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DAS KNIEGELENK

Eine komplexe
Struktur
▸ Anatomie des größten Gelenks
▸ Therapien mit und ohne Operationen
▸ Sport treiben mit einem künstlichen Kniegelenk?
▸ Gesundheitsminister fordert Fachärzte heraus
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↘ EDITORIAL

»Wir können beides«
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Leserinnen und Leser,

glaubt man den Publikationen der letzten Tage

und Wochen, dann wird in deutschen Kliniken

zu viel operiert und wegen »Ärztepfusch« sterben
dabei zu viele Menschen. Auch wenn ich solchen

Zahlen skeptisch gegenüberstehe, spreche ich

jedem aus der Seele: So wenig Krankenhaus wie

genug ausgelegt, um alle Ansprüche zu erfüllen.

möglich, aber so viel wie nötig. »Wir können

Die Flexibilität ist aber auch seine Schwäche, weil

pädischen Belangen beraten und behandeln. Die

nen und Muskeln sehr sensibel auf Einwirkungen

beides« – konservativ wie operativ in allen ortho-

der filigrane Verbund aus Bändern, Knorpel, Seh-

Regensburger OrthopädenGemeinschaft verfügt

von außen und Dysbalancen von Innen reagiert.

Therapiemöglichkeiten.

deshalb mit vielen Themen rund um das Knie-

über ein komplettes Portfolio an Diagnostik- und
Mit dem Beitritt der Praxen »Orthopädie im

Gewerbepark« und Dr. Knut Bär umfasst die Ge-

Diese Ausgabe des OrthoJournals setzt sich

gelenk auseinander. Wir wollen Sie informieren

und gleichzeitig sensibilisieren, es gar nicht zu

meinschaft jetzt 11 Praxen mit 21 Fachärztinnen

Problemen kommen zu lassen. Wie einfach das

allen orthopädischen Fragen weiter stärken und

gewicht und Bewegungsmangel demonstrieren:

und -ärzten. Wir können so unsere Kompetenz in
ein Netzwerk an Fachärzten anbieten, das Ihnen

hilft, die richtige Entscheidung zu treffen und

auf Sie zugeschnittene Therapien zu bekommen.
Einen Teil unseres Wissens machen wir in

sein kann, möchte ich an den Beispielen Über-

Beide Kriterien sind extrem schädlich für das

Knie, sie können aber von uns willentlich beeinflusst und damit vermieden werden.

Weitere Informationen zum Knie geben wir

unserem OrthoJournal öffentlich. Dieses Mal be-

Ihnen zusammen mit den Ärzten des Kranken-

tes Gelenk im menschlichen Körper spielt es eine

Uhr bei einer Patienten-Information (s. Seite 5).

plexität in Aufbau und Funktion ist es in allen

Sollten Sie unseren Rat brauchen, stehen wir

schäftigen wir uns mit dem Kniegelenk. Als größentsprechend wichtige Rolle. Durch seine Kom-

Lebensbereichen gefordert und deshalb flexibel

hauses Barmherzige Brüder am 12. Februar ab 18
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen.

gerne in unseren Praxen zur Verfügung.

�

Dr. Christian Merkl

Mitglied der Regensburger OrthopädenGemeinschaft
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Programm der Patienten-Information
Mittwoch, 12. Februrar 2014, 18.00 bis 20.00 Uhr
Großer Hörsaal, Haus St. Vinzenz, Dritter Stock
Krankenhaus Barmherzige Brüder Regensburg
18.00 Uhr – Begrüßung (Prof. Dr. Bernd Füchtmeier)
18.05 Uhr – Verschleiß im Kniegelenk: Wenn die Schmerzen
stärker werden (Dr. Christoph Pilhofer)
18.20 Uhr – Konservative Therapien: Welche Möglichkeiten
gibt es? (Dr. Peter Daum)

↘ PATIENTEN-INFORMATION AM 12. FEBRUAR

18.35 Uhr – Operative Maßnahmen zum Erhalt des eigenen

Interessantes für alle
rund um das Kniegelenk

Kniegelenks (Dr. Markus Meier)
18.50 Uhr – Der prothetische Ersatz des Kniegelenks:
Notwendigkeit, Methoden und Wechseloperationen
(Prof. Dr. Bernd Füchtmeier)

»Einen Überblick über eventuell auftretende Erkrankungen

19.05 Uhr – Narkoseführung und Schmerztherapie während

oder Verletzungen im Bereich des Kniegelenks und deren

und nach der Knieoperation (Dr. Christian Hierl)

Information am Mittwoch, 12. Februar 2014 von 18 bis 20 Uhr

Wie muss ich üben? Jetzt sind Sie gefragt! (Andrea Weiss)

Therapiemöglichkeiten«, sind wichtige Inhalte der Patientenim großen Hörsaal des Krankenhauses Barmherzige Brüder.

Unter der Leitung von Prof. Dr. Bernd Füchtmeier, Chef-

19.35 Uhr – Übergang von der Klinik zur Reha-Maßnahme:

arzt der Klinik für Orthopädie und Sportmedizin, referieren

Wir führen Sie durch den Papierdschungel (Marianne Scheimer)

die Mitglieder der Regensburger OrthopädenGemeinschaft

19.50 Uhr – Zeit für Ihre Fragen

zusammen mit den Fachärzten der Klinik über Ursachen,

Symptome, Diagnosen und Therapien von Problemen mit

dem Kniegelenk. Die Themen und Referenten haben wir im

Alle Interessierten sind herzlich zur Veranstaltung eingeladen!

nebenstehenden Kasten zusammengefasst, die Veranstaltung

ist für alle kostenfrei.

19.20 Uhr – Schnell wieder aktiv mit dem neuen Kniegelenk:

�

Für Ihr leibliches Wohl ist gesorgt. Der Besuch ist kostenfrei.
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

↘ DIE GUTEN 12 FÜR DAS KNIEGELENK

Gymnastikübungen für zuhause und unterwegs

↘ Serie Fitness

Zur Vor- und Nachsorge haben die Mit-

zu finden und eine normale Belastbarkeit

glieder der Regensburger OrthopädenGe-

möglich zu machen. Es sind nur ein paar

meinschaft einige Übungen zusammenge-

Minuten täglich, ohne große Hilfsmittel,

stellt, die ohne großen Aufwand zu Hause,

die nicht nur dem Knie, sondern den ge-

unterwegs oder in der Arbeit durchgeführt

samten Organismus stärken und gut tun.

»Die guten 12« Gymnastikübungen für das Knie

Seit der Mensch aufrecht geht, ist das
Knie entscheidend für seine
Fortbewegung. Das Gelenk wird hauptsächlich
über Bänder und
Weichteile bewegt und ist daher äußerst
anfällig.
Kniegelenkserkrankungen haben im Wesentlichen
drei Ursachen:
Verletzungen, Verschleiß und entzündliche
Gelenkskrankheiten.
Letztere können durch Rheuma, Bakterien
oder Viren entstehen. Im
Vergleich zu den beiden anderen kommen
sie aber eher selten vor.
Unsere Übungen mobilisieren das Kniegelenk
und kräftigen die
Muskeln, die es umgeben.

Übung 01 | Kniestreckung verbessern

werden können. Ziel ist, das Kniegelenk

Den Flyer erhalten Sie in allen Praxen der

zu trainieren, um die Gelenkigkeit im

Regensburger OrthopädenGemeinschaft

wahrsten Sinne zu bewahren und die

kostenlos, Sie können ihn auch im Netz als

einzelnen Strukturen zu stärken, um Pro-

pdf-Datei herunterladen.

In Schrittstellung strecken Sie
das vordere Bein und beugen

das hintere, wobei Sie Ihr Gewicht nach hinten verlagern.

Neigen Sie den Oberkörper

nach vorne und spannen Sie

den geraden Rücken an (Richtung Hohlkreuz). Der vordere

Fuß bleibt fest auf dem Boden.
Wiederholungen: 10

Übung 02 | Beinmuskulatur kräftigen
Setzen Sie sich auf einen Tisch
und lassen Sie die Beine locker

�

hängen. Strecken Sie ein Bein
und ziehen Sie es hoch, wobei

die Fußspitze nach oben zeigt

bleme weitgehend zu vermeiden. Macht

und das Knie gestreckt bleibt.

Die Übung kann mit Gewichten
(z.B. einem Skischuh) verstärkt

das Knie Schwierigkeiten, eignen sich die

werden.

Wiederholungen: 10 pro Seite

Die Adresse:

einer Verletzung oder einer Operation

www.regensburger-orthopaedengemeinschaft.de/
training/gymnastik-zur-praevention.html

möglichst schnell die alten Fertigkeiten

REGENSBURGER ORTHOPÄDENGEMEINSCHAFT

Übung 03 | Oberschenkel- und Gesäßmuskeln
kräftigen
In Rückenlage ein Bein anwin-

keln, das andere liegt gestreckt
auf einem Kissen oder gefalte-

ten Handtuch. Drücken Sie nun
die Kniekehle des gestreckten

Fotos: Ludwig Faust

Vorschläge bestens, um zum Beispiel nach

Beines fest gegen die Unterlage
und ziehen Sie dabei die Ferse

nach oben. 5 Sekunden halten.
Wiederholungen: 10 pro Seite

Wichtig:

›
›

Führen Sie die Übungen nur

aus, wenn dabei keine starken
Schmerzen auftreten.

Halten Sie Ihren gesamten
Körper während der Übungen

›
›

Üben Sie täglich.

Wiederholen Sie jede Übung

wie angegeben.

in Spannung.

Übung 04 | Kniebeugung verbessern
Setzen Sie sich auf den Boden,

ein Bein gebeugt, das andere
gestreckt. Umfassen Sie die

Schienbeinkante des gebeugten
Beines (unterhalb der Knie-

scheibe) und ziehen Sie es in

Richtung Körper. Zur Verstärkung spannen Sie das gebeugte

Bein an.

Wiederholungen: 10 pro Seite

Übung 05 | Beweglichkeit verbessern
Stellen Sie sich vor einen

gepolsterten Stuhl und legen
Sie ein Bein so darauf ab, dass

das Knie über die Kante ragt.
Oberkörper bleibt aufrecht,

Arme hängen seitlich oder
sind auf den Oberschenkel

gestützt. Drücken Sie nun das
Gesäß in Richtung Ferse.

Wiederholungen: 10 pro Seite

Übung 06 | Vordere Oberschenkelmuskulatur
dehnen
Knien Sie sich mit dem linken
Bein auf ein Kissen und machen

Sie mit dem rechten einen großen Ausfallschritt nach vorne.

Umfassen Sie mit der linken

Hand das Sprunggelenk des
linken Beines. Der Oberkörper

bleibt aufrecht. Nach kurzer Entspannung Seite wechseln.

Wiederholungen: 10 pro Seite
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↘ ANATOMIE DES KNIEGELENKS

© dotshock – shutterstock.com

© SvetlanaFedoseyeva – shutterstock.com

Das größte Gelenk
unseres Körpers
stellt sich vor

6

Das Kniegelenk ist das größte und am meisten beanspruchte
Gelenk des menschlichen Körpers. Beim Kniegelenk handelt es sich
um ein sogenanntes Dreh-Scharnier-Gelenk. Das bedeutet, dass
das Kniegelenk sowohl gebeugt als auch gedreht werden kann.
Das Kniegelenk besteht aus zwei Gelenken und drei Knochen. Bei
den Knochen handelt es sich um den Oberschenkelknochen (Femur),
DR. PETER NAGLER

das Schienbein (Tibia) und die Kniescheibe (Patella). Das Waden-

Facharzt für 		
Physikalische und 		
Rehabilitative Medizin

bein ist nicht am Kniegelenk beteiligt.

Gemeinschaftspraxis am
Rennplatz Nagler, Nitsche,
Krause und Pavlik

Ansicht: Seitlich

Ansicht: Von hinten

Oberschenkelknochen

Vorderes Kreuzband

Innenband

Hinteres Kreuzband

© CLIPAREA.com - Fotolia.com

Innenband
Außenband

Patellasehne

Schienbein
Wadenbein

➊ DIE BÄNDER
Das Kniegelenk wird durch komplexe

gebeugtem Kniegelenk bei gelockerten

dern, dass Ober- und Unterschenkel beim

Bandstrukturen (Ligamenta) gesichert.

Bändern möglich wird.

Gehen gegeneinander verrutschen oder

Seitenbänder: Die Seitenbänder, auch

Kreuzbänder: Das vordere Kreuzband

Kollateralbänder genannt, dienen der Sta-

verläuft in der Gelenkhöhle von hinten

Patella-Sehne: Vorne ist die Kniescheibe

bilisierung des Kniegelenks, um zu verhin-

oben und außen nach vorne unten und

mit der Sehne des Oberschenkel-Streck-

dern, dass die Beinachse im Sinne eines X-

innenseitig. Das hintere, kräftigere Kreuz-

muskels verwoben. Ihr Band, das Liga-

oder O-Beines kippt. Bei gestrecktem Bein

band läuft von oben innenseitig nach

mentum patellae, stellt das wichtigste

sind die beiden Seitenbänder angespannt,

unten außenseitig. Bei Innenrotation

Band des Kniegelenks dar. Die Knieschei-

bei gebeugtem Kniegelenk entspannt.

umwickeln sich die Kreuzbänder, bei Au-

be gleitet beim Beugen und Strecken des

Durch ihre Anspannung während der

ßenrotation weichen sie auseinander. Sie

Knies auf und ab. Das Kniescheibengelenk

Streckung verhindern sie auch die Innen-

sind überwiegend angespannt, begrenzen

überträgt dabei die Kraft der Oberschen-

und Außenrotation, sodass diese nur in

die Streckung des Kniegelenks und verhin-

kel-Streckmuskeln auf den Unterschenkel.

sich verdrehen.

REGENSBURGER ORTHOPÄDENGEMEINSCHAFT
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ANATOMIE DES KNIEGELENKS

Oberschenkelmuskulatur

Kniescheibe
Ansicht: Von hinten
Schienbein
Oberschenkel-

Unterschenkelmuskulatur

knochen

➌ DIE MUSKELN
Die das Knie umschließenden und führenden
Oberschenkelmuskeln sind die mächtigen
Außenmeniskus

Kniestrecker vorne und die Kniebeuger hinten.

Innenmeniskus

Außerdem die Gruppe der schräg vorne und
innen verlaufenden Hüftheranzieher (Adduktoren), der Schneidermuskel, der LendenDarmbein-Muskel (M. iliopsoas) und die rück-

Schienbein

seitigen Unterschenkelmuskeln. Letztlich trägt

Wadenbein

des Kniegelenks bei und es gilt immer noch die

eine Vielzahl von Muskeln zur Stabilisierung

© CLIPAREA.com - Fotolia.com

alte Faustregel: Geht es der Muskulatur um ein
Gelenk gut, geht es auch dem Gelenk gut.

➋ DIE MENISKEN
Zwischen dem Oberschenkelknochen und
dem Schienbeinkopf liegen Gelenkkörper,
welche die Unterschiede zwischen den
beiden Knochen ausgleichen. Sie sind aus
Bindegewebe und elastischem Knorpel
aufgebaut, wirken ebenfalls als Stoßdämpfer und schützen den Gelenkknorpel.
Außerdem vergrößern sie die Fläche, auf
der Druck übertragen werden kann. Der

➍ DIE SCHLEIMBEUTEL
Das Kniegelenk ist von zahlreichen Schleimbeuteln umgeben. Es sind
flüssigkeitsgefüllte Spalten und Hohlräume, die gelenknah unter der
Haut, über Knochenvorsprüngen, unter Sehnen, Bändern und Muskeln
liegen. Teilweise kommunizieren sie mit der Gelenkkapsel, teilweise sind
sie von ihr unabhängig. Schleimbeutel erleichtern Muskeln und Sehnen
das Gleiten auf den knöchernen Unterlagen. Bei Entzündung vergrößern
sie sich und können das Aussehen der Beinoberfläche verändern.

größere, c-förmige Innenmeniskus ist
an der Gelenkkapsel und am Innenband

Ansicht: Seitlich

angeheftet und somit weniger beweglich
und damit verletzungsgefährdeter als der

Oberschenkelknochen

Außenmeniskus. Der ist deutlich kleiner,
eher kreisförmig und über ein Extraband
mit dem hinteren Kreuzband verbunden.
Daher verlagert er sich bei Bewegungen
mehr als der Innenmeniskus. Ansonsten
sind beide Menisken außen an der Gelenkkapsel befestigt. Bei Bewegungen

Schleimbeutel
Kniescheibe

rutschen sie mit dem Oberschenkel auf
dem Schienbein etwas nach hinten. Auch
Kreiselbewegungen folgen sie bedingt.
Unterschenkel
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↘

Ansicht: Von hinten
Oberschenkelknochen

➎ DIE GELENKKAPSEL
Die weite Gelenkkapsel umfasst alle Gelenkflächen des Kniege-

Gelenkkapsel

lenks einschließlich der Kniescheibe. Sie besteht aus zwei Schichten. Einerseits der stabilisierenden Faserschicht (Membrana
fibrosa) und andererseits einer das Kniegelenk ausgleichenden
Gelenkinnenhaut (Membrana synovialis). Der von der Gelenkkapsel eingefasste Gelenkraum hat eine hufeisenförmige Gestalt,
das hintere Kreuzband liegt außerhalb der Gelenkkapsel. In der
Kniekehle bildet sie eine Durchtrittsstelle für den Wadenmuskel.
Im Übrigen setzt die Kapsel fest an den Knochen an und ist mit
den Menisken verwachsen. An der Vorderseite ist die Gelenkkapsel fest mit dem Bandapparat der Kniescheibe verbunden.

