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Arthrose = Gelenkverschleiß 
 

Abbildung 2 gesundes Hüftgelenk mit weißen Knorpelkappen 

Ein Gelenk setzt sich aus mindestens zwei Knochen, den sie 
überziehenden Knorpelkappen, der Gelenkkapsel und dem 
Synovialgewebe zusammen (Abb. 2). Grundsätzlich versteht 
man unter Arthrose eine Zerstörung des Gelenkknorpels, 
der solange beschwerdefrei abläuft bis zusätzlich ein Ent-
zündungsprozess einsetzt (=aktivierte Arthrose).  
Um den Prozess des Gelenkverschleißes und der Behand-
lung besser verstehen zu können, werden der Aufbau des 
Knorpels und die damit verbunden Eigenschaften verdeut-
licht. 

 
Knorpelaufbau u. Eigenschaften 
Der Gelenkknorpel vereinigt die Eigenschaften hohe Gleitfähigkeit, hohe Belastbarkeit und 
hohe elastische Stoßdämpfung.  

Bei dem Gelenkknorpel handelt es sich um einen hyalinen Knorpel, in dem weder Nerven 
noch Gefäße zu finden sind. Der Knorpel besteht zu 80% aus Wasser. Die restlichen 20% 
verteilen sich auf 50% Kollagen, 30-35% Proteoglykane („Quellmoleküle“ = Großmoleküle: 
95% Kohlenhydrat u. 5% Protein) und 10-15% auf nicht kollagene Proteine (Abb. 3). 

 
Abbildung 3 Zusammensetzung Knorpel 

 

Die Knorpelzellen (Chondrozyten), die die strukturgebenden Moleküle (extrazellulären Matrix) 
produzieren, machen nur 0,01-0,1% des Knorpelvolumens aus. Die extrazelluäre Matrix setzt 
sich aus dem Kollagenfasergerüst und den dazwischen liegenden gelartigen Proteoglykanen 
zusammen.  

Die Knorpelzellen sind im Knorpel in kleinen 
Nestern oder Säulen angesiedelt (Abb. 4). Jedes 
Zellnest entstammt einer Mutterzelle. Um sie 
herum liegt die von ihnen produzierte extrazel-
luläre Substanz. Alle Anteile der extrazellulären 
Matrix werden ausschließlich von den Knorpel-
zellen produziert. Da der Knorpel gefäßlos ist, 
steht den Knorpelzellen als einzige Zellen im 
Körper nur der Weg der anaeroben Energiege-
winnung  (Glykolyse) offen. Verschiedene me-
tabolische Veränderungen beeinflussen den 
Knorpelzellstoffwechsel. Die Knorpelzellen teilen 
sich nur in der Wachstumsphase. Nach Ab-
schluß des Knorpelwachstums also im Knorpel 
des Erwachsenen findet keine Zellteilung mehr 
statt. Unter energetisch ungünstigen Bedingun-
gen produziert die Knorpelzelle zwar Proteogly-
kane (s.u.), eine Knorpelregeneration im eigent-
lichen Sinne gelingt aber nicht. 
 

Die biomechanischen Eigenschaften des hyali-
nen Knorpels basieren auf seinem zonalen Auf-
bau (Abb.  4). Unterteilt werden vier Bereiche. 
Die oberflächliche Zone I beinhaltet eine große 
Anzahl von Chondrozyten und nur eine geringe 
Menge an Grundsubstanz (Langworthy). In der 
schmalen oberflächli-
chen Schicht sind die 

zahlreichen Knorpelzel-
len waagerecht ange-

ordnet. Die oberflächliche Schicht ist charakterisiert durch flache 
Zellen, hohem Wassergehalt, hohem Kollagengehalt und daraus re-
sultierenden hohen Zugfestigkeit. Die Kollagenfasern sind über die 
ganze Knorpeldicke in Arkarden angeordnet (Abb. 4 u. 5).  

Abbildung 5 Kollagenarkaden im Knorpel 

In der Zone I sind sie entsprechend bogenförmig konfiguriert.  Die 
Ausrichtung der zur Oberfläche tangential angeordneten Kollagen-
fasern, wiederum orientiert sich an die auf die Gelenkoberfläche 
einwirkenden Kraftvektoren (Abb. 6). 

 Die Kollagenstränge haben eine Zugfestigkeit von 30 MPa (zum 
Vergleich: Aluminium 70 MPa und Nylon 80 MPa) (Cochran). Den 

Knorpelzellen kommt die Aufgabe 
zu, bei Schäden Kollagen wieder 
aufzubauen.  

Abbildung 7 Chondropathie 2. 
Grades, Knorpelfransen 

Abbildung 4 Knorpelaufbau 

Abbildung 6 Ausrichtung der 
oberflächlichen Kollagenfa-
sern am Femurkondylus 
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Sichtbar werden die Kollagenstränge im frühen Stadium 
der Knorpeldegeneration. Im Stadium II sind die Kol-
lagenstränge fransenartig an der Oberfläche zu erken-
nen (Abb. 7). Die oberflächliche Schicht weist eine Po-
rengröße von 50 Å auf, weshalb es 10 Sekunden bis 
mehrere Stunden braucht bis die molekulare Diffusion 
in die Abhängigkeit von Strukturgröße und Molekular-
gewicht in den Knorpel auftritt (Wallis, Maroudas). Die 
Perfusion in die Matrix und zu den Knorpelzellen hängt 
von dem Flüssigkeitsfluß ab, der wiederum mit der Ge-
lenkbelastung  korreliert. Einige Wachstumsfaktoren (u. 
a. Interleukin I) aber auch fragmentierte und degene-
rierte Anteile von Proteoglykane können frei durch die 
Knochenmatrix wandern (Wallis) (Abb. 8). 
Der Zone I gegliedert sich zum Knochen hin die Zone II 
und III an, die 40-60% der Knorpeldicke ausmachen. 
In der Zone II finden sich sphaeroidale Knorpelzellen, 
ein höherer Anteil an Proteoglykane, ein geringerer 
Wasseranteil und Kollagenfasern, die sich zu Arkaden 
formen. Die aktiven Knorpelzellen enthalten wenig Gly-
kogen. Die Zone III ist durch aktive Knorpelzellen mit 
senkrecht orientierten Kollagenfasern charakterisiert. 
Zwischen den Knorpelzellen befindet sich die für die 
Plastizität des Knorpels wichtige Knorpelmatrix. Die 
Druckbelastung auf den Knochen wird vor allem durch 
die extrazelluläre Matrix insbesondere in der Zone III 
aufgefangen (Schwartz). Diese Zone ist charakterisiert 
durch säulenförmig angeordnete Zellformationen (Zell-
cluster). Zwischen ihnen sind die Kollagenfasern gleich-

falls vertikal ausgerichtet. Der Wassergehalt ist in die-
ser Schicht am geringsten. Der reichliche Glykogenge-
halt der Zellen gerade in den unteren Anteil der Zone 
spricht für deren nachlassende Aktivität. 

Die Zone IV stellt den Übergang zum subchondralen Knochen da und ist zur Zone III durch 
die „Tidemark“ abgegrenzt. Sie verbindet den Knorpel mit dem Knochen und verhindert das 
Eindringen von subchondraler Flüssigkeit in die Knorpelschicht (Butler, Redler). So konnte 
nachgewiesen werden, dass ein  Kontaktabbruch zwischen Knorpel und vaskularisierten sub-
chondralen Knochen im Tiermodell zu einem Knorpeluntergang führt (Malinin). Nur während 
der Wachstumsphase erhalten die Knorpelzellen Nährstoffe aus den darunterliegenden Kno-
chengefäße. Mit Ausbildung der kalzifizierenden Schicht wird diese Versorgungslinie unter-
brochen und die Knorpelzellen sind auf die alleinige Diffusion der Nährstoffe aus dem Gelenk 
angewiesen. Da die Zellen der basalen Zonen als letzte von der Diffusion („letzte Wiese“) 
profitieren, weisen sie blasige Degenerationen auf. 

Abbildung 8 Diffusion von Nährstoffen aus der 
Synovia der Gelenkkapsel (oben) zu den Knor-
pelzellen (Chondrozyten) (unten) 
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Typisch für den Gelenkknorpel ist, dass es sich hierbei um einen „hyalinen Knorpel“ handelt, 
dessen Grundgerüst vornehmlich aus Kollagen Typ II  und in geringen Anteilen aus Kollegen 
Typ IX, X, XI und VI besteht. Das Kollagen ist für die Formgebung entscheidend.  

 
Aufbau der Knorpelmatrix 
Die extrazelluläre Matrix wird in Abhängigkeit der Distanz zu den Chondrozyten in drei Areale 

einteilt (Abb. 9). 

 

 

 

Abbildung 9 Aufbau extrazelluläre Knorpel-
matrix 

In der perizellulären Matrix in unmittel-
barer Nähe zu den Chondrozyten liegen 
Moleküle, die mit der Zelloberfläche in-
teragieren (zum Beispiel CD 44 Rezep-
tor). Hier findet sich ein hoher Gehalt an 
Kollagen Typ VI. An die perizellulärer 
Matrix grenzt die territorialer Matrix, der 
wiederum die interterritoriale Matrix 
folgt. Jede dieser Zone beinhaltet einen 
bestimmten Kollagentyp und kollagen-
bindende Proteine. Bei Verschleißprozes-
sen treten die ersten Umbauprozesse in 
der territorialen Matrix auf. Die interterri-
toriale Matrix wird bei der Arthrose als 
letztes involviert.  

Das Knorpelkollagen wird nur während 
der Wachstumsphase gebildet und nur in 

Abbildung 10 Knorpelzelle (Chondrozyt) beim Kollagenaufbau in 
der Wachstumsphase 
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geringen Mengen nachproduziert. Nachdem die Knorpelzellen Kollagenmoleküle (Prokol-
lagen) produziert haben, werden diese in den Extrazellularraum sezerniert (Exozytose), wo 
sie sich unter der katalytischen Beschleunigung der Proteoglykane zu Tropokollagen anei-
nander lagern, die sich ihrerseits dann zu Fibrillen zusammensetzen (Abb. 10). Die Kollagen-
fibrillen bilden keine Stränge sondern Netze.  

Zwischen den Kollagenfasern liegen die Proteoglykane. Sie bestehen aus einem Kernpro-
teinstrang (core protein), an dem in unterschiedlicher Anzahl Seitenketten (Glykosaminogly-
kane) gebunden sind (ähnlich einem Farnblatt). Bei den Glukosaminglykanen handelt es sich 
um Keratinsulfat und Chondroitinsulfat, das aufgrund der negativen Ladung der Carboxyl- 
und Sulfatgruppe sehr hydrophil (wasseranziehend) ist. In den „Zweigen“ des Chondroitinsul-
fates sind die Wassermoleküle locker eingebunden (Metz). Die Aufgabe der Proteoglykane 
besteht darin, einen adäquaten Quellungszustand im Knorpel aufzubauen. Der Quellungszu-
stand und das Kollagengerüst bilden die „Elastizität“ des Knorpels. 
Ca. 100 dieser Kernproteine mit den Glykosaminglykanästen werden jeweils über ein „Link 
Protein“ an einen Hyaluronstrang fixiert. Während das Knorpelkollagen lebenslänglich hält, 
liegt die Halbwertzeit der Proteoglykane in Abhängigkeit des Lebensalters und der Dicke des 
Knorpels bei  400 Tagen (Knie) und 800 Tagen (Hüfte).Die Knorpelzellen müssen also die 
Proteoglykane nachproduzieren. Grundsätzlich bedeutet Gelenkarthrose ein relativer Wasser-
verlust des Knorpels als Folge eines Kollagenverlustes und Proteoglykanunterganges. 
  
Eine direkte Verbindung besteht zwischen den Zellnestern nicht. Die Zellen sind über Integri-
ne, die in der Zellmembran als Transmitter fest integriert sind, mit der extrazellulären Matrix 
verbunden. Sie gelten auch als Signalübermittlungsstoffe (Hochspringen). 
 
Biomechanische Eigenschaften des Knorpels 
Da der Knorpel zu 80% aus Wasser besteht und Wasser nicht komprimierbar ist, bleibt es 
dem Wasser unter Druckbelastung nichts anderes übrig, als den Knorpel ähnlich wie bei ei-
nem Schwamm zu verlassen. Wie schnell das funktioniert, hängt unter anderem von der 
Permeabilität oder der  „Porengröße“ ab. Die Permeabilität steht in indirekter Beziehung zu 
dem Proteoglykangehalt (Mankin). Der Knorpel hält Druckkräften (15 N/mm2) eher Stand als 
Zugkräften (Leonhardt). Bei der dynamischen Belastung des Knorpels wird zwischen der am 
Anfang der Belastung auftretenden Startdeformität und der sich hieran anschließenden 
Kriechdeformität unterschieden. Zu Beginn einer einwirkenden Kraft kommt es im Rahmen 
der Startdeformität nur im geringen Maße zu einer Flüssigkeitsverschiebung. Die Startdefor-
mität wird geprägt durch die Steifigkeit des Gewebes. Die Kriechdeformität der zweiten Pha-
se der Belastung beschreibt die zunehmende Deformität unter einer konstanten Kraft pro 
Fläche. Der phasenhafte Vorgang resultiert aus der langsamen Flüssigkeitsverschiebung in 
dem Knorpel (Jurvelin) und wird stark von der Permeabilität beeinflusst (Mow), die  wiede-
rum in indirekte Beziehung zum Proteoglykangehalt stellen (Manekin). Für die Knorpelquali-
tät sind beide Funktionen wichtig. Beim Gehen sind nach der anfänglichen Startdefomität des 
Knorpels die Kriecheigenschaften unter der wechselnden Belastung wichtig. Je höher die 
Kriechdeformität ist, desto stärker ist der Knorpel verformbar, umso geringer ist seine Fes-
tigkeit (Russlies).   
Unter dem ständigen Druck-Entlastung-Druck werden wie in einem Schwamm nicht nur 
Wassermoleküle, sondern auch Nährstoffe aus der Gelenkflüssigkeit in den Knorpel gewalgt. 
Ohne die wechselnde Belastung wie zum Beispiel bei Bettlägerigkeit kommt es zu einer Min-
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derernährung der Knorpelzellen („Wer rastet der rostet“), die untergehen und so zur Arthro-
seentstehung bei-
trägt.

 
Abbildung 11 Fördernde und beeinträchtigende Faktoren des Gelenkknorpels 

 

Prozess des Knorpelverschleißes 
Die Arthrose geht schleichend voran. In wieweit Knorpelläsionen zu einer Arthrose führen, 
hängt unter anderem von der Größe des Defektes ab (Behrens). Nach Buckwalter können 
drei Stadien unterteilt werden. Im ersten Stadium kommt es zur Umbau des Kollagens (Bin-
degewebe) und der Proteoglykane zwischen den Knorpelzellen, woraufhin sich die Permeabi-
lität des Knorpels verändert und Wasser stärker eindringen kann. Durch das Zusammenzie-
hen der Proteoglykane und Längenzuwachs der Glukosaminglykane nimmt die Steifigkeit des 
Knorpels ab.  

