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Wenn die Kreuzbänder im Knie reißen, ist ei-
ne professionelle Behandlung besonders

wichtig. „Unter anderem deshalb, weil
diese Verletzung ein Risikofaktor für

eine spätere Arthrose ist, die wie-
derum das Kniegelenk zerstören
kann“, weiß Dr. Manuel Köhne.
Mit gerissene Kreuzbändern hat
der Spezialist von der Orthopädi-
schen Chirurgie München (OCM)

in Sendling besonders häufig zu
tun – unter anderem in seiner Funk-

tion als leitender Mannschaftsarzt der deut-
schen alpinen Ski-Nationalmannschaft. Dr.
Köhne operiert zudem jährlich etwa 400
Kreuzbänder und führt ungefähr 550 weite-
re Eingriffe an Kniegelenken durch.
„Das vordere Kreuzband ist mit seinen drei
bis vier Zentimetern Länge relativ kurz, aber
einer der wichtigsten Stabilisatoren im Knie-
gelenk“, erklärt der OCM-Experte. „Es reißt
ungefähr 20-mal so häufig wie das hintere
Kreuzband.“ Das Grundproblem liegt in sei-
ner geringen Elastizitätsreserve von 10 bis
15 Prozent. Das bedeutet: Es kann sich ma-
ximal etwa einen halben Zentimeter deh-
nen, dann reißt es.
Eine Operation ist kein Muss, wird aber jün-
geren und vor allem sportlich aktiven Pati-
enten empfohlen. Der Grund: Bei der OP
wird das defekte Kreuzband durch körperei-
genes Sehnengewebe ersetzt. Es verleiht
dem Knie wieder annähernd die alte Stabili-
tät. Das Gewebe wird meist aus dem hinte-
ren Oberschenkel entnommen. „Hier liegen
einige Beugesehnen mit derselben Funkti-
on, sodass man eine der Sehnen ohne grö-
ßere Nachteile entnehmen kann“, erklärt
Köhne. „Wenn möglich, werden auch die
Reste des gerissenen Kreuzbandes in die
Plastik integriert. Sie beinhalten nämlich
Zellstrukturen, die dem Körper als wichtige
Bewegungsfühler dienen.“
Der gesamte Eingriff dauert ungefähr 45 bis
60 Minuten. Wie bei den allermeisten Band-
verletzungen muss der Patient hinterher ein
bis zwei Wochen auf Krücken gehen und
kann optional eine Knieschiene tragen, die
den Bewegungsradius des Beines ein-
schränkt. „Bis das Knie wieder voll belastbar
ist, vergeht in der Regel ein Jahr“, weiß Dr.
Köhne. Die Crux dabei: „Es dauert sehr lan-
ge, bis der Körper dieses schlecht durchblu-
tete Band-Ersatzgewebe biologisch so um-
baut und integriert, dass es wieder hundert-
prozentig stabil wird.“
Wer das Kreuzband zu früh belastet, der ris-
kiert, dass es im ungünstigen Fall erneut
reißt. Knie-Spezialist Dr. Köhne: „Wir wissen
aus wissenschaftlichen Studien, dass die
Gefahr von sogenannten Rerupturen zwi-
schen dem sechsten und zwölften Monat
am größten ist.“ Um das Risiko einer erneu-
ten Verletzung zu verringern, kann auch ein
gezieltes Trainings- bzw. Muskelaufbaupro-
gramm helfen.

Dr. Manuel
Köhne

Kreuzbandersatz aus
körpereigener Sehne

OCM Klinik
Steinerstraße 6
81369 München
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www.ocm-muenchen.de
www.skiverletzung.de
E-Mail: team-koehne@ocm-muenchen.de

Blut ist unser Lebenselixier – und mehr
noch: Es hilft dabei, Erkrankungen bezie-
hungsweise Verletzungen zu heilen. Diese
wertvolle Eigenschaft macht sich eine rela-
tiv junge Behandlungsmethode namens
ACP-Therapie zu nutze. „Damit können wir
akute und chronische Sehnenansatzent-
zündungen effektiv behandeln – vor allem
am Ellenbogen“, berichtet Dr. Werner Zirn-
gibl, Experte im Medzinischen Versor-
gungszentrum (MVZ) im Helios am Münch-
ner Olympiapark.
Sehnenentzündungen am Ellenbogen ma-
chen besonders vielen Menschen zu schaf-
fen, die Betroffenen leiden beispielweise
an einem „Mausarm“, einem „Tennisarm“
oder einem „Golfarm“ – oft über Wochen
oder sogar über Monate.
ACP ist die Abkürzung für Autologes Condi-
tioniertes Plasma, der Volksmund kennt
die Therapie als Eigenblutbehandlung. Das
Grundprinzip: Aus dem Blut des Patienten
werden wertvolle Bestandteile herausge-
löst und direkt wieder an die erkrankte
Stelle gespritzt.
Dazu wird es in einer Zentrifuge bearbei-
tet, bis das Blutplasma herausgelöst ist.
Darin befinden sich in hoher Konzentration
Blutplättchen (Fachbegriff Thrombozyten)
und Wachstumsfaktoren. „Sie bringen zwei
Vorteile mit sich: einen entzündungshem-
menden und einen heilenden Effekt“, er-
läutert Dr. Zirngibl.
Das Schöne an der Therapie: Sie hat für
den Patienten praktisch keine Nebenwir-
kungen, wie Dr. Zirngibl weiter berichtet:
„Auch das Infektionsrisiko ist durch den
Einsatz einer speziellen Spritze nahezu
ausgeschlossen.“
Der Ablauf der Behandlung ist einfach: Der
Patient muss sich lediglich eine kleine
Menge Blut abzapfen lassen, etwa 15 Milli-
liter, und abwarten, bis es aufbereitet ist.
Dann bekommt er eine Spritze und kann
wieder gehen. Eine Sitzung dauert kaum
länger als eine halbe Stunde.
Allerdings braucht der Patient hinterher
auch etwas Geduld, denn anders als bei-
spielsweise nach Kortison-Spritzen setzt
bei der ACP-Therapie der Heilungseffekt
erst nach einer gewissen Zeit ein. „Er kris-
tallisiert sich meistens nach etwa fünf bis
sieben Tagen heraus. In vielen Fällen ist es
auch sinnvoll, die ACP-Therapie zu wieder-
holen. In der Regel erhält der Patient zwei
bis drei Injektionen im mehrwöchigen Ab-
stand“, berichtet Dr. Zirngibl. „Dafür ist das
Ergebnis meistens sehr nachhaltig, und
der Patient setzt sich nicht dem Risiko von
Gewebeschäden aus, das etwa beim häufi-
gen Einsatz von Kortison besteht.“
In wissenschaftlichen Studien hat sich un-
ter anderem herauskristallisiert, dass die
ACP-Therapie anderen Spritzenkuren über-
legen ist – beispielsweise Injektionen mit
Hyaluronsäure.