Unterschenkelknochen

Die Gelenkinnenhaut kleidet die Gelenkräume aus und bildet
die Gelenkschmiere. Außerdem besitzt sie zahlreiche Falten und
fetthaltige, gefäßreiche Zotten. Dadurch vergrößert sich ihre
Oberfläche erheblich, sodass das Gelenk bis in alle Winkel gut
abgedichtet ist und auch genügend Gelenkschmiere (Synovia)
besitzt. Die Synovialmembran nimmt die Gelenkflüssigkeit auch
wieder auf, ansonsten wäre zu viel Flüssigkeit im Gelenk. Kommt
dieses System von Bildung und Abbau der Gelenkflüssigkeit aus
dem Gleichgewicht, kann sich jedoch einen Erguss bilden. Die
Gelenkschmiere mindert die Reibung zwischen den Gelenkflächen und ernährt den Gelenkknorpel, der sonst nicht durchblutet
wird. Die gute Gefäßversorgung der Gelenkinnenhaut hat aber
auch einen Nachteil: Entzündungen spielen sich genau in diesem
Bereich ab. Leider ist die Gelenkinnenhaut wegen der üppigen
Ausstattung mit Nerven zudem sehr schmerzempfindlich, was
sich besonders bei Entzündungen bemerkbar macht.

➐ DIE KNOCHEN
Das Kniegelenk im eigentlichen Sinn wird medizinisch in ein Gelenk zwischen Oberschenkelknochen
und Schienbein (Femorotibial-Gelenk) und ein Gelenk
zwischen Kniescheibe und Oberschenkelknochen
(Femoropatellar-Gelenk) differenziert. Die Kniescheibe ist ein einzelner, fast dreieckiger, auf der Spitze
stehender Knochen. Sie ist etwa zwei bis drei Zentimeter dick und ungefähr doppelt so breit. Mit ihrer
Rückseite ist sie in eine Rinne des Oberschenkelkno-

➏ DER GELENKKNORPEL
Die Gelenkflächen des Oberschenkelknochens, des Schienbeinkopfes
sowie der Kniescheibe sind mit
einem glatten, elastischen Knorpel

�
© CLIPAREA.com - Fotolia.com

chens eingelassen.

Ansicht: Von vorne

Ansicht: Seitlich
Oberschenkelknochen

überzogen. Dieser ist das »Kernkapital« des Gelenks. Er wirkt als Stoßdämpfer und schützt den Knochen
vor zu starken Belastungen.

Kniescheibe

Knorpel Rückseite
Kniescheibe
Knorpel Oberschenkel
Menisken
Knorpel Unterschenkel
Schienbein
Wadenbein
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Was passiert bei der Arthrose?
Was ist eigentlich Arthrose?

Die Arthrose, auch Osteoarthrose,
Arthrosis deformans oder im angloamerikanischen Raum auch Osteoarthritis
genannt, bezeichnet im Volksmund den
Gelenkverschleiß.

DR. MARKUS STORK
Facharzt für Orthopädie
Regensburger OrthopädenGemeinschaft

H

freies Gleiten der artikulierenden Gelenkflächen

verantwortlich. Er hält enorme Druckschwan-

kungen von 100 bis 200 Atmosphären aus, beim
Sport zum Teil noch mehr. Damit die Gelenk-

flüssigkeit nicht ausläuft, ist das Gelenk mit

einer normalerweise ziemlich reißfesten Kapsel

ierbei wird die degenerative oder alters-

umgeben, welche aus einer Bindegewebsschicht

pels und die Schädigung angrenzender

haut besteht.

bedingte Zerstörung des GelenkknorStrukturen wie Knochen, Muskeln,

Kapseln und Bänder verstanden. Krankhafte fort-

und einer elastisch, stark durchbluteten Innen-

geschrittene Stadien der Gelenkeinheit äußern

Ein fast perfektes System

gen im Alltag und einer deutlichen Minderung

Der hyaline Knorpel kann eine Dicke bis zu

sich in Bewegungseinbußen, Einschränkun-

der Lebensqualität. Im vorigen Beitrag über die

Anatomie des Kniegelenkes wird berichtet, dass
das Gelenk an den Knochenflächen mit einem

hyalinen Knorpelgewebe überzogen ist. Dieser
Gelenkknorpel hat erstaunliche biochemische

Eigenschaften: Er wirkt stoßdämpfend-elastisch,
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ermöglicht eine optimale Kraftübertragung und

ist mit der Gelenkflüssigkeit für ein reibungs-

sieben Millimeter erreichen und wird durch ein

spezielles Zellsystem, die sogenannten Chondro-

zyten (Knorpelzellen), aufgebaut. Dabei besteht
der gesamte Knorpel nur aus 1 bis 10 Prozent

Chondrozyten, der Rest ist die sogenannte

Knorpelmatrix – eine Art Gelatine, die sich aus

© michaeljung – shutterstock.com

↘ ARTHROSE AM KNIEGELENK

Wasser, Kollagenfasern und Glucosaminglyca-

Einige statistische Werte

nen (z.B. Hyaluronan, Chondroitinsulfat etc.)
zusammensetzt. Der Knorpel gleicht Unregel-

mäßigkeiten der Knochenstruktur aus und wirkt

Arthrosehäufigkeit steigt mit dem Alter

als elastisches, stoßdämpfendes Polster, das

Krafteinwirkungen abfedern und gleichmäßig

Arthrose gilt als die häufigste Gelenkerkrankung des er-

über das Gelenk verteilen kann. Ein an sich per-

wachsenen Menschen. Da sie hauptsächlich im höheren

fektes System mit geringstem Widerstand und

Alter auftritt, ist angesichts des demografischen Wandels

Verschleiß.

und des damit einhergehenden wachsenden Anteils alter
und sehr alter Menschen in den nächsten Jahrzehnten mit
einer Zunahme der Arthrose zu rechnen. Am häufigsten sind

Mangelernährung lässt Knorpel
schrumpfen

von den großen Gelenken Knie-, Hüft- und Schultergelenke
betroffen.

Warum funktioniert dieses System nicht auf Dau-

Alter

er? Ein Grund ist, dass sich mit dem Alter, wie

Frauen

Männer

häufig auch in anderen Zelltypen, die Funktion

18 bis 29 Jahre

1,8%

1,5%

ändert. Als Kind und Jugendlicher werden diese

30 bis 39 Jahre

6,6%

6,6%

Chondrozyten aus den Gefäßen des Knochen-

40 bis 49 Jahre

16,1%

13,1%

Knorpelmatrix mit ihren so positiven Dämp-

50 bis 59 Jahre

34,9%

25,3%

fungseigenschaften. Im Laufe der Zeit jedoch

60 bis 69 Jahre

47 %

32,5%

gebildet, sodass diese Form der Ernährung für die

Mehr als 70 Jahre

54,0%

36,5%

der knorpelaufbauenden Zellen (Chondrozyten)

marks genährt und liefern somit die wichtige

wird eine Verkalkungszone im Knochenmark

Chondrozyten verschlossen bleibt. Die Knorpel-

zone des Erwachsenen ist daher frei von Nerven,

Die Tabelle bezieht die Krankheitshäufigkeit der Arthrose auf
das Lebensalter und zeigt, dass die Erkrankungshäufigkeit
bei über 60-Jährigen rapide ansteigt. Dabei ist zu berücksichtigen, dass nicht jede diagnostizierte Arthroseerkrankung
zwangsläufig zu massiven Schmerzen oder Bewegungseinschränkungen führen muss.

Übergewicht ist ein Arthrose-Risiko
Die Gelenkflächen
des Oberschenkelknochens, des
Schienbeinkopfes
sowie der Kniescheibe sind mit
einem glatten,
elastischen Knorpel überzogen.

Übergewicht bzw. Adipositas wird als starker Risikofaktor

© Alex Mit – shutterstock.com

vor allem für die Kniearthrose beschrieben.

REGENSBURGER ORTHOPÄDENGEMEINSCHAFT

Frauen

Männer

Untergewicht (BMI*<18,5)

13,2%

7,6%

Normalgewicht (BMI* 18,5–25)

20,3%

11,2%

Übergewicht (BMI* 25–30)

31,1%

19,6%

Adipositas (BMI* > 30)

42,2%

26,9%

Insgesamt werden in Deutschland weltweit in Bezug auf
die Bevölkerung am häufigsten Knie- und auch Hüftgelenke
künstlich ersetzt (212,5 Kniegelenke und 295,7 Hüftgelenke
pro 100.000 Einwohner).
*BMI = Body-Maß-Index, mehr dazu Seite 23
Abbildungen und Tabellen aus: Gesundheitsberichterstattung Arthrose Juni 2013
(Datenbasis 2010) sowie statistisches Bundesamt
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Blut- und Lymphgefäßen. Die Ernährung der Chondrozyten

gung des Knorpelgewebes. Tiefe Rissbildungen im Knorpel

erfolgt ausschließlich noch durch Diffusion der Nährstoffe

mit Auffaserungen der Knorpelstruktur sind daher die Fol-

belastung maßgeblich gefördert wird. Das erklärt auch,

Wird das Gelenk bewegt, reiben die aufgerauten Knorpel-

Vorteil ist. Die Nährstoffe für den Knorpel wiederum wer-

Knorpels führen. Das abgetragene Knorpelgewebe gelangt

semipermeable (halbdurchlässige) Membran, gepresst, die

schleimhaut. Diese ruft eine Entzündung hervor. Dies führt

vom Gelenkspalt aus, welche durch die wechselnde Druckwarum Bewegung auch für einen »älteren« Knorpel von

den durch die stark durchblutete Gelenkschleimhaut, eine

verhindert, dass größere Bestandteile (z. B. Blutzellen) in

ge. Diese Unebenheiten reduzieren die Glätte des Gewebes.
schichten aufeinander und können zu Abtragungen des

in die Gelenkflüssigkeit und reizt die empfindliche Gelenk-

dann zu einer Überproduktion der Gelenkflüssigkeit mit ei-

den Gelenkinnenraum kommen.

nem Gelenkerguss, sodass viele Patienten mit einem dicken,

Stoffwechsel läuft aus dem Ruder

schließlich zu einer vollständigen Abtragung des Knorpel-

Am Anfang einer Arthrose steht ein gestörtes Gleichgewicht

geschwollenen Knie den Orthopäden aufsuchen.

Wenn dieser Prozess weiter fortschreitet, kommt es

gewebes mit Freilegung des darunter befindlichen Kno-

chens. Dieser verdichtet sich bzw. verknöchert (Sklerose)

des Knorpelstoffwechsels. Knorpelabbauende Prozesse

und verliert teilweise in dramatisch kurzen Zeitspannen die

die Knorpelmatrix bindet. Die Knorpelzellen reagieren auf

zess deutlich beschleunigt wird.

überwiegen und fördern die Zerstörung des Kollagens, das

diesen Defekt mit einer gesteigerten Produktion von Knor-

pelmatrixkomponenten, die jedoch eine geringere Qualität

stoßdämpfende Wirkung, sodass dieser Skerosierungspro-

als die ursprünglichen aufweisen. Die neu gebildeten Ge-

Verlauf

le Gelenkfunktion, weisen aber eine geringere Resistenz

Die Krankheit weist einen langsam, aber stetig fortschreiten-

von mehren Jahren kommt es zu einer irreversiblen Schädi-

Beschwerden beginnen für den Betroffenen wegen Beschwer-

lenkkomponenten erlauben zwar eine weitgehend normagegenüber Gelenkbelastungen auf. Nach einem Zeitraum

Schematische Darstellung
der Anatomie eines gesunden
Kniegelenks

Gelenkinnenhaut

den Verlauf mit entzündlichen Episoden auf. Arthrotische

Schematische Darstellung
der Anatomie eines kranken
Kniegelenks

Gelenkerguss
Geröllzyste

Gelenkflüssigkeit
Gelenkhöhle
Gelenkspalt

Knorpel und Knochen
Entzündung der Gelenkinnenhaut
Osteophyt
Knorpelschichtverlust

Knorpelschicht
Verschmälerung des Gelenkspalts
Gelenkkapsel
Verdichtung des Knochens
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Primäre und sekundäre Arthrosen
Unterschieden werden in der Orthopädie die primären von den
sekundären Ursachen, wobei der primären altersbedingten
Arthrose keine eindeutige Ursache zugeordnet werden kann.

Bei den sekundären Arthrosen gibt es
viele Ursachen:
Angeborene Form- und Funktionsstörungen

››
››

Fehlbildungen (zum Beispiel Hüftdysplasie)
Fehlstellungen (zum Beispiel Coxa valga, Coxa vara)

Erkrankungen

››
››

Endokrinologisch (zum Beispiel:)

››
››
››
››
››

Hyperurikämie (Gicht)
Hyperparathyreoidismus (Regulationsstörung der Nebenschilddrüsen)
Akromegalie (ausgeprägte Vergrößerung der Körperendglieder)
Aseptische Knochennekrosen
Hüftkopfnekrose

Anderweitige Ursachen

››
››
››

Metabolisch (zum Beispiel:)
Rachitis (Störung der Knochenbildung)
Chondrokalzinose (Pseudogicht) etc.

nach Verletzungen
nach Operationen
durch Rheuma

defreiheit oftmals unbemerkt, da die

Knorpeloberfläche keine Nerven beinhaltet
und damit keine Schmerzrezeptoren auf-

weist. Dieser Prozess kann sich über Jahre

hinziehen. Schmerzen treten häufig nach

längeren Ruhezeiten (z. B. der Nachtruhe)
auf als sogenannte Anlaufschmerzen oder

dann auch nach längerer Belastungsphase

mit wiederkehrenden Entzündungen und
Gelenkschwellungen mit Erguss. Der Be-

troffene spürt eine geschwollene Gelenkkapsel mit Überwärmung, Rötung und

Bewegungseinschränkung. Kältekompressen und abschwellende Salbenauflagen

bringen meist eine zumindest vorüberge-

hende Linderung.

So kommt es zu einer weitergehenden

Zerstörung der Gelenkflächen, was mit

hörbaren Gelenkgeräuschen (Crepitationen) einhergehen kann.

Die Arthrose führt letztendlich zu

einer Gelenksteifigkeit und -instabilität

mit deutlicher Reduzierung der schmerzfreien Gehstrecke, welche zu deutlichen

Einschränkungen in beruflichen, freizeit© T-Design - shutterstock.com

sportlichen und alltäglichen Aktivitäten

führen mit Einbußen der Lebensqualität,
des sozialen Lebens sowie einer Gefähr-

dung der unabhängigen Lebensführung

im hohen Alter.

		

�

REGENSBURGER ORTHOPÄDENGEMEINSCHAFT
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↘ KNIEARTHROSE – WAS HILFT OHNE OP?

Prophylaxe ist die
beste Therapie
Die Kniearthrose selbst ist nicht
heilbar. Ziel jeder Therapie
ist somit die Bekämpfung der
© Warren Goldswain - shutterstock.com

klinischen Symptome und die
Wiedererlangung der Lebensqualität.

D

DR. PETER DAUM

ie Arthrose des Kniegelenkes

Facharzt für Orthopädie

von ihrer Ausprägung, in

Mitglied der Regensburger
OrthopädenGemeinschaft

zeigt sich, in Abhängigkeit

verschiedenen Symptomen.

Zunächst kommt es bei vermehrter

Belastung zu kurzfristigen Schmerzen,

gung. Entzündungshemmende Salben

bald danach auch zu Schmerzen bei

helfen nur teilweise.

zen. Es treten Schmerzen beim Trep-

› Krankengymnastik:

grund sowie Kniescheibenschmerzen

die Beweglichkeit verbessert werden,

Laufbeginn, den sog. Anlaufschmerpensteigen und auf unebenem Unterbeim Sitzen und Aufstehen auf. Der

Patient bemerkt ein Knirschen im Gelenk, es kommt zu Schwellungen und
später sogar zu Fehlstellungen.

Für diese Beschwerden gibt es verschie-

Im Rahmen der Physiotherapie kann
die Muskeln werden gekräftigt und

zündungen eingesetzt werden. Ein

len. Hierbei können auch Übungsblät-

› Akupunktur:

Entzündlich geschwollene Gelenke

Die Behandlung mit den kleinen

› Medikamente:
Oft werden entzündungshemmende

Nadeln ist mittlerweile ein fester Be-

standteil der Schmerztherapie bei Ar-

throse und unter bestimmten Voraus-

selten eingesetzt werden wegen der

negativen Effekte auf den Gelenkknor-

pel und dem Risiko der Entstehung
einer eitrigen Gelenkentzündung.

können durch langfristige Einnahme Ar-

rung. Die Ultraschalltherapie kann

ten nur kurzfristig eingenommen wer-

onen eingesetzt werden.

Entzündungshemmer, sog. Enzyme,

werden. Diese Therapie sollte auch nur

› Physikalische Therapie:

sollten, ebenso wie die Cox2-Hemmer,

den. Als Alternative stehen pflanzliche

anhaltender Therapieerfolg kann aber

hierdurch nur sehr selten erreicht

› Alternative Medikamente:

Elektrotherapien, wie z. B. das TENS-

wegen ihrer Nebenwirkungen am bes-

kann bei sehr starken akuten Ent-

setzungen auch eine Kassenleistung.

Wirkstoffe, sog. NSAR, wie Diclofenac,
Ibuprofen oder ASS eingesetzt. Sie

› Kortison:

gewünschten Therapieerfolg zu erzie-

Patient zu Hause fortführen, um den

› Thermotherapie:
Quark) an. Bei chronischen Schmerzen

ben verringert sich die entzündliche

Reaktion und der Schmerz.

