Knieschmerzen ...
verraten
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Arthrose - das ist die häufigste Diagnose,
wenn das Gehen quält. Oft werden
dabei andere Ursachen übersehen, wie
gereizte und entzündete Schleimbeutel
it ihnen ist nicht zu
spaßen. Lange Zeit
beugen, strecken
und drehen sich die Knie,

le

lJrsachen", erläutert
Orthopäde Prof. Peter

ohne aufzumucken. Und
urplötzlich schreien sie

Diehl vom Orthopädiezentrum München Ost
(www.oz-mo.de). ,,Oft
ist das Knie einfach nur

Das Bein drehen? Streik!
Aus dem Sessel erheben?

überlastet. Oder Sie haben
sich bei einer unbedachten
Bewegung die Bänder gezerrt, z.B. beim Aussteigen

Knack! ln die Pedale tre-

aus dem

Alarm: Die Tieppe abwärts gehen? Schmerz!

ten? Knirsch!

Probleme. Das größte

und komplexeste Gelenk
des Körpers verfügt über
viele Signale. um auf Störungen hinzuweisen. Je ä1ter der Mensch wird, desto
häufiger liegt eine Abnut-

zung des Gelenkknorpels
vor. Neben der Arthrose
kann auch Rheuma heftige Schmerzen auslösen.

Akut. Aber nicht immer
ist die Diagnose so eindeu-

tig. Gerade dann nicht,
wenn die Beschwerden
plötzlich auftreten.,,Dafür
gibt es vie-

Auto."

Hausarbeit gilt als
Risikofaktor

Zavid. Zu Überlastungen kommt es häufig bei
Leistungssportlern,

Jog-

gern und Langstreckenläufern. Auch Handwerker, wie Fliesenleger oder

Reinigungspersonal, die

viel auf den Knien arbeiten, suchen öfter den Orthopäden auf. Denn der
ständige Druck kann zu
Mikroverletzungen führen
uad infolge zu einer Entzündung. Oft trifft es auch 6'
Frauen, die im Beruf oder EE
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Der

Arä

beieiner
Patientin, wie

beweglich ihr
Gelenk ist
und ab wann
der Schmerz

Punktion. Wenn bei starken Ergüssen der

ausgelöst
wird
Ir-

gendwann wird es zu viel.

Puffer. Wer es jetzt mit
Sport übertreibt und auf
dem Rad oder beim Jog-

das Knie beruflich oder
auch sportlich stark belas-

tet oder ist man

gerade

Entzündung

schon länger besteht, erkennen wir das daran, dass
sich ihre Ränder bereits

gen schwitzt, läuft Gefahr,

mitten in der Renovierung
der eigenen vier Wände?
Auch Fehlstellungen, wie

die Schleimbeutel zu ver-

X- und

O-Beine sowie

ärgern. Sie liegen an den

Senk- oder Plattfüße kön-

Ruhe unterstützt

Stellen, die größtem Druck

nen eine akute Entzün-

ausgesetzt sind. Z.B. dort,

die Heilung

dung auslösen.

wo Muskeln und

direkt über dem Knochen

Test. Anschließend tastet der Mediziner das Knie

andere orthopädische Ur-

verlaufen. Ihre Aufgabe ist

ab und überprüft, welche

sachen

mit ihrer gallertartigen
Flüssigkeit den Druck zu

Bewegungen überhaupt
möglich sind. Oft kann er

Sehnen

es,

verteilen und mögliche

Reibungen zu verhindern.

Ist er ungewohnt

heftig,

können die weichen Kis-

die prallen Schleimbeutel

unter der Haut erspüren.
Eine Arthrose fühlt sich
nicht nur unter den Hän-

trächtigt werden.

fangs haben Patienten das Gefühl einer
rauen' Fläche in ih-

nen. Dieser Eingriff unter örtlicher Betäubung

wird

Genaue Bilder. Um

der

Schmerzen
auszuschließen, kann der

Arzt zusätzlich Röntgen-,
Computertomografieoder Kernspin-Aufnahmen des betroffenen Knies

sodass weitere Reizunqen eine Entzün-

Fe

3#"s,;i§!?iJi,,ln;

ffi

Schleim-

beutel - manchmal gleich
mehrere - an. Das Knie

u,ird dick, rot und fühlt
sich zudem warm an.
j.