Im zweiten Stadium reagieren die Knorpelzellen auf die Veränderungen der sie umgebenden 
Matrix (Proteoglykane und Kollagen), in dem sie sich vermehren. Sie bilden neue Matrix und 
produzieren Interleukin-1. Der Abbau von Kollagen Typ IX und XI führt zu einer Abnahme 
der Festigkeit des Knorpels. 

Das dritte Stadium ist charakterisiert durch die Abnahme des Knorpelzellen und Knorpeldicke 
durch Abbau des Kollagengerüstes. 

Ursachen des Gelenkverschleißes 
Der Knorpel hält großer Belastung stand. So ist der Knorpel auf eine dauerhafte Druckbelas-
tung von 150kg/cm2 ausgelegt. Eine Spitzenbelastung von 1000 kg/cm2 wird ebenfalls tole-
riert.  
Wer glaubt, dass diese Belastung im Alltag nicht auftritt, irrt.  

 

 Druckbelastung 



Zentrum für gelenkerhaltende Chirurgie 
und innovative Technologie

8

So tritt bereits beim Gehen 
bei einer 75 kg schweren 
Person eine Belastung von 
210 Kg/cm2 auf (Tabelle 1). 
Unter den alltagsüblichen 
Belastung zählt auch das 
Stolpern. Hierbei handelt es 
sich um einen Vorgang, bei 
dem nicht wie bei anderen 
Bewegungsformen der Stoß 
muskulär abgefangen wird. 
Beim Stolpern tritt vielmehr 
eine volle Belastung des 
Knorpels auf, wonach sich in 
Tabelle 1 Knorpelbelastung 
unter verschiedenen Aktivitä-
ten der zweiten Phase erst 
das muskelunterstützte Ab-
fangen anschließt.  Daher 
tritt eine hohe Knorpelbelas-

tung von dem 8,7 fachen des Körpergewichtes auf, was bei einer 75 kg schweren Person 
eine Belastung von 652,5 kg/cm2 bedeutet! 
Knorpelverschleiß ist ein Resultat aus Überlastung und unzureichender Knorpelregeneration 
(Tabelle 2). Während die altersbedingte unzulängliche Knorpelregeneration nicht beeinfluss-
bar ist, gelingt das bei der Überlastung sehr wohl. Überlastung tritt am häufigsten in Form 
von Übergewicht auf. So steigt bei einer Gewichtssteigerung um 5 kg das Arthroserisiko um 
35%, während die Minderung des BMI um 2 das Arthroserisiko um 50% senkt. Auch die ein-
seitige Belastung des Gelenkes durch Gelenkfehlstellung (X-/O-Bein) zieht konsequenter-
weise einen Gelenkverschleiß nach sich. Ein Kreuzbandriss führt zum vermehrten Auftreten 
von Scherkräften auf den Knorpel. 

 
Tabelle 2 Risikofaktoren für Arthrose 

Ein Kreuzbandersatz steht daher angesichts des demographischen Wandels an dieser Klinik 
auch Personen jenseits des 55. Lebensjahr offen.  
Ob eine Veranlagung zur  Entstehung von Arthrose vorliegt, ist auch genetisch festgelegt.  Es 

Schenkelhalskopf 

(KG= Kilogramm 

Körpergewicht) 

Gehen 2,6-2,8 x KG 

Anheben des gestreckten 

Beines 

1,6        x KG 

Treppe steigen 2,5-3,0 x KG 

Joggen 4-5        x KG 

Skilanglauf 2,9-5,2 x KG 

Stolpern -> Auffangen 8,7        x KG 

Alpines Skilaufen 3,5-9,3 x KG 



9

Zentrum für gelenkerhaltende Chirurgie 
und innovative Technologie

besteht sogar die Möglichkeit eine Testung durchführen zu lassen (Vitamin D-Rezeptoren). 
Nur besagt das Ergebnis noch lange nicht, ob sich eine Arthrose wirklich entwickelt, da Um-
welteinflüsse unberücksichtigt bleiben. 

Behandlung des Gelenkverschleißes 
Die Behandlung der Arthrose am St. Martinus-Hospital Olpe basiert auf der individuellen Ana-
lyse der Ursache des Verschleißes. Die Therapie zielt zum einen auf die Beseitigung der 
Hauptursache und zum anderen auf die Reduzierung der Risikofaktoren.  

Die optimale Behandlung der Arthrose umfasst Aufklärung, Patientenschulung, medikamen-
töse, nicht medikamentöse Therapiemodalitäten und operative Maßnahmen. So ist am St. 
Martinus-Hospital Olpe ein ganzer Stab von Mitarbeitern in die Behandlung eingebunden. 
Neben den Klinikärzten befassen sich in unserer Spezialsprechstunde auch eine Ernährungs-
wissenschaftlerin und ein Krankengymnast bei der Behandlung und Beratung des Patienten 
mit Arthrose. Dabei ist das individuelle Management besonders wichtig, wobei die Compli-
ance der Patienten in die Therapieplanung mit einbezogen werden. Letztlich resultiert ein 
Behandlungspaket, das wirksamer ist als die Einzelmaßnahme.  

Nicht operative (konservative) Maßnahmen beim 
Gelenkverschleiß 

 

Abbildung 12 Nicht operative Maßnahmen beim Kniegelenkverschleiß 

Änderung der Lebensgewohnheiten  

Nichts ist schwieriger zu beeinflussen als die Lebensgewohnheiten!  
Von den vielen therapeutischen Maßnahmen bei der Behandlung der Arthrose haben ausge-
rechnet zwei therapeutische Empfehlungen laut den EULAR 2013 Untersuchungen aus der 
Gruppe der „Änderung der Lebensgewohnheiten“ den höchsten Evidenzgrad erzielt. 
Demnach kommt der Beratung, der Information und der Patientenschulung mit Unterstüt-
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zung des Selbstmanagements ein besonders hoher Stellenwert zu. Zum Ende der Beratung 
soll anstatt eine Einzelmaßnahme ein gesamtes Behandlungspaket bestehen, indem die indi-
viduellen Wünsche mit einbezogen sind. Durch das Selbstmanagement soll ein langfristiger 
Therapieerfolg gewährleistet werden. 

Insbesondere die Adipositas stellt einen Risikofaktor für die Entstehung der Arthrose dar 
(Schneider, Felson, Gross), der durch eine Gewichtsreduktion zu einer Risikominderung führt. 
Die neusten Empfehlungen der EULAR 2013 wird den Übergewichtigen eine Ernährung mit 
wenig Salz und Fett, täglich fünf Portionen Obst und Gemüse sowie mindestens einer halb-
stündigen körperlichen Aktivität geraten. Dabei sind konkrete Ziele besonders wichtig. 
 
Es gibt keine Studie die aufzeigen, dass sportliche Aktivitäten zu einer Arthroseentstehung 
führt. Sportverletzungen hingegen können das Auftreten einer Arthrose bewirken oder vo-
rantreiben. „Wer rastet, der rostet“ ist die Therapiemaxime zur regelmäßigen Belastung. Der 
EULAR Empfehlung nach wird zum täglichen halbstündigen aeroben Training in mittlerer 
Intensität geraten. Hierbei sollte Augenmerk auf Sportarten mit gleichmäßigen Bewegungs-
abläufen (zum Beispiel Schwimmen, Radfahren, Wandern, Gymnastik, Skilanglauf, Yoga und 
Tai Chi) gelegt werden. Insbesondere Kontaktsportarten (Squash, Fußball, Tennis, Handball) 
mit ihrer großen Impulsbelastung sollten gemieden werden. Allgemeine Maßnahmen zur Be-
handlung und Sekundärprävention sind nach der Therapieempfehlungen der Arzneimittel-
kommission der deutschen Ärzteschaft: 

1. Gewichtsabnahme bei Übergewicht 

2. Wechsel von Belastung und Entlastung 

3. Vermeidung unebener Wege (Stoßbelastung) 

4. Vermeiden von Kälte und Nässe 

5. Warmhalten der Gelenke (Mikroklima) 

6. Lockernde sportliche Gymnastik 

7. Schwimmen im warmen Wasser/Wassergymnastik 

8. Nur Sportarten mit gleichmäßigen Bewegungsabläufen (z. B. Radfahren und Wandern 
(Ebene)) 

9. Keine Sportarten mit großer Impulsbelastung, Extrembewegungen (z. B. Tennis, Eis-
lauf) 

10. Keine Kontaktsportarten mit hoher Verletzungsgefahr (z. B. Fußball, Handball, Boxen, 
Karate). 
 

Orthopädische Hilfsmittel 
Den EULAR Empfehlungen zufolge wird eine Sitzerhöhung auf Stühlen und auf der Toilette 

befürwortet. Ebenso sollte von Gang- auf Automatikschaltung umge-
stiegen werden. 
Im Vordergrund stehen z.B. kniegelenkentlastende Hilfsmittel. Gelen-
ke werden um so mehr geschont, je weicher und federnder der Un-
tergrund ist, auf dem wir uns bewegen. Da der Untergrund wenig 
beeinflussbar ist, kann über das Schuhwerk eine Federung (Polste-
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rung) eingebaut werden.  Besonders effektiv ist eine Schuhzurichtung, bei der die konfektio-
nierte Sohle gegen eine federnde Sohle ausgetauscht wird. Spezielle Einlagen führen zu kei-
ner Linderung des Arthroseschmerzes. 
Gerade bei den X- und O-Kniegelenkverkrümmung stellt eine orthopädische Schuhzurich-
tung, bei der eine wenige mm starke Erhöhung unter der Innen- oder Außenseite des Vorfu-
ßes angebracht wird, eine effektive Maßnahme zur Gewichtsverlagerung innerhalb des Knie-
gelenkes dar. Die Akzeptanz ist nach eigener Erfahrung nicht hoch, da die veränderte Druck-
belastung innerhalb des Gelenkes als unbequem empfunden wird. 
Angesichts von Rollatoren ist der Gehstock in den Hintergrund gerückt, der auf der Gegen-
seite des erkrankten Gelenkes einzusetzen ist. Mit einem Gehstock kann das Gewicht auf das 
Kniegelenk um 50% gesenkt werden (Abb. 13). 
 

Abbildung 13 Gehstock entlastet Gelenke 

Physikalische Maßnahmen 
Evidenzbasierte Studien zum Nachweis eines eindeutigen Nutzens der physikalischen Maß-
nahmen fehlen. Dennoch wird der schmerzlindernde Effekt nicht bestritten und hat einen 
ähnlich hohen Stellenwert wie die medikamentöse Therapie, so dass empfohlen wird, mit der 
physikalischen Therapie zu beginnen! 

Obwohl geeignete Studien fehlen, werden die schmerz-
lindernde und funktionsverbessernde Wirkung der exo-
genen Wärmeapplikation in ihrer unterschiedlichen Viel-
falt (heiße Rolle, Fango (Abb. 14), Thermalbad) geprie-
sen.  
Besonders Übungen im Wasser scheinen die Schmerzen 
besonders effektiv zu lindern.  

Eine effektive Form der Schmerzreduktion bei der Arth-
rose stellt der Einsatz von TENS (=niederfrequente 
Elektroströmen) dar. Dabei werden selbstklebende 

Elektroden um das Gelenk drapiert und in Eigenregie die Stromstärke eingestellt.  
Warmes Wasser u.a. auch mit Schwefelzusätzen stellt ein gängiges Verfahren zur Entlastung 
der Gelenke und Behandlung der Arthrose dar, da im Wasser aufgrund des Auftriebes die 
Gelenke nur mit einem Zehntel des Körpergewichtes belastet sind. Einen Übergang zur Kran-
kengymnastik stellt die Krankengymnastik im Bewegungsbad dar. Hier können sowohl die 
physikalischen entlastenden Kräfte genutzt werden, als auch die Beweglichkeit gesteigert 
und die Ausdauer trainiert werden.  

Krankengymnastik 
Der Schwerpunkt der Krankengymnastik liegt auf dem Erhalt bzw. Verbesserung der Beweg-
lichkeit des Gelenkes. Bei der Bewegungstherapie steht der Grundsatz: aktiv  vor passiv.  
Wiederstandsübungen erhöhen die Kraft und Ausdauer. Die Kräftigungsübungen sollten sich  
an der visuellen Analogskala orientieren. Bei den Übungen sollte bis zu einer kurzfristigen 
Schmerzschwelle von 5 gegangen werden. Nach Beendigung sollten keine Schmerzen vor-
handen sein. 
Besondere krankengymnastische Methoden sind:  

1. Krankengymnastik im Bewegungsbad  

Abbildung 14 Fangoausguß nach Aufberei-
tung 



Zentrum für gelenkerhaltende Chirurgie 
und innovative Technologie

12

2. konventionelle Krankengymnastik 

3. Schlingentischbehandlung   

4. Intermettierende Extension 

5. isometrisches Muskeltraining  

6. Gehschule 

7.  manuelle Therapie 

8. Übungen mit Geräten (Deuserband, Expander etc.) 

Akupunktur  
Die Akupunkturbehandlung des Arthroseschmerzes orientiert sich an der traditionellen chine-
sischen Medizin. Hiervon abzugrenzen ist die sogenannte Scheinakupunktur, bei der die Na-
deln außerhalb der vorgegebenen Areale platziert werden (Bermann, Ezzo). Bei dem Ver-
gleich beider Behandlungsformen in Studien konnte kein Unterschied in der Wirksamkeit 
festgestellt werden. Nur bei  der Kniearthrose erwies sich die traditionelle Akupunkturbe-
handlung gegenüber der standardisierten Schmerztherapie als überlegen (Scharf). Sowohl 
traditionelle chinesische Akupunktur als auch die Scheinakupunktur waren gegenüber der 
konventionellen Schmerzbehandlung nicht überlegen. Nichtsdestotrotz wird die Akupunktur 
von den Krankenkassen nach Vorschlag des GBA als Regelleistung übernommen. 

