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Kurzfassung
In der vorliegenden Arbeit werden empirische Ergebnisse aus einer Patientenbefragung und zwei
Experteninterviews zu dem Thema Patientensicherheit und Versorgungsqualität im Bereich der
Knieendoprothetik miteinander verglichen und ausgewertet. Zusätzlich werden die Ergebnisse
dieses Vergleichs mit der Literatur verglichen und analysiert. Die verwendete Literatur besteht aus
aktuellen Fachbüchern, Fachberichten sowie Fachpublikationen. Dabei sollen die zukünftigen
Herausforderungen auf dem Gebiet der Knieendoprothetik herausgearbeitet und eine
Patientenempfehlung in der Behandlung von Kniearthrose ausgesprochen werden.
Für die Patientenbefragungen und die Experteninterviews ist die sog. „Mixed-Methods“ –
Methode angewendet worden, wobei es sich um die Kombination einer quantitativen
(Patientenbefragung) und qualitativen (Experteninterview) empirischen Forschungsmethode
handelt. Dabei sind insgesamt 31 Patienten, im Durchschnitt ein Jahr postoperativ, nach Einsatz
einer Knieprothese anonym zu ihrem Beschwerdebild sowie ihrer Zufriedenheit mittels eines
schriftlichen Fragebogens befragt worden. Anschließend sind zu kritischen Ergebnissen der
Patientenbefragungen zwei Experten auf dem Gebiet der Knieendoprothetik per digitalem
Interviewleitfragen, und einer davon auch persönlich, befragt worden.
Das Kniegelenk ist eines der komplexesten und kompliziertesten Gelenke unseres Körpers. Es ist
das größte Gelenk unseres Körpers und verbindet die größten Knochen des Menschen
miteinander. Umso wichtiger ist es, eine möglichst physiologische Wiederherstellung des
Kniegelenks zu erreichen unter Beachtung einer genauen Selektion von geeigneten Patienten für
den Kniegelenksersatz, geeigneter patientenindividueller Prothesekomponenten, der richtigen
Operationstechnik sowie erfahrener Operateure. Verschiedene Akteure im Gesundheitswesen
sollen genau dies regulieren um somit die Patientensicherheit und Versorgungsqualität zu
gewährleisten. Eine verpflichtende Teilnahme am Endoprothesenregister Deutschland, um alle
Knieendoprothesenverläufe zu dokumentieren, muss in Zukunft zur Pflicht werden.
Mindestmengen, Ausbildungsanforderungen und definierte Behandlungsleitlinien müssen allem
voran für die Operateure im Gesundheitssystem etabliert werden.
Durch die Patientenbefragung, das Experteninterview und Angaben in der Literatur hat sich eine
sehr hohe Korrelation zwischen Übergewicht und der Entstehung von Kniearthrose ergeben. Eine
stärkere Aufklärung in der Öffentlichkeit bzgl. Übergewicht und deren Folgeschäden durch die
Politik wäre hier wünschenswert. Die Patienten müssen aktiv (z. B. Physiotherapie, Muskelaufbau)
mehr für ein zufriedenstellendes Behandlungsergebnis tun, sowohl prä- als auch postoperativ, egal
ob zur Schmerzreduktion oder zur Wiedererlangung von Funktionalität, Kraft und Sicherheit des
Kniegelenks. Die Experten fordern eine bessere Aufklärung bzgl. einem realistischerem
Behandlungsergebnis, was die Patientenzufriedenheit und Entscheidungsfindung für oder gegen
einen Knieersatz maßgeblich mit beeinflusst.
Sehr vielversprechende Therapieansätze haben sich für die Patientenempfehlung ergeben. Dabei
sei ganz besonders die SYSADOA-Medikamentengruppe („symptomatic slow acting drugs in
osteoarthritis“) und die knorpelrehabilitativen und knorpelregenerativen Therapieverfahren
(„Tissue Engineering“, ACT, etc.) zu erwähnen.
Die Diagnose der Arthrose im frühen Stadium und der stetig wachsende Fortschritt im Bereich der
Medizin, Biomolekularmedizin und Materialwissenschaften könnten die Therapien im Bereich der
Knorpelrehabilitation im Hinblick auf die Kniearthrose revolutionieren.
Schlüsselwörter: Funktionelle Anatomie Kniegelenk, Biomechanik Kniegelenk, Arthrose,
Kniearthrose, Gonarthrose, Rheuma, Rheumatoide Arthritis, SYSADOA, Endoprothetik,
Knieendoprothetik, Kniegelenksersatz, Patientenbefragung Knieendoprothetik, Experteninterview
Knieendoprothetik, Knorpelrehabilitität, Knorpelregeneration
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Abstract
In this thesis empirical results from a patient survey and two interviews on the subject of patient
safety and quality of care in the field of knee endoprosthetics are compared and evaluated. In
addition, the results of this comparison are compared with the literature and analyzed. The
literature used, consists of current specialist books, technical reports and specialist publications.
The aim is to work out the future challenges in the field of knee endoprosthetics and to
pronounce a patient recommendation in the treatment of knee osteoarthritis.
For the patient survey and interviews, the so-called "mixed-Methods" method has been used,
which is the combination of a quantitative (patient survey) and qualitative (interview) empirical
research method. A total of 31 patients, on average one year postoperatively, after a surgery of
a knee joint arthroplasty, have been questioned anonymously about their complaint picture and
their satisfaction by a written questionnaire. Subsequently, two experts in the field of knee
endoprosthetics have been questioned about the critical results of the patient surveys via digital
interview guidance and one of them has also been personally asked.
The knee joint is one of the most complex and intricate joints of our body. It is the largest joint
of our body and connects the greatest bones of man to each other. It is all the more important
to achieve the most physiological restoration of the knee joint, while observing an accurate
selection of suitable patients for knee replacement, suitable patient-individual endoprosthetics
components, the correct surgical technique and experienced surgeons. Various actors in the
healthcare sector should regulate precisely this in order to ensure patient safety and quality of
care. A mandatory participation in the endoprosthesis index of Germany, to document all knee
endoprosthetics treatments must become obligatory in the future. Minimum quantities, training
requirements and defined treatment guidelines must be established first and fore most for the
surgeons in the health care system.
The patient survey, the interviews and the information in the literature showed a very high
correlation between obesity and the development of knee osteoarthritis. Greater public
awareness of overweight and its consequential damage in health should be communicate by
politics. Patients must be more active (e. g. physiotherapy, muscle building) for a satisfactory
treatment result, both pre-and post-operative, whether for pain reduction or for regaining
functionality, strength and safety of the knee joint. The experts call for better information about
a more realistic treatment result, which significantly influences patient satisfaction and the
decision for or against a knee replacement.
Very promising therapeutic approaches have resulted in the patient recommendation. In
particular, the SYSADOA drug group ("symptomatic slow acting drugs in osteoarthritis") and the
cartilage rehabilitative and cartilage regenerative therapy procedures ("Tissue Engineering",
ACT, etc.) should be mentioned.
The diagnosis of osteoarthritis at an early stage and the steadily growing progress in the field of
medicine, biomolecular medicine and materials science could revolutionise therapies in the field
of cartilage rehabilitation in terms of knee osteoarthritis.
Keywords: functional anatomy knee joint, biomechanics knee joint, osteoarthritis, knee
osteoarthritis, gonarthrosis, rheumatism, rheumatoid arthritis, SYSADOA, endoprosthetics/
arthroplasty, knee endoprosthetics/ arthroplasty, knee joint replacement, patient survey knee
endoprosthetics/ arthroplasty, interview knee endoprosthetics/ arthroplasty, tissue engineering
II | S e i t e