Eine Kortisonspritze in das Gelenk

ter unterstützend helfen*.

führt Wärme zu einer Entspannung.

wird. Durch das reduzierte Gelenkrei-

gedehnt. Diese Übungen muss der

dene Behandlungsmöglichkeiten:

sprechen gut auf Kälte (z. B. Eis und

lich hergestellte »Gelenkschmiere«,

welche in das Kniegelenk gespritzt

Glukosaminsulfat und Chondroitinsulfat

throsebeschwerden lindern. Ein sicherer

Gerät, führen zu einer Schmerzlinde-

Wirknachweis liegt aber noch nicht vor.

auch bei lokalen entzündlichen Reakti-

› Allgemeine Maßnahmen:

› Hyaluronsäure:

Passen Sie Ihre Belastung der Belas-

tungsfähigkeit im Alltag an. Hierzu
zählt auch, wenn erforderlich, die

oder auch Homöopathika zur Verfü-

Hierbei handelt es sich um eine künst-

14

* www.regensburger-orthopaedengemeinschaft.de/training/gymnastik-zur-praevention.html

Reduzierung des Körpergewichtes.

Therapieziele:

Auch das Tragen von gedämpften, z. T.

abrolloptimierten Schuhen (z. B. MBT),

kann helfen.

› Sport:
Bewegung ist ganz wichtig für ein

Arthrosegelenk, aber richtig dosiert.
Neben eigenständig durchgeführter

Gymnastik helfen gelenkschonende

Sportarten wie Radfahren, Schwim-

Stoßwellentherapie

››
››
››
››
››
››

Schmerzreduzierung
Bewegungsverbesserung
Entzündungshemmung
Verbesserung der Gehleistung
Verbesserung der Lebensqualität
Verzögerung des Fortschreitens
der Arthrose

men (bes. mit geradem Beinschlag)
oder Walken.

› Orthopädische Hilfsmittel:
Hierzu zählen Kniebandagen und -or-

Reaktionen von Sehnen, häufig ist

die Kniescheiben- oder Oberschenkel-

muskelsehne betroffen, kann diese

thesen, Einlagen, Schuhzurichtungen

Therapieform helfen.

aber auch Gehstöcke oder Rollatoren.

› Sehr selten werden

inkl. Außen- oder Innenranderhöhung,

› Magnetfeldtherapie:
Diese alternative Therapieform kann

zur Schmerztherapie eingesetzt werden.

› Stoßwellentherapie:
Insbesondere bei entzündlichen

Röntgenbestrahlungen oder auch
die Radiosynoviorthese eingesetzt.

Diese Übersicht ist keine Anleitung, in

welcher Reihenfolge die Behandlung
ablaufen sollte. Vielmehr muss Ihr

behandelnder Arzt mit Ihnen einen in-

dividuellen Therapieplan in Abhängig-

keit von Ihren Beschwerden und dem

Ausmaß der Arthrose erstellen.

Über eine Operation sollte im Nor-

malfall erst dann entschieden werden,

wenn Ihre subjektiven Beschwerden

mit den klinischen und bildgebenden

Befunden übereinstimmen und die

konservative Therapie ausgeschöpft ist.

Und denken Sie daran: 		
»Die beste Therapie der Kniearthrose
�
ist die Prophylaxe!«

TENDON

Sehnenbeschwerden?
OSTENIL® TENDON – für die Behandlung
von Schmerzen und eingeschränkter
Bewegungsfähigkeit bei Sehnenbeschwerden.

OSTENIL® TENDON sorgt für eine lang anhaltende Harmonisierung
der Sehnen und der sie umgebenden Strukturen, lindert Schmerzen
und erhöht die Bewegungsfähigkeit.
OSTENIL® TENDON ist auch bei Sehnenscheiden einsetzbar.
OSTENIL® TENDON ist hervorragend verträglich

Fragen Sie Ihren Arzt nach OSTENIL® TENDON – oder rufen Sie uns
an, gebührenfrei unter: 0800 / 243 63 34

TRB CHEMEDICA AG · Richard-Reitzner-Allee 1 · 85540 Haar/München
Telefon 0800 /243 63 34 · Fax 0800 /243 63 35 · info@trbchemedica.de · www.trbchemedica.de
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↘ DAS GESCHWOLLENE KNIEGELENK

Ursachen vielfältig und
häufig schwer zu finden
Die Ursache eines geschwollenen
Kniegelenkes sollte immer geklärt
werden. Bei jüngeren Patienten sind
eher entzündliche Erkrankungen oder
Verletzungsfolgen die Ursache, bei
älteren Patienten eher verschleißbedingte Erkrankungen.
DR. INES RUMPEL
Fachärztin für Orthopädie,
Rheumatologie
Mitglied der Regensburger
OrthopädenGemeinschaft

I

m Falle einer isolierten Kniegelenksschwel-

lung ohne fassbare Ursache kann in erster Li-

nie eine entzündliche Erkrankung die Ursache
sein. Bei Kindern und jüngeren Menschen

muss zuerst eine sogenannte reaktive Arthritis,

eine Borreliose und eine entzündlich-rheumati-

sche Grunderkrankung ausgeschlossen werden,
da auch das entzündliche Rheuma mit einer

Schwellung des Kniegelenkes beginnen kann.

Aus diesem Grunde ist eine sorgfältige Anamne-

se, eine Diagnostik (Anfertigen von Ultraschall-

und Röntgenbildern) erforderlich, im Falle einer

spezielle Laborwerte zusätzlich zum Basislabor

bestimmt werden.

Vorgeschichte von Bedeutung
Ein Trauma in der Vorgeschichte lässt sich meist
einfach erfragen, auch länger zurückliegende

Verletzungen des Gelenkes können z. B. über

eine Schädigung des Knorpels oder der Menisken

sekundär zu Ergussbildungen und Schwellun-

gen des Kniegelenks führen. Die Schwellung des

Gelenkes kann sich auch in der Kniekehle zeigen,

hier besteht bei manchen Menschen eine Verbin-

dung des Gelenkes zu einer Schleimbeutelschicht

in der Kniekehle. In diesem Fall kann sich dann
eine sogenannte Bakerzyste ausbilden.

Häufige Ursache einer Kniegelenksschwellung

bei Erwachsenen ist die Gicht, aber auch andere

Kristallarthropathien wie z. B. die Chondrokalzi-

nose. In beiden Fällen kommt es zu einer starken

schmerzhaften Entzündung auch der umgebenden

Ergussbildung (Flüssigkeitsansammlung im

Weichteilgewebe, die Beweglichkeit der Kniege-

Sind in der Anamnese Durchfallerkrankun-

es besteht meistens zusätzlich eine Rötung und

Gelenk) führt eine diagnostische Punktion weiter.
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gen oder virale Infektionen eruierbar, müssen

lenke ist in diesem Fall sehr stark eingeschränkt,

←
Bei geschwollenen Knien ist eine sorgfältige
Anamnese und Untersuchung die Grundlage
für eine erfolgreiche Therapie.

→
Das Röntgenbild gibt zusätzliche Informationen über die Stabilität des Kniegelenks.

Überwärmung. Auch hier führen die Röntgenaufnahme, die
Sonografie und ggf. Labor und Punktatuntersuchung zur Di-

sich insbesondere subchondral gelegene Knochennekrosen

(z. B. Morbus Ahlbäck), Knochenmarksödeme, Mikrofrak-

agnose. Im Falle einer Rötung und Überwärmung muss auch

turen nach Kontusionen und bestimmte entzündliche sowie

diesem Fall sind die Patienten jedoch meist sehr krank und

Ursache für die aufgetretene Schwellung müsste dann eine

immer an eine eitrige Gelenkentzündung gedacht werden, in
klagen über Allgemeinsymptome und Fieber.

»Gelenkmaus« macht Kindern zu
schaffen
Bei Kindern mit geschwollenen Kniegelenken muss auch

auch tumoröse Veränderungen dar. Je nach diagnostizierter

medikamentöse Therapie und/oder eine Operation ins Auge
gefasst werden, unterstützt durch zusätzliche Maßnahmen

wie z. B. Entlastung, Physiotherapie und Krankengymnastik.
Somit sollte die Ursache einer Kniegelenksschwellung,

insbesondere jedoch einer Ergussbildung geklärt werden,
um die Therapie gezielt einleiten zu können.

�

immer an eine Osteonekrose (Osteochondrosis dissecans,

Gelenkmaus) gedacht werden, andere Wachstumsstörungen

(z. B. Morbus Osgood-Schlatter oder Morbus Sinding-Larsen)
gehen meist mit lokalen Schwellungen einher, Gelenker-

Ein Computertomogramm hilft bei der Diagnose, wenn zum Beispiel
entzündliche oder tumoröse Verdachtsmomente bestehen.

güsse sind hier äußerst selten. Auch ein Knochentumor

(gutartig oder bösartig) in den körperfernen Bereichen des
Oberschenkelknochens oder im Schienbeinkopf können

Ursache für Gelenkschwellungen mit Ergussbildung sein.
Bei älteren Patienten stehen die sogenannten dege-

nerativen Ursachen der Kniegelenkschwellungen im

Vordergrund. Meist handelt es sich um eine Arthrose,

verschlechternd wirken sich hierbei Fehlstellungen und

Fehlbelastungen (z. B. O-Bein oder X-Bein, Überlastung des
Gelenkes aufgrund von Erkrankungen der gegenseitigen

Extremität) aus. Auch bei einer isolierten Schwellung des

Kniegelenkes muss somit stets auf die Gesamtstatik und die
benachbarten Gelenke geachtet werden.

Nach erfolgter Diagnostik ist die Schwellung des Knie-

gelenkes meistens gezielt und gut behandelbar. Je nach

intraartikuläre Kortisongaben, Schonung, Entlastung, Einlagenversorgung erforderlich sein.

Klärung durch MR-Tomografie
Im Falle einer unklaren Schwellung oder therapieressisten-

ter Beschwerden sollte immer eine Magnetresonanztomo-

grafische Klärung (MRT) durchgeführt werden, hier stellen

REGENSBURGER ORTHOPÄDENGEMEINSCHAFT
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Ursache werden entzündungshemmende Medikamente,
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↘ VORDERER KNIESCHMERZ BEI KINDERN

Mehr als ein Zipperlein
Das Kniegelenk ist ein bei körperlicher

Mädchen kommt die Krankheit seltener vor. Sie

zählt zu den aseptischen Osteochondrosen, d. h.

Belastung besonders beanspruchtes

es kommt im Bereich der Tibiakopfapophyse,

Gelenk des menschlichen Körpers, das

dem Bereich, wo das Kniescheibenband (Lig.

zugleich auch das größte Gelenk dar-

patellae) und der vordere Anteil der Epiphysenfuge des Schienbeinkopfes zusammentreffen

stellt. Es wird gebildet durch das kör-

(Abb. 2), zu einer Durchblutungsstörung mit

perferne Ende des Oberschenkels sowie

I

m Kindesalter sind in beiden Knochen so-

genannte Wachstumsfugen vorhanden, die

Epiphysenfugen (Abb. 1). Diese beiden Wachs-

tumszonen tragen im Laufe der körperlichen

Alternativ werden auch allgemeine Wachstums-

DR. CHRISTOPH
PILHOFER

störungen diskutiert. In der Folge kommt es zu

Facharzt für Orthopädie
Mitglied der Regensburger
OrthopädenGemeinschaft

Entwicklung 60 bis 70 Prozent zum gesamten

Längenwachstum des Beines bei. Insofern ver-

wundert es nicht, dass sie in der Medizin auch Gegenstand
besonderen Interesses sind.

Einschränkungen der Ernährungssituation bzw.

zu überschießenden Reparaturversuchen des Kör-

pers, die entweder Teile des Knochens absterben
lassen oder die Bildung zusätzlicher Knochen

(Ossikel) hervorrufen. Radiologisch resultiert

eine unruhige Darstellung im genannten Bereich

des Schienbeinkopfes (Abb. 3).

Therapeutisch werden entlastende Kniegelenksbandagen

In entsprechenden Untersuchungen wird die Prävalenz

verordnet, ggf. ergänzt durch Maßnahmen der physikali-

tretens von Beschwerden in den vorderen Abschnitten des

ausgeprägten Beschwerden kann auch ein vorübergehen-

alter angegeben. Die Ursachen dafür sind vielfältig, einige

sein sollte. Prognostisch ist die Erkrankung als harmlos

des vorderen Knieschmerzes, d. h. die Häufigkeit des Auf-

Kniegelenks, mit 4 bis 30 Prozent im Kindes- und Jugend-

schen Therapie (Ultraschall-/Reizstrom-Anwendungen). Bei
des Sportverbot sinnvoll sein, wobei dieses nie von Dauer

sollen hier an einzelnen Krankheitsbildern erläutert werden.

zu werten, da spätestens mit Ende des Wachstums die

Morbus Osgood-Schlatter

vorhanden ist. Allerdings können die Ossikel manchmal als

Der Morbus Osgood-Schlatter betrifft vor allem sportlich

aktive Jungen (Fußball) im Alter von ca. 11 bis 14 Jahren, bei
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schmerzauslösende Struktur Wachstumszone nicht mehr

störende Erhabenheit am Schienbeinkopf persistieren und
dann bei bestimmten Berufsbildern zu Problemen führen,

z. B. bei Fliesen-, Teppich- oder Bodenlegern (Abb. 4).

© Sergey Novikov - shutterstock.com

das körpernahe Ende des Schienbeins.

Irritation der Knorpel- und Knochenstrukturen.

Osteochondrosis dissecans
Auch die Osteochondrosis dissecans

stellt ein Krankheitsbild aus dem For-

menkreis der aseptischen Osteochondro-

scheibe, daneben sind auch zwei- oder

mehrgeteilte Anlageformen der Kniescheibe (Patella bipartia, Abb. 7), eine mögliche
Schmerzquelle.

Bei Problemen im Bereich der Kniescheibe

sen dar, hier ist allerdings bevorzugt der

wird vor allem dem Muskeltraining im

betroffen. Die Erkrankung betrifft Män-

sonderer Stellenwert eingeräumt, hierbei

äußere Teil der inneren Oberschenkelrolle

ner etwa doppelt so häufig wie Frauen,

dabei kann die Erkrankung beim Kind als

auch beim Erwachsenen vorkommen. Aus

letztendlich bis heute nicht geklärter Ur-

sache kommt es zu einem Absterben eines

Rahmen der Krankengymnastik ein be-

soll die muskuläre Führung der Knieschei-

be im Gelenk zwischen Oberschenkel und

möglich, da der vierköpfige Oberschenkelmuskel (M. quadriceps femoris) unmit-

telbar am oberen Pol der Patella ansetzt

geht und sich in der schwersten Form der

Position der Kniescheibe hat. Ergänzend

aus dem Knochen löst (Abb. 5).

gen eine Rolle, in die mechanische Füh-

Erkrankung als sogenannte Gelenkmaus
Die Therapie richtet sich nach dem

Stadium der Erkrankung, so kann es in

und sein Zug direkte Auswirkung auf die

rungselemente dergestalt eingesetzt sind,
dass auch sie die Position der Kniescheibe

positiv beeinflussen.

lassen und zuzuwarten. Je weiter fortge-

Jumper’s Knee

kommen operative Verfahren zum Einsatz.

Jumper’s Knee ist im Deutschen ein Pa-

bund die minderdurchblutete Region re-

heitsbild dar und wird bei Überlastung

schritten die Erkrankung ist, desto eher

So kann bei noch gegebenem Knochenver-

trograd, d. h. von hinten her, angebohrt

werden (Abb. 6), ist das Knorpel-/Knochen-

Abb. 4

tellaspitzensyndrom. Es stellt ein Krankder Kniescheibensehne (Lig. patellae)

durch wiederholte, ungewohnte und/oder

stück jedoch bereits losgelöst, kommen

heftige Zugbeanspruchungen hervorgeru-

bination mit anderen Operationen(z. B.

innere Einflussfaktoren.

Femoropatellares 		
Schmerzsyndrom

Tätigkeit. Da eine maximale Zugbean-

Ein weiteres häufiges Schmerzbild ist

arten wie Volleyball, Basketball, Weit-

d. h. Schmerzbilder, dieaus einem ge-

häufige Auslöser.

Oberschenkelknochen (Femur) und der

wichtheben, Joggen auf hartem Unter-

refixierende Eingriffe, teilweise in KomKnorpelzelltransplantation) zum Einsatz.

das femoropatellare Schmerzsyndrom,

störten Zusammenspiel zwischen dem

Kniescheibe (Patella) resultieren. Häufig

werden Beschwerden bei insbesondere
die Kniescheibe belastenden Tätigkei-

ten angegeben, dies ist z. B. der Fall

beim Treppensteigen bzw. Bergauf- oder

fen (Abb. 8). Als Ursache gibt es äußere und

gehört die Beschwerde verursachende

spruchung der Kniescheibensehne bei

Sprungsportarten vorkommt, sind Sport-

Aber auch beim Fahrradsport, Ge-

grund, Tennis wird ein Patellaspitzensyndrom häufiger einmal vorgefunden. Eine

konservative Therapie ist in den meisten

Abb. 7

Fällen erfolgversprechend, wenn eine

ausreichende Sportkarenz eingehalten

den Beitrag leisten, allen voran die sog.

Hilfsmittel sowie eine weiche Schuhsohle

um eine angeborene Fehlform der Knie-

krankungen, mitunter vermeiden.