 
Medikamentöse Behandlung des Gelenkverschleißes 
Das pharmakotherapeutische Repertoire bei Arthrosen umfasst nach der Arzneimittelkom-
mission der deutschen Ärzteschaft (21.11.2007):  

 Als 
Langzeitschmerzmittel hat sich das Paracetamol (bis zu einer max. täglichen Dosis von 4 gr.) 
mit seinem ausschließlich schmerzlindernden Effekt (keine Entzündungshemmung) bewährt. 
Aufgrund der geringen Nebenwirkungen stellt es das Mittel der ersten Wahl bei klinisch kom-
pensierter nicht aktivierter Arthrose da.  
In zweiter Linie und bei der aktivierten entzündlichen Arthrose kommen die NSAR (nichtste-
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roidale Antiphlogistika) zum Einsatz. Der schmerzlindernde Effekt tritt über eine Entzün-
dungshemmung ein. Die Schmerzlinderung überwiegt die vom Paracetamol (North of Eng-
land Evidence Based Guideline Development Project). Einen knorpelschützenden Effekt konn-
te nicht nachgewiesen werden. Kein Unterschied besteht zwischen den verschiedenen NSAR 
hinsichtlich dem schmerztherapeutischen Effekt (Zhang, Towheed). Leider sind die Medika-
mente aus dieser Gruppe (Diclofenac®, Voltaren® etc.) mit Nebenwirkungen wie z.B.  Ma-
gengeschwüre, Herzinfarkt und Nierenversagen behaftet, so dass sie erst nach Ausschluss 
derartiger Vorerkrankungen (aber auch Herzinsuffizienz, KHK, Durchblutungsstörung oder 
zerebrovaskuläre Erkrankungen) eingenommen werden sollten und dann auch nur mit der 
niedrigsten wirksamen Dosis und über die kürzeste erforderliche Zeit (Rote Hand Brief Juli 
2013). Bei Vorliegen eines gastrointestinalen Risikos sollte gleichzeitig ein Protonenpumpen-
inhibitor  (PPI) zum Beispiel Omeprazol verabreicht werden. 
Bei stärkeren Arthroseschmerzen ist der Einsatz auch stärkerer Schmerzmittel (Opioidanalge-
tika) gemäß dem Stufenschema der WHO erlaubt. Stärkere Schmerzmittel sollten nur kurz-
fristig zum Einsatz kommen. Grundsätzlich ist der Einsatz von Opioiden nur vorzusehen, 
wenn eine Ausschöpfung aller anderen Therapieoptionen stattgefunden hat (Felson). Opioide 
kann jedoch auch bei Unverträglichkeiten des Paracetamols und der NSAR eingesetzt wer-
den.  

Slow Acting Drugs in Osteoarthritis (SADOA) 

 
Die Substanzen wie zum Beispiel Hyaluronsäure, Glukosaminsulfat, Ademetionin, Oxaceprol 
oder Chondroitinsulfat werden unter  “slow acting drugs in osteoarthritis“ (SADOA) zusam-
mengefasst. Die Substanzen sollen die Knorpelregeneration unterstützen und damit be-
schwerdelindernd wirken. Aufgrund ihres verzögerten Wirkungseintrittes wurden sie unter 
„slow acting drugs“ zusammengefasst. Unterteilt werden die SADOA in „symptomatic slow 
acting drugs”(SYSADOA) und „disease modifying drugs" (DMOAD). Letztere werden häufig 
auch als Chondroprotektiva bezeichnet und sollen zu einer Verzögerung des Knorpelabbaus 
führen. In keiner Studie konnte jedoch nachgewiesen werden, dass eine der Substanzen 
entweder zu einer Verlangsamung des Knorpelabbaus oder zu einer Regeneration des Knor-
pels führt (Steinmeyer). 

Was den Behandlungserfolg zur Einnahme von Knorpelaufbaustoffen anbelangt, besteht eine 
unklarer Datenlage. In einigen Studien wurde die Wirksamkeit des Glukosamin hinsichtlich 
Schmerzreduktion und funktionellen Verbesserung des Gelenkes nachgewiesen (Noack, Pa-
velka) in anderen jedoch nicht (Houpt, Cibere, Clegg). In randomisierten kontrollierten Stu-
dien konnte beispielsweise eine signifikante Besserung des Knieschmerzes durch die Ein-
nahme von Chondroitinsulfat nachgewiesen werden (Bucsi, Ubelhart). Die Studie von Clegg, 
in der die Patienten sowohl Glukosamin als auch Chondroitinsulfat erhielten, konnte keine 
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Wirkung weder des Chondroitinsulfat alleine noch in Kombination nachweisen. Die Einnahme 
von Chondroitinsulfat führt zu einer Reduktion der Metalloproteineasen I und II (Jimenez), 
eine Produktion der Hyaluronsäure, einen anabolen Effekt auf die Chondrozyten und einen 
anti-inflammatorischen Effekt (MC Carty). 

Externa 
Den Empfehlung der EULAR zu Folge, ist der Behandlungsnutzen bei Capsacain nachgewie-
sen. Hierbei wird eine dem Cayennepfeffer enthaltene Substanz (Capsacain) in Salbenform 
dem Kniegelenk aufgetragen. Unter der mehrmonatigen (> 3 Monate) Verwendung werden 
an den Synapsen, die zur Fortleitung der Schmerzreize dienenden Botenstoffe (Transmitter) 
entleert, was zu einem langfristigen Schmerzrückgang führt. Die lokale Anwendung kann 
jedoch zu Hautreaktionen führen.  
Lokale Applikation von NSAR in Salbenform führt ebenfalls zu einem, wenn auch im Vergleich 
zur Tabletteneinnahme, geringeren Rückgang der Schmerzen (Lin, Towheed). Aufgrund der 
geringen Eindringtiefe der NSAR beschränkt sich die Anwendung der Salben auf den Arthro-
seschmerz von Knie und Hand. Je nach gewähltem Präparat variiert die Dauer der Schmerz-
reduktion von einer Woche (Kullenberg) bis zu zwölf Wochen (Towheed). Obwohl ein großer 
Teil der NSAR über die Haut vom Körper resorbiert wird, sind die unerwünschten Nebenwir-
kungen sehr gering. Häufiger sind Hautreaktionen. 

Intraartikuläre Injektion 
Auch die Injektion von Glukokortikosteroiden am Kniegelenk führt zu einer nachweislichen 
Schmerzreduktion (Dieppe). Dabei ist der Effekt jedoch nur kurzfristig (4-6 Wochen) (Arroll, 
Bellamy, Godwin, Ravaud). Die intraartikuläre Injektion kommt hauptsächlich im Stadium der 
aktivierten Arthrose zum Einsatz. Auch sollte sie auf viermal pro Jahr in minimal drei bis 
vierwöchigen Abstand begrenzt werden. Mit der Applikation besteht immer die Gefahr einer 
iatrogenen Gelenkinfektion, weshalb auf die strenge Einhaltung der Leitlinie der Deutschen 
Gesellschaft für Orthopädie und orthopädische Chirurgie (DGOOC) geachtet werden muss. 
Die Präparate mit einer kristallinen Struktur des Glukokortikosteroids besitzen den Vorteil 
einer längeren Halbwertszeit, da sie nicht so schnell aus dem Gelenk diffundieren. Bei den 
kristallinen Glukokortikosteroiden sollte darauf geachtet werden, ein kleine kristalline Form 
zu wählen, da die scharfkantigen größeren Kristalle zu Synovialitis führen können. 

Die intraartikuläre Applikation des Glukokortikosteroids in das Hüftgelenk hat sich nicht be-
währt. Es besteht die Gefahr der Knochennekrose (Flanagan, Kullenberg).  
Das Molekulargewicht der Hyaluronsäure, das natürlicherweise 4-10 Millionen Dalton beträgt, 
bestimmt die Viskosität der Synovialflüssigkeit (Gerwin). Die intraartikuläre Injektion bei Go-
narthrose erfolgt unter der Vorstellung die im Alter abnehmende Viskosität wieder zu erhö-
hen. Die Studienlager zur Hyaluronsäure ist uneindeutig. Während Bellamy in einer Metaana-
lyse eine Schmerzreduktion und funktionelle Besserung mit einem puncto maximum nach der 
5.-13. Woche nachwies, fand Arrich keine Wirkung. Aufgrund der uneinheitlichen Studiener-
gebnisse wurde die intraartikuläre Gabe von Hyaluronsäure vom GBA nicht gebilligt, wodurch 
die Patienten die Therapiekosten selbst tragen müssen. Angeboten wird die Hyaluronsäure je 
nach Hersteller mit einem Molekulargewicht von 0,5- 6 Millionen Dalton. Für die Applikation 
sind je nach Hersteller ein bis sechs Injektionen notwendig. 

Phytotherapeutika 
Für die auf dem Markt erhältlichen pflanzlichen Heilmittel zur Behandlung der Gelenkarthrose 
(Teufelskralle und Brennnesselkrautextrakt) gibt es keine valide Studien, die die Wirksamkeit 
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nachweisen! 
 
Der Wirkstoff Harpagosid der Teufelskralle ist ein Hemmer des Interleukin II-1ß und führt 
hierüber zu einem Rückgang der Entzündung und Schmerzen. Die Wirkung tritt erst 1 Woche 
nach Behandlungsbeginn ein. Sie soll als Langzeitbehandlung bei leichtem bis mittelgradig 
schwerem Gelenkverschleiß eingenommen werden.  
Das Brennnesselkrautextrakt führt einer Hemmung von Zytokinen und knorpelzerstörenden 
Kollagenasen zu einer Beschwerdereduktion. Bei längerer Einnahme wurden Wechselwirkung 
mit Vit.-K-Antagonisten (z.B. Marcumar) beobachtet. 
Das Weidenrindenextrakt hat eine stärkere Wirkung als die Acetylsalicylsäure (ASS), ohne 
dass die Thrombozytenaggregation hierdurch verändert wird. 

 
Vitamin E (Tocopherol) 
Die Behandlung der Gelenkarthrose durch das Antioxidanz Vitamin E muss nach den Studien 
von Brand und Wluka als wirkungslos betrachtet werden. Die langfristige erhöhte Einnahme 
von Vitamin E führt scheinbar zu einer erhöhten Mortalität (Bjelakovic). 

Operative gelenkerhaltende Behandlung bei der 
Arthrose 

 
Abbildung 15 Operative kniegelenkerhaltende Behandlungsmaßnahmen 

Viele der unten aufgeführten operativen Behandlungsmaßnahmen lassen sich im Rahmen 
einer Kniegelenkspiegelung (Arthroskopie) durchführen, so dass postoperativ weniger 

Schmerzen auftreten. Bei der Spiegelung werden 
über zwei kleine Schnitte unterhalb der Kniescheibe 
eine 4mm im Durchmesser messende Spiegeloptik 
und ein Taststab, Zange oder Fräse eingebracht. 
Übertragen wird die Untersuchung auf einen Moni-
tor (Abb. 16). Bereits die alleinige Spiegelung, ohne 

Abbildung 16 Arthroskopie des Kniegelenkes 
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dass etwas am Knorpel oder Bändern manipuliert wurde, führt zu einer Beschwerdelinderung 
von mehreren Wochen. Das liegt daran, dass bei der Arthrose (im engl. Arthritis also Ent-
zündung) Entzündungsstoffe (=Mediatoren) wie degradierende Enzyme (z.B. Hydrolasen), 
Polypeptide (z.B.   IL-1alpha und beta, TNF), Gerinnungsfaktoren (z.B. PTH), Eikosanoide 
(z.B. Prostaglandine) etc. auf den Knorpel einwirken und mit der intensiven Wasserspülung 
während der Arthroskopie herausgespült werden.  
Die Knorpelzerstörung findet stadienhaft statt. Hierbei hat sich die seit Jahrzenten eine Sta-
dieneinteilung nach Outerbridge etabliert. Das Stadium I stellt lediglich eine Knorpelerwei-
chung dar. Im Stadium II liegen bereits erste oberflächliche Knorpelzersetzung vor, so dass 
Knorpelfibrillen (Kollagenfasern s.o.) wie Teppichfransen aus dem Knorpel herausschauen. 
Die ersten beiden Stadien der Knorpelveränderungen werden nicht operativ behandelt.   Im 
Stadium III bestehen schüsselförmige Zerstörungen in der Knorpeloberfläche, wobei nur 
noch eine geringe Knorpelschicht den Knochen bedeckt. Das Stadium IV ist dadurch gekenn-
zeichnet, dass kein Knorpel mehr vorhanden ist, der Knochen also entblößt ist. Bei der Spie-
gelung wird die Größe des Knorpeldefektes genau vermessen, da dies unter anderem ein 
wichtiges Kriterium darstellt, welches knorpelaufbauende Verfahren gewählt wird (s.u.). 
Messner konnte nachweisen, dass bei unbehandelten Knorpeldefekten >1 cm² nach 14 Jah-
ren eine beschleunigte und fortgeschrittene auch radiologisch zu erkennende Degeneration 
des Gelenkknorpel nachweisbar war, d.h., dass auf jeden Fall ein Reparationenmechanismus 
stattfindet, dieser jedoch nicht zu einer Restitutio ad integrum führt. Dies spricht für eine auf 
den Knorpeldefekt abgestimmte spezifische Therapie. 

Knorpelaufbauende Maßnahmen 
Beim Knorpelaufbau kann 
grundsätzlich zwischen 
Knorpelwachstum stimu-
lierende und knorpeler-
setzende Verfahren un-
terschieden werden 
(Abb. 17). Bei den stimu-
lierenden Verfahren wird 
der unter dem Knorpel 
gelegene Knochen ange-
regt, Zellen freizusetzen, 
die Knorpel produzieren. 
Bei den ersetzenden Ver-
fahren wird an die De-
fektstelle gezüchteter 
Knorpel transplantiert. 

Abbildung 17 Knorpelre-
konstruierende Verfahren 

Allen knorpelaufbauenden Maßnahmen steht jedoch die Frage voran: „Warum ist es zu ei-
nem Knorpeldefekt gekommen?“ Die Ursache des Knorpeldefektes können ein genetisch be-
dingter Qualitätsmangel, Unfall oder Überlastung des Knorpels sein.  
Der Knorpel hält nur einem bestimmten Druck über einen begrenzten Zeitraum aus, dann 
geht er zugrunde. Eine Druckerhöhung im Gelenk kann durch Übergewicht, Beinachsende-
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formierung (O/X Bein) oder dezentralen Lage der Kniescheibe (Subluxation d. Patella) auftre-
ten. Wenn die grundlegende Ursache nicht beseitigt wird, ist jedwede  Knorpelreparation von 
vornherein zum Scheitern verurteilt. 

Knorpelstimulierende Verfahren 
Tritt ein Knorpeldefekt auf, so setzt dies nur bedingt einen Regenerationsprozess in Gang. 
Dabei können Knorpelzellen aus intakten Randbereichen nicht in die Defektzone einwandern 
oder am Reparaturprozess teilnehmen (Hirotani). Bei den knorpelstimulierenden Verfahren 
wird jeweils eine Mikrofrakturierung (=Mikrobruchbehandlung = Microfracture) durchgeführt. 
Dies kann als eine alleinige Maßnahme oder aber in Kombination mit einer Vliesauflage 
(AMIC = autologe matrixinduzierte Chondrogenese) erfolgen. 

 
Mikrofrakturierung (Microfracture) 
Unterhalb der Knorpelschicht also in den angrenzenden Knochenarealen liegen mesenchyma-
le Vorläuferzellen, die je nach Stimulierung entweder zu Knochen-, Bindegewebs- oder Knor-
pelzellen differenzieren können. Die Differenzierungs- und Teilungsfreudigkeit der mesen-
chymalen Zellen nimmt mit dem Alter ab. Daher kann die beschriebene Methode nur bei Pa-
tienten, die jünger als 55 Jahre sind, durchgeführt werden. 