Eidesstattliche Erklärung Denis Horn

Eidesstattliche Erklärung
Denis Horn

Ich erkläre hiermit an Eides statt, dass ich die vorliegende Arbeit selbständig und ohne unzulässige
fremde Hilfe angefertigt habe.

Die verwendeten Literaturquellen sind im Literaturverzeichnis vollständig zitiert.

Villingen- Schwenningen, den 29.08.2017

Adresse:

Albstraße 13
78601 Mahlstetten

Unterschrift:

..............................................................................

III | S e i t e

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis
Kurzfassung .............................................................................................................................................. I
Abstract ................................................................................................................................................... II
Eidesstattliche Erklärung ........................................................................................................................ III
Inhaltsverzeichnis ................................................................................................................................... IV
Abbildungsverzeichnis ........................................................................................................................... VII
1

Einleitung ......................................................................................................................................... 1

2

Funktionelle Anatomie des Kniegelenks ......................................................................................... 3

3

4

2.1

Knöcherne Strukturen ............................................................................................................. 3

2.2

Oberschenkelknochen – Femur............................................................................................... 3

2.3

Schienbein – Tibia.................................................................................................................... 4

2.4

Kniescheibe – Patella ............................................................................................................... 6

2.5

Gelenkknorpel ......................................................................................................................... 7

2.6

Menisken – Menisci medialis/ lateralis ................................................................................... 8

2.7

Gelenkkapsel ........................................................................................................................... 9

2.8

Bandapparat .......................................................................................................................... 10

2.9

Schleimbeutel & Co. .............................................................................................................. 12

2.10

Muskulatur des Kniegelenks.................................................................................................. 12

2.11

Arthrokinematik – Die Roll-Gleit-Kinematik .......................................................................... 16

2.12

Freiheitsgrade des Kniegelenks ............................................................................................. 17

Biomechanik des Kniegelenks und die Bedeutung für den operativen Kniegelenksersatz........... 19
3.1

Beinachsen ............................................................................................................................ 19

3.2

Gelenklinien ........................................................................................................................... 20

3.3

Stabilisatorsystem des Kniegelenks....................................................................................... 21

3.4

Physiologische Belastung des Kniegelenks ............................................................................ 22