Dr. Werner
Zirngibl

Eigenbluttherapie bei
Ellenbogen-Entzündung

Medizinisches Versorgungszentrum im
Helios (MVZ)
Helene-Weber-Allee 19
80637 München
Telefon: 089/ 15 92 77-0
www.mvz-im-helios.de
E-Mail: info@mvz-im-helios.de

PD Dr. Stephan
Lorenz

Meniskus-Eingriffe
mit schonender Technik
Das Malheur mit dem Meniskus – früher
sind die Mediziner mit den Gelenkpuffern
nicht gerade sanft umgegangen. Wenn sie
gerissen waren, wurden sie in vielen Fällen
großzügig ausgeschnitten oder sogar kom-
plett entfernt. Doch inzwischen hat sich die
Strategie der Spezialisten – auf der Basis
von Langzeitstudien und wissenschaftli-
chen Erkenntnissen deutlich verändert. Der
Trend geht heute ganz klar zum Erhalt. „Wir
versuchen, so wenig Gewebe wie möglich
zu entfernen und so viele Risse wie mög-
lich zu nähen“, sagt Privatdozent Dr. Ste-
phan Lorenz, Chefarzt der Sportorthopädie
im Chirurgischen Klinikum München Süd,
der früheren Rinecker-Klinik am Isarkanal.
Der Grund: „Die Menisken haben eine wich-
tige Dämpferfunktion. Zudem unterstützen
sie die Bänder bei der Stabilisierung des
Gelenks.“ Früher wurden diese Vorteile et-
was unterschätzt.
Wenn „nur“ eine Meniskusverletzung vor-
liegt, kann diese in der Regel minimalinva-
siv operiert werden. Genauer gesagt im
Rahmen einer Arthroskopie, der Fachbe-
griff für eine Gelenkspiegelung. Dabei rei-
chen dem Mediziner zwei kleine Haut-
schnitte von wenigen Millimetern aus.
Durch den ersten Schnitt wird eine sogen-
nannte Optik eingeführt. „Das ist praktisch
eine Art Minikamera, die die Bilder aus
dem Inneren des Kniegelenks vergrößert
auf einen Monitor überträgt“, erklärt Dr. Lo-
renz. „Durch den anderen Kanal werden fi-
ligrane Instrumente in den betroffenen Ge-
lenkbereich geführt, beispielsweise Fräsen
und Stanzen, aber auch Nahtsysteme zur
Refixierung des Meniskus.“
Der Eingrff erfolgt in der Regel in einer
leichten Narkose, kann aber auch unter ei-
ner sogenannten Spinalanästhesie vorge-
nommen werden. Dabei spritzt der Narko-
searzt ein Betäubungsmittel in den Spinal-
kanal der Wirbelsäule, sodass der Patient
vom Becken abwärts während der Operati-
on nichts spürt. „Der Eingriff dauert in der
Regel ungefähr 20 bis 40 Minuten“, weiß
Dr. Lorenz.
In den meisten Fällen geht der Patient be-
reits einige Stunden nach dem Eingriff wie-
der nach Hause, falls nötig bleibt er aber
auch eine Nacht zur Beobachtung in der
Klinik. Danach muss sich der Patient eini-
ge Tage mit Gehstützen und Teilbelastung
bewegen. In der Regel ist er eine Woche ar-
beitsunfähig. Üblicherweise sollte er 6 bis
12 Wochen keinen Sport treiben, der das
Knie belastet. „Radlfahren und Schwim-
men sind oft schon früher wieder möglich“,
berichtet Dr. Lorenz.
Meniskus-Operationen sind sehr erprobte
Verfahren mit einer hohen Erfolgsquote.
„In etwa 80 bis 90 Prozent der Fälle ist das
Knie nach einigen Monaten wieder voll be-
lastbar“, berichtet der Kniespezialist vom
Chirurgischen Klinikum München-Süd.

Chirurgisches Klinikum München Süd
Am Isarkanal 30
81379 München
Telefon 089/ 72 44 0-254
www.artemed.de/ckms
Email:
sportorthopaedie-ckms@artemed.de
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Albtraum Arthrose – kaum eine Volks-
krankheit macht so vielen Betroffenen
den Alltag zur Hölle. In ihrer Verzweiflung
legen sich Hunderttausende unters Mes-
ser. Allein in Deutschland werden jedes
Jahr rund 500 000 Arthroskopien vorgeno-
men und bis zu 400 000 künstliche Gelen-
ke eingesetzt. Für manche Arthrose-Opfer
mag dieser „letzte Ausweg“ ein Segen
sein, aber unterm Strich wird ein erhebli-
cher Anteil vorschnell operiert. „Gelenker-
satz macht Sinn und bringt auch wirklich
gute Ergebnisse, aber erst wenn wirklich
alle konservativen Therapieoptionen aus-
geschöpft sind. Doch das geschieht leider
viel zu selten“, erläutert Dr. Martin Maria-
nowicz.
Der erfahrene Münchner Orthopäde feilt
bereits seit Jahrzehnten an sanften und
sinnvollen Alternativen –
und hat nun praktisch
ein Gesamtkonzept ent-
wickelt, das vielen Arth-
rose-Patienten unnötige
Eingriffe ersparen kann:
die multimodale Thera-
pie. „Dahinter verbirgt
sich ein Gelenkpro-
gramm, das viele Thera-
pie-Puzzleteile zu einem
großen Behandlungsbild
vereint“, erklärt Dr. Mari-
anowicz.
„Die moderne Schmerz-
medizin verfügt über
Kenntnisse, Mittel und
Verfahren, die selbst in
hartnäckigen Fällen bis
zu 70 Prozent Schmerz-
linderung schaffen“, so der Orthopäde wei-
ter – und nennt einige wichtige Punkte: Zu
den Angeboten zählen neben klassischen
Medikamenten und pflanzlichen Präpara-
ten unter anderem Entspannungstechni-
ken wie Autogenes Training, Selbsthypno-
se oder progressive Muskelrelaxion. Auch
Psychotherapie kann eine Hilfe sein.
„Denn oft verstärken Lebensumstände
wie Stress, Sorgen oder Überforderung die
Schmerzen und nehmen die Betroffenen
wie in einem Teufelskreis gefangen“, er-
läutert Dr. Marianowicz. Um die Schmer-
zen auf Dauer in Schach zu halten, rät er
zu einem umfangreichen Muskelkräfti-
gungsprogramm und gut dosierter Bewe-
gung.
Wichtige Basis der multimodalen Therapie
ist ein modernes Schmerzmanagement.
Es besteht aus zwei Phasen: In der ersten
Phase geht es darum, den Entzündungs-
herd zu beseitigen, damit der Körper in
Ruhe seine Anpassungsarbeit leisten
kann. „Mit Medikamenten und Entspan-
nungsverfahren reduzieren Sie die
Schmerzen. Und mit Physiotherapie und
einem Stabilitätsprogramm bringen Sie Ih-

re Gelenke wieder in Bewegung“, rät der
renommierte Orthopäde.
„Haben die akuten Schmerzen nachgelas-
sen, geht es in der zweiten Phase darum,
ungünstiges Schmerzmanagement aufzu-
decken, um die wiedergewonnene Lebens-
qualität langfristig zu erhalten. Im Mittel-
punkt steht dabei die Frage: Inwieweit tra-
gen Sie mit bestimmten Denk- und Verhal-
tensweisen dazu bei, dass das Schmerz-
geschehen nicht besser wird oder sich so-
gar noch verstärkt? Ein Kräftigungspro-
gramm für den muskulären Halteapparat
sorgt dafür, die Belastbarkeit der Gelenke
nachhaltig zu erhöhen. Tipps zu Gewichts-
management sowie eine entzündungs-
hemmende Ernährungsweise runden die
Phase ab“, berichtet Dr. Marianowicz.
Bei der Bekämpfung der Arthrose-Schmer-

