
Behandlung von Kniegelenksschmerzen –
wieder Bewegungsfreiheit erlangen
Zahlreiche Menschen leiden unter Kniegelenksschmerzen. Dr. med. Alexander Ewers, Oberarzt mbF Orthopädie
im Departement Chirurgie am Spital Herisau, erklärt operative Behandlungsmethoden und die Notwendigkeit einer
sorgfältigen Indikationsstellung. Die angewendeten Operationsmöglichkeiten ermöglichen Patienten, ihre Bewe-
gungsfreiheit zurückzuerlangen.

Kniegelenksschmerzen gehören zu den häufigsten Gründen, warum
Patienten eine orthopädische Sprechstunde aufsuchen. Mit wel-
chen Beschwerden kommen Patientinnen und Patienten zu Ihnen?
Grundsätzlich muss zwischen unfallbedingten und nicht unfallbedingten
Kniegelenksschmerzen unterschieden werden. Die unfallbedingten
Beschwerden werden oft als Instabilität, Blockadephänome oder belas-
tungsabhängige Schmerzen wahrgenommen. In der Regel können diese
Schmerzen gut lokalisiert werden. Dahinter kann eine Meniskusverletzung
oder eine Bandverletzung stecken. Die nicht unfallbedingten Beschwerden
werden oft als morgendliche Anlaufschmerzen, Ruheschmerzen oder sogar
als Nachtschmerzen wahrgenommen. Dabei kann die Lokalisation der Be-
schwerden sehr mannigfaltig sein. Meistens ist die Ursache der Schmerzen
degenerativer Natur, sprich arthrose-bedingt.

Welche Patienten sind besonders gefährdet, eine Arthrose des
Kniegelenks zu entwickeln?
Eine Arthrose des Kniegelenkes kann in fast jedem Lebensalter auftreten.
Die definitive Manifestation zeigt sich jedoch meist erst im höheren Lebens-
alter. Jüngere Patienten erleiden ein Arthroseproblem eher unfallbedingt.

Welche Behandlungsmöglichkeiten sehen Sie zur Behebung von
Kniegelenksschmerzen?
Die Behandlungsmöglichkeiten von Kniegelenksschmerzen sind vielfältig.
Es bedarf zunächst einer ausführlichen Anamnese, einer fundierten klini-
schen Untersuchung sowie einer radiologischen Diagnostik und in den
meisten Fällen auch einer MRT-Diagnostik. Wenn die genaue Diagnose
feststeht, sind folgende Therapieoptionen möglich: physiotherapeutische
Massnahmen, Schmerzmitteleinnahme, Infiltrationen (Spritzen), Einlagen-
versorgung, operative Massnahmen mittels Schlüssellochtechnik (Kniege-
lenks-Arthroskopie), korrigierende Achsumstellungen, künstlicher
Teilgelenksersatz, vollständiger künstlicher Kniegelenksersatz.

Die Frage «Künstlicher Kniegelenksersatz: Warten oder Operieren?»
wird von vielen Menschen diskutiert und unterschiedlich beantwor-
tet. Welchen Weg empfehlen Sie?
Eine klare pauschale Empfehlung gibt es nicht. Jeder Patient muss individuell
beurteilt werden. Darauf legen wir Orthopäden unter der Leitung von
Dr. med. Thomas Kuhn hier im Spital Herisau sehr grossen Wert. Jeder
Patient braucht einen individuellen Weg, der zusammen besprochen werden
muss. Das Wichtigste ist, dass die Indikation für das jeweilige Vorgehen –
egal ob konservativ oder operativ – sauber gestellt ist.

Welche Fortschritte hat die Medizin bezüglich operativer orthopädi-
scher Behandlung gemacht?
Eine grosse Bereicherung in der orthopädischen Chirurgie haben sicherlich
die arthroskopischen Eingriffe (Schlüssellochtechnik) am Kniegelenk erzielt,

z.B. ist eine arthroskopische Meniskusnaht ein gewinnender Baustein in
der Therapie geworden. Die apodiktische Meniskusteilentfernung hat ihren
Stellenwert verloren. Zusätzlich gibt der künstliche Kniegelenksteilersatz
eine Bereicherung im Repertoire. Auch die patientenspezifischen Kniege-
lenksprothesen stellen eine Weiterentwicklung dar.

Gibt es präventive Massnahmen, um einer Arthrose des Kniege-
lenks vorzubeugen?
Langfristige Möglichkeiten, um einer Kniegelenksarthrose vorzubeugen,
sind z.B. eine Gewichtsreduktion und eine Vermeidung von Kniegelenks-
verletzungen, welche Meniskusverletzungen und traumatische Knorpel-
schäden zur Folge haben.

Erhält man die Bewegungsfreiheit nach dem Einsetzen eines künst-
lichen Kniegelenksersatzes wieder zurück?
Es ist sogar ein primäres Ziel des künstlichen Kniegelenksersatzes, die Be-
wegungsfreiheit wieder zurückzugewinnen. Meist kann die Beweglichkeit
postoperativ sogar verbessert werden, da die Patienten mit Gonarthrose
vor der Operation schmerzbedingt ja schlechter bewegt haben. Auch sind
sportliche Aktivitäten (wie Spazieren, Schwimmen, Fitness, Wandern, etc.)
wieder sehr gut möglich. Es sollte dabei jedoch auf eine gute muskuläre
Stabilität geachtet werden.

Dr. med. Alexander Ewers
Oberarzt mbF Orthopädie
Departement Chirurgie SVAR
Operative Orthopädie
Facharzt FMH für Orthopädische
Chirurgie und Traumatologie des
Bewegungsapparates

Publireportage