REGENSBURGER ORTHOPÄDENGEMEINSCHAFT

Abb. 6

sprung oder Hochsprung (Jumper’s Knee)

wird. Durch Tapeverbände und entlasten-

Patelladysplasie. Dabei handelt es sich

Abb. 5

Zu den äußeren Einflussfaktoren

Bergabgehen. Hier können vor allem

anlagebedingte Faktoren einen auslösen-

Abb. 3

spielen rezentrierende Kniegelenksbanda-

frühen Stadien Sinn machen, den Patien-

ten an Unterarmgehstützen entlasten zu

Abb. 2

Kniescheibe verbessert werden. Dies ist

Knochen-/Knorpelanteils, der daraufhin

in einem stadienhaften Verlauf zugrunde

Abb. 1

de Orthesen bzw. orthopädietechnische

lassen sich Rezidive, beziehungsweise Er-

�

Abb. 8
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↘ KNIEGELENKSVERLETZUNGEN IM
PROFI- UND AMATEURSPORT

Vorsicht bei Kontaktsportarten
Kniegelenksverletzungen haben im Sport eine zentrale Rolle inne, sie liegen
zahlenmäßig im Vergleich mit den anderen Körpergelenken an zweiter Stelle.
DR. ULRICH GRAEFF
Facharzt für Orthopädie,
Sportmediziner
Mitglied der Regensburger
OrthopädenGemeinschaft

B

Hauptsächlich kommen sie beim Fußball oder anderen Ballsportarten – mit oder
ohne Gegnerkontakt – vor. Auch beim Eishockey oder auch bei Individualsportarten wie Tennisspielen oder Skilaufen können sie eine längere Verletzungspause verursachen.

ezogen auf die unteren Extremitäten ergibt sich

Kennzeichnend ist das auch im Eishockey, wo in der Über-

senschaft aus dem Jahr 1999 und 2000 eine Beteili-

viele Verletzungen im Training entstehen.

nach Auswertung einer Statistik der Berufsgenosgung der Kniegelenke bei Verletzungen im Hand-

ball und Profifußball von 60 bis 70 Prozent. Anders verhält
sich dies beim Eishockey. In dem Beobachtungszeitraum,
den ich über 15 Jahre als Mannschaftsarzt der Eisbären

Regensburg gewinnen konnte, ist der Verletzungsanteil an

Kopf und Schultergelenken höher, die unteren Extremitäten oder Kniegelenke sind mit circa 30 Prozent beteiligt.

Muskel und Reaktionsvermögen schützen
Es bestehen dabei Unterschiede zwischen Amateur- und

Profisport, da die Verletzungsanfälligkeit auch von der Ge-

gangsphase der Sommersaison in die Vorbereitungsphase

Gleiches gilt für den Fußballsport. Jedem Freizeitkicker

ist bekannt, dass beim Dorffußball mehr Gelegenheitsverletzungen – vor allem der Kniegelenke mit z. B. Kreuzban-

drupturen – entstehen als im Profisport, da hier wesentlich

bessere Schutzmechanismen vor Verletzungen zugrunde

liegen. Auch in der Nachbehandlung von Kniegelenksverletzungen haben die Profisportler eine bessere Ausgangslage. Die bessere Qualität der kniegelenksumgreifenden

Muskulatur mit kräftigeren Sehnen und Bändern verkürzt
die Rekonvaleszenz nach Verletzungen und Operationen.

Grundsätzlich aber sind die Verletzungen des Kniegelenks

beim Amateur- wie Profisportler relativ ähnlich ausgebildet.

samtkonstitution des Sportlers wie auch dessen Trainings-

Harmlose Prellungen und Zerrungen lassen sich vor Ort mit

mehr schützende Muskelmasse und eine bessere Reaktions-

verbänden behandeln. In schwereren Fällen ist eine Untersu-

zustand abhängig ist. Ein Leistungssportler verfügt über

fähigkeit, mit denen viele Verletzungen vermieden werden.
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Eis, Eisbinden, Kältespray, Salbenanwendungen und Tape-

chung beim Orthopäden oder Sportmediziner zu empfehlen,

←←
Die Verletzungsanfälligkeit hängt auch immer vom Trainingszustand
ab. Schützende Muskelmasse und gutes Reaktionsvermögen beugen
Knieverletzen vor.

Neben den Kombinationsverletzungen von Bändern und

Menisken gibt es auch Solitärverletzungen der meist bereits

vorgeschädigten Menisken. Leichtere Drehverletzungen,

Hängenbleiben, in-die-Hocke-Gehen oder auch Stürze beim
Skilaufen können das Meniskusgewebe quetschen oder

der eine Untersuchung des betroffenen Kniegelenks vornimmt

und gegebenenfalls eine weitere Diagnose veranlasst.

einen Riss verstärken. Hinweise sind meist leichte bis mit-

telgradige Schwellungen und Schmerzen auf der Innenseite
des Kniegelenkes, besonders beim Beugen oder im Schneidersitz oder bei Drehbewegungen.

Rotations- und Abknickverletzungen
problematisch

Therapien überwiegend konservativ

Problematischer sind Rotations- und Abknickverletzun-

Eine Vielzahl der Knieverletzungen ist konservativ oder

gen des Kniegelenkes, die durch Gegnereinwirkung oder

Hängenbleiben z. B. beim Schussversuch entstehen. Das
Bein führt die angefangene Bewegung weiter aus, wird
aber durch die Einwirkung von außen abrupt gestört.

Das Resultat ist im schlechtesten Fall eine Abknick- und

Rotationsverletzung, die im Kniegelenk großen Schaden

auch ambulant operativ behandelbar. Beispiele sind die

einfache Kniebandverletzung mit Innenbandzerrung oder

-zerreißung, kleinem Meniskusbegleitriss oder aber Knie-

scheibenausrenkung ohne größere Kapselzerreißung. Mit

Schienenruhigstellung, Entlastung des Knies, Medikamen-

ten mit abschwellenden Maßnahmen etc. ist meist eine

anrichten kann. Je nach Gewalteinwirkung tritt zunächst

vollständige Heilung möglich. Darüber hinaus werden klei-

bandes ein. Bei noch größerer Gewalteinwirkung durch die

ambulant operativ mit Endoskopie/Arthroskopie versorgt.

eine Zerrung, Teil- oder Komplettzerreißung des Innen-

Rotation kann auch das vordere Kreuzband zerreißen und

nere Verletzungen wie Meniskuszerreißungen, Abrisse etc.
Bei höheren Bandverletzungen, Knorpelausrissen oder

zusätzlich den Meniskus quetschen, was in Fachkreisen als

Kapselzerreißungen sind jedoch in der Regel stationäre The-

Verletzungsmechanismus auch die knöchernen Elemente

sogenannten Bandplastiken, frühzeitiger Mobilisation und

rund um das Kniegelenk betroffen.

Kniescheibe oft mitbeteiligt
Auch Verletzungen der Kniescheibe kommen häufiger vor.

Durch eine verstärkte X-Bein-Stellung, veranlasst zum Beispiel durch Hängenbleiben in einer Bodenunebenheit, bei

gleichzeitiger Beugung des Kniegelenks, kommt es zu einem

Zug auf die Quadrizepsmuskulatur und damit zu einem Aus-

rapien erforderlich. Moderne Operationsmethoden mit z. B.

intensiver physikalischer Nachbehandlung, die über die

Praxis des Orthopäden gesteuert wird, erhöhen die Chance

einer nahezu vollständigen Heilung mit der Aussicht, auch

wieder Sport treiben zu können. Amateursportler ebenso

wie Profis sollten aber eine längere Sportpause nach Verletzung und Operation einplanen.

�

Arten von Meniskusrissen
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»Unhappy triad« bekannt ist. Nicht selten sind bei diesem

renkmechanismus der Kniescheibe. Eine oft vorkommende

Fehlform der Kniescheibe unterstützt den Vorgang, der

große Schmerzen verursacht. Häufig richtet sich die Kniescheibe wieder von selbst ein oder muss durch Unfallerst-

helfer am Unfallort mit eingerichtet werden. Zerreißungen
der inneren Gelenkkapsel sind dabei möglich, ebenso wie

schwere Knorpelverletzungen der Kniescheibenrückseite

bzw. der Oberschenkelrolle. Die Gefahr einer lebenslangen

Beeinträchtigung ist bei solchen Einwirkungen groß.

Die Behandlung von Knieverletzungen richtet sich nach

der Schwere. Bei Zerreißungen der Gelenkkapsel ist Nähen

eine Möglichkeit, Knorpelabsplitterungen werden refixiert.

Ein schnellstmögliches Kernspintomogramm gibt Auskunft,
ob eine operative oder konservative Therapie besser ist.

Nicht operativ ist die Behandlung mittels Schienenruhig-

stellung über mehrere Wochen und anschließender Kran-

kengymnastik mit Muskelkräftigung und Bandagenruhigstellung möglich.

REGENSBURGER ORTHOPÄDENGEMEINSCHAFT
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Tanzen oder Walken sind
Sportarten, die in moderater
Ausprägung jederzeit mit
Knieprothesen möglich und
empfehlenswert sind.

↘ KÜNSTLICHES KNIEGELENK (KNIE-TEP)

Sport und Belastbarkeit
Noch vor einigen Jahren wurde weitläufig die Meinung vertreten, dass sich
Patienten nach erfolgter Knieprothesenoperation für die erste Zeit vollständig
schonen und das Kniegelenk auch langfristig so wenig wie möglich belasten
sollten, um dieses nicht zu gefährden.

DR. PETER NAGLER
Facharzt für 		
Physikalische und 		
Rehabilitative Medizin
Gemeinschaftspraxis am
Rennplatz Nagler, Nitsche,
Krause und Pavlik

D

iese Einstellung hat sich innerhalb

der letzten Jahre stark gewandelt, was

nicht zuletzt damit zusammenhängt,
dass die Patienten, welchen eine

Knieprothese implantiert wird, immer jünger

werden und auch mit Knie-TEP Sport treiben

möchten. Bei Patienten mit Knie-Operation gibt

Koordination und die muskuläre Kraft spielen
eine Rolle. Ein Sportverbot dagegen sollte bei

Infektionen und Instabilität gelten. Eine relative

Kontraindikation besteht bei einem BMI über 30.
Nach einer TEP-OP können oft die geliebten

Sportarten, wie Fußball, Tanzen, Kontaktsport-

es übrigens bezüglich der Nachbehandlung keine

arten, nicht mehr weitergeführt werden. Daher

einer Totalendoprothese.

Sportarten (engl. geringe Belastung): Diese bein-

Unterschiede zwischen denen mit einer Teil- und

entscheiden sich Patienten oft für Low-impact-

halten Schrittmuster, bei denen immer ein Fuß

Sportarten mit moderater
Belastung

Bodenkontakt behält und die damit wegen der

Damit nach der Implantation einer Knieprothese

ten wie Wandern, Walking/Nordic-Walking,

mit intensiveren sportlichen Aktivitäten be-

relativ geringen Belastung auch diese besonderen

Zielgruppen ansprechen. Empfohlene Sportar-

Schwimmen/Aquajogging, Gymnastik oder Rad-

gonnen werden kann, muss das Knie über eine

fahren werden bevorzugt.

das heißt die Endoprothese muss eine stabile

weniger Sportarten infrage als davor. 70 Prozent

durch Muskeln und Bänder muss vorliegen. Die

OP mehr Sport treiben als vorher. Damit ist man

Operation mindestens ein halbes Jahr zurücklie-

arten auszuweichen oder, wenn die gewohnte

fen keine Bewegungseinschränkungen bestehen.

Bewegungsabläufe umzustellen.

ausreichende Stabilität und Funktion verfügen,
Verankerung haben und eine stabile Führung

Bewegungsabläufe sollten sicher sein und die

gen. Das Knie darf nicht schmerzen und es dür-
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Auch das Körpergewicht, der Muskelzustand, die

Damit kommen aber nach einer Operation oft

der Patienten möchten jedoch nach einer Knie-

gezwungen, entweder auf die Low-impact-SportSportart weitergeführt werden soll, auf andere

Die Technik muss angepasst werden
Zu vermeiden sind Sportarten, bei welchen das Kniegelenk

ruckartigen Bewegungen, insbesondere Drehungen, ausgesetzt sein kann. Auch plötzliche Stoppbewegungen sollten

umgangen werden, da diese die Knieprothese besonders

beanspruchen. Die Patienten müssen keine neue Sportart

lernen, vielmehr ihre Bewegungsabläufe der jeweiligen

Endoprothese und Sportart anpassen.

Zu den weniger geeigneten Sportarten zählen zum Beispiel
Fußball und andere Ballsportarten, Kampfsportarten wie

© Aletia - shutterstock.com

Judo und Karate, Tennis, Squash oder Skifahren. Auch auf

Bergsteigen und Extremsportarten sollte verzichtet werden.
Gegen Joggen, am besten mit stoßabsorbierendem Schuh-

werk, ist dagegen nichts einzuwenden, solange der Betrof-

fene es nicht übertreibt. Auch der Besuch eines Fitnessstudios ist möglich. Das Training der Beinmuskulatur sollte

jedoch in der sogenannten geschlossenen Kette (Beinpresse

statt Kniestrecker) mit nicht zu hohen Gewichten erfolgen.

kräfte im Kniegelenk abzielender Modifikation der Technik

Sport nach Knie-TEP: 				
Implantat nicht entscheidend

Spikes vermeiden und lieber den Caddy nutzen, als das

Einer neuen Studie aus Kanada (Vancouver, 2012) zufolge

gelassen werden und beim Skilanglauf sind starke Gefälle

Knie-TEP betreiben kann, offenbar nicht vom Implantat

weiterhin tun, jedoch ohne Drehbewegungen über das ste-

Was zählt, sind der kanadischen Studie zufolge vielmehr

Golf ist bei entsprechender, auf die Reduktion der Dreh-

möglich. Golfspieler sollten ihren Schwung verkürzen,

schwere Bag zu ziehen. Beim Kegeln sollte der Anlauf weg-

und Steigungen zu vermeiden. Wer gern tanzt, kann dies

hende Bein. Skifahrer sollten große Schwünge und flache

Pisten vorziehen. Dies hilft, mechanische Belastungen zu
minimieren und Luxationen zu verhindern.

hängt die Fähigkeit, ob ein Patient wieder Sport nach einer
und auch nicht vom gewählten OP-Verfahren ab.

Faktoren, die den Patienten selbst betreffen: So waren

jüngeres Alter, männliches Geschlecht, der BMI und das

Aktivitätsniveau vor der OP ursächlich.

Body-Mass-Index (BMI)

BMI männlich

BMI weiblich

Untergewicht

unter 20

unter 19

Normalgewicht

20–25

19–24

Übergewicht

26–30

25–30

durch die Größe im Quadrat. Eine Frau

Adipositas

31–40

31–40

mit 55 Kilogramm Körpergewicht und

starke Adipositas

größer 40

größer 40

Alter

optimaler BMI

19–24

19–24

25–34

20–25

35–44

21–26

45–54

22–27

55–64

23–28

älter als 65

24–29

Der Body-Mass-Index (BMI) ist eine Messzahl zur Bewertung des Gewichts. Er
berechnet sich aus dem Gewicht, geteilt

�

einer Größe von 170 cm hat damit einen
BMI von
55 : (1,70 × 1,70) = 55 : 2,89 = 19,03
Nach der folgenden Tabelle ist sie damit
am unteren Bereich des Normalgewichts.
Der optimale BMI allerdings verändert
sich mit zunehmendem Alter.

→ www.bmi-rechner.net

© Gina Sanders - Fotolia.com
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↘ UMSTELLUNGSOSTEOTOMIE

Achskorrigierende Operationen
zum Erhalt des Kniegelenks
Ein gesundes Bein ist gerade, sodass die Hauptbelastung mittig durchs Hüft-,
Knie- und Sprunggelenk läuft. O- und X-Fehlstellungen der unteren Extremität
führen zu einseitiger Überlastung des inneren bzw. äußeren Gelenkspaltes
und dadurch zu Schmerzen im Kniegelenk.

DR. MARKUS MEIER
Oberarzt, Klinik für
Unfallchirurgie, Orthopädie, Sportmedizin
Krankenhaus Barmherzige
Brüder Regensburg

D

ie Hauptbelastung läuft dann nicht

Operationstechnik

beim O-Bein weiter innenseitig. Der

Zunächst erfolgt mittels Röntgendiagnostik eine

mehr mittig durch das Knie, sondern

innenseitige Gelenkknorpel wird

dadurch stärker belastet und verschlissen. Die

Folge sind innenseitige Knieschmerzen bei Be-

gewünschte Korrektur planen zu können. Im

Operationssaal wird dann meist nach Durch-

lastung, später auch in Ruhe. Im Gegensatz dazu

trennung des Unterschenkelknochens und einer

besitzt deshalb häufig noch einen guten Knorpel-

im Kniegelenk korrigiert. Der hierbei künstlich

ist der äußere Gelenkanteil weniger belastet und
überzug.

Die Umstellungsosteotomie genannte Ope-

rationstechnik macht sich dies zunutze. Das

O-Bein wird wieder begradigt, sodass der äußere,

noch gesunde Knorpel wieder vermehrt belastet

wird. Gleichzeitig wird der kranke Knorpel innen
entlastet. Die Schmerzen nehmen dadurch ab.

Normale
Beinachse
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genaue Vermessung der Beinachsen, um die

nachfolgenden Geradestellung die Lastverteilung
durchgeführte Knochenbruch wird bis zu seiner

Ausheilung mit einer überbrückenden Titanplatte stabilisiert.

Das Ergebnis der Operation ist wieder ein gera-

des Bein mit normaler Lastverteilung. Die einge-

brachte Platte kann etwa ein Jahr nach der Opera-

tion in einem zweiten Eingriff entfernt werden.

