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,,Das neue Band (Gra-
fik, Mitte) wird über
Bohrlöcher im Ober-
und Unterschenket-
knochen befestigt"

wahrnehmbar bis so
heftig, dass die Betroff'e-
nen nicht mehr gehen
können". erklärt Ortho-
päde Dr. Frank Schneider
(45) aus Berlin (www.
sporthopaedicum.de).
.,Weil oft auch Blutgefäße
verletzt werden. schwillt
das Knie mehr oder weni-
ger stark an."

Zum Arzt. Wenn die
Schmerzen und Schwel-
lungen auch nach drei
Tägen nicht zurückgehen,

Dr. Frank Schneider
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werden beim Eingriff
mit behandelt, z. B.
durch einen künstli-
chen Meniskus" (F.)

sollte man einen Ortho-
päden aufsuchen.,.Durch
verschiedene Tests kön-
nen wir die Beweglichkeit
des Knies untersuchen
und herausfinden. ob Ver-
dacht auf einen Kreuz-
bandriss besteht". so Dr.
Diehl. ..Dazu fertigen wir
noch Röntgenbilder und
in der Regel eine Kern-
spintomografie an. Letz-
tere ist die genaueste Me-
thode. um eine Verletzung
zu erkennen."

Behandlung. Hat sich
der Verdacht bestätigt,
sollten Arzt und Patient
gemeinsam entscheiden,
ob operiert werden soll
oder nicht. ,.Das muss
nicht immer der Fall sein",
sagt Dr. Schneider. ,,Man
kann auch ohne Kreuz-
band problemlos gehen
und Tieppen steigen.
Allerdings ist das Knie
dann nicht mehr stabil,
sondern immer etwas wa-
ckelig." Deshalb raten
Arzte allen Patienten un-
ter 50 Jahren sowie auch
älteren Menschen, die
noch Sport treiben möch-
ten, zu einem Eingriff,

Das neue Gewebe
wächst schnell an

Operation. Da ein ge-
rissenes Kreuzband nicht
mehr von selbst zusam-
menwächst. muss es er-
setzt werden.,,Das ist mit-
hilfe der modernen Ar-
throskopie heute sehr gut
möglich", so Dr. Diehl.
Der Eingriff erfolgt unter
Vollnarkose.,,Wir ent-
nehmen dazu körpereige-
ne Sehnen aus der Knie-
kehle oder dem Schien-
bein und setzen sie stabil
zwischen Ober- und Un-
terschenkel ein", erläutert
der Mediziner. Nach zwei
Wochen kann man wieder
gut laufen und ein halbes
Jahr später ist das Knie
wieder voll belastbar.
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Kreuzband im Knie

Jedes Jahr reißt in
Deutschland rund

80000-malein
Kreuzband. Mit
körpereigenen

Sehnen lässt es
sich wieder flicken

I f an muss kein Fuß-
lllf battsoieler oder Ski-
I u Iranrer sern. um srch
das Kreuzband zu verlet-
zen. Jeder dritte Bänder-
riss ereignet sich im Alltag
- zu Hause, bei der Arbeit
oder in der Freizeit. ,.Sie
brauchen nur irgendwo zu
stolpern. mit dem Fuß
hängen zu bleiben und
unglücklich zu stürzen".
sagt Orthopäde Dr. Peter
Diehl (aa) aus München
(www.oz-mo.de). Wenn
der Unterschenkel kräf-
tig nach außen ge-
dreht wird. besonders
beim gebeugten Knie,
könne das Kreuzband
überdehnt werden und
reißen.

wtinltre nenrnän aen
Riss kaum wahr

? Symptome. Dies tut zu
S Beginn sehr weh. Die
> Schmerzen lassen nach
f einiger Zeit jedoch nach
Eund treten erst bei Belas-
! tung wieder auf. .,Die
i Starke der Schmerzen ist
'; jeaocn sehr unterschied-j lich und reicht von kaum
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-: //$CI beugen Sie vor
Wärmen Sie lhre

Unterschenkel-, Oberschenkel- und
Gesäßmuskulatur vor jeder sport-
lichen Aktivität auf - zi.rm Beispiel
durch Dehnübungen oder schnejles
Gehen. Damit lässt sich das Risiko
einer Knieverletzung um 30 bis 50
Prozent verringern.

Bitte kreuzen Sie an:
Hatten Sie schon einmal eine

Verletzung am Knie?

Können Sie es nicht mehr voil-
ständig strecken oder beugen?

Spüren Sie ein Reiben, wenn Sie
das Knie bewegen?

Hindern Sie die Schmerzen
daran, Sport zu treiben?

Wachen Sie gelegentlich sogar
nachts wegen der Schmerzen auf?
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Wenn Sie zwei oder mehr Fragen mit,,Ja,,beantwor-
tet haben, könnte eine krankhafte Veränderuno des
Kniegelenks vorliegen. Lassen Sie es dann durcfi den
Hausarzt oder Orthopäden untersuchen. Das oilt
auch, wenn die Schmeaen besonders stark sind u-nd
nach mehreren Tagen nicht nachlassen.

--:/tfiie/ finden Sie Rat & Hilfe
infos: Berufsverband für Orthopädie

und Unfallchirurgie (BVOU), Straße däs 17.
Juni 1 06-108, 1 0623 Berlin, Anfragen nur
per E-Mail unter bvou@bvou.net. Mehr ln-

Eine kräftige und gut
koordiniefte Beinmuskulatur sta-bi-
lisiert das Knie und unterstützt da-
mit auch die Bänder. Gut eignen
sich Übungen mit leichten Sp"rün-

.g_en (2. B. Step-Aerobic) sowie
Krafttraining an Geräten, auf der
Vibrationsplatte oder mit einem
Theraband. Steigen Sie außerdem
so oft es geht aufs Fahrrad.

Jedes Kilo überge-
wicht schadet den Knorpeln und
Bändern. Durch eine Umstellung
der Ernährung sowie Sport puzeli
die Pfunde am ehesten.
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