 
Abbildung 18 Mikrofrakturierung: Nach scharfer Abkantung des gesunden Knorpels (a) werden mit 
einer Ahle (b +c) kleinste Löcher in dem knorpeldenudierten Areal bis in den spongiösen Knochen 
eingebracht (Mikrofrakturierung). Es kommt zu Einblutung in die Defektzone und Bildung eines 
„superclots“ (f +g). Aus diesem heraus entwickeln sich unter Einfluss von TGF, FGF + PTH-RP (g) 
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Knorpelzellen, die Kollagen und Proteoglykane produzieren (h). Letztlich entwickelt sich in der De-
fektzone ein Faserknorpel (i). 

Bei der Mikrofrakturierung werden kleinste Löcher in den Knochen geschlagen, durch die 
dann die mesenchymalen Zellen mitsamt der Blutplättchen und roten Blutzellen in die Knor-
peldefektzone wandern (Abb. 18) (Video: orthoil-
lustrated.com/index.cfm?ResDiaRelID=112&Locale=de_DE). Hier bildet sich ein 
Blutgerinnsel. In diesem differenzieren die mesenchymalen Vorläuferzellen unter dem stimu-
lierenden Einfluss von TGF (aus den Blutplättchen) (aber auch des „fibroblast growth factor“ 
(FGF) und „parathyroid hormon related peptide“ (PTH-RP)(Shum)) zu Knorpelzellen und pro-

duzieren dort einen Faserknorpel. Dieser 
muss ehr als „Narbenknorpel“ bezeichnet 
werden, da er im Gegensatz zu dem hyali-
nen Knorpel vor allem aus Kollagen Typ I 
besteht (Abb. 20). 

 
Abbildung 20 Faserknorpel (weiß) ½ a nach Mikrofrakturierung 

Der Faserknorpel zeichnet sich dadurch aus, dass er nicht so belastbar ist und schneller wie-
der zu Grunde geht und daher eine Arthrose langfristig nicht verhindern kann (Mitchell). Da-
her wird das Verfahren nur bei kleinen Knorpeldefekten < 1,5 cm2 angewandt. Bei größeren 
Defekten besteht die Gefahr, dass sich der super clot (Blutgerinnsel) aus der Knorpeldefekt-
zone löst. 
Die technische Durchführung sieht zunächst vor, dass im Rahmen der Arthroskopie die Knor-
peldefektkanten genau abgesteckt werden. Hier sollen keine Rampen zu der Defektzone 
sondern scharf abgekante Knorpelgrenzen (stabile Randleiste) geschaffen werden. Die noch 

Abbildung 19 Mikrofrakturierung mit Ahle und Fettmarkaus-
tritt 
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bestehenden Knorpelreste werden mitsamt der kalzifizierten Knorpelschicht abgetragen. 
Hiernach werden mit einer spitzen Ahle dann im Abstand von 3-4mm 6 mm tiefe Löcher ge-
schlagen (Chen). Die Tiefe orientiert sich auch daran, dass Knochenmarkfett und/oder Blut 
austritt (Abb.19).   
Dieser operative Eingriff kann ambulant durchgeführt werden. Die Nachbehandlung sieht 
eine Teilbelastung des Beines von 20 kg vor. Voraussetzung für den Eingriff sind auch, dass 
der BMI < 30Kg/m2, nur 1-2 Knorpeldefekte im Knie vorliegen und Bandinstabilitäten (z.B. 
Kreuzbandriss) beseitigt sind (Tabelle 3). 
Die Ergebnisse der Mikrofrakturierung sind gut. Steatmann konnte in einer 17 Jahres Kon-
trolle nachweisen, das 80% der Pat. die Situation besser als präoperativ und 20% der Pat. 
gleich oder schlechter als präoperativ empfanden. Kreuz stellte fest, dass 18 Monaten nach 
der Behandlung eine deutliche Besserung eingetreten war, die dann aber nachließ. Nach 36 
Monaten waren die Beschwerden aber immer noch geringer als vor der Operation. Der Erfolg 
der Therapie hängt aber auch davon ab, wo der Knorpelschaden gelegen ist. Die besten Er-
folgsaussichten bestehen bei Knorpeldefekten an der Oberschenkelrolle (Femurkondyle) ge-
folgt von Kniescheibenrückseite (retropatellar), die Oberschenkelsenke (Trochlea femoris) 
und schließlich Schienbein (Tibia). Je kleiner die Defekte sind, umso besser sind die Ergeb-
nisse.   

Tabelle 3 Indikation und Kontraindikation der Mikrofrakturierung 

Knorpelabrasion (Abrasionschondroplastik) 
Hierbei handelt es sich um eine besondere Form der Mikrofrakturierung. Wie bei der Mikro-
frakturierung werden die Grenzen des Knorpeldefektes scharf abgekantet (stabile Randleis-
te). Anstatt mit einer Ahle Löcher in den Knochen zu schlagen, wird bei diesem Verfahren 
mit einer Minifräse (Acromionizer) die oberste knöcherne Lamelle über die gesamte Defekt-
zone abgetragen (Abb. 21). Dies setzt breitflächig Blut und Knochenmark frei, was eine 
Knorpelregeneration intensivieren soll. Auch dieses Verfahren soll nur bei Knorpeldefekten 
bis zu einer Größe von 1,5 cm2 und bis zu einem Alter von 55 Jahren angewandt werden. Die 

Indikation Kontraindikation 
Defektgröße < 1,5 cm2 Mehr als zwei Knorpeldefekte 
Alter < 55 Jahre BMI > 30 kg/m2 
Chondropathie III. - IV. Grades Fehlende Mitarbeit (Entlastung 20 kg für 6 Wochen) 
 Zustand nach subtotaler Meniskusentfernung 
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Nachbehandlung entspricht der der Mikrofrakturierung 

(s.o.).  

Abbildung 21 Abrasionschondroplastik 

Autologe matrixinduzierte Chondrogenese (AMIC) 
Das Verfahren der autologen matrixinduzierten Chondrogenese basiert auf der Mikrofraktu-
rierung. 
Zusätzlich wird ein Vlies auf die Knorpeldefektzone gesteppt. Auch dieses Verfahren verzich-
tet dem entsprechend auf eine Knorpelzelltransplantation (zellfreies Verfahren).  
Bei der Knorpelzellreproduktion im Labor fiel auf, dass die Knorpelzellen, solange sie im 
zweidimensionalen Raum gezüchtet wurden, zu Knorpelzellen dedifferenzieren, die vor allem 
das Kollagen Typ I (Ersatzknorpel) produzieren. Die gewonnenen Knorpelzellen weisen zu-
nächst eine rundliche pflastersteinartige Morphologie auf. Diese verändert sich in der zwei-
dimensionalen Monolayerkultur zu länglichen fibroblastenähnlichen Zellen und verlieren ihre 
knorpeltypischen Eigenschaften nämlich Kollagen Typ II, IX XI, Proteoglykane zu bilden 
(Weise). Wenn die Knorpelzellen in einem dreidimensionalen Gerüst eingebunden sind,  
bleibt ihre Eigenschaft Kollagen Typ II und damit hyalinartigen Knorpel zu produzieren, er-
halten. Mit der Vliesauflage entsteht eine bioaktive Kammer, in der die Stammzellen unter 
Einfluss der Wachstumsfaktoren in Knorpelzellen differenzieren. Diese Knorpelzellen können 
in dem dreidimensionalen Netzwerk des Vlieses gleichfalls hyalinartigen Knorpel bilden. 

Indikation Kontraindikation 

Knorpeldefekt bis 6 cm2 mehr als zwei Defekte 

Alter bis 55 Jahre BMI > 30 kg/ m2 

Chondropathie III. - IV. Grades Fehlende Mitarbeit (Teilbelastung 20 kg über 
6 Wochen) 

 Gelenkinstabilität (Meniskusentfernung, 
Kreuzbandriss) 

 



21

Zentrum für gelenkerhaltende Chirurgie 
und innovative Technologie

 

Tabelle 4 Indikation und Kontraindikation der AMIC (autologen matrixinduzierten Chondrogenese)  

 

Abbildung 22 Autologe matrixinduzierte Chondrogenese (AMIC) 

Der Eingriff kann sowohl im Rahmen einer Spiegelung als auch in offener Technik an den 
Gelenken durchgeführt werden. 
Zunächst wird die Größe des Defek-
tes bestimmt und dann die Knorpel-
kanten der Defektzone scharf abge-
steckt. Es schließt sich die Mikro-
frakturierung in beschriebener wei-
se (s.h. oben) an. Dann wird eine 
Aluminiumfolie in die Defektzone so 
eingepresst, dass sie als Negativab-
druck des Knorpeldefektes dient. 

Entsprechend diesem Abdruck wird 1:1 ein Vlies (Abb. 23) zurechtgeschnitten. Dieses Vlies 
wird in die Defektzone eingelegt. Je nach Hersteller des Vlieses erfolgt die Fixierung mittels 
Fibrinkleber oder resorbierbaren Mininägeln. Die Nachbehandlung umfasst eine Teilbelastung 
von 20 kg über eine Zeit von 6 Wochen sowie eine Ruhigstellung in einer Orthese (z.B. Me-
cron®) (Tabelle 5). 
 

Tabelle 5 Nachbehandlung nach AMIC (autologe matrixinduzierte Chondrogenese) am Kniegelenk 

 
 

Zur Zeit werden auf dem Markt verschiedene Vliese (Chondro-Gide®, CaReS-1S®, BST-
CarGel®, Chondrotissue®, Novocart®) angeboten. Beim Chondro-Gide® handelt es sich um  

0-6.Woche Teilbelastung 20 kg 
Ruhigstellung in Orthese 
Motorschiene : 
2.-3. Woche 0/0/60° 
4.-6. Woche 0/0/90° 

> 6. Woche Steigerung auf Vollbelastung 
Krankengymnastik 
Aquajoggen nach 8 Wochen 
Radfahren nach 6 Monaten 
Joggen nach 6-12 Monaten 
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ein zweischichtige Kollagen-I/III-Membran (chondrokonduktiv) mit Elastinfasern (Abb.23). 
Die gelenkzugewandte Schicht ist zellundurchlässig, für Flüssigkeit und Nährstoffe ist sie 
aber durchlässig. Der Elastinbestandteil verhindert das Schrumpfen des Vlieses. Beim Chond-

rotissue® handelt es sich um ein  
PLAPolydioxan/Hyaluron Vlies. Eine 
weitere Form der Knorpelzellstimulati-
on stellt die „Be-impfung“ des Vlieses 
mit Knochenmarkaspirat (BAMC®) 
dar. 
Der Behandlungserfolg hängt von ver-
schiedenen Faktoren ab. Bei Männern 
kommt es zu einer besseren Knorpel-
regeneration. Auch mit dem Alter 
nimmt die Regenerationsfreudigkeit 

ab. In einer Studie, die Testpersonen 
in 3 Gruppen (30, 40 und 50 Jährige) 
einteilte, zeigten sich bessere Ergeb-

nisse bei den Jüngeren. Auch mehrere gleichzeitig vorliegende Knorpeldefekte sind als un-
günstiger Faktor zu belegen. Der Ort der Knorpeldefekte spielt ebenfalls eine Rolle. Die bes-
ten Ergebnisse der Methode waren bei Knorpeldefekten an der Oberschenkelrolle (Femur-
kondyle) zu erzielen. Die schlechtesten Ergebnisse wiesen Defekte in der Oberschenkelsenke 
(Trochlea) und an der Kniescheibenrückfläche (retropatellar) auf (Alford, Knutsen, Stein-
wachs, Wimmer). Chronische Knorpeldefekte weisen schlechtere Ergebnisse als frische un-
fallbedingte Knorpel-/Knochenläsionen auf (Jagodzinki). In einer randomisierten Tierstudie 
zeigte sich, dass Faser- und hyaliner Knorpel gebildet wurde, dieser biomechanisch schlech-
ter also eine geringere Steifigkeit aber als der normale Knorpel ist. Dies ist auf die unter-
schiedliche biochemische Zusammensetzung von Kollagen, Proteoglykanen und Glukosa-
minglykanen zurückzuführen (Kunow). 

Knorpeltransplantation (ACT = autologe Chondrocyten Transplantation) 
Große Knorpeldefekte können mit den bisher beschriebenen Verfahren nicht mehr gedeckt 
werden. Hier hat sich eine Behandlung mit einer Knorpeltransplantation bewährt, was eine 
Form des Tissue Engineering bedeutet. Der Begriff umfasst den Knorpelersatz durch Gewe-
bekonstruktion oder Gewebezüchtung. Tissue Engineering beinhaltet: a.) die Transplantation 
von Knorpelzellen (+ Wachstumsfaktoren), b.) die Implantation eines zellfreien dreidimensi-
onalen Trägersystems (zum einen wachsen von körpereigenen Zellen) und c.) die Isolierung 
und an Züchtung von Knorpelzellen, das Einbringen der Knorpelzellen in einen Träger und 
Implantation des Trägers mit den Zellen in die Knorpeldefektzone. Der Träger (=scaffold) ist 
ein dreidimensionaler Rahmen, in dem es zu einer Zession der Knorpelzellen, Knorpelzell-
wachstum und somit dreidimensionalen Gewebe Aufbau kommt. Sowohl die Mikro- als auch 
Makrostruktur des  scaffolds bestimmen sowohl seine biologischen Eigenschaften als auch 
die endgültige Struktur des regenerierenden Gewebes. 

Bei der Knorpeltransplantation werden körpereigene Knorpelzellen entnommen, im Labor 
gezüchtet und dann in die Defektzone des Gelenkes  zurücktransplantiert. Dies macht also 
zwei Eingriffe notwendig.  
Im ersten Eingriff wird eine kleinste Knorpelportion aus dem Kniegelenk entnommen und 

Abbildung 23 Chondro-Gide®; blauer Hintergrund glatte Oberseite, 
roter Hintergrund rauhe Unterseite 
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dann in ein Speziallabor versandt. Dort werden die Zellen kultiviert und vermehrt.  Die ver-
mehrten  Knorpelzellen werden in einem abgestimmten Zeitplan an die einsendende Klinik 
zurückgesandt, wo dann innerhalb kürzester Zeit die Zellen in die Defektzone des Gelenkes 
implantiert werden. Je nach Hersteller werden die Knorpelzellen in einer Suspension als 
Knorpelzellsphäroiden (Co.don®, Carticel®) oder in einem Vlies aus Polyglak-
tin/Polydioxanon (Novocart® 3D, Novocart® Inject, Bioseeed®-C, Hyalograft®-C, MACI®) 
geliefert. Studien, die die beiden Verfahren vergleichen, fehlen bisher. Ebenso fehlen Stu-
dien, die die autologe Chondozytentransplantation mit der autologen matrixinduzierten 
Chondrogenese (ACT <-> AMIC) gegenüber stellen. In einer randomisierten Studie fand ein 
Vergleich zwischen Mikrofrakturierung und ACT statt (Knutsen). Bei der sowohl klinischen als 
auch histologischen Studie konnte selbst nach fünf Jahren kein Unterschied zwischen den 
beiden Behandlungsmethoden erhoben werden! Lediglich bei der ACT-Gruppe war der Gehalt 
an hyalinem Knorpel grö-
ßer.