O-Bein

X-Bein

Belastungsschwer-

Belastungsschwer-

Belastungsschwer-

punkt liegt auf

punkt liegt auf der

punkt liegt mittig

der Innenseite des

Außenseite des

im Kniegelenk

Kniegelenkes

Kniegelenkes

(siehe rote Linie)

(siehe rote Linie)

(siehe rote Linie)

Nachbehandlung ein wesentliches Element
Für ein gutes Heilungsergebnis ist zur exakt durchgeführten Operation die Qualität der Nachbehandlung

wichtig. Der Patient erhält postoperativ krankengym-

nastische Übungstherapie bei freiem Bewegungsumfang

sowie Lymphdrainagen. Eine Teilbelastung des operierten

Beines (bis maximal 20 Kilogramm) muss an Unterarm-

gehstützen für vier Wochen eingehalten werden. Danach
erfolgt der schrittweise Übergang zur vollen Belastung.

Wann kann diese Operation sinnvoll
durchgeführt werden?

Öffnende Osteotomie
des Femur
(Oberschenkel)

Öffnende Osteotomie
(open wedge) der Tibia
(Schienbein)
Umgekehrt ist es auch möglich,
die Durchtrennung des Unterschenkels auf der Innenseite

Der Oberschenkelknochen wird

durchzuführen und anschließend

kniegelenksnah durchtrennt.

die Knochenenden auseinan-

Den entstandenen Schnitt dehnt

derzuspreizen. Auch hier sichert

der Chirurg keilförmig auf, bis

eine Platte die durchgeführte

Die beschriebene Umstellungsoperation eignet sich für

die Beinachse ausreichend korri-

Korrektur. Durch die Regenerati-

giert ist. Das Bein ist nun wieder

onsfähigkeit des Körpers wird der

gleichzeitig nur hälftig verbrauchtem Knorpelüberzug. Er

gerade. Der entstehende Spalt

künstlich erzeugte Spalt zwi-

wird bis zur knöchernen Heilung

schen den Knochenenden bald

körperlichen Aktivitätsanspruch. Häufig sind diese Pa-

mit Platte und Schrauben stabi-

mit nachwachsendem Knochen

lisiert.

aufgefüllt.

Patienten mit o- bzw. x-förmig veränderter Beinachse und
sollte unter 65 bis maximal 70 Jahre alt sein, bei hohem

tienten noch berufstätig. Bei fortgeschrittener Arthrose,

welche insbesondere das komplette Kniegelenk betrifft, ist
dieser Eingriff nicht mehr sinnvoll. Ebenso bei starkem

Übergewicht und hohem Nikotinkonsum. Auch eine ein-

geschränkte Beweglichkeit des Kniegelenks schließt dieses

Operationsverfahren aus. Internistische Begleiterkrankungen, insbesondere mit lokalen oder systemischen Entzündungen und schlechten Weichteilverhältnissen, können
einer Umstellungsoperation entgegenstehen.

Vor- und Nachteile der
Umstellungsosteotomie

Vorteile und Risken der
Umstellungsosteotomie
Mithilfe der Umstellungsosteotomie ist der Patient häufig

über einen langen Zeitraum beschwerdefrei. Nach Entfer-

nung der stabilisierenden Titanplatte verbleibt kein Fremdmaterial im Körper. Somit ist die Infektionsgefahr gering.

Natürlich kann auch nach einer Umstellungsoperation

Eine Arthose des Kniegelenks kann auch junge Patienten

weiterhin die Implantation einer Knietotalendoprothese

beeinträchtigen zahlreiche körperliche Aktivitäten im Pri-

bleibt also erhalten.

verloren.

einen bestehen die allgemeinen Operationsrisiken wie bei-

betreffen. Vor allem die damit einhergehenden Schmerzen

vatleben, beim Sport und im Beruf. Es geht Lebensqualität
Trotz der großen Erfolge der Endoprothetik (künstliches

erfolgen. Dieser Rückzugsweg bei fortschreitender Arthrose
Die Umstellungsosteotomie birgt auch Risiken. Zum

spielsweise Wundheilungsstörungen und Thrombose. Zum

Kniegelenk) der letzten Jahre bleiben nach Implantation eines

anderen gibt es spezifische Risiken wie die verlangsamte

nen aufgrund von Materialverschleiß, Lockerung oder Infekti-

gewissenhafte Patientenselektion ist für den Erfolg dieser

Kunstgelenkes zeitlebens Risiken. Wechseloperationen kön-

on nötig werden. Dabei geht von Mal zu Mal eigener Knochen

verloren und die Operationen werden schwieriger. Deshalb

versucht man bei jüngeren Arthrosepatienten die endoprothetische Versorgung so lange wie möglich hinauszuzögern.

REGENSBURGER ORTHOPÄDENGEMEINSCHAFT

oder ausbleibende knöcherne Heilung. Eine sorgfältige und

Operation von größter Bedeutung. Bei korrekter Durch-

führung und regelrechter Ausheilung der Umstellungsos-

teotomie kann meist eine, oft über viele Jahre reichende,

Beschwerdefreiheit erzielt werden.

�
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↘ DAS KÜNSTLICHE KNIEGELENK:

Teil- oder kompletter
Gelenkersatz ?
PROF. DR.

Das Kniegelenk ist ein komplexes Gebilde aus Knorpel,

BERND FÜCHTMEIER

Bandverbindungen und Menisken. Wenn der Knorpel in

Chefarzt

seiner Struktur beschädigt wird, entsteht eine Arthrose des

Klinik für Unfallchirurgie,

Kniegelenks. Betroffene klagen dann über Schmerzen und

Orthopädie und Sportmedizin
Krankenhaus Barmherzige
Brüder Regensburg

geringere Beweglichkeit. Der Knorpelschaden beginnt häufig im innenseitigen Anteil des Kniegelenkes und breitet sich
dann weiter auf das restliche Gelenk aus. Manchmal besteht
auch eine Arthrose ausschließlich hinter der Kniescheibe.
Dies ist häufig als Spätfolge von Verletzungen der Fall.

Z

ur Linderung der Beschwerden steht eine

Vielzahl konservativer Behandlungsmethoden zu Verfügung. Erst wenn diese

Mittel ausgeschöpft sind, keine Besse-

rung des Zustandes eintritt und Schmerzen den

Patienten in seinen Aktivitäten deutlich ein-

schränken, ist ein künstlicher Gelenkersatz oder

Teilersatz sinnvoll.

Welche Modelle gibt es?
Sofern nur der innenseitige Anteil des Kniege-

lenkes von der Arthrose betroffen ist, kann dieser
durch einen sogenannten medialen Gleitflächen-

ersatz (Schlittenprothese) ersetzt werden. Hierbei

wird lediglich der innenseitige Anteil der Gelenkfläche ersetzt. Sowohl der äußere Gelenkanteil

als auch die Gelenkfläche hinter der Kniescheibe

bleiben unberührt, da hier der Knorpel ja noch

intakt ist.

Ist die Arthrose jedoch zusätzlich im äußeren An-

teil und hinter der Kniescheibe lokalisiert, dann

ist eine sogenannte Oberflächenersatzprothese

sinnvoll. Hierbei wird sowohl der Knorpelanteil
des Schienbeins als auch des Oberschenkelknochens mit einer neuen Oberfläche ersetzt. Die

Außenbänder und das hintere Kreuzband bleiben
dabei erhalten. Diese Technologie wird im fort-

geschrittenen Stadium der Arthrose angewandt.

Betrifft die Arthrose ausschließlich den Gelen-
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Oberflächenersatz Knie
Fa. Zimmer Innex

Medialer Gleitflächersatz
(Schlitten)
Fa. Zimmer ZUK

Teilersatz
(Kniescheibenrückfläche)
Fa. Zimmer PFJ

kanteil zwischen Oberschenkel und Kniescheibe, kann

jedoch auch hier ein Teilgelenkersatz implantiert werden.
Dabei wird lediglich die Rückfläche der Kniescheibe sowie
der vordere Oberschenkelanteil künstlich ersetzt, sodass

hier wieder glatte Gelenkflächen entstehen.

Wie wird operiert?
Die Operation kann über verschiedene Implantationstechniken durchgeführt werden. Neben der herkömmlichen

Wie lange hält ein Kunstgelenk?
In der Regel kann man davon ausgehen, dass die Haltbar-

keit eines innenseitigen Teilersatzes (Schlittenprothese) ca.

10 bis 15 Jahre beträgt. In Einzelfällen kann dies 20 Jahre

betragen. Sollte es zu einer Lockerung kommen, kann man
auf eine normale Oberflächenersatzprothese wechseln.

Operationstechnik gibt es minimalinvasive Zugänge, bei

Die Haltbarkeit einer kompletten Oberflächenersatzprothe-

ren zur Anwendung kommen. Seit einigen Jahren steht die

Die kürzeste Haltbarkeit liegt momentan noch bei den Teil-

der kleinere Hautschnitte und muskelschonende Verfah-

se beträgt heute in der Regel 20 Jahre und mehr.

Technologie der Navigation zur Verfügung. Dabei werden

prothesen vor, die das Oberschenkel-Kniescheiben-Gelenk

Knochen platziert, was zu einer höheren Präzision führt.

mehr als 10 Jahre. Auch dann kann man bei Lockerungen

die Kunstgelenke mithilfe von Computerunterstützung im

Auf dem Computerbildschirm lässt sich die OP simulieren
und verfolgen.

betreffen. Hier betragen die Haltbarkeiten meistens nicht
auf einen kompletten Oberflächenersatz wechseln.

Des Weiteren kann mithilfe des Navigationsgerätes die

Gibt es spezielle Prothesen für 		
Allergiker?

lässt sich mithilfe der Navigation ein bereits sehr sicheres

In sehr seltenen Fällen leiden Patienten an Allergien gegen

Dadurch kann die Spannung der Bänder sowohl in Stre-

ckung als auch bei Beugung genauestens gemessen werden.

Beinachse bis auf ein Grad genau bestimmt werden. Somit
und etabliertes Verfahren noch weiter präzisieren. Ob es

langfristig zu einer Verbesserung der Haltbarkeit kommt,
bleibt abzuwarten.

REGENSBURGER ORTHOPÄDENGEMEINSCHAFT

Materialien, die in künstlichen Gelenken verarbeitet wer-

den. Hierfür stehen uns heute neue, allergiefreie Implanta-

te zur Verfügung.

�

27

↘ MASSNAHMEN GEGEN POSTOPERATIVE SCHMERZEN

Bewegung ist in
jeder Phase hilfreich
Schmerzen sind eine besonders wichtige Wahrnehmung.
© Dan Race - Fotolia.com

Sie warnen unseren Körper vor Schädigungen. Über
komplizierte Verschaltungen im Rückenmark und Gehirn
helfen sie bei der Abwehr von Gefahren. Schmerzen sind
also biologisch notwendig. Nach Operationen allerdings
sind sie eher schädlich. Sie stören unser Allgemeinbefinden und beeinträchtigen den Heilungsprozess.

J

e präziser Menschen ihre Schmerzen be-

Bewegung gleich nach der Operation ist ein wichtiger
Therapiebaustein – ob mit oder ohne Therapeutin.
Sehr oft hilft, das Bein auf einer speziellen Schie-

schreiben, desto besser können diese behan-

ne hoch zu lagern. Lokale Eisbehandlungen und

Schmerzes (beispielsweise die Wunde), die

sind weitere Maßnahmen. Die Mobilisation

delt werden. Informationen über den Ort des

entzündungshemmende Schmerzmedikamente

Art (zum Beispiel stechend, dumpf oder bren-

erfolgt schon am ersten Tag nach der Operation

nend) und die Stärke (etwa mittel oder sehr stark)

in Form von aufstehen und die ersten Schritte

Welche Risiken bestehen?

verklebte Patella (Kniescheibe) entstehen. Ist

helfen den Therapeuten.

mithilfe von Therapeuten gehen.

Kniebeschwerden können auch durch eine

DR. ELLA MILEWSKI

diese nicht beweglich, kann es zu Bewegungsein-

stehen die postoperative Schmerztherapie und

Fachärztin für Physikalische und Rehabilitative
Medizin,

Eine Patellamobilisation mit zusätzlicher Weich-

therapie im Vordergrund. Zunächst besteht eine

Spezielle Schmerztherapie

gelegentlich auch eine Hämatombildung (Blut-

Mitglied der Regesburger
OrthopädenGemeinschaft

In den ersten Tagen nach der Knie-Operation

die krankengymnastisch angeleitete Bewegungs-

gewisse Schwellneigung des Kniegelenkes und

erguss). Die Beweglichkeit des Kniegelenkes ist
deshalb schmerz- und schwellungsbedingt für
einige Tage eingeschränkt.

Wie erfolgt die Nachbehandlung?

schränkung und Schmerzen im Gelenk kommen.

teilbehandlung ist hierbei angezeigt.

Ist der Patient belastbar, kann die Therapie

auf dem Trampolin, dem Kippbrett oder dem The-

rapiekreisel ausgebaut werden. Sie kommen zur
Gleichgewichtsschulung und zum erweiterten

Muskelaufbautraining zum Einsatz. Besonders

sportlichen Patienten wird ein Muskelaufbautraining mit
sportmedizinischen Kleingeräten angeboten.

Leidet der Patient unter Schmerzen, wird der Therapeut

Welche nicht-medikamentösen 		
Behandlungen gibt es?

Begonnen wird unter Kaltanwendungen mit Spannungs-

Eine falsche Lage im Bett kann eine Ursache für Schmerzen

Die Steigerung von aktiven Bewegungen, auch gegen Wider-

merkbar, wenn sie unter Spannung steht. Manchmal reicht

in das Therapieprogramm mit ein. Ziel ist es, den atrophier-

oder die Liegeposition verändert wird. Es kann auch sein,

Kniegelenk wiederherzustellen. Die manuelle Lymphdraina-

Ein Kissen oder etwas Schaumstoff schaffen Abhilfe.

Oberschenkel verschafft Entspannung und Linderung.

Ablenkung und Musik. Krankengymnastik kann auch eine

zunächst auf diese eingehen und sie bestenfalls reduzieren.

und assistiven Bewegungsübungen bis zur Schmerzgrenze.
stand und mit Einsatz von Hilfsmitteln, fließt schleichend

ten Musculus quadrizeps aufzubauen, um die Stabilität im

ge mit anschließender Kompression des Beines bis hoch zum
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sein. Zum Beispiel macht sich eine Operationswunde be-

es, wenn die Pflegekräfte das Bett etwas anders einstellen

dass ein Körperteil auf einer zu harten Unterlage aufliegt.
Andere Möglichkeiten sind Entspannungstechniken,

Option sein —
 dazu gehören Hilfen bei Übungen im Bett,

beim Aufstehen und Herumlaufen oder auch Atemübungen.

Ein TENS-Gerät sorgt als weitere Alternative für eine elektrische Reizung der Nerven, die für die Weiterleitung der

Verhaltensregeln
zum Erfolg der Operation aus
der Sicht der Schmerzmedizin

Schmerzen verantwortlich sind. Auch Akupunktur als Teil

der traditionellen chinesischen Medizin (TCM) ist geeignet,

um Schmerzen zu lindern.

➊ Vor der Operation sollten Arthroseschmerzen frühzeitig und wirk-

sam gelindert werden, um den All-

Die Ursache für Beschwerden nach 		
arthroskopischen Eingriffen

tag meistern zu können. So sind Sie
in der Lage, Ihr Gelenk ausreichend
zu bewegen. Denn kräftige Muskeln

Zunächst entsteht eine mehr oder minder ausgeprägte

und stabile Bänder begünstigen

Blutung im Gelenk, welche zu Verspannungen und Aufdeh-

den Erfolg der Operation.

nung der Gelenkkapsel führt. Besonders die Beugefähigkeit
des Kniegelenkes ist nach der Operation eingeschränkt.

Erst nach Resorption der intraartikulären Flüssigkeit stellt

➋ Während der Operation erfolgt in der Regel eine regio-

nale Anästhesie mit einem sogenannten peripheren Dop-

sich hier in der Regel eine verbesserte Beugefähigkeit und

pelkatheterverfahren. Diese gewährleistet direkt nach der

abnehmende Schmerzsymptomatik heraus.

Fortbestehende Reizergüsse im Kniegelenk sowie Be-

lastungsschmerzen nach arthroskopischen Eingriffen sind
meistens auf Knorpelschäden im Gelenk zurückzuführen,

die oftmals vom Patienten bis zum Zeitpunkt der Operation

nicht wahrgenommen werden. Manchmal wird zu lange
mit der Operation gewartet und erst operiert, wenn der

Patient Beschwerden hat.

Nach der Operation andauernde Beschwerden sind

gelegentlich eine Folge einer Narbenbildung im Bereich der

Arthroskopiezugänge. Da nicht nur durch die Haut, son-

dern auch durch das unter der Haut gelegene Fettgewebe

in das Kniegelenk eingedrungen wird, entstehen verdickte
und verhärtete Gewebsstrukturen, welche bei Kniebeu-

gung zu Schmerzen führen können. Da der Körper die hier

lokalisierte Zellenstruktur im Laufe der Zeit umwandelt und
somit »weich« macht, verschwinden diese Symptome im

Laufe der Zeit.

Mit welchen Schmerzen muss man bei
einer Knieprothese rechnen?
Der Grund für eine schmerzende Knieprothese kann eine,

wenn auch selten auftretende Infektion sein, die sofort mit
Antibiotika therapiert werden muss.

Wenn der Schmerz erst später auftritt, kann sich die Knie-

Die medikamentöse
Schmerztherapie ist in
vielen Fällen unerlässlich.

Operation eine ausreichende Schmerzlinderung.
.

➌ Nach der Operation ist eine wirksame Schmerztherapie die
Voraussetzung für die frühzeitige Bewegung des neuen

Kniegelenks. So können Sie von Anfang an das physiotherapeutische Training effektiver mitmachen. Die Bewegung
verhindert eine Verklebung und Versteifung des Kniegelenkes und ist entscheidend für den Behandlungserfolg.