Uberlastung durch
Senk- und Plattfüße
ebenso

Schmerzen beim Gehen,
Tieppensteigen oder Radfahren auf. Und: Wenn
man auf die Beule drückt,
tut sie weh.
Diagnose. Der Arzt lässt

sich erzählen, wann die
Beschwerden auftreten
und wie sie sich anfühlen.
Auch die Vorgeschichte ist
rvichtig. Gab es Stürze
cder Verletzungen an den
Bändern und Sehnen, wird

die

Bein hoch

den des Arztes anders an.
Auch die Symptomatik unterscheidet sich. So führt
ein abgenutzter Knorpel in

der Regel zu Schmerzen
beim Aufstehen sowie einer Morgensteifigkeit. Un-

ter einer Bewegung kann
er sogar abnehmen.

Untersuchung. Sind
schwer tastbare und tiefer
liegende Schleimbeutel
betroffen, kann eine Ultraschall-Untersuchung weiterhelfen. Denn sie zeigt
Flüssigkeitsansammlungen
besonders gut an. Prof.
Diehl: ,,Dabei werden die
Schleimbeutel wie kleine

x,

man das Knie mit
einem Kompressionsverband ruhig. DerSchleim-

beutel wächst

zwar nicht nach.
Aber es bildet
sich Bindegewe-
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be-

Iich, sollten Sie das
Ein kühlendes Eispack
lässt die Schwellung in
akuten Fällen abklingen

Danach stellt

anfertigen lassen.

Schleimbeutel

lagern.
Umschläge,
kühlende Salbenverbände
oder Eispacks lassen entzündete Schleimbeutel abschwellen. Kälte ist in aku-

Kalte
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Sie sich zu

YY Harse oder beruflich oft hinknien
müssen oder falls
Sie viel Spod treiben, sollten Sie öf-

ter kurze

Pausen
einlegen, damit sich

das Gewebe erho-

alsWärme."
Therapien. Mit SpezialBandagen kann man das
Knie vorübergehend entlasten. Auch schmerzstil-

len kann.

lende und entzündungs-

hemmende Medikamente
tun wohl. Manchmal ist
ebenfalls eine Punktion
sinnvoll. Nur in schweren

ist es nötig,

den
Schleimbeutel operativ zu
entfernen.
Lase* Sie lrilhste itoche:

Muskeln tun weh - habe,
ich was Ernstes?

:

be, das in dem
Fall die Polsterfunktion übernimmt.

ten Stadien immer besser

Fällen

ambulant

durchgeführt.

reits dank einer konservativen BehandIung. ,,Entscheidend
ist dabei, das Gelenk
zu schonen", erklärt
der Orthopäde.
,,Wann immer mög-

rem Knie. ,,Dieses
S'arnzeichen", so
Prof. Diehl, ,,wird
häufig unterschätzt,

Jetzt treten

verdickt haben."

erholea sich

Symptorne. An-

,-,

rung bringen, kann der Orthopäde den Schleimbeutel ganz oder
teilweise entfer-

Maßnahmen. In
den meisten Fällen

sen aber selbst beein-

der betroffene

Druck zu groß wird, kann mit einer Punktionsnadel die Flüssigkeit aus dem Kissen abgeleitet werden. Das ist auch bei immer wieder auttretenden
und chronischen Entzündungen machbar.
Operation. Falls die konservativen Therapien
auch nach drei bis sechs Wochen keine Besse-

gefüllte Kissen sichtbar.

Wenn die

nur nach

Absprache mit dem Arzt einnehmen", mahnt Dr.
Peter Diehl. ,,lhre Wirkungsweise ist zu unterschiedlich." Diclofenac, lbuprofen oder Acetylsalicylsäure (ASS) können Entzündungsprozesse
im Knie stoppen und Schmeruen lindern. Beisehr
starken Beschwerden ist es möglich, dass der
Arzt ein Betäubungsmittel oder Coftison direkt in
den Schleimbeutel injizied.

überprüft

den Boden robben.

Knieschmezen sollten Sie Tabletten nicht

IJselbstständig, sondern immer

Schntz,

Eine

Bandage (Foto) gibt
dem Knie mehr Halt

und verringed die
Belastung des Gewebes. Tragen Sie
bei Arbeiten auf dem Boden bzw. im Garten
Knieschoner oder legen Sie ein Kissen unter.

Vorbeugung. Bei Fehlstellungen der Beine
oder Füße sowie bei einem Beckenschiefstand
können orthopädische Einlagen und ein gezieltes,

regelmäßiges Muskeltraining eine Schleimbeutel-Entzündung verhindern.
Sport, Tragen Sie gelenkschonende Laufschuhe, wärmen Sie die Muskulaturvor jeder Belastung auf und machen Sie Dehnübungen.
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