 
Abbildung 24 Knorpeltransplantation 

Die Knorpelzellen in dem Vlies werden also in ein dreidimensionales Gerüst gebracht, das für 
Differenzierung der sich vermehrenden Zellen wichtig ist. Erst hierdurch produzieren sie das 
für einen vollwertigen Knorpel wichtige Kollagen Typ II. Dennoch entsteht auch bei der auto-
logen Knorpeltransplantation kein originärer hyaliner Knorpel sondern allenfalls ein Misch-
knorpel (Weise). Die Knorpelzellen in dem Vlies bleiben in diesem gebunden, was die Trans-
plantation in die Knorpeldefektzone vereinfacht. Die Nachbehandlung am Kniegelenk ist an 
unserer Klinik wie folgt gestaffelt (Tab. 6): 

0-6. p.o. Woche keine Einschränkung des Bewegungsumfanges, Teilbelastung 
20 kg 

6.-12. p.o. Woche Steigerung der Belastung bis auf Vollbelastung 

> 12. p.o. Woche Sport: Radfahren Schwimmen 
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Tabelle 6 Nachbehandlungsschema nach Knorpeltransplantation am Kniegelenk 

Wenn der autologen Knorpeltransplantation eine Mikrofraktuierung vorausging, so verringert 
dies die Erfolgschancen der Knorpeltransplantation (Minas). Dennoch wird die ACT bei weiter 
bestehenden Schmerzen nach der Mikrofrakturierung empfohlen. Nach den Leitlinien der 
DGU und der DGOOC gilt die ACT als das Verfahren der Wahl bei Knorpeldefekten > 4 cm2 

(Behrens). Mit höheren Patientenalter (> 55 Jahre) nimmt die Zellteilungsfähigkeit bzw. die 
mitogene Stimulierbarkeit von Zellen des Bindegewebes ab (Weise). Auch degenerativen 
Veränderungen des Gelenkes verhindern ein Einwachsen autolog transplantierter Zellen. 

 

Transplantation von Knorpel-Knochen-Zylindern (Osteochondrale Transplantation 
(=OATS)) 
Dieses Verfahren gehört in die Kategorie der knorpelersetzen-
den Verfahren. Es wird in einem Eingriff (einzeitig) durchge-
führt. Hierbei werden Knorpel-Knochenzylinder aus einem Be-
reich des Kniegelenkes entnommen, an dem der Knorpel nicht 
ganz so wichtig ist und werden in Knorpeldefektzonen trans-
plantiert, die besonderen Belastungen ausgesetzt sind und da-
her Beschwerden verursachen. Da das Kniegelenk das einzige 
Gelenk ist, in dem „Knorpelreserven“ bestehen, dient das Knie-
gelenk auch als Knorpelspender für andere Gelenke z.B. 
Sprunggelenk. 
Die Spenderareale im Kniegelenk liegen an dem Rande der 
Gleitfläche der Kniescheibe und in der Nähe der Notch (Abb.25). 
Hier wird mit einer Diamantfräse oder einer Stanze ein Zylinder 
gewonnen, der aus einem größeren Knochenanteil und dem 
darauf fest verankerten Knorpel besteht. Die osteochondrale 
Transplantation kann sowohl in der Spiegeltechnik als auch am 
geöffneten Kniegelenk durchgeführt werden. Aus der Knorpel-

defektzone wird ebenfalls ein Zylinder mit einer Diamantfräse oder Stanze, die nur wenige 
zehntel Millimeter enger ist, herausgeschlagen (Abb.26).  

> ½ a Kontaktsportarten, Sprungsportarten 

Abbildung 25 Osteochondrale 
Transplanatation Kniegelenk 
(OATS) 
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In das geschaf-
fene zylindrische 
Loch wird nun 
der Spenderzy-
linder mit dem 
regelrechten 
Knorpelbelag 
eingeschlagen. 
Da er wenige 
zehntel Millime-
ter breiter ist, 

sitzt er sofort fest. 
Der ehemalige 

Knorpeldefekt ist somit sofort durch hyalinen Knorpel ersetzt. Der Zylinder aus der Defektzo-
ne wird abschließend in die Entnahmestelle eingebolzt. Sollte der Knorpeldefekt nicht mit 
einem Knorpel-Knochen-Zylinder zu decken sein, können weitere Zylinder mit zum Teil un-
terschiedlichem Durchmesser transplantiert werden. Hieraus ergibt sich zuweilen ein mosaik-
ähnliches Aussehen, weshalb das Verfahren auch den Namen „Mosaikplastik“ erhielt (Abbil-
dung 27). 
Der große Vorteil der osteochondrale Transplantation liegt daran, dass ein vollwertiger und 

vollschichtiger Knorpelbelag geschaffen wird. 
Grundsätzlich besteht für die OATS  keine Al-
tersbeschränkung. Der Nachteil der osteochond-
rale Transplantation liegt darin, dass die Anzahl 
der „Knochendübel“ begrenzt ist. Damit steht die 
Methode nur bei Knorpeldefekten bis zu einer 
Größe von 3 cm2 zur Verfügung. Bei den großen 
Defekten kommt dann auch der Nachteil, dass 
die Knorpel-Knochen-Zylinder wegen des unter-
schiedlichen Oberflächenradius des Spender- 
und Empfängerareales zu Unebenheiten bei der 
Knorpeldefektauffüllung führen, zur Geltung.  
Ein weiterer Nachteil stellt auch die unterschied-
liche Dicke des Knorpels in den verschiedenen 
Gelenkanteilen dar. Gerade die gesunden Spen-

derareale weisen einen dünneren Knorpel als 
beispielsweise der Knorpel hinter der Knieschei-
be auf (Abb.28). Da bei der Knorpelknochen 
Transplantation immer eine glatte Knorpelober-

fläche geschaffen wird, kann der knöcherne Anteil des Knorpel-Knochen-Zylinders aus dem 
Empfängergebiet „herausschauen“ und eine Stufe bilden. Dies führt natürlich zu unterschied-
lichen Drücken auf den Knorpel, was die Therapieversager der Methode erklärt. 
Auch die Steifigkeit des Knorpels in dem Kniegelenk unterscheidet sich in den verschiedenen 
Gelenkarealen. So weist der Knorpel in dem Kniescheibengleitlager die geringste Steifigkeit 
auf (Athanasiou).   

Abbildung 26 Knorpelknochen Zylinder (OATS) 
Abbildung 27 Mosaikplastik 

Abbildung 28 Knorpelknochen Transplantation hinter 
der Kniescheibe mit Versatz (rote Linie) des knöcher-
nen Zylinderanteiles bei glatter Knorpeloberfläche! 
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Tabelle 7 Indikation für Knorpelknochen Transplantation (OATS) 

Die Erfolgsrate ist hoch. 80 % der so behandelten Patienten gaben eine Schmerzlinderung 
an. Da die osteochondrale Transplantation wie kein anderes Verfahren hyalinen Knorpel in 
die Defektzone regeneriert, stellt sie die Methode der Wahl in unserer Klinik bei Knorpelde-
fekten bis 3 cm2 dar. 

Zusammenfassung 

Ein größeres unfallbedingtes abgesprungen Knorpelknochenfragment wird mit resor-
bierbaren Nägeln fixiert. Für alle anderen Knorpelläsionen besteht ein abgestuftes 
Therapiekonzept zur Knorpelregeneration. In Synopsis der verschiedenen Therapie-
möglichkeiten bei Knorpeldefekten hat sich am St. Martinus-Hospital Olpe folgender 
Algorithmus etabliert: 

 

Meniskuschirurgie 

Der Meniskus stellt eine halbmondförmige Knorpelplatte dar, die zwischen Ober- und Unter-
schenkelknochen gelegen ist. Es gibt einen Außen- und einen Innenmeniskus (Abb. 29). Der 

Indikation Kontraindikation 
Defektgröße < 3,0 cm2 Mehr als zwei Knorpeldefekte 
Chondropathie III. - IV. Grades BMI > 30 kg/m2 
 Fehlende Mitarbeit (Entlastung 20 kg für 6 

Wochen) 
 Zustand nach subtotaler Meniskusentfernung 
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Innenmeniskus ist an seinem ganzen Rand mit der Gelenkkapsel verwachsen. 

 
Abbildung 19 Aufsicht auf Schienbeinkopf mit Innen- und Außenmeniskus (blau) 

Wenn man die Knorpelplatte durchtrennt, sieht man, dass der Meniskus dreieckförmig auf-
gebaut ist. Nur am Rande des Meniskus also von der Gelenkkapsel aus sprossen Gefäße in 

den Meniskus (Abb. 30).  

Abbildung 30 Gefäßversorgung des Meniskus mit zonaler Einteilung I-III 

In dem größten Teil des Meniskus fehlen sowohl ernährende Gefäße als auch Nerven. Die 
Knorpelzellen im Meniskus werden aus der Gelenkflüssigkeit mit Nährstoffen versorgt, was 
voraussetzt, das ähnlich einem Schwamm sich Druck und Entlastung abwechseln müssen, 
um die Knorpelzellen zu ernähren.   
Die Aufgabe des Meniskus ist es, den Druck (Körpergewicht) vom Oberschenkel gleichmäßig 
auf den Unterschenkel zu verteilen. Das führt dazu, dass pro Quadratzentimeter Knorpel eine 
geringere Druckbelastung auftritt. Fehlt der Meniskus tritt eine ehr punktuelle Belastung zwi-
schen der runden Oberfläche der Oberschenkelrolle und der flachen Oberfläche des Schien-
beines auf. Bei der punktuelle Belastung treten dann erhöhte Drücke auf der kleineren Kon-
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taktfläche auf (Abb. 

31).  

Abbildung 31 Druckübertragung Kniegelenk a.) mit und b.) ohne Meniskus (blau)  

Nach kompletter Entfernung des Innen- oder Außenmeniskus konnte Pena nachweisen, dass 
die Druck- und Scherkräfte bei der Außenmeniskusentfernung um 200% mehr ansteigen als 
nach der Innenmeniskusentfernung.  Lees wies nach, dass nach Entfernung von 50% des 
Meniskus die Spitzenkontaktdrücken um 43% und nach Entfernung von 75% um 95% an-
stiegen. Entsprechend steigt die Rate des Gelenkverschleißes nach Meniskusentfernung. 
Lohmander stellt fest, dass 10-20 Jahre nach Meniskusentfernung 50% der Menschen einen 
Gelenkverschleiß entwickelten. Obwohl nach Entfernung des Innen- oder Außenmeniskus die 
subjektiven Beschwerden gleich sind, entwickelt sich nach Außenmeniskusentfernung schnel-
ler ein Kniegelenkverschleiß (Chatain). 
Eine weitere Aufgabe des Meniskus besteht in seiner „Türstopper“ Funktion. Ähnlich wie ein 
Türstopper ist der Meniskus durch seinen dreieckigen Aufbau in der Lage, beim Beugen und 
Strecken des Kniegelenkes den Oberschenkel zu führen. Er verhindert, dass neben dem Roll-



29

Zentrum für gelenkerhaltende Chirurgie 
und innovative Technologie

vorgang auch ein Gleitprozess stattfindet. Der Knorpel kann Druckkräften ehr standhalten als 

Scherkräften (Abb. 32).  

Abbildung 32 "Türstopperfunktion" des Meniskus (blau) am Kniegelenk 

Der Meniskus reißt auch bei gesunden Menschen, wenn der Oberkörper mitsamt dem Ober-
schenkel auf dem fixierten Unterschenkel rotiert. Als besonders meniskusgefährdende Sport-
arten gelten Fußball, Handball und Skifahren. Vor dem Hintergrund, die Funktionen des Me-
niskus zu erhalten, nimmt die Meniskuswiederherstellung einen hohen Stellenwert ein. Geris-
sene Menisken können aber nur dort heilen, wo Bindegewebszellen entstehen können. Diese 
sind auf Nährstoffe aus dem Blut angewiesen. Da Blutgefäße nur am Rande des Meniskus zu 
finden sind, kann eine Reparatur nur in diesen Arealen stattfinden. Hier hat sich eine Auftei-
lung des Meniskus in 3 Zonen bewährt. Die erste (I) stellt die völlige gefäßfreie dem Gelenk 
zugewandte aus reinem hyalinen Knorpel bestehender Meniskusanteil dar. Diesem folgt in 
der Mitte eine Zone (II) mit wenigen Gefäßen und am Rande eine gefäßreiche Zone(III) 
(Abb. 30). 

Partielle Resektion (=Entfernung) des Meniskus 
Wie der Gelenkknorpel unterliegt auch der Knorpel des Meniskus einem Alterungsprozess. Im 
jüngeren Alter reißt der Meniskus häufiger durch einen Unfall, was an den scharfen Risskan-
ten leicht zu erkennen ist.  Im Alter dominieren Risse, die auf einen strukturellen Alterungs-
prozess beruhen, bei denen der Unfall nur einen unwesentlicher Faktor in der Rissentstehung 
darstellt. Diese Rissränder sind ausgefranzt. 
Bei Meniskusrissen in der Zone I wird daher über eine Kniespiegelung (Abb. 16) eine partielle 
Resektion des Meniskusrandes im Sinne einer Randglättung durchgeführt (Abb. 
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33).

 
Abbildung 33 a) Innenmeniskusriss mit Tasthaken aufgeklappt b.) Zustand partieller Resektion des 
Innenmeniskus 

Bei verschleißbedingten Rissen, die bis in die Zone II hineinreichen und vor allem bei Patien-
ten, die  älter als 50 Jahre sind, auftreten, wird ebenfalls eine partielle  Meniskusentfernung 
durchgeführt.   (Video: orthoil-
lustrated.com/index.cfm?ResDiaRelID=112&locale=de_DE) 

 
Abbildung 34 Kontaktfläche im femorotibialen Gelenk vor u. nach partieller Meniskusteilentfernung 
(Hehne) 

Durch die Meniskusteilentfernung reduziert sich die Kontaktfläche zwischen Femurkondyle 
und Tibia-gelenkfläche (Abb. 34), was in Folge der kleinflächigeren Kraftübertragung die 
Arthroseentwicklung unterstützt. Seltene verschleißbedingte Risse des Meniskus, die bis in 
die Zone III hineinreichen, machen eine komplette Meniskusentfernung notwendig. Eine 
komplette Unterbrechung des halbmondförmigen Meniskus durch Riss oder durch Resektion 
destabilisiert den Meniskushalbring. 