➍ Während der Rehabilitation können aufgrund der vollen
Belastung des Knies stärkere Schmerzen entstehen. Die
medikamentöse Schmerztherapie aus der Klinik wird je
nach Schmerzstärke, Beweglichkeit und Heilungsprozess
während der Reha-Maßnahme fortgeführt beziehungsweise angepasst.

➎ Nach der Rehabilitation ist es wichtig, dass die Schmerztherapie, solange noch Schmerzen vorhanden sind, von

Ihrem behandelnden Arzt fortgeführt wird. Als Ziel sollte
Schmerzfreiheit erreicht werden.

➏ Bleiben Sie aktiv und in Bewegung. Bevorzugen Sie

gelenkschonende Sportarten. Vermeiden Sie große Belas-

tungen des Kniegelenks durch schweres Heben und Tragen,
durch extremes Beugen, aber auch durch Übergewicht.

gelenksprothese gelockert haben. Dies führt infolge einer

ständigen Reizung des Gelenks zu einem Gelenkerguss, der
dem Patienten dann Schmerzen bereitet. Solche Locke-

rungen können vom Spezialisten auf einem Röntgenbild
gesehen werden.

Medikamente nach der Operation
Die Patienten nehmen in aller Regel ca. zwei bis drei Wochen
nach der Operation Schmerzmedikamente zu sich. Bei be-

REGENSBURGER ORTHOPÄDENGEMEINSCHAFT

kannten Unverträglichkeitsreaktionen müssen im Einzelfall
modifizierte Schmerztherapieschemata entwickelt werden.

Träger von Implantaten am Knie (aber auch am Hüft- und

Sprunggelenk) berichten von einer ausgeprägten Wetterfüh-

ligkeit. Die Erklärung liegt in der geänderten Leitfähigkeit

des Knochens, das Metall des Kunstgelenks reagiert auf Druck

und Temperatur anders als die Knochensubstanz.

�
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↘ MODERNE BEHANDLUNGSKONZEPTE BEI
KNORPELSCHÄDEN AM KNIE

Alle Bilder: ZAR Regensburg

Was ist in der
REHA machbar?

In der Mitte des 18. Jahrhunderts stellte schon der schottische Arzt und Wissenschaftler William Hunter fest: »Einmal zerstört heilt Knorpel nie mehr.« Heute ist die Medizin
interdisziplinär auf dem Weg zur Wiederherstellung von Knorpelgewebe und hat innovative Methoden entwickelt, um das hochspezialisierte Gewebe nach einem Unfall oder
einer Sportverletzung zu regenerieren.

K

deckt die Gelenkoberflächen, ermöglicht

Rehabilitation von zentraler
Bedeutung

als Stoßdämpfer die Druckverteilung und

Neben einer exakten Diagnose und einer mög-

norpel ist ein vielseitiges Organ: Er be-

dort reibungsloses Gleitverhalten, regelt

lichen operativen Therapie ist die Nachbehand-

ernährt sich selbst durch Gelenkflüssigkeit. Das

lung von zentraler Bedeutung. So kann durch

zellarme und gefäßfreie hochspezialisierte Gewe-

entsprechende physikalische Maßnahmen nicht

be hat allerdings keine guten Voraussetzungen
für eine Selbstheilung.

nur das Voranschreiten der Arthrose aufgehalten,

Am häufigsten treten Knorpelverletzungen im

PD DR. DR.
CHRISTINA ROLL

lenk. Verletzungsbedingte Knorpelschäden treten

Fachärztin für Orthopädie
und Unfallchirurgie

auf. Bei entsprechender Ausdehnung nennt man

ZAR Regensburg

Kniegelenk auf, gefolgt von Hüft- und Sprungge-

aber auch an allen anderen Gelenken des Körpers

Knorpelschäden, die in einen schmerzhaften Gelenkverschleiß übergehen, Arthrose. Sport- und

sondern auch funktionelle Defizite und Schmer-

zen günstig beeinflusst werden, noch bevor eine
operative Maßnahme notwendig ist. Nach der

operativen Versorgung sind zunächst schmerz-

lindernde und abschwellende Maßnahmen, dann
aber ein exakt abgestuftes Bewegungs- und Mus-

keltraining sowie Koordinations- und Propriozep-

Arbeitsunfälle oder auch anlagebedingte Achs-Abweichun-

tions-Training Teil des Behandlungskonzepts.

reißen bringen und zu einer Verletzung führen. Als weitere

förmige Bewegung des Gelenks essenziell, um eine aus-

gen von Gelenken können die Knorpeloberfläche zum Zer-

Für einen optimalen Heilungsprozess ist eine gleich-

Ursache wirken sich ein Knochenbruch oder Bänderriss

reichende Ernährung des Knorpels wie des Ersatzgewebes

te Gewebe bis hin zum Knorpelriss aus.

pelregenerat während des Heilungsprozesses nicht durch zu

durch extreme Krafteinwirkung negativ auf das benachbar-

So vielfältig die Ursachen sind, so differenziert muss auch

die Behandlung und Nachbehandlung sein. Ein individuel-

les Therapiekonzept, das die genauen Begleitumstände der

Verletzung beachtet, ist die Basis.

30

sicherzustellen. Auf der anderen Seite darf das zarte Knor-

hohe Belastung überstrapaziert werden.

Daher ist eine entsprechende Betreuung durch Physio-

therapeuten, Sporttherapeuten etc. während der Rehabilitationsphase sehr wichtig. In der Anfangsphase spielt

vor allem die kontinuierliche passive Bewegung (CPM) auf

sogenannten Bewegungsschienen eine wichtige Rolle. Die

Belastung kann insbesondere durch Bewegung im Wasser

(Bewegungsbad) durch den dort vorhandenen Auftrieb reduziert werden. Zusätzlich kann man gegen gleichbleibenden

Wasserwiderstand Geh- und Lauftraining absolvieren und
dadurch Bewegungsmuster auch mental trainieren. Die

Thermoregulation und der angekurbelte Stoffwechsel im

Wasser sind zudem förderlich für Regenerationsprozesse.
Die Dauer der Entlastung beträgt dabei mindestens sechs

Wochen. Um in dieser Zeit Verkürzungen und Schwund der
Muskulatur entgegenzuwirken, kommen Techniken der

Manuellen Therapie oder Elektrotherapie, Reizstrom, Ultraschall, TENS und Massagetechniken zur Anwendung.

Willkommen beim

Auszüge aus dem Programm…

Tag der offenen Tür

• Arzt-Vorträge aus den Bereichen Orthopädie und

Psychosomatik
Vollbelastung erreicht – und was ist mit
↑ In der Anfangsphase spielt
die kontinuierliche passive Bewegung
•
Übungen
zum wichtige
Mitmachen:
Progressive Muskelaufbeim
Bewegungsschienen
eine
Rolle.
in buntes Programm bietet(CPM)
das ZAR
Tag
Sport?
entspannung oder Wirbelsäulengymnastik

E

der offenen Tür am Sonntag, 30. Juni 2013,
• Glücklich sein mit Chili und Fisch –
bis 16.00 Uhr. Die beiden Bereiche
Bis zum Erreichen der Vollbelastung wird invon
der10.00
RehaErnährungstipps
Die Thermoregulation und
der angekurbelte Stoffwechsel im Wasser 		
Orthopädie
und Psychosomatik stellen sich
bilitation der Umgang mit Gehstützen durch ein
spezielles
•
Keine Angst vor Formularen – Reha-Sprechstunde
sind
förderlich
für
Regenerationsprozesse.
mitangepasste
interessanten Vorträgen und Aktionen zum MitTerraintraining eingeübt. Dadurch soll die
machen dar, für die Kinder gibt es im hauseigenen
Gelenkbelastung auch im Alltag garantiert werden. »Kleine
Schwimmbad vormittags eine Wasserparty. Die Part- … und dem Rahmenprogramm
Paloncy,
Chefarzt
Orthopädie…
Tricks Dr.
imRalph
Alltag
helfen
noch
bestehende Bewegungsdefizite
ner der Einrichtung informieren über ihre Angebote,
• 10.00–12.00 Uhr: Wasserparty für Kinder
auszugleichen und sich zu Hause sicher zu
fühlen«,
sorgen
für das verleibliche Wohl und organisieren eine
rät die leitende Ergotherapeutin Carina Schmidt
von
ZAR
Tombola für die Opfer der Hochwasserkatastrophe.
Durchgehend von 10.00 bis 16.00 Uhr
Alle
interessierten
Bürgerinnen und Bürger sind • Grüße von der Seele: Ressourcenkärtchen,
Regensburg, »Nicht nur im Leistungssport
gibt
es Fehlbelaherzlich eingeladen,
das neue Zentrum für ambulante
Ballast-Box, Gruß-Karten
stungen für das Kniegelenk. Wir helfen unseren
Patienten,
Rehabilitation
zu
besichtigen
und
sich
über
die
Mög•
Viele Gesundheitsideen und einen Koordinationstest
für den Knorpel schädliche Bewegungsmuster zu erkennen
lichkeiten im Haus zu informieren.
finden Sie am Informationsstand AOK Regensburg
und zu beseitigen — auch noch lange nachdem die Patien• Hilfen und Hilfsmittel für den Alltag zeigt das
Das
Zentrummit
für ambulante
Rehabilitation
in der stehen«, ergänzt die
ten
wieder
beiden Beinen
im Leben
… und Manfred Best, Chefarzt
Sanitätshaus Reiss
Dr.-Gessler-Straße
erstreckt
sich
über
eine
Gesamtfl
äpfiffige Therapeutin. Sowohl die betreuenden
Ärzte alsim
auch
Psychosomatik,
ausführlichen
• Kampf der Gewichtszunahme – Körperfettmessung,
che von 3000 Quadratmeter und beschäftigt derzeit
Gespräch mit Patienten.
Physiotherapeten, Sportpädagogen und Ergotherapeuten
Energiekekse und Säfte gibt es in der ZAR Lehrküche
unter Fachärztlicher Leitung 15 Mitarbeiter und Mit• Deftiges und Süßes bereiten die Mitglieder der
helfen mit einem individuellen Trainingsplan, auch die
arbeiterinnen aus den Bereichen Orthopädie, PhysioJohanniter – Regionalverband Ostbayern
sportliche
Belastungsfähigkeit
wiederzuerlangen.
und
Ergotherapie,
Sportwissenschaft, Krankenschwes• Eine Tombola für Hochwasserhilfe organisieren
ter, Sozialdienst, Psychosomatik und Psychologie.
Die Johanniter – Regionalverband Ostbayern
VorZAR
einer
geplanten
Operation
es ratsam, sich gut
Das
Regensburg
ist eine
Einrichtungistvon
• Führungen durch die Einrichtung
Nanz
Medico.
Die Gruppe betreibt und
von der
Zentrale inTrainingsmöglichüber
Reha-Einrichtung
sinnvolle
• Vorstellung des Hotels Vitalis
Stuttgart
aus
zahlreiche
Reha-Einrichtungen
in der ge-Rehabilitation
keiten zu informieren. Die ambulante
samten Bundesrepublik.
MIT FREUNDLICHER UNTERSTÜTZUNG VON
ermöglicht eine enge Verzahnung zwischen Operateur und

↓

t, wohnen daheim

ante Rehabilitation in Regensburg

stellung
en sind
eu eröffation in
ensburg
hosomaMuskeln,
ähig wie
Die meiten, um
mediziniwieder-

rsachen
uständig.
ngskurse
lfen den
Perioden
mbulant,
stehen«,
n wichtion. Wie
enträger
erufsgern, auch

Rehabilitationseinrichtung. Ein ungeheurer Vorteil, der

ZAR Hotel Vitalis

eine nachhaltige Weiterbehandlung garantiert.

�

ZAR Regensburg – Zentrum für ambulante Rehabilitation
• Ganztägig ambulante Rehabilitation für Orthopädie und Psychosomatik im Namen
von Rentenversicherungen und Krankenkassen
• Nachsorgeprogramme über die Deutsche Rentenversicherung
• Rezeptpraxen für Physiotherapie und Ergotherapie
• Präventionskurse
• Bewegungsbad

ZAR-Hotel Vitalis

ZARZAR Regensburg
Hotel• Dr.-Gessler-Straße
Vitalis 29 • 93051 Regensburg • Telefon 0941 / 298 590 • www.zar-regensburg.de
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ZAR-Hotel Vitalis

AKTUELLES AUS DER POLITIK

BVNF GEGEN ZWANGSSPRECHSTUNDEN

»Wer anschafft, zahlt!«
Facharzttermine
kraft Verordnung
– laut BVNF weder
notwendig noch
machbar.

»Neue Besen kehren gut« ist ein bekanntes Sprichwort, das Bundesgesundheitsminister Dr. Hermann Gröhe (CDU) besonders sprichwörtlich nimmt. Und weil
seine Nominierung für alle eine besondere Überraschung war, will er seinerseits
mit einer Reihe von Maßnahmen überraschen und auf sich aufmerksam machen.
Visionär mit dem Beginn einer überfälligen Gesundheitsreform, populär zuerst
gegen die Ärzteschaft.

I

n einem Beitrag der Zeitschrift »Focus« kriti-

Patienten im Quartal und der sukzessive Aus-

tezeiten für gesetzlich versicherte Patienten

aus der Kassenärztlichen Vereinigung«, lautet

sierte der Minister, dass »monatelange War-

nicht akzeptabel sind. Es muss möglich sein,

dass zeitnah einen Facharzttermin zu bekom-

men.« Dabei versprach Gröhe, »die Versorgung

Redakteur
Diplom-Gesundheitsökonom (VWA)

»Chipkarten-Flatrate-Mentalität«

litionsvertrag vereinbart, so die Focus-Meldung,

»Das Problem sind dabei nicht die 20 Stunden,

len wenden können. Diese sollen von den Ärzten

Verfügung haben«, erklärt Dr. Wolfgang Bärtl,

einen Besuch bei einem Facharzt vermitteln, auf

päde aus der Oberpfalz. Schwieriger zu bewälti-

warten darf. Klappt das nicht, können sich die

des Bundesministers unbegrenzt die Leistungen

dass Kassenpatienten sich künftig an Servicestel-

organisiert werden und binnen einer Woche

den kein Kassenpatient länger als vier Wochen

Patienten im Krankenhaus behandeln lassen, die
Rechnungen dafür sollen aber den Kassenärzten

vom Honorar abgezogen werden: So sollen sie

unter finanziellen Druck gesetzt werden, freie
Sprechzeiten zu finden.

Das wollen die Mitglieder des Bundesverban-

die wir für Kassenpatienten pro Arbeitswoche zur

Sprecher des BVNF und niedergelassener Ortho-

gen sei, wenn Patienten nach den Vorstellungen
der Fachärzte in Anspruch nehmen können, ohne

sich an den entstehenden Kosten beteiligen zu

müssen. Diese »Chipkarten-Flatrate-Mentalität«

verpflichtet laut Bärtl die Fachärzte zu kosten-

loser Mehrarbeit. Auch der Vorschlag, dass sich

die Patienten im Krankenhaus behandeln lassen

des niedergelassener Fachärzte (BVNF) so nicht

können, wenn sie keinen kurzfristigen Termin in

Minuten-Sprechzeit pro gesetzlich versichertem

Meinung keine Lösung.

gelten lassen und kontern: »Nur insgesamt 15
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die prompte Forderung.

und den Service für gesetzlich Versicherte zu verbessern«. Konkret haben Union und SPD im Koa-

LUDWIG FAUST

schluss von ermächtigten Krankenhausärzten

der Kassenarztpraxis bekommen, bringt seiner

ANZEIGE

↘

ChondroJoint® – eine innovation in der intraartikulären arthrosetherapie in deutschland

Weniger Schmerzen und mehr Beweglichkeit
»Das Wartezeitenproblem ist nur mittels

KNOCHENDICHTEMESSUNG

angemessener und fester Preise zu lösen, solan-

Kritik an der Neubewertung

ge wir Fachärzte strikt planwirtschaftlich durch

dem
im Herbst
vergangenen
Jahres
dieMit
Politik
reguliert
werden«,
erklärt Dr.
Bärtl.eingeführten ChondroJoint®

»Falls
die Kassenärztliche
Vereinigung Humantis
(KV) nicht erstmalig in Deutschland
bietet
das Pharmaunternehmen

hang zwischen der anwendung von chon-

und derwar
geringeren
einnahme
von
AmdroJoint®
18. Dezember
in einer
Sitzung
des

schmerzmitteln (nichtsteroide antirheumaumschwenkt
und in den
Honorar-Verhandluneinen innovativen
Ansatz
in der intraartikulären Arthrosetherapie, erweiterten Bewertungsausschusses beschlostika – nsar) nachgewiesen werden. chon-

sen worden, dass die sogenannte erweiterte
gendurch
feste Preise
für die
welchen
die Behandlungszeiten
Beweglichkeit derder
Gelenke wiederhergestellt wird
droJoint® ist besonders gut verträglich

Indikation zur Knochendichtemessung in den

Patienten mit den Kassen vereinbart, besteht die

und Schmerzen gelindert werden.