zen können auch Injekti-
onstherapien helfen: „Mit
dem Einspritzen hochdo-
sierter Wirkstoffe ins Ge-
lenk verfolgt der Arzt die
gleichen Ziele wie mit der
medikamentösen Be-
handlung: erstens die
Entzündung schnellst-
möglich und gezielt zu
beseitigen, zweitens die
Schmerzen zu lindern
und den Betroffenen für
die Physiotherapie mobil
zu machen, damit das
Stabilitätstraining maxi-
mal effizient ist“, erklärt
der Schmerz-Spezialist.
Eine weitere Alternative
ist die Stammzellthera-

pie. Bei der Behandlung werden den Pati-
enten – vereinfacht ausgedrückt – mit ei-
ner Spritze unter örtlicher Betäubung
Bauchfett und Blut entnommen. Noch im
Behandlungsraum werden die Stammzel-
len herausgelöst, angereichert und ins
entzündete Gelenk gespritzt.
Im Kampf gegen Arthrose-Schmerzen bie-
tet Dr. Marianowicz auch eine minimalin-
vasive Behandlungsmethode an, die ur-
sprünglich aus der Schmerztherapie an
der Wirbelsäule stammt: die Hitzestoß-
Therapie oder Denervierung, englisch
Cooled Radiofrequency genannt.
Das Prinzip ist ganz einfach: „Die Nerven-
fasern, die ins Kniegelenk führen und dort
starke Schmerzen verursachen, werden
mit einer hochmodernen Hitzesonde vorü-
bergehend verödet, was die Schmerzwei-
terleitung unterbricht“, erläutert Dr. Maria-
nowicz. Die elektrische Therapie trägt den
Zusatz cooled (gekühlt), weil die geringere
Temperatur von 65 Grad sehr viel scho-
nender ist als die 80 bis 90 Grad der frü-
her eingesetzten Radiofrequenz-Sonden.
Das belastet das angrenzende Gewebe
um die Nerven herum wesentlich weniger.

Dr. Martin
Marianowicz

Volkskrankheit Arthrose: Sanfte und sinnvolle
Alternativen zu vorschnellen Operationen

Marianowicz Medizin
Törringstraße 6
81675 München
Telefon 089/ 41 11 859-0
www.marianowicz.de
E-Mail:
info@marianowicz.de
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Knorpelschäden im Knie können die Le-
bensqualität der Betroffenen massiv ein-
schränken. Wenn sie weit vorangeschrit-
ten sind, haben die Patienten sogar im Ru-
hezustand Schmerzen – häufig nachts.
Doch für viele kommt der Einsatz eines
künstlichen Kniegelenks zu früh, weil nur
ein bestimmter, kleiner Teil der schützen-
den Knorpelschicht zerstört ist. Sie leiden,
wie Experten sagen, an einem begrenzten
Defekt. „Für diese Patienten gibt es jetzt
eine neue Behandlungsalternative: den
Mini-Oberflächenersatz“, sagt Dr. Christi-
an Kothny, Chefarzt der Orthopädie in der
Schwabinger Clinic Dr. Decker und Leiter
des München Ortho Centers.
Das Hightech-Ersatzteil heißt Episealer
und stammt aus den Entwicklungslabors
eines schwedischen Medizintechnik-Unter-
nehmens (siehe Kasten). Von dieser Thera-
pieoption sollen vor allem ältere Patienten
Jahren profitieren, wie Dr. Kothny erläu-
tert: „Für diese Patientengruppe fehlte bis-
lang eine echte Alternative. Der Grund: Für
eine Knorpeltransplantation kommen sie
in den meisten Fällen nicht mehr infrage,
weil das Gelenk insgesamt bereits zu
stark in Mitleidenschaft gezogen worden
ist. Gleichzeitig sind aber die Knorpelde-
fekte noch nicht so weit fortgeschritten,
dass bereits der Einbau eines kompletten
künstlichen Kniegelenks oder eines Teilge-
lenkersatzes sinnvoll ist. Hier schließt die
Mini-Endoprothese eine Behandlungslü-
cke. Auch bei jüngeren Patienten, bei de-
nen eine Knorpeltransplantation fehlge-
schlagen ist, haben wir hiermit eine exzel-
lente Alternative“
Die Grundvoraussetzung: Es darf keine
„Kissing Leasion“ vorliegen, so beschrei-
ben Spezialisten einen Defekt auf der ge-
genüberliegenden Gelenkseite. „Wenn
dies nicht der Fall ist, kann kaputter Knor-
pel auf einer Fläche von einem bis sieben
Qudratzentimetern ersetzt werden“, erläu-

tert Gelenkersatz-Spezialist Dr. Kothny.
Wie die Therapie abläuft, beschreibt der
Orthopäde am Beispiel eines 69-jährigen
Patienten. Er hat nun schon seit einigen
Monaten erhebliche Schmerzen im rech-
ten Kniegelenk. Ansonsten sehr fit und
agil, schränken den Patienten innenseitige
Beschwerden, also an der sogenannten
medialen Oberschenkelrolle, erheblich in
seinem Alltag und bei seinen vielfältigen
Aktivitäten ein. „Ihm können wir mit ei-
nem vergleichsweise sanften Eingriff hel-
fen — also wenig invasiv, wie es in der
Fachsprache heißt“, so Dr. Kothny.
Bei der eingehenden Untersuchung zeigen
sich keine Instabilitäten des Kniegelenks
und keine Anzeichen einer Meniskusschä-
digung als Auslöser der Beschwerden.
Auch die Beweglichkeit ist bei guter Funk-
tion der Oberschenkelmuskulatur nicht
eingeschränkt. Bei der Analyse der vom
Patienten mitgebrachten Kernspinbilder
(MRT) fällt ein isolierter Defekt auf, bei
hinreichend intaktem Knorpel auf der ge-
genüberliegenden Seite. Nach weiteren
detaillierten MRT-Analysen werden die ge-
nauen Daten über den Knorpeldefekt an
die Firma Episurf nach Stockholm über-
mittelt. „Dort wird die Mini-Endoprothese
für den Patienten sozusagen maßge-
schneidert“, erläutert Dr. Kothny. Nach
fünfwöchiger Produktionszeit werden die
Prothese und eine Art spezielles Werk-
zeugset für den Einbau nach München ge-
liefert.
Dr. Kothny kann sie in der Clinik Dr. De-
cker einsetzen. Der Eingriff erfolgt in Voll-
narkose, dauert etwa 40 Minuten. Nach
zwei bis drei Tagen in der Klink kann der
Patient wieder nach Hause gehen. Er
muss in der Regel nicht an Gehstüzen ge-
hen und kann sein Bein nach zwei Wochen
wieder voll belasten. „Sport ist nach acht
bis zwölf Wochen wieder möglich“, erläu-
tert Dr. Kothny.

Was genau ist ein Episealer?

Der Episealer ist eine patientenspezifisch gefertigte,
maßgeschneiderte Kleinst-Endoprothese für das
Kniegelenk. Die Herstellung erfolgt auf Grundlage
hochauflösender 3D-Kernspin-Bilddaten aus Titan.
„Eine schnelle Besserung der Schmerzen nach kur-
zer Rehaphase ermöglicht es den Patienten, zeitnah
ins Berufsleben und Aktivitäten des täglichen Le-
bens zurückzukehren“, betont Dr. Kothny. „Mit dem
Episealer lässt sich die normale Gelenkfunktion un-
ter maximalem Erhalt der eigenen Korpel- und Kno-
chensubstanz wiederherstellen. Zudem kann ein
umfangreicherer Gelenkersatz hinausgezögert oder
ganz verhindert werden.“ Hergestellt wird der Epise-
aler vom schwedischen Medizintechnik-Unterneh-
men Episurf Medical mit Sitz in Stockholm und Nie-
derlassungen in Deutschland und Großbritannien.