Indikation zur Meniskusnaht 
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Meniskusnaht 
Ein gerissener Meniskus kann nur dort genäht werden, wo 
eine Durchblutung Bindegewebe (Narbengewebe) entste-
hen lässt, d.h. also in der II. und III. Zone.  Kleinere Ris-
se am Rande können nicht verheilen, daher wird der Me-
niskus in dieser Zone um den Riss herum partiell entfernt 
und der Rand geglättet. Die Wiederherstellung des Menis-
kus in der Zone II oder III ist gerade bei rein unfallbe-
dingten Rissen sinnvoll. Zu den Indikationen s.h. Tabelle 

8 

Tabelle 8 Indikation zur Meniskusnaht 

Für die Wiederherstellung stehen verschiedene Verfahren zur Verfügung, die je nach Lokali-
sation des Risses zum Teil auch kombiniert zum Einsatz kommen. Allen Verfahren liegt zu-
grunde, dass zunächst bei dem arthroskopischen Eingriff die Rissränder angefrischt werden, 
um durch neuerliche Blutungen den Heilungsprozess zu aktivieren. Dies kann in Form eines 
„Needling“ (mit Nadelstichen hervorgehobene Blutung), mit Hilfe eines Shavers oder einer 
Kürette erfolgen. 
Die zuverlässigste und einfachste Art die Meniskusränder aufeinander zu pressen, stellt die 

Risse in der Zone II/III 
Traumatische Ruptur 
Longitudinale Risse 
Instabile Risse > 10mm 
Stabile Risse (prophylaktisch) 
Avulsionsverletzungen 
Radiärriss am Außenmeniskus 
bei Kindern, Jugendlichen und 
Erwachsenen 
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Vertikalnaht dar (Tabelle 9, Abb. 33 und 34). 

 
Abbildung 33 Vertikalnaht des Meniskus in outside-in Technik; a.) Riss in Zone III wird mit Kanülen 
Über- und Unterfahren, die eine ist mit einem Fängerfaden die andere mit einem Durchzugfaden 
versehen b.) Fängerfadenschlaufe wird geschlossen c.) Kanüle mit Fänger- und Durchzugfaden wird 
herausgezogen d.) nach entfernen der letzten Kanüle wird der Faden verknotet  
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Abbildung 34 Zwei Vertikalnähte zur Fixierung eines Korbhenkelrisses 

Hierzu stehen grundsätzlich drei Verfahren zur Verfügung (inside-out, outside-in und all-
inside). Bei der outside-in Technik  werden von außen zwei Kanülen durch die Kapsel bzw. 
durch den  Meniskus in das Gelenk vorgeschoben. Die eine Kanüle ist mit einem Fängerfaden 
die andere mit einem Durchzugfaden besetzt. Der Durchzugfaden wird unter arthroskopi-
scher Sicht in die Schlaufe des Fängerfadens geführt. Dann wird die Schlaufe zugezogen und 
die Kanüle mitsamt des Fänger- und eingezogenen Durchzugfadens ausgeleitet. Die Kanüle 
mit dem Durchzugfaden wird entfernt und der Faden nach einem kleinen Hautschnitt auf der 
Kapsel verknotet (Abb. 33). Die Technik kommt vor allem bei Meniskusrissen in den vorderen 
und mittleren Abschnitten (pars anterior und intermedia) zu m Einsatz. 

Die gleiche Vertikalnaht kann auch über eine inside-out Nahttechnik erzielt werden. Hierbei 
wird ein Faden mit jeweils einer Nadel am Ende durch das Kniegelenk und den Meniskus 
bzw. die Gelenkkapsel nach außen geführt. Anschließend werden die Fadenenden miteinan-
der verknotet. Die Methode kann in den mittleren Anteilen des Meniskus (pars intermedia) 
nicht aber in den hinteren Abschnitten durchgeführt. Da in der Kniekehle Nerven und Gefäße 
verlaufen, könnten bei Einsatz dieser Technik die durchstechenden Nadeln die Strukturen in 
der Kniekehle verletzen. Daher kommen in den hinteren Meniskusabschnitten Ankerverfahren 
zum Einsatz (all-inside), bei denen die Gelenkkapsel nicht durchstochen wird. Unterschieden 
wird hierbei zwischen steifen und flexiblen Ankern.  
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Tabelle 9 Ausrisskräfte unterschiedlicher Befestigungsverfahren (aus Kremer) 

Bei 
den in hiesiger Klinik verwendeten steifen Ankern handelt es sich um einen resorbierbaren 
Stift  

 
Abbildung 35 Steifer Meniskusanker 

von zirka 13 mm Länge mit Wiederhaken und Kopf. Der Stift wird so in beide Meniskushälf-
ten gestochen, dass ein Teil der Wiederhaken in einer Meniskushälfte und der Kopf auf der 
anderen Seite zu liegen kommt. Dadurch werden die beiden Meniskusteile zusammenge-
presst (Abb. 
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Abbildung 36 Meniskusrefixation mit steifem Anker: a.) Applikator mit geladenem Anker b.) Einste-
chen des Führungsdorns in den Meniskus c.) Vorführen des Dorns und des Ankers d.)-f.) Vorschie-
ben des Ankers bis zum Aufsetzen des Kopfes 

 
Bei den flexiblen Ankern ist an den Enden eines kurzen Fadens jeweils ein  kleiner resorbier-
barer Stift fixiert. Die Stifte werden im kleinen Abstand zueinander durch den Meniskus oder 
die Gelenkkapsel gestochen. Hinter dem Meniskus kippen die Stifte um und stellen ein Wie-
derlager dar. Der Faden zwischen den Stiften wird über einen Zugfaden gestrafft, so dass 
der Faden die Meniskusteile zusammenpresst. Der Zugfaden wird dann abgeschnitten.  Da in 
beiden Verfahren nicht durch das Knie nach außen gestochen wird, wird die Technik auch 
all-inside genannt (Video: orthoil-
lustrated.com/index.cfm?ResDiaRelID=112&Locale=de_DE ). 

Die Erfolgsaussichten für eine Wiederherstellung des Meniskus sind umso höher, je jünger 
der Patient und je weiter der Riss in der Zone III gelegen ist.  
 
Nachbehandlung 
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Patienten mit kurzen stabilen Meniskusrissen können sofort belasten. Bei genähten Menis-
kusrissen soll für 6 Wochen eine Teilbelastung von 20 Kg vorgenommen werden. Während 
dieser Zeit wird in hiesiger Klinik dem  Patienten ein Kniebrace verordnet, der, da bei Knie-
beugung  über 70° eine Translationsbewegung nach posterior einsetzt, auf 0/0/60° einge-
stellt wird. Gerade bei Rissen in den hinteren Abschnitten des Meniskus soll nach der Naht 
der Pat. 4 Monate lang keine tiefe Hockposition einnehmen. 

Meniskusimplantation 
Wie oben dargestellt, kann der Verlust des 
Meniskus zu einem Verschleiß des Kniegelen-
kes führen. Vor diesem Hintergrund macht es 
Sinn, den fehlenden Meniskus zu ersetzen also 
ein Meniskusimplantat zu verwenden.  
Auf dem deutschen Markt werden zur Zeit zwei 
Implantate angeboten. Das aus Rinderachilles-
sehne hergestellt CMI® und das aus Po-
lyurethan erzeugte Actifit®. Die meisten Erfah-

rungen bestehen mit dem seit 2000 vermarkte-
ten CMI®. Die Rinderachillessehne besteht, 

nachdem sie denaturiert wurde, aus einem Kollagen I Gerüst. Sie wird in eine Form ge-
bracht, die dem natürlichen Meniskus ähnelt (Abb. 37).  

 

Tabelle 10 Indikationen und Kontraindikationen der Meniskusimplantation 

Ein Meniskusimplantat kommt dann zum Einsatz, wenn der natürliche Meniskus nicht mehr 
zu rekonstruieren ist und mehr als 30% des Meniskus fehlen.  Unerheblich ist es, ob der Me-
niskus in Folge eines Unfalles oder eines Verschleißprozesses verlustig ist (s.h. Tabelle 10). 
Der Meniskus muss auch bis in die Zone III fehlen. Hier sollte aber noch ein kleiner Rand 
erhalten sein. Das Meniskusimplantat wird bei der arthroskopischen Operation, nachdem die 
Defektlänge ausgemessen wurde, auf die passende Länge zurechtgeschnitten und in die Me-
niskuslücke eingesetzt. Dort wird das Meniskustransplantat nach anfrischen der Meniskusba-
sis wie der natürliche Meniskus mit Ankern oder Fäden fixiert (Abb. 

Indikationen Kontraindikationen 

Irreparable Meniskusruptur    
 (traumatisch/chronisch post-traumatisch)  

Chron. entzündliche Gelenkerkrankungen 

 > 30% des Meniskusverlust Unbehandelte Knorpelläsionen IV° 
 Defekte bis in Zone III  Kissing lesions (II.-III.-gradige Chondro-

malazie) 
 Primäre oder sekundäre Versorgung Unkorrigierte Achsabweichung ≥ 5° Varus, ≥ 

3° Valgus 
 Fehlende Compliance zur Nachbehandlung! 

 Schnelle Rückkehr in den Leistungssport! 

Abbildung 37 CMI Meniskustransplant 
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Abbildung 38 vereinfachte Darstellung eines eingenähtes "Meniskusimplantates" 

 
In das Kollagengerüst sprossen dann Fibroblasten später Chondroklasten, die ein meniskus-
ähnliches Regenerat bilden (Rodkey). Das Kollagengerüst wird abgebaut. Der Einbau des 
Meniskustransplantates gelingt bei 97%, wenn der Meniskus chronische verschlissen war und 
ersetzt wurde, gegenüber 70% bei akuten Meniskusverlusten (Rodkey). 85% der Meniskus-
transplantate waren nach 10 Jahren noch vorhanden( Zaffagnini).  
Zahlreiche Publikationen beschäftigen sich sehr einseitig mit den Vor- und Nachteilen. Ledig-
lich die Studie von Rodkey liegt als evidenzbasierte Studie level I vor. Durch den Einbau des 
Meniskustransplantates steigt das Aktivitätsniveau signifikant gegenüber jenen Patienten an, 
die bei Meniskusteilverlust kein Transplantat erhielten und einer Kontrollgruppe ohne Thera-
pie. Was die Schmerzen, den Lysholm score und die Patientenselbstbewertung anbelangt, 
war es selbst nach 5 Jahren egal, ob keine Meniskusbehandlung, eine Meniskusteilentfer-
nung oder ein Meniskustransplantation stattfand.  
Zaffagnini vergleicht in einer kleinen Studie (evidence level II) Patienten mit alleiniger parti-
ellen Meniskusteilentfernung mit einer Gruppe mit zusätzlicher Meniskustransplantation. 
Nach 10 Jahren zeigten die meniskustransplantierte Gruppe weniger Schmerzen und einen 
höheren Tegner Aktivität Index auf. Lediglich beim Lysholm score waren beiden Gruppen 
gleich. Auch konnte kein knorpelprotektiver Effekt (Yulish score) durch das Meniskustrans-
plantat nachgewiesen werden. 

Obwohl es naheliegend ist, dass durch das Transplantat die damit wiedererlangte Funktion 
des Meniskus das Auftreten oder das Fortschreiten einer Arthrose verhindern werden kann, 
konnte dies durch keine Studie bestätigt werden.   Dies führt dazu, dass die Krankenkassen 
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die Finanzierung des teuren Implantates als Zusatzendgeld ablehnen. 
 

Partielle Denervierung des Kniegelenkes  
Ähnlich wie in der Handchirurgie kann unter gewissen Umständen eine Denervierung des 
Kniegelenkes indiziert sein. Bei der Denervierung werden kleinste Nerven, die die Gelenkkap-
sel mit schmerzleitenden Nervenästen versorgen, durchtrennt. Unangetastet bleiben Nerven, 
die die Innervation der Muskulatur und damit die Beweglichkeit gewährleisten. Die Behand-
lungsmethode kommt dann zum Einsatz, wenn die bisher beschriebenen Therapieverfahren 
(siehe oben) keinen Erfolg brachten oder aus anderen Gründen nicht durchgeführt werden 
konnten. Letztlich bleibt diese Methode auch jenen Patienten offen, die jedwede andere Be-
handlung zum Beispiel aufgrund ihres hohen Lebensalters und immobilisierenden Knie-
schmerzen ablehnen. 
Die Behandlungsmethode, die 1992 erstmals publiziert wurde, wird selten durchgeführt. Evi-
denzbasierte Daten zur Effizienz der Methode liegen demnach nicht vor. Ergebnisse wie sie 
von Fromberg veröffentlicht wurden, lassen vermuten, dass ähnliche Behandlungserfolge wie 
in der Handchirurgie zu erwarten sind. Hiernach kann durch die partielle Kniegelenkdenervie-
rung von einer Schmerzreduktion in Abhängigkeit der Beobachtungsdauer von 66 % (nach  
1,5 Jahren) bis 33 % (nach 4 Jahren) ausgegangen werden. 
Die technische Umsetzung setzt die anatomischen Kenntnisse der sensiblen Kapselinervation 
voraus. Die Innovation der Gelenkkapsel erfolgt grundsätzlich durch Nerven aus der Kniekeh-
le, von der Innen- und Außenseite des Kniegelenkes (Honer). Zu der Denervierung müssen 
auf der Innenseite der Nervus cutaneus femoris medialis und der Nervus infrapatellaris, auf 
der Außenseite der Retinakulumnerv und der Nervus peroneus sowie in der Kniekehle Äste 
des Nervus obturatorius, des Nervus tibialis posterior und des N. ischiadicus aufgesucht und 
gekappt werden (Dellon). Im Vorfeld dieser operative Maßnahme erfolgt eine Testausschal-
tung. Hierbei wird an die erwähnten Nervenäste ein örtliches Betäubungsmittel gespritzt und 
somit für kurze Zeit ein mögliches Therapieergebnis simuliert.  

Patellaluxation / Patellainstabilität 
Die Patellaluxation stellt im Adoleszenten- und jungen Erwachsenenalter eine häufige Verlet-
zungsform dar. Die Pathogenese dieses Vorganges ist mannigfaltig. Ursächlich sind sie auf 
ligamentäre und/oder knöcherne Veränderungen zurückzuführen.  