Gefahr für die niedergelassene Fachärzteschaft,

C

DR. WOLFGANG BÄRTL

Einheitlichen Bewertungsmaßstab (EBM) einüblicherweise einmal wöchentlich und über

gebaut wird. Diese Leistung kann dann zwar

dass bei einer ambulante Mitversorgung durch
hondroJoint® ist ein Gel, das hoch-

und wird als sterile 20 mg/ml-Fertigspritze

Facharzt
für Orthopädie
chondroJoint®
wirkt
dank seiner beson-

einen Zeitraum von drei bis sechs Wochen

außerhalb des Budgets abgerechnet werden,

die Krankenhäuser ihr Gesamtbudget erheblich
gereinigte physiologische polynuk-

durch den arzt intraartikulär in das betrofderen viskoelastischen eigenschaften und
Vorstandssprecher des
aber zu einem Preis von lediglich 16,31 Euro.
gemindert wird.«
fene
Gelenk injiziert. diese anwendung hat
leotide enthält und direkt in die be- seiner ausgeprägten
Fähigkeit
zur
Bindung
Bayerischen Facharzt»Das entspricht nur noch einem Drittel der
Bis zur Klärung fordert der BVNF zum einen,
verbandes (BFAV)als schmiermittel.
sich als sehr vorteilhaft bewährt, da die subtroffenen Gelenke gespritzt wird.
von Wassermolekülen

bisherstanz
per Kostenerstattung
bezahlten
Betrags,
sukzessiv
konsequent
die ermächtigten
direkt dorthin gelangt,
wo sie für
die
die und
zunehmende
Zerstörung
des Ge- Gleichzeitig werden die körpereigenen

gesehen
Klinik-Ärzte
aus
KV auszuschließen. Zum
arthrosetherapie benötigt
wird. gerade
lenkknorpels
im der
arthrose-krankheitsverlauf
knorpelzellen und ihre Funktion durch der
die betriebswirtschaftlich
noch
zu
vertreten
war«,
ist
in
einer Mitteilung
anderen
schlägt
er
vor,
dass
Patienten
—
je
nach
ihr arzt wird ihnen die Funktion
der pokann dazu führen, dass die knochen im Ge- hochgereinigten polynukleotide des chonfinanziellen
der dies
Kostenträger
—
lynukleotide näherniedergelassener
erklären und auchFachfestlenk direkt Vorstellungen
aneinander reiben.
verur- droJoint®
positiv beeinflusst, so dass des
die Bundesverbandes
künftig
eben nur
noch einmal pro Quartal zu
stellen, zu
ob lesen.
eine Behandlung mit chondrosacht vielfach
Bewegungseinschränkungen
Gelenke geschützt werden. diese Form ärzte
der (BVNF)

und ist
erheblichen schmerzen
verbun- modernen arthrosetherapie führt nicht nur
Lasten
dermit
Gesetzlichen
Krankenversicherung

Joint® für sie in Frage kommt.

im kompetenzfeld
»arthrose/schmerz«
den. hier und
setzt behandelt
chondroJoint®
an und
un- weitere
zur schmerzlinderung, sondern zur verbes-»Jetzt sollen
wir Fachärzte
die Zeche bezahuntersucht
werden.
»Jeder
bietet
diemehr
humantis
Gmbh neben
dem
terstützt gezielt jeder
die Mechanismen
derUnfall
serung und teilweise sogar Wiederherstellen, dass
zwar
hochwertige
und kostenQuartalsbesuch,
Notfall undbei
jeder

reparatur
desKostenbeteiligung
Gelenkknorpels. dementder Gelenkbeweglichkeit.
wäre
dann mit
bzw. überlung
eine

Wirkstoffpflaster
schmerzpflaster,
intensive
Leistungen Flector®
abgerechnet
werden kön-

dolex®
Filmtabletten
und der hyaluronsäusprechend wird das
direkt in das
betrof-dem Motdie Wirksamkeit von chondroJoint®
nen, dies
aber
über eine massive
Abwertung
Kostenerstattung
zuGel
finanzieren
– nach
gespritzt
und somit die 		
viskosito, fene
wer Gelenk
anschafft,
zahlt.«
tät der Gelenkflüssigkeit wieder hergestellt.

reinjektion
sinovial®
wurde
lesen Sie Seite
34 weitermit chondroJoint®
�in verschiedenen studien belegt. so Bitte
konnte z. B. ein signifikanter Zusammen-

Von Mensch zu Mensch:
Schmerzlinderung und bessere Gelenkfunktion
mit ChondroJoint®
– verbessert die Gelenkfunktion und
lindert schmerzhafte Symptome
– schützt die Gelenke
– unterstützt die physiologischen Mechanismen
bei der Reparatur des Gelenkknorpels
– ist gut verträglich

Fragen Sie Ihren Arzt oder Ihre Ärztin
nach ChondroJoint®.

Humantis GmbH · Erftstraße 19 a · 50672 Köln

NEU!

bereits das vierte produkt zur therapie an. �

NEUES AUS DEN PRAXEN
ORTHOPÄDENGEMEINSCHAFT VERSTÄRKT SICH

Optimal vernetzte Kompetenz
Die Praxis von Dr. Knut Bär und die Gemeinschaftspraxis
»Orthopädie im Gewerbepark« erweitern die Regensburger OrthopädenGemeinschaft auf elf Praxen mit 21
Fachärzten.
»Wir können beides« ist ein Slogan, der beim letzten Treffen der Mitglieder ins Gespräch kommt. Die

Die Knochendichtemessung gibt Auskunft über die
Struktur und Festigkeit des Knochens.

Grundkompetenz konservative Orthopädie der 2009
gegründeten Gemeinschaft hat sich durch Dr. Knut
Bär, Dr. Gerhard Ascher, Dr. Holger Ertelt, Dr. Christoph Maluche, Dr. Thomas Katzhammer und Ulrich

Fortsetzung von Seite 33

Kreuels vor allem in den Bereichen stationäre und

der erstatteten Kosten bezahlt werden soll«,

moniert BVFN-Vorsitzender Dr. Wolfgang Bärtl

und spricht von einer »inakzeptablen Miss-

ambulante Operationen verstärkt. »Wir haben jetzt
für alle Themen im breiten Spektrum der modernen
Orthopädie Spezialisten«, freut sich Dr. Christian

achtung der Ärzteschaft, für hochwertige und

Merkl. Das Ziel der Gemeinschaft ist, die Patienten

einmal einen ›Dumping-Preis‹ festzusetzen«.

zuerst mit den Möglichketen der konservativen Ortho-

densitometrie) untersucht der Arzt die Dichte,

werden operative Maßnahmen diskutiert und vollzo-

Qualität des Knochens. Mithilfe dieses Ver-

nur in schwierigen Fällen schnell andere Spezialisten

(Knochenschwund) einschätzen

lich die Sicherheit, die für ihre Krankheiten richtige

personalintensive ärztliche Leistungen wieder
Bei der Knochendichtemessung (Osteo-

nach einer gründlichen Anamnese und Diagnose
pädie zu therapieren. Wenn diese ausgeschöpft sind,

beziehungsweise den Kalksalzgehalt und die

fahrens lässt sich das Risiko einer Osteoporose
»Der Facharzt muss für die Leistung einen

In RegensburgKumpfmühl zuhause:
Dr. Knut Bär, Facharzt für Orthopädie
und Chirurgie.

gen. Durch die gute Vernetzung der Gruppe sind nicht
mit eingebunden. »Wir geben den Patienten zusätzTherapie anbieten zu können.«

�

hohen technischen Aufwand erbringen, sich

in entsprechenden Kursen lange fortbilden

und eine ausführliche Beratung für den Pa-

tienten einplanen«, kommentiert Bärtl das

Verhandlungsergebnis. Wenn keine adäquate

Bezahlung möglich ist, wäre es seiner Ansicht

ehrlicher, keine neuen Leistungen in den EBM

aufzunehmen.

Der erweiterte Bewertungsausschuss setzt

zwar als Organ der gemeinsamen Selbstver-

waltung die Gebühren für ärztliche Leistun-

gen fest, so der BVNF. Es ist jedoch jedem Arzt

überlassen, ob er im Rahmen der vertrags-

ärztlichen Tätigkeit die Voraussetzungen zur

Erbringung dieser Leistungen zu diesem Preis
auch noch aufrechterhalten kann oder will.

»Die Fachärzte jedenfalls sind nicht mehr in

der Lage, die vom Bewertungsausschuss aus-

geknobelten Zwangsrabatte für ihre Leistun-

gen durch private oder Selbstzahlerleistungen

weiter zu subventionieren«, weist Dr. Bärtl
hin.
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Fachärzte der orthopädischen Gemeinschaftspraxis im Gewerbepark: (von links)
Peter Hopp (künftiger Praxispartner in 2014), Dr. Holger Ertelt (Ambulantes Operieren, Chirotherapie, Sportmedizin), Dr. Gerhard Ascher (Ambulantes Operieren, Chirotherapie, Sportmedizin, Physikalische Therapie), Dr. Christoph Maluche (Ambulantes
Operieren, Chirotherapie, Sportmedizin, Akupunktur, Physikalische Therapie), Ulrich
Kreuels (Chirotherapie, Sportmedizin) und Dr. Thomas Katzhammer (Ambulantes
Operieren, Rheumatologie, Sportmedizin, Chirotherapie, Physikalische Therapie,
Akupunktur).

› Zertifiziert seit 2006

↘ DR. ULRICH GRAEFF | DR. HELMUT BILLER 		
DR. ELLA MILEWSKI | DR. HEIKO DURST

Gemeinschaftspraxis Orthopädie/PRM

D

ie Gemeinschaftspraxis gründete sich
2004 im GesundheitsForum aus den

tur, medizinische Hypnose und Entspannungs-

Einzelpraxen

techniken sind ihre weiteren bevorzugten Thera-

Dr. Helmut Biller und Dr. Ulrich Graeff. 2006

piemethoden. Klassische Orthopädie wird durch

beiden

orthopädischen

kam Frau Dr. Ella Milewski, Fachärztin für Phy-

Dr. Helmut Biller angeboten. Seine Spezialgebie-

sikalische und Rehabilitative Medizin, als neue

te Chirotherapie und Akupunktur sowie die Stoß-

Partnerin dazu. Seitn 1. Januar 2014 unterstützt

wellentherapie schaffen ein breites Spektrum

Dr. Heiko Durst unser ärztliches Team mit dem

therapeutischer Möglichkeiten. Sowohl konser-

vollen Spektrum der Fuß- und Sprunggelenkchi-

vativ als auch operativ ist der Sportmediziner Dr.

rurgie und vergrößert das Spektrum an Behand-

Ulrich Graeff tätig. Seit 1992 führt er regelmäßig

lungsmöglichkeiten im orthopädischen und

Schultergelenks- und Kniegelenksarthroskopien

sportmedizinischen Bereich.

sowie ambulante Fußoperationen durch. Statio-

Die Spezielle Schmerztherapie zählt zu den
Schwerpunkten von Dr. Ella Milewski. Akupunk-

när bietet er diese in der Orthopädischen Klinik
Lindenlohe an.

THERAPEUTISCHE SCHWERPUNKTE:
› Akupunktur
› Sportmedizin
› Arthroskopie Knie und Schulter
› Ambulante und stationäre
Operationen
› Physikalische Medizin			
› Chirotherapie		
› Stoßwellentherapie			
› Fußchirurgie
› Spezielle Schmerztherapie
KONTAKT:
Paracelsusstraße 2, 93053 Regensburg
Telefon (09 41) 78 53 95-0
Telefax (09 41) 78 53 95-10
www.orthopaeden-regensburg.de
SPRECHZEITEN:
Montag–Freitag 		
07.15 bis 12.00 Uhr
Mo, Di, Do 			
15.00 bis 18.00 Uhr
und nach Vereinbarung
PRAXISZUGANG:
› 80 Parkplätze am Standort
› Über Fußgängersteg direkte Anbindung
zum Hauptbahnhof

↘

↘

Orthopädische Praxis
Dr. Peter Daum

Orthopädische Praxis
Dr. Albert Feuser

Mit unseren modernen diagnosti-

Infiltrationsbehandlungen sind ein

schen Möglichkeiten wie digi-

Schwerpunkt in der Praxis von Dr.

tales Röntgen, Ultraschall inklu-

Albert Feuser. Dabei werden Me-

sive Sonografie der Säuglings-

dikamente eingebracht, mit deren

hüfte, Knochendichtemessung

Hilfe krankhafte Prozesse lokalisiert

und Kernspintomografie bie-

und unmittelbar am Krankheits-

ten wir den Patienten individu-

herd therapiert werden. Vor allem

elle

das Gewebe neben den Wirbeln und

Behandlungsmöglichkei-

ten bei allen Beschwerden des
Bewegungsapparates.
Wir besitzen außerdem die Zulassung zur Behandlung von
Schul- und Arbeitsunfällen.
THERAPEUTISCHE SCHWERPUNKTE:
Akupunktur, Arthrosebehandlung mit
Hyaluronsäure, Behandlung von Schul- und
Arbeitsunfällen (H-Arzt), Chirotherapie,
Neuraltherapie, Physikalische Therapie,
Stoßwellenbehandlung, digitales Röntgen,
Osteoporosediagnostik

KONTAKT:
Prüfeninger Straße 35, 93049 Regensburg
Tel. (0941) 2 67 18, Fax (0941) 2 47 74
www.daum-orthopaedie-regensburg.de
SPRECHZEITEN:
Montag–Freitag
Montag, Dienstag
Donnerstag			

08.00 bis 12.00 Uhr
15.00 bis 18.00 Uhr
16.00 bis 19.00 Uhr

PRAXISZUGANG:

›
›
›

Bushaltestellen Linie 1 und 4
Parkplätze im Hof
behindertengerechter Zugang mit Aufzug

REGENSBURGER ORTHOPÄDENGEMEINSCHAFT

die Gelenke eignen sich dafür. Ein

KONTAKT:
weiterer Schwerpunkt ist die Chi- Maximilianstraße 27, 93047 Regensburg
rotherapie, auch bei Kindern. Dane- Tel. (0941) 5 80 58, Fax (0941) 5 80 59
ben gehören physikalische TheraSPRECHZEITEN:
pieformen, einschließlich tens- und
Montag–Donnerstag 08.30 bis 12.00 Uhr
Extensionsbehandlungen, ebenso
Freitag 			
08.30 bis 13.00 Uhr
wie die Akupunktur zum BehandMo, Di, Do 			
15.00 bis 18.00 Uhr
lungsspektrum der Praxis.
Seit 2009 ist die Praxis nach din en PRAXISZUGANG:
› Buslinien 1, 2, 3, 6, 8, 9, 11, 12
iso 9001:2008 zertifiziert.
Haltestelle Dachauplatz
THERAPEUTISCHE SCHWERPUNKTE:
› Altstadtbus, Haltestelle Am Königshof
Physikalische Therapie, Chirotherapie
› Parkplätze im Parkhaus Dachauplatz
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› Zertifiziert
seit 2006
↘ DR. KARL-HEINZ ROSSMANN | DR. JÜRGEN DANNER | DR. TOBIAS VAITL

Orthopädie Regenstauf

D

ie Gemeinschaftspraxis für Orthopädie,

Ergänzend werden sog. Knorpelaufbausprit-

Sportmedizin und Rehabilitationsmedi-

zen mit Hyaluronsäure und ACP durchgeführt.

zin ist seit 1994 für alle gesetzlichen und

Speziell bei hartnäckigen Muskel- und Rücken-

privaten Krankenkassen sowie für das berufs-

schmerzen bieten wir zusätzlich Akupunktur,

genossenschaftliche H-Arzt-Verfahren nach Ar-

Triggerpunkt-Infiltrationen, Taping und Aufbau-

beits- und Schulunfällen zugelassen. Die Praxis

infusionen an.

wurde 2006 nochmals modernisiert und erwei-

Mit dem Eintritt von Dr. Vaitl wird das operative

tert, sodass die gesamte Palette der klassischen

Spektrum insbesondere der Oberen Extremität

Orthopädie und Sportmedizin inkl. digitalem

(Schwerpunkt Schulter- und Handchirurgie) wei-

Röntgen im Ärztehaus Regenstauf auf über 400

ter ausgebaut. Sämtliche ambulante und stati-

qm angeboten werden kann. Insbesondere für

onäre Operationen werden von uns persönlich

die Therapie von Arthrose- und Muskelschmer-

durchgeführt und in unserer Praxis bis zur Wie-

zen stehen ein leistungsstarker Hochenergie-

dereingliederung in Beruf und Sport persönlich

Laser sowie ein mobiles Stoßwellengerät bereit.

nachbetreut.