Dr. Christian
Kothny

Bei Knorpelschäden: Mini-Implantat hilft,
wenn es noch zu früh für ein künstliches Knie ist

Clinic Dr. Decker
Seestraße 10
80802 München
Telefon: 089/ 3817040
www.clinic-dr-decker.de
E-Mail:
center@munichortho.com
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So heilen Knie,
Schulter, Fuß,
Ellenbogen

Bei knöchernen Verletzungen rund um das
Kniegelenk kommt der Patient in den meis-
ten Fällen nicht um eine Operation herum
– beispielsweise dann, wenn der Tibiakopf
bricht. „Diese Verletzung passiert häufig
bei Rotationsbewegungen mit fest fixier-
tem Fuß. Etwa dann, wenn man sich beim
Skifahren das Bein verdreht oder beim Fuß-
ball mit dem fest geschnürten Stollen-
schuh im Rasen hängen bleibt. Auch soge-
nannte Anpralltraumen kommen relativ
häufig vor – sprich: Der Sportler stößt un-
glücklich mit dem Gegner zusammen“,
weiß Professor Dr. Gerhard Konrad, Ärztli-
cher Direktor und Chefarzt der Unfallchirur-
gie und Orthopädie im Klinikum Erding.
Aber auch die Kniescheibe (Fachbegriff Pa-
tella) kann beim Sporteln oder auch bei All-
tagsunfällen brechen.
Der Klassiker: Ein Jogger stolpert und
stürzt aufs Knie. Oder im Winter: Man hebt
auf einer Eisplatte ab und landet auf der
Kniescheibe.
Der Tibiakopf – praktisch der obere Teil des
Schienbeins – erfordert bei der operativen
Versorgung besondere Sorgfalt. „Der Kno-
chen muss exakt wieder hergestellt wer-
den, es darf keine Stufe in der Gelenkflä-
che entstehen“, betont Prof. Konrad. „Sonst
besteht die Gefahr, dass sich im Kniege-
lenk eine Arthrose entwickelt.“
Vor dem Eingriff wird der Patient geröntgt,
und er kommt in die „Röhre“ – und zwar für
eine Computertomographie (CT). Sie zeigt
das genaue Ausmaß der Fraktur. Ein Kern-
spin (MRT) bringt übrigens in Bezug auf ei-
nen Bruch häufig keine wesentlichen weite-
ren Infos, damit lassen sich vor allem Bän-
der, Sehnen und Knorpel beurteilen. In die-
sem Zusammenhang gibt’s zumindest ei-
nen kleinen Trost für Unfallopfer: „Wenn
der Knochen bricht, reißen in der Regel die
Bänder nicht – oder umgekehrt. Dass bei-
des kaputt geht, ist nur selten der Fall“, er-
klärt Prof. Konrad.
Um den Tibiakopf zu stabilisieren, werden
in der Regel Schrauben und Platten einge-
setzt. Der Eingriff kann bei komplexeren
Fällen schon mal zwei bis drei Stunden
dauern, also deutlich länger als die Repara-
tur einer Kniescheibe, die in der Regel in et-
wa einer Stunde erledigt sein sollte.
Auch die Heilung dauert beim Tibiakopf
meist etwas länger als bei der Patella –
„als Faustregel gilt: Tibiakopffrakturen
brauchen etwa doppelt so lange“, so der
Unfallchirurg weiter. Die Patienten müssen
etwa zehn bis zwölf Wochen mit Gehstüt-
zen laufen, bevor sie ihr Bein wieder voll
belasten können, nach Brüchen der Knie-
scheibe sind’s nur etwa sechs Wochen.
In beiden Verletzungsfällen empfiehlt Pro-
fessor Konrad ein gezieltes und regelmäßi-
ges Rehatraining mit Muskelaufbau und
mit sportartspezifischen Koordinations-
übungen.

Prof. Dr.
Gerhard Konrad

OP bei Brüchen rund
um das Kniegelenk

Klinikum Landkreis Erding
Bajuwarenstraße 5,
85435 Erding
Telefon: 08122/ 59-0
www.klinikum-erding.de
E-Mail: sekretariat.unfallchirurgie
@klinikum-erding.de

Knorpelschäden sind heikel – vor allem im
Knie. Denn dieses elastische, im unversehr-
ten Zustand hoch belastbare Gewebe wirkt
wie eine Art Stoßdämpfer. Es schützt das
Gelenk vor Überlastung, beugt so einer
Schädigung vor.
Wenn sich der Knorpel im Laufe des Le-
bens zunehmend abnutzt, dann sprechen
Mediziner von einem sogenannten degene-
rativen Verschleiß. Der Knorpel kann auch
bei Unfällen kaputt gehen, etwa beim
Sport. „Insbesondere, wenn er großen
Scherkräften ausgesetzt ist – also bei-
spielsweise Belastungen bei starken seitli-
chen Drehbewegungen. Dann kann das
Knorpelgewebe abreißen oder regelrecht
abplatzen“, weiß Professor Dr. Philipp Nie-
meyer von der Orthopädischen Chirurgie
München (OCM). Er gilt als ausgewiesener
Knorpel-Spezialist, ist unter anderem im
Vorstand der Gesellschaft für Arthroskopie
und Gelenkchirurgie (AGA) und führt jähr-
lich etwa 800 Eingriffe an Kniegelenken
durch.
Bei klar begrenzten Knorpelschäden – vor
allem dann, wenn sie durch Verletzungen
entstanden sind – haben die Mediziner
zwei etablierte Behandlungstechniken an-
zubieten: zum einen die sogenannte Mik-
rofrakturierung. Dabei fräst der Operateur
kleine Löchlein in den Knochen – mit dem
Ziel, dass sich praktisch eine Art Blutsee
oder Blutkuchen bildet. Daraus soll Binde-
gewebe erwachsen, das vom Körper zu ei-
ner Art Knorpelersatzgewebe umgebaut
wird.
„Es ist auch möglich, körpereigene Knor-
pelzellen zu entnehmen, sie im Labor zu
vermehren und diese an die defekten Stel-
len zu verpflanzen“, berichtet Niemeyer.
Der Fachbegriff für diese Therapie: Autolo-
ge Chondrozyten-Transplantation (ACT).
Dazu sind – anders als bei der Mikrofraktu-
rierung – zwei Eingriffe nötig. „In der ersten
Operation werden am betroffenen Zellen
entnommen und anschließend etwa drei
bis acht Wochen lang im Labor vermehrt“,
erläutert Niemeyer das Vorgehen. „Im zwei-
ten Schritt, der Transplantation, werden
dann die gezüchteten Knorpelzellen einge-
setzt.“
Inzwischen ist das innovative Verfahren so
weit verfeinert worden, dass auch größere
Knorpelschäden damit repariert werden
können. „Es kann aber auch Sinn machen,
kleinere Löcher zu behandeln – praktisch
um einer Ausbreitung des Knorpelscha-
dens vorzubeugen“, erklärt Spezialist Nie-
meyer, der zum Thema an mehreren wis-
senschaftlichen Studien federführend teil-
genommen hat und diverse Veröffentli-
chungen verfasst hat. Nach wie vor gilt al-
lerdings: Für die Behandlung von großflä-
chiger Arthrose im gesamten Kniegelenk
ist die Autologe Chondrozyten-Transplanta-
tion nicht geeignet.