Biomechanik des patellofemoralen Gelenkes 
Das Verständnis der Biomechanik des femoropatellaren Gelenkes ist fundamental wichtig für 
die adäquate Therapie.  
Bei gestrecktem Kniegelenk steht die Kniescheibe oberhalb der Trochlea femoris, wodurch 
eine knöcherne Führung fehlt. In dieser strecknahen Position wird die Kniescheibe durch die 
ligamentären Strukturen stabilisiert. Mit zunehmender Beugung werden dann die knöchernen 
stabilisierenden Strukturen (Trochleagrube) wirksam. Mit Beginn der Beugung des Kniege-
lenkes haben die Bandstrukturen die entscheidende stabilisierende Wirkung auf die Patella. 
Eine Schwächung der Bandstrukturen führt wiederum zu einer Destabilisierung der Knie-
scheibenführung. Liegen pathologische Veränderungen der Trochlea femoris vor (wie z.B. bei 
der Trochleadysplasie) oder eine Beinachsen-/Rotationsfehlstellung, resultiert eine Fehlposi-
tionierung der Kniescheibe bei stärkeren Graden der Beugung. Grundsätzlich wird daher bei 
der Wiederherstellung der Kniescheibenführung von einem proximalen und distalen Realig-
nement gesprochen.   
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Proximales Realignement:  
-Naht med. Retinakulum 
-Spaltung lat. Retinakulum 

Distales Realignement: 
- Medialisierung 
- Patellarsehne  

Proximales Alignement  
Grundsätzlich luxiert die Patella nach lateral. Hierbei ist der mediale Bandapparat, der die 
Kniescheibe fixiert, geschwächt. 

 
Abbildung 39 Anatomie des medialen parapatellaren Bandapparates (überdeckendes mediales Re-
tinakulum wurde zur besseren Übersicht nicht eingezeichnet) 
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Der medialen Bandapparat setzt sich zusammen: 1. Ligamentum patellofemorale mediale 
(MPFL), 2. Ligamentum patellomeniskale mediale (LPMM), 3. Ligamentum patellotibiale me-
diale (LPTM), 4. Ligamentum collaterale mediale (Abb. 39). Der wichtigste mediale Stabilisa-
tor der Kniescheibe stellt das Ligamentum patellofemorale dar (Panagiotopoulos). Seinen 
Ursprung nimmt das Ligamentum zusammen mit dem medialen Kollateralband an dem me-
dialen Femurkondylus, verläuft horizontal über eine Länge von 45-50 mm und setzte dann an 
der medialen Patellakante an. Der zweitwichtigste Stabilisator ist das 20-24 mm lange Liga-
mentum patellomeniskale. Dieses entspringt dem Meniskus und der medialen Kapsel, hat 
eine Breite von 5-6 mm und eine Länge von 20-25 mm und setzt an dem medialen unteren 
Patellapol an. Bei einer Patellaluxation kommt es in 94-100 % zu einem Riss des medialen 
patellofemoralen Ligamentes (Nomura).  

Früher wurde bei der Behandlung der Patellaluxation unter der Vorstellung der vermehrten 
Patellatraktion nach lateral durch das Ligamentum parapatellare laterale ein lateral release 
als alleinige Behandlungsmethode durchgeführt. Studien zeigten, einen nur unzureichenden 
Therapieerfolg, wobei die Patientenzufriedenheit nach vier Jahren nur bei 63 % liegt (Lat-
termann). 

Distales Alignement  

An der Tuberositas tibiae setzt die Patellasehne an. Wenn die Tuberositas tibiae anlagebe-
dingt zu weit lateralisiert ist, bedingt dies eine Dezentrierung der Patella im patellofemoralen 
Gelenk. Hieraus resultiert ein vermehrter Druck an der lateralen Patellafacette und eine Sub-
luxation in dem patellofemoralen Gelenk. Ob die Tuberositas tibiae zu weit lateralisiert ist, 
wird anhand eines Computertomogramms oder einer Kernspintomographie  vermessen. 
Hierbei wird der Abstand zwischen dem tiefsten Punkt der Trochleagrube und der Mittelpunkt 
der Tuberositas (TTTG Abstand) bestimmt (Abb.40). Hierbei gelten Werte von 10-15 mm als 
normal, Werte zwischen 15 und 20 mm als grenzwertig und Werte über 2 cm als patholo-
gisch. Die Bestimmung des TTTG Abstandes kann durch eine Innenrotationsfehlstellung des 
Femur (Normalwert Innentorsion 0-30°), eine Aussenrotationsfehlstellung der Tibia (Nor-
malwert Außentorsion 10-40°), eine Valgusfehlstellung oder eine Trochleadysplasie ver-
fälscht werden.  Insbesondere eine vermehrte Femurantetorsion führt zu einer relativen In-

Abbildung 40 Bestimmung des TTTG Abstandes: Femurkon-
dyle und prox. Tibia werden übereinander projeziert; Gera-
de an den dorsalen Kondylen -> a.) Senkrechte durch die 
Trochlea femoris (blau) b.) Senkrechte durch die Tubero-
sitas tibiae (grün) -> Abstand der beiden Senkrechten = 
TTTG (rot) 
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nenrotation der Kondylen und Außenrotation der 
Tibia und damit Lateralisation der Tuberositas 
tibiae. Dies stellt eine Indikation zum medialen 
Versatz der Tuberositas dar. 

Bei einem TTTG Abstand von über 2 cm und mehr 
als zwei Patellaluxationen wird in hiesiger Klinik ein 
Versatz der Tuberositas tibiae durchgeführt. Dies 
kann ausschließlich in einer Medialisierung der Tu-
berositas tibiae (Technik nach Elmslie Trillat) oder 
bei einem gleichzeitigem Hochstand der Patella in 
einer Medialisierung und Distalisierung der Tubero-
sitas tibiae erfolgen (Technik nach Hauser). Ob ein 
Kniescheibenhochstand (Patella alta) oder ein 
Kniescheibentiefststand (Patella baja) besteht, wird 
anhand von konventionellen Röntgenaufnahmen 
oder MRT-Bildern bestimmt. Ein Patellahochstand 
verursacht typische retropatellare Verschleißer-
scheinungen (Abb. 42). 

 
Abbildung 42 Kniescheibenhochstand (Patella alta) mit retropatellarem Knorpelschaden 

Zur Vermessung hat sich hier der Insall-Salvati-Index und der Canton-Duchamps-Index etab-
liert (Abb. 41). Beim Insall-Salvati-Index wird der Längendurchmesser der Kniescheibe zur 
Länge der Patellasehne ins Verhältnis gesetzt ((Patella baja = Tiefstand) 0,8 < x >  1,2 (Pa-
tella alta = Hochstand)). Der Canton-Duchamps-Index setzt sich als Quotient aus der Länge 
der retropatellaren Fläche und dem Abstand der unteren Patellakante zu der Vorderkante des 
Tibiaplateaus zusammen ((Patella baja) 0,8 < x >  1,2 (Patella alta)). 

Abbildung 41 Patellavermessung; blau: Insall-
Salvati: L/P1 >1,2; grün: Canton-Duschamps-Index: 
H/P2 >1,2 
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Das distale Realignement soll also eine Medialisierung der Kniescheibe bewirken. Hierzu wird 
der Ansatz der Kniescheibensehne (Lig. patella) versetzt. Die Kniescheibensehne wird mits-
amt des knöchernen Ansatzes an dem Schienbein (Tubersitas tibiae) abgelöst und nach in-
nen versetzt (Technik nach Elmslie Trillat (Video: orthoil-
lustrated.com/index.cfm?ResDiaRelID=112&locale=de_DE)). Stellt sich heraus, dass neben 
dem lateralen Versatz auch ein Hochstand der Kniescheibe vorliegt (Patella alta), wird außer 
der Verlagerung des Bandansatzes nach innen auch eine Distalisierung (Versatz nach unten) 
vorgenommen (Technik nach Hauser). 

Das Ausmaß der angestrebten Medialisierung (maximal 10 mm (Fulkerson)) hängt von der 
präoperativen CT Planung ab. Diese orientiert sich wiederum an der Normalisierung des 
TTTG-Abstandes und des Q-Winkels. Eine Medialisierung der Tuberositas tibiae von 10 mm 
führt zu einer Medialisierung des Patellalaufes von 3,2 mm (Ostermeier). Die Distalisierung 
der Patella führt zu einem früheren Aufsetzen der Kniescheibe in die Trochlearinne, wodurch 
eine frühzeitigere knöcherne Führung eintritt (Colvin). Bei einer zu starken Medialisierung (> 
1 cm) besteht die Gefahr einer zu hohen Druckerhöhung an der medialen Patellafacette. Eine 
übermäßige Druckerhöhung entsteht auch bei einer zu starken Distalisierung, wodurch auch 
die Beugefähigkeit reduziert wird. Neben dem Versatz der Tuberositas tibiae kann im Rah-
men eines Kombinationseingriffe bei Hyperlaxizität des medialen Patellabandapparates eine 
mediale Kapselbandstraffung, Mikrofrakturierung bei Chondropathie >3° und eine Umstel-
lungsosteotomie (siehe unten) bei Varusgonarthrose durchgeführt werden. 

Die Trochleadysplasie stellt eine knöcherne Anlagestörung dar, die das Auftreten einer Pa-
tellaluxation begünstigt (Abb. 43). Bei der Beugung des Kniegelenkes taucht die Patellarück-
fläche langsam in die Trochlearinne ein, wodurch die Kniescheibe dann ihre knöcherne Füh-
rung erhält. Wenn die Trochlearinne abgeflacht ist, spricht man von einer Dysplasie sie. Die 
Einteilung erfolgt nach der Klassifikation von Dejour.  
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Abbildung 43 Trochleadysplasie Einteilung nach Dejour: a.) Typ A: verminderte Sulcustiefe, Sulcus-
winkel >145°, b.) Typ B: horizontale Trochlea, c.) Typ C: Asymmetrie d. Facetten, ansteigender late-
raler Femurkondylus, d.) Typ D: Typ B + C und buckelige Vorwölbung der zentralen Trochlea 

Die Vermessung der Rinne erfolgt anhand konventioneller Röntgenaufnahmen oder MRT-
Bildern. Eine Trochleadysplasie besteht bei einem Sulkuswinkel > 145°. Eine hohe Spezifität 
(96 %) und Sensitivität (100 %) besitzen die Bestimmung der Trochleatiefe und die Troch-
lea-Facetten-Asymmetrie (Pfirrmann), wobei Werte unter 3 mm respektive der Quotient aus 
Breite der medialen und lateralen Trochleafacette unter 40 % auf eine Dysplasie schließen 
lassen. 
Um eine Beinachsen- oder Rotationsfehlstellung als eine mögliche Ursache der Patellaluxati-
on zu identifizieren, bedarf es eines Mehretagen-CTs, in dem der Winkel zwischen Schenkel-
hals und posterioren Femurkondyle bestimmt wird (Normalwert Innentorsion 0-30°).  
Therapie und Indikation 
Da sich die Therapie an die Beseitigung der Hauptursache orientiert, kann grundsätzlich zwi-
schen Knochen-und Weichteileingriffen differenziert werden. Bei den Weichteileingriffen 
kommt hierbei vor allem die Rekonstruktion des medialen patellofemoralen Kapselbandappa-
rates (MPFL) zum Tragen. Die Knocheneingriffe konzentrieren sich vor allem auf die Rekon-
struktion der Trochlea, die Korrektur der Beinachsen- und Rotationsfehlstellung und der Ver-
satz des Kniescheibensehnenansatzes. 
Für die regelhafte Indikationsstellung sollten deshalb folgende radiologische Daten vorliegen: 

1. Insall-Salvati-Index 

2. TTTG Abstand 

3. CT Hüfte-Femurkondyle 

4. Sulcuswinkel, Trochleatiefe, 

Bei der Wahl der geeigneten Behandlungsmethode orientieren wir uns an folgendem Algo-
rithmus (Abb. 44). 
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Abbildung 44 Algorithmus Behandlung Patellofemorale Instabilität / Patellaluxation am St. Marti-
nus-Hospital Olpe 

 
 
 

 

Beinachsenkorrektur 
Einer der Hauptursachen für den vorzeitigen lokalisierten Kniegelenkverschleiß stellt eine 
Beinachsenabweichung dar. Ob eine wesentliche Deformität vorliegt, wird im aufrechten 
Stand bei gestreckten  Kniegelenken getestet. Wenn sich die Innenknöchel berühren, zwi-
schen den Innenseiten der Kniegelenke jedoch eine Lücke mit mehr als 4 cm besteht, liegt 
eine höhergradige O-Beindeformität (Genu varus)  vor. Können hingegen die Knieinnseiten 
zusammengeführt werden, die Innenknöchel stehen aber mehr 4 cm auseinander, handelt es 
sich um eine stärkere X-Beindeformität (Genu valgus). Aber auch eine Subluxation der Knie-
scheibe geht mit einer punktuellen Belastung und verstärktem Verschleiß einher. Wie oben 
dargestellt, geht eine Knorpelreparation immer mit einer Behebung der Ursache einher. Da-
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her findet in dieser Klinik vor einer arthroskopischen Behandlung eine Untersuchung der 
Beinachse und des patellofemoralen Gelenkes  statt.  

Es wird zwischen einer mechanischen (Verbindungslinie zw. Hüftkopfzentrum und Kniege-
lenkzentrum) und einer anatomischen (Verbindungslinie zw. Mittelpunkt Femurschaft mit 
dem Kniegelenkzentrum) Beinachse unterschieden. Bei gerader Beinachse besteht physiolo-
gischerweise in der mechanischen Achse (zwischen Schienbein und Oberschenkel) ein Valgus 
von 0-2° und eine Lastverteilung von 60% auf der Knieinnseite und 40% auf der Knieaußen-
seite.   

Bei einer wesentlichen Achsabweichung macht es daher Sinn, die Kräfte, die auf das Kniege-
lenk einwirken, auf den Bereich zu konzentrieren, der über einen belastbaren Knorpel ver-
fügt. Gleichzeitig wird an dieser Klinik der Bereich mit dem degenerierten Knorpel rekonstru-
iert. Der Therapieerfolg der Maßnahme hängt von verschiedenen Faktoren ab.  

Günstige Voraussetzungen für die Umstellung der sind: 
- Patientenalter < 50 Jahren 
- Kein Übergewicht (BMI < 25; dann Überlebensrate auf  91 vs 51 %) 
- Erreichte Korrektur entspricht der Planung incl. Überkorrektur 
- auch ein höheres Alter stellt keine Kontraindikation 
- Aktivitätsgrad und Anspruch des Patienten 

Eine Beinachsenkorrektur wird dort durchgeführt, wo die Achsabweichung besteht nämlich 
suprakondylär femoral bei Valgus- und proximal tibial bei Varus-Fehlstellung. 
Grundsätzlich kann eine Umstellung am Schienbeinkopf oder am Oberschenkel auf- oder 
zuklappend erfolgen. Das bedeutet, dass entweder auf einer Seite des Knochens ein Keil 
entfernt und die beiden Schnittflächen zugeklappt werden oder auf der anderen Seite des 
Knochens ei n Knochenschnitt (Osteotomie) durchgeführt und der Knochen aufgespreizt 
wird. Beide Methoden machen eine Sicherung der Korrektur mit einer Plattenosteosynthese 
notwendig. Welche der vier Methoden zum Einsatz kommt, hängt von verschiedenen Fakto-
ren ab (Tab. 11). 