Orthopädische Praxis
Dr. Christian Merkl

Die Behandlung des Bewe-

die wesentlichen Merkmale,

gungsapparates unter konser-

auf die Dr. Christian Merkl und

vativen Gesichtspunkten stellt

sein Team größten Wert legen.

den Schwerpunkt meiner Pra-

Intensive Fortbildungen und

xistätigkeit dar. Besonders rheu-

die Integration modernster

matologische und Knochen-

Medizintechnik gewährleisten

stoffwechsel-Erkrankungen sind

eine gründliche Diagnose und

mein Spezialgebiet. Kinderor-

erfolgreiche Therapie in allen

thopädie und Säuglingssono-

Kursen haben Dr. Christian
Merkl und seine Mitarbeiterin Dr. Silke Dröse das Diplom
für Osteopathische Medizin
erworben. Mit ihren spezifischen Techniken lassen sich
Funktionsstörungen im Körper
erkennen und mithilfe selbstregulierender Kräfte im Organismus behandeln.
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SPRECHZEITEN:
Montag–Freitag 		
08.00 bis 11.00 Uhr
Montag, Dienstag
13.00 bis 16.00 Uhr
Donnerstag 		
16.00 bis 19.00 Uhr
und nach Vereinbarung

Gemeinschaftspraxis
Dr. Ines Rumpel

Qualität und Kontinuität sind

Sportmedizin. In langjährigen

KONTAKT:
Eichendorffstraße 20, 93128 Regenstauf
Telefon (09402) 7 04 61
Telefax (09402) 7 04 62
praxis@orthopaedie-regenstauf.de
www.orthopaedie-regenstauf.de

↘

↘

Bereichen der Orthopädie und

THERAPEUTISCHE SCHWERPUNKTE:
Ambulante und stationäre Operationen,
Arbeits- und Schulunfälle (H-Arzt),
Schulterchirurgie, Handchirurgie, Knie- und
Fußchirurgie, Digitales Röntgen, Osteo
porosediagnostik, Stoßwellentherapie,
Lasertherapie, Arthrosetherapie, Sportmedizin

THERAPEUTISCHE SCHWERPUNKTE
› Orthopädie
› Diplom-Osteopath (D.O.M.™)
› Akupunktur
› Sportmedizin
› Chirotherapie
› H-Arzt
KONTAKT:
Puricellistraße 34, 93049 Regensburg
Tel. (0941) 2 92 18, Fax (0941) 2 92 19
merkl@telemed.de
www.merkl-orthopaedie.de

grafie gehören ebenfalls zu
meinen Schwerpunkten. Aufgrund meiner Akupunkturausbildung (TCM, B-Diplom) gehören auch ganzheitliche und
lokale schmerztherapeutische
Konzepte zu meinem Behandlungsspektrum.
THERAPEUTISCHE SCHWERPUNKTE:
Orthopädie, Rheumatologie, Osteologie
DVO, Akupunktur, Chirotherapie, digitales
Röntgen

KONTAKT:
Dr.-Gessler-Straße 12a, 93051 Regensburg
Tel. (0941) 94 97 47, Fax (0941) 94 97 57
www.praxis-rumpel.de
SPRECHZEITEN:
Mo, Mi, Fr 			
08.00 bis 12.00 Uhr
Di				
14.30 bis 17.00 Uhr
Do 			
15.00 bis 18.00 Uhr
Akupunktursprechstunde:
Di, Do 			
08.00 bis 12.00 Uhr
PRAXISZUGANG:
› Buslinie 10, Haltestelle Dürerstraße
› Parkplätze unmittelbar vorm Haus

↘

↘

Gemeinschaftspraxis am
Rennplatz Dr. Peter Nagler

Orthopädische Praxis
Thomas Richter

Die Ärzte der Gemeinschafts-

Die Behandlungsmethoden in

praxis am Rennplatz Dr. Peter

unserer Praxis umfassen klassi-

Nagler, Dr. Ernst Nitsche, Dr. Olaf

sche physikalische Therapie-

Krause und Dr. Robert Pavlik bie-

methoden, Injektionstherapie in

ten moderne und umfassende

Muskel und Gelenke, Infusionen,

Diagnostik und Therapie bei Er-

Behandlung mit Hyaluronsäure,

krankungen in den Bereichen Or-

Chirotherapie sowie Stoßwellen-

thopädie, Rheumatologie, Innere

therapie. Die Diagnostik wird

Medizin und der Allgemeinmedizin. Schwerpunkt ist die Behandlung von Muskel-, Skelettund Stoffwechselerkrankungen.

THERAPEUTISCHE SCHWERPUNKTE
Physikalische und Rehabilitationsmedizin,
Rheumatologie, Chirotherapie/Manuelle
Medizin, Sportmedizin mit Leistungsdiagnostik, Akupunktur/Neuralmedizin, Osteoporosebehandlung, Arthrosebehandlung mit
Hyaluronsäure, Gelenkpunktionen, Infusionsbehandlungen, Naturheilverfahren

durch Ultraschalluntersuchung,
KONTAKT:
Franz-von-Taxis-Ring 51, 93049 Regensburg
Tel. (0941) 3 07 28-0, Fax (0941) 3 07 28-15
info@gemeinschaftspraxis-am-rennplatz.de
www.gemeinschaftspraxis-am-rennplatz.de
SPRECHZEITEN:
Montag–Donnerstag 08.00 bis 12.00 Uhr
15.00 bis 18.00 Uhr
Freitag
08.00 bis 13.00 Uhr
PRAXISZUGANG:
› Buslinie 1, Haltestelle Rennplatz
› Parkplätze am Rennplatzzentrum

digitale Röntgendiagnostik und
leitliniengerechte Knochendichtemessung gewährleistet.
THERAPEUTISCHE SCHWERPUNKTE:
Klassische Physikalische Therapie (Heißluft-,
Mikrowellen- und Ultraschall-Behandlung),
Injektionstherapie: in den Muskel, in die
Gelenke, außerdem Infusionen, Arthrosebehandlung mit Hyaluronsäure, Manuelle
Medizin/Chirotherapie, Stoßwellentherapie/
Triggerpunktstoßwelle, Applied Kinesiology
und Kinesio-Tape

KONTAKT:
Adolf-Schmetzer-Str. 14, 93055 Regensburg
Tel. (0941) 79 45 09, Fax (0941) 2 80 28 81
SPRECHZEITEN:
Mo, Di
		
08.00 bis 12.00 Uhr
				
16.00 bis 18.00 Uhr
Mi				
08.00 bis 11.00 Uhr
Do				
08.00 bis 12.00 Uhr
Fr				
09.00 bis 12.00 Uhr
und nach Vereinbarung
PRAXISZUGANG:
› Parkplätze im Hof
› Bushaltestellen: Weißenburgerstraße 		
RVV-Linie 1, 7, 14, 15, 28, 29, 34, 35, 41, 42, 43
Adolf-Schmetzer-Str. Linie 5, 10, 29, 36, 37, 42

↘

Orthopädische Gemeinschaftspraxis
Dr. Markus Stork und Dr. Christoph Pilhofer

M

ehr Service auf den Gebieten der konservativen und operativen Orthopädie

THERAPEUTISCHE SCHWERPUNKTE:
Chirotherapie, Sportmedizin, Akupunktur,
Rheumatologie, Unfallarzt (H-Arzt), Kinderorthopädie, ambulante und stationäre
Operationen, Injektionstherapien an der Wirbelsäule, Stoßwellentherapie, Osteoporose

war für Dr. Markus Stork und Dr. Chris-

toph Pilhofer der Grund, einen gemeinsamen
Weg zu gehen. Im Ärztehaus an der Günzstraße
4 nahe dem Donau-Einkaufszentrum haben sie
2006 ihre neuen Räume bezogen.
Die beiden Fachärzte bieten Lösungen für alle

KONTAKT:
Günzstraße 4, 93059 Regensburg
Telefon (0941) 46 44 87-0
Telefax (0941) 46 44 87-29
info@ortho-fuer-alle.de
www.ortho-fuer-alle.de

orthopädischen Erkrankungen an. Einen besonderen Stellenwert haben die Prävention und
Therapie bei Erkrankungen des Knie- und Hüft-,
Sprung- und Fussgelenks, der Wirbelsäule oder
bei Sportverletzungen. Alternative Verfahren
wie Akupunktur und Chirotherapie vervollständigen das Therapiespektrum.
Besonderer Schwerpunkt von Dr. Pilhofer ist die

gen. In der Praxis sind modernste Medizingeräte

Behandlung von kinderorthopädischen Erkran-

im Einsatz: digitales Röntgen, Kernspintomo-

kungen, z.B. von Säuglingen mit angeborener

grafie (NMR), Sonografie, Knochendichtemes-

Hüftdysplasie, sowie die Prävention und The-

sungen (Osteoporose,DEXA-Messungen) oder

rapie bei Erkrankungen des Knie- oder Hüftge-

Stosswellentherapien (ESWT) unterstützen eine

lenks, der Wirbelsäule oder bei Sportverletzun-

sichere Diagnose und schnelle Heilung.

REGENSBURGER ORTHOPÄDENGEMEINSCHAFT

SPRECHZEITEN:
Montag–Freitag 08.00 bis 12.00 Uhr
Mo, Di, Do 				 15.00 bis 18.00 Uhr
Tägliche Notfallsprechstunde:
10.00 bis 11.00 Uhr
PRAXISZUGANG:
› Buslinien 12 u. 13, Haltestelle Avia Hotel
› Parkplätze unmittelbar neben der Praxis
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DR. GERHARD ASCHER

DR. HOLGER ERTELT

DR. CHRISTOPH MALUCHE

DR. THOMAS KATZHAMMER ULRICH KREUELS

↘

Orthopädie im Gewerbepark
Seit über 25 Jahren (Praxisgründung 1987) wenden sich Patienten
aus ganz Bayern nach Sportverletzungen und bei Schmerzen an
Gelenken und Wirbelsäule vertrauensvoll an die orthopädische Gemeinschaftspraxis im Gewerbepark Regensburg.
Dort legt man größten Wert auf die Ausschöpfung der konservativen Behandlungsmöglichkeiten, um die Patienten vor unnötigen
Operationen zu schützen. Unumgängliche Operationen erfolgen je
nach Wunsch oder Erkrankungsschwere ambulant oder stationär
und wohnortnah im modernen Operationszentrum mit Privatklinik in unmittelbarer Nähe zur Praxis oder in den Kooperationskliniken Lindenlohe und Evangelisches Krankenhaus in Regensburg.
KONTAKT:
Im Gewerbepark C 10, D -93059 Regensburg
Telefon (09 41) 46 31 70
Telefax (09 41) 46 31 710
www.orthopaedie-gewerbepark.de

PRAXISZUGANG:
›› mit den Buslinien 5 und 8 des RVV
›› mit dem Auto: A93; Ausfahrt Pfaffenstein; Parkmöglichkeit vor den Praxen

SPRECHZEITEN:
Montag–Freitag 		

08.00 bis 18.00 Uhr

QM zertifiziert
nach ISO 9001

DIE OPERATIVEN VERFAHREN
›› Arthroskopische Gelenkoperationen an
Knie, Schulter, Sprunggelenk und Hüfte
›› Besonderheiten:
›› Kreuzbandersatz, Knorpelersatz
(auch körpereigenes Gewebe/Zellzüchtung)
›› Meniskusnähte
›› Kniescheiben-Stabilisierung nach
Verrenkungen (MPFL)
›› Schultersehnennähte der
Rotatorenmanschette
›› Schulterstabilisierungen
›› Impingement-OPs am Hüftgelenk
›› Fußchirurgie
›› Beinachsenkorrekturen
›› Endoprothetik

↘

KONTAKT:
Gutenbergstraße 9a, 93051 Regensburg
Tel. (0941) 99 75 65, Fax (0941) 94 89 32
webmaster@knochenbaer.de
www.knochenbaer.de

Praxis Dr. Knut Bär
Facharzt für Orthopäde und Chirurgie

SPRECHZEITEN:
Mo, Di, Do 		
				
Mi, Fr			

Während meiner langjährigen klinischen Tätigkeit habe ich zwei
Fachärzte und verschiedene Spezialisierungen erweben können.
Trotz meines breiten operativen Spektrums möchte ich in der Behandlung möglichst einen schonenden, operationsvermeidenen
oder -ersetzenden Therapieansatz erarbeiten. Dabei will ich in
enger Zusammenarbeit mit meinen Patienten den kausalen Hintergrund bestehender Beschwerden klären. Stets wird dabei ein
individueller, auf den jeweiligen Patienten abgestimmter Behandlungsplan erstellt und in enger Korrespondenz mit den Weiterbehandlern abgestimmt.
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DIE KONSERVATIVEN VERFAHREN
›› Arthrosebehandlung bei Gelenkverschleiß
›› Knorpelschutzpräparate
›› Injektionen mit Hyaluronsäure
›› Eigenbluttherapie 		
(ACP, Wachstumsfaktoren)
›› Akupunktur, Moxibustion
und Traditionelle Chinesische Medizin
›› Chirotherapie / Manuelle Medizin
›› Trigger- / Tenderpunktbehandlung
›› Neuraltherapie
›› Spezielle Wirbelsäulen-Injektionstechniken
mit Bildsteuerung (Ultraschall, Röntgen, CT)
›› Stoßwellentherapie (fokussiert und radial)
›› Skoliosebehandlung
›› Physikalische Therapie
›› Physiotherapie

THERAPEUTISCHE SCHWERPUNKTE:
› Wirbelsäulenerkrankungen
› Gelenkerkrankungen
› Fußerkrankungen
› Sporttraumatologie
› Akupunktur
› Stoßwellentherapie

07.00 bis 12.00 und
13.30 bis 17.00 Uhr
07.00 bis 12.00 Uhr

PRAXISZUGANG:

›
›
›
›

Parkplätze in unmittelbarer Praxisnähe
Buslinie 2 in Fahrtrichtung Schwabenstr:
Haltestelle Theresienkirche
Buslinie 2 in Fahrtrichtung Graß:
Haltestelle Gutenbergstraße
Buslinie 8: Haltestelle Gutenbergstraße

Dr. Holger Ertelt

Dr. Christoph Maluche

Dr. Thomas Katzhammer

Ulrich Kreuels

◎

Dr. Gerhard Ascher

Dr. Karl-Heinz Roßmann

◎

Dr. Knut Bär

Dr. Christoph Pilhofer

◎

Dr. Tobias Vaitl

Dr. Markus Stork

◎

Dr. Christian Merkl

Dr. Ines Rumpel

◎

Dr. Jürgen Danner

Thomas Richter

◎

Dr. Peter Nagler

◎

Dr. Albert Feuser

Dr. Peter Daum

◎

Dr. Heiko Durst

◎

Dr. Ella Milewski

Dr. Ulrich Graeff

der Regensburger OrthopädenGemeinschaft

Dr. Helmut Biller

Leistungsspektrum

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

FACHARZT
Facharzt für Orthopädie

◎

Facharzt für Physikalische u. Rehabilitationsmedizin

◎
◎

◎

◎
◎

Facharzt für Chirurgie

◎

ZUSATZBEZEICHNUNG
Rheumatologie

◎

Osteologie

◎

Akupunktur

◎

◎

◎

◎

Physikalische Therapie

◎

◎

◎

◎

◎

◎
◎

◎
◎

◎
◎

◎
◎

◎

◎

◎

◎

◎

Spezielle Schmerztherapie

◎

Diplom-Osteopathische Medizin

◎

Sportmedizin

◎

◎
◎

Kinderorthopädie
Chirotherapie

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎
◎

◎

Spezielle Unfallchirurgie

◎

Notfallmedizin

◎

ZUSATZAUSBILDUNG
Injektionstherapie

◎

◎

◎

◎

◎

Stoßwellentherapie

◎

◎

◎

◎

◎

Osteoporose-Behandlung

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

D-Arzt

◎

◎

◎

◎

◎

◎

Botolinumtherapie

◎
◎

◎

◎

◎
◎

◎
◎

Physiotherapie
Neuraltherapie/Therapeutische Lokalanästhesie

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎
◎

◎

◎

H-Arzt

◎

◎

◎

◎

OPERATIV

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

Stationäre Operationen

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

Fuß- und Sprunggelenkchirurgie

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

Ambulante Operationen

◎

arthroskopische und laparoskopische Eingriffe in
Brustkorb und Bauchraum

◎
◎

◎

◎
◎

Arthroskopie von Knie- & Schultergelenken

◎

◎

◎

◎

◎

Handchirurgie
SPEZIELLE DIAGNOSTIK
Diagnostik & Therapie von Wirbelsäule und
Gelenkserkrankungen

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

Abklärung & Therapie von Bandscheibenerkrankungen

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

Ultraschalldiagnostik der Gelenke & Weichteile

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

Digitales Röntgen

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

Sonografie

◎

◎

◎

◎

◎
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Knochendichtemessung (DXA)
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Kernspintomografie
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Mehrsprachige Arzt-Patienten-Kommunikation
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Schuh-, Orthesen-, Einlagenversorgung
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Besprechung, Bewertung von MR- & CT-Befunden
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Verbände, Gipsschienen
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Nachbehandlung von Operationen
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Hyaluronsäure-Injektion zum Knorpelaufbau
bei Arthrose
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MITGLIED IM REGENSBURGER ÄRZTENETZ
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TECHNISCHE MÖGLICHKEITEN
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Säuglings-Ultraschalluntersuchung
Dreidimensionale Wirbelsäulenvermessung
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◎

SONSTIGES
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Diätberatung
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◎

◎

Ideen für mehr Lebensqualität

Führend in Ostbayern
Sanitätshaus

Reha-Technik– Home Care

√
√
√
√
√
√
√

√ Dekubitus-Versorgung mit Sitzkissen,
Matratzen und Lagerungshilfsmitteln
√ Pflegebetten
√ Patientenlifter
√ Manuelle und elektrische Rollstühle
√ Stoma
√ Wundversorgung

Bandagen
Inkontinenz-Hilfsmittel
Kompressionsstrümpfe
Pflege zu Hause
Brustprothetik
WC- und Badehilfen
Bequem-Schuhe

Orthopädie-Technik

Orthopädie-Schuhtechnik

√
√
√
√

√
√
√
√

Prothetik
Orthetik
Korsettbau
Maßgefertigte Mieder- und
Kompressionsware
√ Klinische Versorgung

Einlagen
Orthopädische Maßschuhe
Diabetische Einlagen und Therapieschuhe
Schuhzurichtungen für Konfektions- und
Maßschuhe
√ Entlastungsschuhe und Verbandsschuhe

Reha Technik · Home Care

UNSERE FILIALEN
REGENSBURG
√ Straubinger Straße 40
√ Obermünsterstraße 17
√ Donau-Einkaufszentrum
√ RennplatzEinkaufszentrum
Stromerstr. 3
Tel. 09 41 / 59 409-0
√ Günzstraße 2
(ehemals Sanitätshaus
Brandl)
Tel. 09 41 / 59 409-600

REGENSTAUF
√ Regensburger Straße 31
Max-Center
Tel. 09402/50 01 88

NEUMARKT
√ Badstraße 21
Tel. 0 91 81 / 4 31 91

WEIDEN
√ Friedrich-Ochs-Straße 1

www.reiss.info

kontakt@reiss.info

√ Bahnhofstraße 5
Tel. 09 61 / 48 17 50