Prof. Dr. Philipp
Niemeyer

Zwei Techniken bei
Knorpelschäden

OCM Klinik
Steinerstraße 6,
81369 München
Telefon: 089/ 20 60 82-0
www.ocm-muenchen.de
E-Mail: knorpelchirurgie
@ocm-muenchen.de

Kreuzband durch, Seitenbänder kaputt, Me-
nisken in Mitleidenschaft gezogen – von
diesen Verletzungen hat fast jeder Kniepa-
tient schon mal was gehört. Aber ein Kno-
chenmarködem haben die wenigsten auf
dem Schirm, wenn es um Knieprobleme
geht, leider auch längst nicht alle Ärzte.
„Diese Erkrankung wird oft erst spät er-
kannt. Dabei kann sie dramatische Folgen
haben“, warnt Dr. Heribert Konvalin, Knie-
Spezialist im MVZ im Helios am Olympia-
park. „Es kann eine sogenannte Nekrose
entstehen, das bedeutet: Der Knochen
stirbt ab. Wenn das Areal, das zugrunde
geht, relativ groß ist, kann sich ein freier
Gelenkkörper bilden. Er kann das Gelenk
so weit zerstören, dass dem Patienten nur
noch ein künstliches Kniegelenk hilft.“
Bei einem Knochenmarködem hat sich
Flüssigkeit im Knochen eingelagert, es
kommt zu einer Schwellung. Die Diagnose
ist nicht ganz leicht, weil sowohl Röntgen-
als auch Ultraschalluntersuchungen keinen
Aufschluss bringen. „Man braucht eine
Kernspintomographie (MRT)“, erläutert Dr.
Konvalin. Auf diesen Schichtaufnahmen
zeigt sich das Knochenmarködem als hel-
ler oder dunkler Fleck.
Die Erkrankung kann drei Hauptursachen
haben: zum einen Überlastung, beispiels-
weise durch zu intensives Training oder
Wettkämpfe wie Marathonläufe; zum ande-
ren in Folge einer fortgeschrittenen Abnut-
zung der schützenden Knorpelschicht (Arth-
rose). Fehlstellungen der Beinachse (O-
oder X-Beine) können diesen Prozess be-
schleunigen. Die dritte Möglichkeit ist ein
Unfall. So kann ein Knochenmarködem
beim Fußball oder beim Skifahren entste-
hen. Es ist dann die Folge eines sogenann-
ten bone bruise – mit diesem englischen
Fachbegriff beschreiben Experten prak-
tisch eine Stauchung des Knochens. Dabei
entstehen Mikrofrakturen, also Minirisse
beziehungsweise Brüche der kleinen Bälk-
chen im Inneren des Knochens, die wieder-
um Einblutungen und Wassereinlagerun-
gen verursachen.
Das Problem für die Patienten: Die Behand-
lung eines Knochenmarködems erfordert
viel Geduld und Disziplin. „Das Knie muss
konsequent entlastet werden – das bedeu-
tet: Man muss auf Gehstützen laufen“, er-
klärt Dr. Konvalin. „Die Heilung kann lang-
wierig sein und auch mal ein halbes bis
Dreivierteljahr dauern. Wichtig ist eine un-
terstützende Physiotherapie.“
Die Knochenheilung lässt sich mit Infusio-
nen unterstützen. Dabei bekommt der Pati-
ent Bisphosphonate – Medikamente, die
ansonsten hauptsächlich zur Behandlung
von Osteoporose (Knochenschwund) einge-
setzt werden. „Auch wenn diese Medika-
mente nicht speziell für das Problem Kno-
chenmarködem zugelassen sind, können
diese helfen“, betont Dr. Konvalin.
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Dr. Heribert
Konvalin

Behandlungen bei
Knochenmarködem

Medizinisches Versorgunszentrum (MVZ)
im Helios
Helene-Weber-Allee 19,
80637 München
Telefon: 089/ 15 92 77-0
www.mvz-im-helios.de
E-Mail: info@mvz-im-helios.de
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Eine blöde Bewegung beim Fußball oder
beim Tennis, ein Sturz beim Skifahren –
schon hat man sich das Knie demoliert.
„Der erste Schritt ist immer: Pause machen
und ggf. ruhigstellen, und anschließend
sollte man Wert auf eine gründliche Diag-
nostik legen“, rät Dr. Christian Schneider
vom Orthopädie Zentrum Theresie. Wie
wichtig eine genaue Analyse der Verletzung
ist, weiß der erfahrene Orthopäde auch aus
seiner langjährigen Zusammenarbeit mit
Spitzensportlern. Dr. Schneider ist seit
2006 Olympiaarzt der deutschen Mann-
schaft, u. a. leitender Verbandsarzt des
Bob-und Schlittenverbandes von Deutsch-
land (BSD) – und gerade von den sportme-
dizinischen Fachgesellschaften zum Sport-
arzt des Jahres ernannt worden.
Zur Diagnostik gehört ein Gespräch darü-
ber, wie genau die Verletzung passiert ist,
eine klinische (händische) Untersuchung –
vor allem mit Tests auf Stabilität und Funk-
tionsfähigkeit der Strukturen und die soge-
nannte Bildgebung (beispielweise Ultra-
schall, Röntgen, Computertomographie,
Magnetresonanztomographie).
Manchmal ist eine OP der scheinbar siche-
re und schnelle Weg, aber in vielen Fällen
lässt sich eine Verletzung auch mit konser-
vativen Behandlungen effektiv behandeln.
Zum Beispiel bei Dehnungen und Zerrun-
gen oder Teilrissen von Seitenbändern, Pro-
blemen an der Patellasehne oder Verstau-
chungen und Verdrehungen ohne größere
Begleitverletzungen. „In solchen Fällen
können beispielsweise lokale Injektionen
mit Traumeel helfen“, rät Dr. Schneider. Da-
bei handelt es sich um ein Medikament auf
pflanzlicher Basis, das die Wundheilung
fördert.
Auch eine Behandlung mit plättchenrei-
chem Plasma (PRP) kann den Heilungsver-
lauf gut unterstützen. „Dabei wird dem Pa-
tienten Blut abgenommen und in einer Zen-
trifuge in seine Bestandteile zerlegt. So ge-
winnt man Plasma, in dem hochkonzent-
riert Blutplättchen und Wachstumsfaktoren
enthalten sind. Sie werden direkt an die
verletzte Stellen gespritzt und wirken wie
ein körpereigener Klebstoff. Das PRP hilft
den verletzten Gewebestrukturen, schneller
eine stabile Narbe zu bilden und somit wie-
der zu heilen“, erklärt Dr. Schneider.
Nach der Akuttherapie ist ein gezieltes Phy-
sio- und Rehaprogramm entscheidend. „Es
geht darum, das Training clever zu dosie-
ren. Gar keinen Trainingsreiz zu setzen, wä-
re genauso falsch wie zu viel zu üben“,
weiß Dr. Schneider. „Das Belastungsniveau
muss der aktuellen Heilungsphase immer
wieder optimal angepasst werden. Um das

zu erreichen, sollten Arzt, Physiothera-
peut bzw. Trainingswissenschaftler
eng zusammenarbeiten.“ So errei-
chen auch Freizeitsportler schnell ih-

ren Heilkungserfolg.