Tabelle 11 Indikation, Voraussetzung, Vor- und Nachteile einer Umstellungsosteotomie 

 Indikation Voraussetzung / 
Vorteil 

Nachteil 

Suprakondyläre zu-
klappende Umstel-
lungsosteotomie 
„Closed wetch“ 
 
OP über Innenseite 

Valgusdeformität 
d. Kniegelenkes 

keine Valgusdeformität 
durch Tibiakopfdefor-
mität, keine femuropa-
tellare oder mediale 
Arthrose, 
Streckdefizit < 15°; 

Stabiler, straffer media-
ler Seitenbandapparat 
 
 

Geringe Beinverkür-
zung, 
keine Änderung der 
Seitenbandspannung 

Suprakondyläre auf-
klappende Umstel-
lungsosteotomie 

Valgusdeformität 
d. Kniegelenkes 

 Die erzielte Beinver-
längerung kann die 
Beinverkürzung 
durch die mediale 
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OP über Außenseite  Arthrose ausglei-
chen. 
keine Änderung der 
Seitenbandspannung 

Zuklappende Tibiakop-
fosteotomie  „Closed 
wetch“ 

OP über Außenseite 

Varusdeformität 
d. Kniegelenkes 

- bei straffen medialen  
  Seitenbändern,  
- bei femoropatellären 
Be- 
  schwerden durch Re-
duk- 
  tion des Patellaseh-
nen- 
  Zuges (Dohin), 
- bei VKB Insuffizienz  
  durch die Möglichkeit  
  einer Verminderung 
des  
  Neigungswinkels des  
  Tibiaplateaus (slope)  
  (Agneskirchner) 

Geringe Beinverkür-
zung,  
Gefahr d. Peroneus-
verletzung bei Fibu-
laosteotomie,  
zwei Knochenschnit-
te 

Aufklappende Tibia-
kop-fosteotomie 

OP über Innenseite 

Varusdeformität 
d. Kniegelenkes 

-bei lockerem medialen  
  Bandapparat 
- bei vorbestehender 
ipsi- 
  lateraler Beinverkür-
zung 
- bei HKB-Insuffizienz  
  durch die Option einer  
  Erhöhung des Nei-
gungs- 
  winkels des Tibiapla-
teaus  
  (Martinek) 

Einbringen von Kor-
tikospongiösen Spä-
nen oder kerami-
scher Knochener-
satzstoff notwendig 
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Vor dem Eingriff erfolgt an Hand einer Standbeinaufnahme die 
Vermessung der Beinachse und anschließend die Ermittlung der 

Größe der Lücke zwischen 
den Knochenstücken beim 
aufklappenden Verfahren 
(Abb. 45) oder die Größe 
des zu entnehmenden Kno-
chenkeiles beim zuklappen-
den Verfahren.  

Abbildung 46 Zustand nach 
valgisierender aufklappenden 
Tibiakopfumstellung, blau 
Tragachse (durch die lat. Emi-
nentia intercondylaris) 

 
Bei der aufklappenden Tibi-
akopfumstellung wird von 
der Innenseite  ein schräg 
auf die Fibulaspitze zielen-
der Knochenschnitt durch-
geführt, wobei durch eine 
schräge ventrale Abkantung 
die Tuberositas tibia distal 
gestielt bleibt. Die laterale 
Tibiakortikalis darf nicht 
durchtrennt werden. Der 
Pes anserinus bleibt eben-
falls unverletzt.  Gemäß der 
Vorplanung wird nun der 
 Knochenschnitt unter zu 
Hilfenahme von Meißeln 
aufgedehnt. Die intraopera-
tive radiologische Kontrolle 
sollte dann zeigen, dass die 
Traglinie durch die laterale 
Eminentia intercondylaris 
läuft (Abb. 46). In den keil-
förmigen Spalt wird kerami-
sches resorbierbares Kno-
chenersatzmaterial oder 
Beckenkammspongiosa ein-
gebracht. Die Fixierung er-
folgt mit einer winkelstabi-
len Platte, die so konstruiert 
ist, dass die Sehnen des 
Pesanserinus unter der Plat-

Abbildung 45 Vorplanung einer auf-
klappenden Tibiakopfumstellung 
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te freies Spiel haben. 

Bei der zuklappenden suprakondylären Umstellungsosteotomie 
wird in gleicher Weise eine präoperative Planung durchgeführt. 
Der Zugang erfolgt hier ebenfalls von medial. Es wird gemäß der 
Vorplanung durch zwei Knochenschnitte ein genau definitierter 
Knochenkeil entnommen. Die laterale Femurkortikalis bleibt in-
takt. Die Knochenenden werden aufeinander gepresst. Die Fixie-
rung erfolgt über eine winkelstabile Platte (Abb. 47).  

Die Nachbehandlung staffelt sich wie in Tab. 12 dargestellt. 

 

Tabelle 12 Nachbehandlung nach kniegelenknaher Umstellungsosteo-

tomie 

 

Da die Konsistenz des Knieknorpels auf der dann stärker belaste-
ten Seite dieselbe wie auf der arthrotischen Seite ist und die Lebensumstände häufig diesel-
ben bleiben, kommt es allmählich auch zu einem Verschleiß des Knorpels auf der bis dahin 
intakten Seite. Die Ergebnisse der HTO (aufklappenden Schienbeinkopfumstellung) zeigen, 
dass durch einen derartigen Eingriff der Einbau eines künstlichen Kniegelenkes verzögert 
oder sogar verhindert werden kann (Tab. 13 ). 

 

 

 

 

 

 

Tabelle 13 Langzeitergebnisse nach HTO, prozentualer Anteil ohne Versorgung mit einer Kniepro-
these 

Ein weiterer Vorteil für die Tibiakopfumstellungsosteotomie stellt bei ausgebliebenem Erfolg 
immer noch die Möglichkeit des Einbaus einer Schlittenprothese dar. 

1.-14. p.o. Tag 3.-6. p.o. Woche 7.-10. p.o. Woche 

Oberschenkeltutor Oberschenkeltutor  

Teilbelastung 20kg Teilbelastung 20 kg In Abhängigkeit vom 
rad. Befund zuneh-
mende Belastungs-
steigerung  

Passive Mobilisation 
Motorschiene 
0/0/90° 

Passive + aktive 
Mobilisation bis 
0/0/90° 

Frei Kniebeweglich-
keit 

Nach 5 Jahren 94% 

Nach 10 Jah-
ren 

80% 

Nach 15 Jah-
ren 

65% 

Nach 18 Jah-
ren  

54% 

Abbildung 47 Suprakondyläre 
zuklappende Umstellungsosteo-
tomie bei Valgusgonarthrose 
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Miniprothese 
Die Knorpelregeneration jenseits des 55. Lebensjahres ist derartig insuffizient, dass die Ver-
fahren der Knorpelstimulation ausgeschlossen sind. Nichtsdestotrotz bestehen bei  Patienten, 
die älter als 55 Jahre sind, schmerzhafte solitäre Knorpeldefekte. Grundsätzlich besteht im 
Rahmen der Behandlung die Möglichkeit neben der Umstellungsosteotomie (additives Ver-
fahren) eine prothetische Versorgung durchzuführen. 

 
Abbildung 47 Miniprothese hemicap® 

Die Miniprothesen stellen einen fließenden Übergang zwischen biologischen Behandlungsme-
thoden und der Totalendoprothese da. Die Prothesengröße variiert nach Ausmaß der Knor-
pelläsion. Als kleinste Variante ist hier die hemicap® auf dem Markt (Abb. 47). Die Minipro-
these kann bei solitären Knorpeldefekten unter 3 cm2 an der Femurkondyle, Oberarmkopf, 
Großzehengrundgelenk  und am Sprungbein eingebracht werden. Hierbei wird eine Hohl-
schraube im Zentrum des Knorpeldefektes in den Knochen eingebracht. Ein poliertes Metall-
plättchen, das wegen der variablen, modularen und anatomischen Ergometrie der Baukom-
ponenten über die gleiche Krümmung wie der angrenzende Knorpel verfügt, wird auf die 
Hohlschraube aufgesetzt (kalt verschweißt), so dass die Oberfläche wieder harmonisch glatt 
ist. Diese Operation kann über eine kleine Gelenkeröffnung (minimal invasiver Zugang) ein-
gebracht werden. Das versorgte Gelenk kann schon nach kurzer Zeit wieder belastet werden 
und ist wieder im vollen Umfang beweglich. In der kleinsten Variante steht die eingebrachte 
Metalloberfläche mit der natürlichen Knorpeloberfläche der gegenüberliegenden Gelenkseite 
in Kontakt. Studien konnten zeigen, dass der natürliche Knorpel durch den Kontakt mit dem 
Metalloberfläche keinen Schaden nimmt.  
Der Vorteil dieser Miniprothese am Kniegelenk liegt darin, dass der natürliche Meniskus und 
die Biomechanik erhalten bleiben.  Wichtige Voraussetzung für den Erfolg der Methode liegt 
in der Selektion der Gelenke, die günstige Voraussetzung bieten. So kommt für diese Be-
handlungsmethode nur Pat. in Betracht, die über isolierte oder gegenüberliegende Knorpellä-
sionen, deren Beinachsedeformität im Knie- oder Sprunggelenk weniger als 5° beträgt und 
im Kniegelenk über 50% oder mehr intakten Meniskus und über stabile Bandverhältnisse 
verfügen. Auch chronische Bandinstabilitäten stellen eine Kontraindikation für die Miniprothe-
se da. Als mögliche Komplikationen sind Lockerung, Verschleiß und Beschädigung der an-
grenzenden Gelenksknorpeloberfläche Knochenfraktur anzuführen. Neben dem Einbau der 
Miniprothese können Kombinationseingriffe wie z. B. Beinachsenkorrektur oder Kreuzbander-
satzplastik durchgeführt werden. 
Sind die zwei gegenüberliegenden Knorpelflächen verschlissen, können beide Gelenkanteile 
durch eine Miniprothese ersetzt werden.  
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Dies kommt zum Beispiel beim Ersatz der Kniescheibenrückfläche und des femoralen Gleitla-
gers (Oberschenkelgrube) zur Anwendung. Die patellofemorale Endoprothetik nimmt in 
Deutschland nur einen sehr geringen Stellenwert ein: 0,37 % -1,4% (Becher). 

  
Abbildung 48  isolierter Verschleiß im Kniescheiben-Oberschenkelgelenk 

Der isolierte Ersatz des Kniescheiben-Oberschenkelgelenkes (Femoropatellarersatz) kommt 
dann zum Einsatz, wenn ein isolierter schmerzhafter Knorpelverschleiß hinter der Knieschei-
be und/oder Oberschenkelrinne (Trochlea) aufgetreten ist, wie dies nach radiologischen Un-
tersuchungen zwischen 9,2-24% (Davies, Duncan) der Fälle beschrieben wird. Die Tabelle 
veranschaulicht die Indikationen und Kontraindikationen zum Femoropatellarersatz (Tab. 
14). 

Indikation Kontraindikation 

isolierter Verschleiß im Kniescheiben-
Oberschenkelgelenk 

starke Beinachsenveränderung 

verformte (dysplastische) Kniescheibe BMI > 30 

 Arthrose im tibiofemoralen Gelenk Kellgren 
> 1 

 Kniescheibentiefstand (Patella baja) nach 
Tuberositasversatz (-> Kontakt: PE und 
Knorpel -> Ergußbildung) 

 

Tabelle 14 Indikation und Kontraindikation zum femoropatellaren Gelenkflächenersatz 

 

Der Vorteil des isolierten Ersatzes des Kniescheibengleitlagers liegt in dem Erhalt der struktu-
rellen Integrität des Kniegelenkes. Bei dem Femoropatellarersatz wird in anatomische und 
nicht anatomische Prothesen unterschieden, wobei heute ausschließlich die anatomische 
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Variante verwandt wird. 

 
Tabelle 15 Anatomische und nicht anatomische Femoropatellarprothesen 

 

Der Einbau der Prothese ist einfach. Nach einer anterioren Femurresektion wird ausschließ-
lich der Knorpel in der Oberschenkelgrube in Abhängigkeit der gewählten Prothesengröße 

mit einer Fräse entfernt (Abb. 49).  

Abbildung 49 Knorpelentfernung in der Oberschenkelgrube zur Schaffung eines Prothesenlagers 
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Danach wird die Prothese einzementiert. 

 
Abbildung 50 Implantierte Femoropatellarprothese (PFJ Fa Smith &Nephew) bei umgeklappter 
Kniescheibe 

Optional kann die Kniescheibenrückfläche mit einem Polyethylenimplantat ersetzt werden. 
Für ein kontrolliertes Alignement wird an dieser Klinik immer ein Retropatellarersatz und 
Denervierung durchgeführt (Abb. 50).   

Kooijman berichtet in seiner Langzeitstudie  nach 17a von 86% guten bis excellenten Ergeb-
nissen. Die Lockerungsrate belief sich auf 2%. Becher berichtet hingegen in einer kleinen 
Literaturübersicht von nur 67% erfolgreichen Implantationen. Ähnlich wie Willital sind in un-
serem kleinen Patientenkollektiv (n=9) die Ergebnisse gut. Bei korrekter Indikationsstellung 
sind die Beschwerden schlagartig behoben. 

Auf dem gleichen Prinzip beruht auch der unikompartimentäre Kniegelenkersatz in Form ei-

ner Schlittenprothese.  

Abbildung 20 Röntgenbild nach Implantation einer Schlittenprothese 
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Bei Fortschreiten des Kniegelenkverschleißes nach Einbau 
einer unikompatimentären Prothese stehen weitere Thera-
pieoptionen zur Verfügung. So kann in dem  betroffenen 
Kniebereich ein weiterer kleinflächiger Oberflächenersatz 
durchgeführt werden (Abb.  52).  
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Patellofemoralgelenk 

Die Kniescheibe dient als Hypomochlion bei der Kraftumleitung vom Ober- zum Unterschen-
kel. Dabei werden die Zugkräfte nicht nur von der Quadrizeps femoris Muskulatur über die 
Patella und dem Lig. patellae auf das Schienbein übertragen. Die Kräfte wirken auch über die 
Patella auf die Femurkondylen, was anschaulich in einem Kräfteparallelogramm dargestellt 
werden kann. Je nach Beugegrad treten unterschiedliche Drücke auf. Legt man die von Os-
termeier per retropatellarer Druckmessung: (Tekscan®) ermittelten retropatellaren beuge-
grad abhängigen Drücke zugrunde, kann eine vektorgraphische Kräftezerlegung erfolgen. 
Dabei wird aufgrund des geringen Dehnungskoeffizenten des Lig. patellae davon ausgegan-
gen, dass die Sehnenlänge trotz unterschiedlicher Zugkräfte konstant ist. 
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