Dr. Christian
Schneider

Konservative Therapie
bei Knieverletzungen

Orthopädie Zentrum Theresie
Theresienhöhe 13A
80339 München
Telefon: 089/ 55 27 60 20
www.oz-theresie.de
E-Mail:
praxis@oz-theresie.de

Volkskrankheit Arthrose: Mehr als 50 Pro-
zent der chronischen Erkrankungen bei
über 60-Jährigen gehen auf das Konto von
Arthrosen. Am häufigsten betroffen ist da-
bei das Knie. Bislang war es nur möglich,
den schmerzhaften Verschleiß an den Ge-
lenken zu verlangsamen, doch am Ende ka-
men viele Patienten um ein künstliches
Kniegelenk nicht herum.
Neue Hoffnungen verspricht jetzt die in den
USA entwickelte Therapie mit Stammzel-
len. Als einer der ersten Ärzte in Bayern
setzt Prof. Dr. Peter Diehl diese Therapie
ein und hat dafür das Placet der Regierung
von Oberbayern bekommen. Der Facharzt
für Orthopädie und Unfallchirurgie ist Chef-
arzt der minimalinvasiven Schulter- und
Kniegelenkschirurgie am Orthopädiezent-
rum München und gilt als einer der führen-
den Arthrose-Experten.
Prof. Diehl erklärt das Prinzip der Behand-
lung: „Bei der Stammzell-Therapie entneh-
men wir Fettgewebe aus dem Bauch, extra-
hieren in einem mechanischen Verfahren
ein Zellgemisch, das reich an Stammzellen
ist, und injizieren dies in den sogenannten
Hoffa’schen Fettkörper am Knie. Der
Hoffa’sche Fettkörper liegt in einem Drei-
eck zwischen Kniescheibe, Kondylen und
der Tibia-Gelenkfläche und ist bei Stoff-
wechselvorgängen im Kniegelenk maßgeb-
lich beteiligt. Damit ist dieser Bereich mit
hauptverantwortlich für chronische Entzün-
dungen, was wiederum zu starken Knie-
schmerzen führt. Durch die Einspritzung
von Stammzellen gelingt es in vielen Fäl-
len, die Schmerzen für einige Jahre zu lin-
dern oder sogar zu beseitigen.“
Entscheidend für den Therapieerfolg sei
aber, dass die Patienten sich möglichst
frühzeitig behandeln lassen. Auch das Alter
spiele eine Rolle. „Der Eingriff erfolgt mini-
mal-invasiv und kann ambulant, also ohne
Krankenhausaufenthalt, durchgeführt wer-
den. Nebenwirkungen sind nicht bekannt,
da wir Stammzellen aus dem eigenen Fett-
gewebe wieder in ein Fettgewebe übertra-
gen. Ich rate deshalb Arthrose-Patienten,
vor dem Einsatz eines künstlichen Kniege-
lenks, eine Stammzell-Therapie als scho-
nende Alternative zu prüfen“, erläutert Prof.
Diehl.
Der Eingriff dauert je nach Befund zwi-
schen einer Stunde und drei Stunden. Das
betroffene Gelenk muss danach nicht ent-
lastet werden. Ein spezielles Aufbaupro-
gramm wäre aber sinnvoll, um die Heilung
zu unterstützen. Prof. Diehl weiter: „Am
besten trainiert man dazu mit einer Kniebe-
wegungsschiene und einem Fahrradergo-
meter – und das in längeren Trainingsein-
heiten.“
Da die Stammzell-Therapie noch relativ
neu ist, übernehmen die gesetzlichen Kran-
kenkassen derzeit noch nicht die Kosten
für diese Behandlung.

Prof. Dr. Peter
Diehl

Stammzell-Therapie
bei Arthrose im Knie

Orthopädiezentrum München Ost
(OZMO)
Praxis München-Zentrum /Haar/ Grafing
Tel.: 089/ 45 45 45 14
www.oz-mo.de
E-Mail:
info@oz-mo.de

So weit uns die Füße tragen: Im Laufe ei-
nes Lebens legen wir durchschnittlich etwa
200 Millionen Schritte zurück – Sportler
vielleicht sogar einige Millionen mehr. Dass
alles reibungslos läuft, dafür sorgt ein Zu-
sammenspiel aus 26 Knochen, 107 Bän-
dern sowie 32 Muskeln und Sehnen. Letz-
tere können sich auch mal entzünden oder
sogar reißen. Besonders häufig erwischt es
die Achillessehne.
„Der Patient spürt die Verletzung meistens
sofort – und er hört es auch. Genauer ge-
sagt ein knallartiges Geräusch, das an Peit-
schenschnalzen erinnert“, weiß Professor
Dr. Martin Jung, Fußspezialist der Orthopä-
dischen Chirurgie München (OCM). „Dann
schwillt die Wade an, und die Lücke der ge-
rissenen Sehne lässt sich mit dem Finger
ertasten.“ Ein weiteres typisches Merkmal:
Man kann sich nicht mehr auf die Zehen-
spitzen stellen.
Ein Achillessehnenriss passiert häufig bei
schnellen Antritten, beispielsweise bei Ball-
sportarten. Diese belastende Bewegung
kann sozusagen das Fass zum Überlaufen
bringen. „Denn in vielen Fällen war die
Achillessehne vor der Verletzung bereits ge-
reizt beziehungsweise entzündet“, erläutert
Prof. Jung.
Bei der Wahl der Therapie gilt eine Art gol-
dene Regel: „Man kann die Verletzung kon-
servativ behandeln, wenn die beiden Enden
der gerissenen Sehne nicht zu weit ausein-
anderliegen.“ Dazu dient ein spezieller Stie-
fel. Er hat eine Fersenerhöhung, zwingt den
Patienten praktisch auf die Zehenspitzen.
Dadurch können die sogenannten Sehnen-
stümpfe wieder zusammenwachsen. „Die-
sen Spezialstiefel muss der Patient sechs
Wochen lang tragen, die Fersenerhöhung
von anfangs drei Zentimetern wird nach
und nach verringert“, erläutert der Fuß-Spe-
zialist.
In manchen Fällen ist eine Operation nötig
– dann nämlich, wenn sie Sehnenenden
weit auseinanderstehen. „Frische Verlet-
zungen können minimalinvasiv versorgt
werden, also mit einem sehr kleinen Haut-
schnitt“, erklärt Prof. Jung. Der Operateur
verwendet Spezialinstrumente. Dieser Ein-
griff ist auch ambulant möglich. Bei älteren
Verletzungen muss der Arzt offen operie-
ren, also einen längeren Hautschnitt set-
zen. Der Grund: „Bereits entstandenes Nar-
bengewebe liegt zwischen den Sehnenen-
den. Dadurch ist ein Zusammenführen der
Sehne mit einer kleinen Schnittführung
nicht mehr möglich“, erklärt Professor
Jung.
Nach der OP wird genauso wie bei der kon-
servativen Therapie besagter Unterschen-
kelstiefel eingesetzt. Insgesamt ist der Pa-
tient sechs bis acht Wochen krankgeschrie-
ben, er darf 16 Wochen lang keinen Sport
treiben, der die Achillessehne belastet –
beispielsweise Ballsportarten.

Prof. Dr.
Martin Jung

Achillessehne: Wie sie
wieder zusammenwächst

OCM Klinik
Steinerstraße 6
81369 München
Telefon: 089/ 20 60 82-0
www.ocm-muenchen.de
E-Mail:
team-jung@ocm-muenchen.de
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Eine blöde Bewegung beim Fußball oder 
beim Tennis, ein Sturz beim Skifahren – 
schon hat man sich das Knie demoliert. 
„Der erste Schritt ist immer: Pause machen 
und ggf. ruhigstellen, und anschließend 
sollte man Wert auf eine gründliche Diag-
nostik legen“, rät Dr. Christian Schneider 
vom Orthopädie Zentrum Theresie. Wie 
wichtig eine genaue Analyse der Verletzung 
ist, weiß der erfahrene Orthopäde auch aus 
seiner langjährigen Zusammenarbeit mit 
Spitzensportlern. Dr. Schneider ist seit 
2006 Olympiaarzt der deutschen Mann-
schaft, u. a. leitender Verbandsarzt des 
Bob-und Schlittenverbandes von Deutsch-
land (BSD) – und gerade von den sportme-
dizinischen Fachgesellschaften zum Sport-
arzt des Jahres ernannt worden.
Zur Diagnostik gehört ein Gespräch darü-
ber, wie genau die Verletzung passiert ist, 
eine klinische (händische) Untersuchung – 
vor allem mit Tests auf Stabilität und Funk-
tionsfähigkeit der Strukturen und die soge-
nannte Bildgebung (beispielweise Ultra-
schall, Röntgen, Computertomographie, 
Magnetresonanztomographie).
Manchmal ist eine OP der scheinbar siche-
re und schnelle Weg, aber in vielen Fällen 
lässt sich eine Verletzung auch mit konser-
vativen Behandlungen effektiv behandeln. 
Zum Beispiel bei Dehnungen und Zerrun-
gen oder Teilrissen von Seitenbändern, Pro-
blemen an der Patellasehne oder Verstau-
chungen und Verdrehungen ohne größere 
Begleitverletzungen. „In solchen Fällen 
können beispielsweise lokale Injektionen 
mit Traumeel helfen“, rät Dr. Schneider. Da-
bei handelt es sich um ein Medikament auf 
pflanzlicher Basis, das die Wundheilung 
fördert. 
Auch eine Behandlung mit plättchenrei-
chem Plasma (PRP) kann den Heilungsver-
lauf gut unterstützen. „Dabei wird dem Pa-
tienten Blut abgenommen und in einer Zen-
trifuge in seine Bestandteile zerlegt. So ge-
winnt man Plasma, in dem hochkonzent-
riert Blutplättchen und Wachstumsfaktoren 
enthalten sind. Sie werden direkt an die 
verletzte Stellen gespritzt und wirken wie 
ein körpereigener Klebstoff. Das PRP hilft 
den verletzten Gewebestrukturen, schneller 
eine stabile Narbe zu bilden und somit wie-
der zu heilen“, erklärt Dr. Schneider.
Nach der Akuttherapie ist ein gezieltes Phy-
sio- und Rehaprogramm entscheidend. „Es 
geht darum, das Training clever zu dosie-
ren. Gar keinen Trainingsreiz zu setzen, wä-
re genauso falsch wie zu viel zu üben“, 
weiß Dr. Schneider. „Das Belastungsniveau 
muss der aktuellen Heilungsphase immer 
wieder optimal angepasst werden. Um das 
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Volkskrankheit Arthrose: Mehr als 50 Pro-
zent der chronischen Erkrankungen bei 
über 60-Jährigen gehen auf das Konto von 
Arthrosen. Am häufigsten betroffen ist da-
bei das Knie. Bislang war es nur möglich, 
den schmerzhaften Verschleiß an den Ge-
lenken zu verlangsamen, doch am Ende ka-
men viele Patienten um ein künstliches 
Kniegelenk nicht herum.
Neue Hoffnungen verspricht jetzt die in den 
USA entwickelte Therapie mit Stammzel-
len. Als einer der ersten Ärzte in Bayern 
setzt Prof. Dr. Peter Diehl diese Therapie 
ein und hat dafür das Placet der Regierung 
von Oberbayern bekommen. Der Facharzt 
für Orthopädie und Unfallchirurgie ist Chef-
arzt der minimalinvasiven Schulter- und 
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Orthopädiezentrum München Ost 
(OZMO)
Praxis München-Zentrum /Haar/ Grafing
Tel.: 089/ 45 45 45 14
www.oz-mo.de
E-Mail:
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So heilen Knie,
Schulter, Fuß,
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„So heilen Knie,
Schulter, Fuß,
Ellenbogen

Riss der Rotatorenmanschette – der medi-
zinische Begriff ist ein echter Zungenbre-
cher. Aber im Zusammenhang mit dieser
Erkrankung gibt es auch ein ganz einfaches
Wort: Aua! „Denn die Erkrankung bereitet
den Patienten teilweise heftige Schmer-
zen“, weiß Dr. Alfred Eichbichler, Schulter-
spezialist im Orthopraxx-Zentrum Bogen-
hausen. „In vielen Fällen sind die Bedtroffe-
nen kaum noch in der Lage, ihren Arm über
Schulterhöhe zu heben. Die Beschwerden
treten häufig nicht nur bei Belastung auf,
sondern manchmal auch im Ruhezustand.
Dann können die Patienten beispielsweise
nachts nicht mehr schlafen.“
Um was genau geht es bei dieser Erkran-
kung? Bei der Rotatorenmanschette han-
delt es sich um eine Gruppe von vier Mus-
keln. Sie geben der Schulter Stabilität und
ermöglichen ihr bestimmte Bewegungen.
Die Muskelgruppe trägt den Namen Rota-
toren, weil sie vor allem für die Innen- und
Außenrotation zuständig ist.
Der Begriff Manschette rührt daher, dass
die Sehnen der Muskeln den Oberarmkopf
umschließen – eben ähnlich einer Man-
schette.
Probleme mit diesen Sehnen kann es ge-
ben, wenn sie über längere Zeit Durchblu-
tungsstörungen ausgesetzt waren, etwa
durch eine dauerhafte Überlastung. „Aber
sie können auch bei einem Unfall, bei-
spielsweise beim Sport, in Mitleidenschaft
gezogen werden. Oft hatten sie dann be-
reits Vorschäden durch Überbeanspru-
chung“, weiß Dr. Eichbichler.
Für die Wahl der Behandlung ist es wichtig
zu wissen, wie stark die Sehnen beschädigt
sind – das lässt sich anhand von Kernspin-
aufnahmen (MRT) beurteilen. Teilrisse, die
nur die Hälfte der Sehne betreffen, lassen
sich mit Physiotherapie und entzündungs-
hemmenden Medikamenten kurieren. Da-
gegen erfordern größere Schäden meistens
eine Operation. „Sie kann in aller Regel mi-
nimalinvasiv erfolgen“, erläutert Dr. Eich-
bichler. Das bedeutet: Dem Operateur rei-
chen einige kleine Hautschnitte aus, um ei-
ne Art Minikamera (Optik) und filigrane
Nahtinstrumente zum Einsatzort zu brin-
gen. Damit repariert er die Sehne und be-
festigt sie am Oberarmkopf. In vielen Fäl-
len wird auch der entzündete Schleimbeu-
tel entfernt.
Wie lange der Eingriff unter Vollnarkose
dauert, hängt vom Ausmaß des Schadens
ab, doch im Schnitt ist er in etwa einein-
halb Stunden erledigt.
Nach der Operation braucht der Patient et-
was Geduld, wie Dr. Eichbichler erläutert.
„Sie kommen um eine längere Schonzeit
nicht herum. In der Regel vergehen drei
Monate, bis die Schulter wieder voll belast-
bar ist. Wichtig für den Heilungsverlauf ist
eine gute und dosierte Physiotherapie“, rät
der Schulterexperte.

Dr. Alfred
Eichbichler

Rotatorenmanschette:
So wird sie repariert

Orthopraxx-Zentrum Bogenhausen
Richard-Strauss-Straße 82
81679 München
Telefon: 089/ 99 52 99 92-0
www.orthopraxx.de
E-Mail:
info@orthopraxx.de

Wer sich schon mal beim Sporteln die
Schulter ausgekugelt hat, der weiß, wie
weh das tun kann. Frag nach bei Deutsch-
lands Olympia-Helden Leonhard Pförderl.
Der Eishockeyspieler und Silbermedaillen-
gewinner von Pyeongchang konnte nach ei-
nem Trainingssturz, bei dem er sich die
Schulter ausgekugelt hatte, während eines
Spiels die Schulter schmerzbedingt nicht
mehr voll belasten. Er ist vom Schulter-Spe-
zialisten Privatdozent Dr. Frank Martet-
schläger vom Deutschen Schulterzentrum
in Bogenhausen operiert worden. „Gerade
verletzungsbedingte (traumatische) Schul-
terluxationen, so der Fachbegriff für die
Ausrenkung, können äußerst schmerzhaft
sein“, weiß Dr. Martetschläger.
Dabei rutscht die Gelenkkugel aus der Ge-
lenkpfanne, „wobei in fast 100 Prozent der
Fälle das sogenannte Labrum – zu deutsch
Gelenklippe – mit dem Kaspel-Bandappa-
rat von der Gelenkpfanne ausreißt, und die
Kaspel überdehnt sich.“ In den allermeis-
ten Fällen resultiert die traumatische Aus-
renkung aus einer Krafteinwirkung auf den
ausgestreckten und nach außen gedrehten
Arm. In etwa 95 Prozent der Fälle renkt
sich die Schulter nach vorne aus.
„Wenn die Verletzung nicht konsequent be-
handelt wird, besteht die Gefahr, dass der
Patient eine dauerhafte Instabilität zurück-
behält und sich die Schulter erneut ausku-
gelt – oft auch mehrfach“, erläutert Dr.
Martetschläger. Deshalb empfiehlt er gera-
de jüngeren, sportlich aktiven Menschen in
vielen Fällen eine Operation, um so einen
frühzeitigen Gelenkverschleiß (Früharthro-
se) zu vermeiden.
Das Grundprinzip des Eingriffs besteht dar-
in, die abgerissene Gelenklippe wieder am
Rand der Gelenkpfanne zu befestigen und
die überdehnte Kapsel zu raffen, um der
Schulter wieder Halt zu geben. Dabei setzt
der Operateur unter anderem sogenannte
Fadenanker ein – kleine Schräubchen, an
denen Fäden befestigt sind. „In fast 100
Prozent der Fälle kann eine Schulterinstabi-
lität arthroskopisch operiert werden – auch
dann, wenn kleine Knochenanteile von der
Gelenkpfanne ausgebrochen sind“, erklärt
Dr. Martetschläger.
Beim arthroskopischen Verfahren reichen
dem Operateur kleine Stichinzisionen in die
Haut, um eine Art Minikamera und feine In-
strumente ins Schulterinnere zu bringen.
„In der Regel muss der Patient nach dem
etwa 30-minütigen Eingriff zwei bis drei Ta-
ge in der Klinik bleiben. Vor allem mit
schulterbelastenden Sportarten muss der
Patient mindestens drei Monate pausieren,
um das Ergebnis nicht zu gefährden“, so
der Experte vom Deutschen Schulterzent-
rum weiter. Die Erfolgsquote dieser Eingrif-
fe ist hoch: „Über 90 Prozent der Patienten
erreichen nach der OP wieder eine volle Be-
lastbarkeit ihrer Schulter.“

PD Dr. Frank
Martetschläger

Schulter ausgekugelt:
OP sorgt für Stabilität

Deutsches Schulterzentrum
Effnerstraße 38
81925 München
Telefon 089/ 20 40 00-180
www.deutsches-schulterzentrum.de
E-Mail:
schulterzentrum@atos.de

Einmal beim Mountainbiken eine Wurzel
übersehen, beim Rennradeln unfreiwillig
über den Lenker abgestiegen oder beim
Skifahren in der Kurve weggerutscht – und
unglücklich auf der Schulter gelandet: Das
kann böse ausgehen – vor allem dann,
wenn das Schultereckgelenk in Mitleiden-
schaft gezogen worden ist. Etwa jede zehn-
te Verletzung des Schultergürtels betrifft
das Acromioclaviculargelenk (AC-Gelenk),
so der Fachausdruck. Der Volksmund wie-
derum spricht von einer Schultereckgelenk-
sprengung. „Die Patienten haben häufig
Schmerzen über dem AC-Gelenk. Das
Schlüsselbein kann hervortreten, wir Medi-
ziner sprechen dann von einem Klaviertas-
tenphänomen“, weiß Professor Dr. Mark
Tauber, Spezialist im Deutschen Schulter-
zentrum am Effnerplatz in Bogenhausen.
Bei der Wahl der Therapie spielt der Zu-
stand der Bänder des äußeren Schlüssel-
beins eine entscheidende Rolle. „Drei an
der Zahl können in unterschiedlichem Aus-
maß beteiligt sein, das macht auch die
Komplexität der Verletzung aus. Sind diese
Bänder noch weitgehend intakt, kann man
die Verletzung konservativ behandeln“, er-
läutert Prof. Tauber. Die Schulter wird ge-
kühlt, ruhiggestellt und über mehrere Wo-
chen geschont.
Wenn die Bänder gerissen sind und das
Schlüsselbein verschoben ist, sollte sich
der Betroffene in der Regel unters Messer
legen. Gerade dann, wenn es sich um einen
jungen und sportlich ambitionierten Patien-
ten handelt. „Bei einer konservativen The-
rapie besteht das Risiko, dass das Schlüs-
selbein instabil bleibt. Daraus können auch
chronische Beschwerden entstehen“, be-
richtet Professor Tauber.
Die OP erfolgt arthroskopisch, das bedeu-
tet: Dem Operateur reichen kleine Schnitte
aus, um eine Art Minikamera und filigrane
Instrumente zum Einsatzort zu bringen.
Das Grundprinzip: Der Operateur bohrt ein
Loch ins Schlüsselbein und den darunterlie-
genden Rabenschnabelfortsatz. Mithilfe
von Flaschenzugsystemen werden die Bän-
der wieder in die richtige Position gezogen
und wachsen in der Folge fest.
Im Regelfall braucht ein erfahrener Opera-
teur etwa eine knappe Stunde, um eine
Schultereckgelenksprengung wieder zu
richten. „Anschließend muss der Patient
für zwei Nächte in der Klinik bleiben“, so
Professor Tauber weiter. In den ersten
sechs Wochen nach der OP wird der Arm
ruhiggestellt – und zwar mithilfe eines so-
genannten Abspreizkissens. „Erst danach
sind wieder Bewegungen über Schulterhö-
he möglich. Mit dem Sport sollte man etwa
drei Monate warten“, rät der Schulter-Spe-
zialist. „Die gute Nachricht: In aller Regel
kann von einer kompletten Wiederherstel-
lung der Schulter mit voller Sportfähigkeit
ausgegangen werden.“
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Prof. Dr. Mark
Tauber

Hilfe bei Verletzung
des Schultereckgelenks
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