3.5

Zusammenfassung ................................................................................................................. 22

Pathologien des Kniegelenks ......................................................................................................... 26
4.1

Arthrose ................................................................................................................................. 26

4.1.1

Definition und Klassifikation .......................................................................................... 26
IV | S e i t e

Inhaltsverzeichnis
4.1.2
4.2

Arthritis .................................................................................................................................. 31

4.2.1

Definition ....................................................................................................................... 31

4.2.2

Ätiologie, Differentialdiagnose und Therapie ............................................................... 31

4.3
5

Ätiologie und Dispositionen .......................................................................................... 28

Traumata ............................................................................................................................... 33

Rehabilitation des Kniegelenks ..................................................................................................... 34
5.1

Konservative Therapie ........................................................................................................... 34

5.1.1

Physikalische Therapie .................................................................................................. 34

5.1.2

Physiotherapie, Osteopathie und Chiropraktik ............................................................. 35

5.1.3

Bewegungstherapie ....................................................................................................... 35

5.1.4

Ergotherapie .................................................................................................................. 36

5.1.5

Einlagenversorgung ....................................................................................................... 36

5.1.6

Orthesen ........................................................................................................................ 36

5.1.7

Medikamentöse Therapie ............................................................................................. 37

5.2

Operative Verfahren.............................................................................................................. 39

5.2.1

Klassifikation von Knorpelschaden ................................................................................ 40

5.2.2

Aufklärung und Information .......................................................................................... 42

5.2.3

Minimalinvasive Arthroskopie ....................................................................................... 43

5.2.4

Knorpelstimulierende Verfahren ................................................................................... 44

5.2.5

Regenerative Medizin .................................................................................................... 45

5.2.5.1

Autologe Chondrozytentransplantation (ACT) .......................................................... 45

5.2.5.2

Zellfreie Verfahren..................................................................................................... 46

5.2.6

Tissue Engineering ......................................................................................................... 47

5.2.7

Ausblick und Zukunft in der Knorpeltherapie ............................................................... 47

5.2.8

Umstellungsosteotomie ................................................................................................ 48

5.2.9

Knieendoprothetik......................................................................................................... 51

5.2.9.1

Materialien und Oberflächen der Implantate ........................................................... 53

5.2.9.2

Unikondyläre Knieprothese ....................................................................................... 55

V|Seite

Inhaltsverzeichnis
5.2.9.3

Patellofemorale Knieendoprothese .......................................................................... 57

5.2.9.4

Bikondyläre Oberflächenersatzprothese................................................................... 58

5.2.9.5

Teilgekoppelte Knieprothesen .................................................................................. 59

5.2.9.6

Gekoppelte Implantatsysteme („rotating hinge“, „fixed hinge“).............................. 60

5.2.9.7

Verankerungsprinzipien – zementiert oder zementfrei ............................................ 61

5.2.9.8

Belastung von Knieprothesen.................................................................................... 62

5.2.9.9

Komplikationen in der Knieendoprothetik ................................................................ 63

5.2.9.10
6

7

Ergebnisse.............................................................................................................. 67

Empirische Forschungsmethoden ................................................................................................. 69
6.1

Qualitative Methoden ........................................................................................................... 69

6.2

Quantitative Methoden......................................................................................................... 70

6.3

Mixed-Methods Forschungsmethode ................................................................................... 71

Erfahrungsberichte aus der Praxis................................................................................................. 74
7.1

Patientenbefragung ............................................................................................................... 74

7.1.1

Aufbau und Durchführung............................................................................................. 74

7.1.2

Analyse und Auswertung ............................................................................................... 75

7.2

Experteninterview ................................................................................................................. 87

7.2.1

Aufbau und Durchführung............................................................................................. 87

7.2.2

Analyse und Auswertung ............................................................................................... 87

7.3

Zusammenfassung und Analyse der Ergebnisse im Vergleich zur Literatur.......................... 89

8

Patientenempfehlung .................................................................................................................... 95

9

Fazit ............................................................................................................................................... 98

Anhang ................................................................................................................................................... IX
Literaturverzeichnis .......................................................................................................................... XXXIII

VI | S e i t e

Abbildungsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis
Abb. 1: re. Oberschenkelknochen von hinten [4, p. 416] ....................................................................... 4
Abb. 2: re. Unterschenkel: Schienbein li., Wadenbein re. (Ansicht von hinten) [4, p. 422] ................... 5
Abb. 3: (a), (b) – Physiologische Torsion des Schienbeins [4, p. 423] ..................................................... 6
Abb: 4: Kniescheibe (Patella) [4, p. 420] ................................................................................................. 7
Abb. 5: Kniegelenk von oben: Sicht auf Menisken und Schienbein [4, p. 448] ....................................... 8
Abb. 6: Gelenkkapsel [4, p. 45]................................................................................................................ 9
Abb. 7: re. Kniegelenk (a) von vorne (b) von hinten [4, p. 446] ............................................................ 11
Abb. 8: re. Oberschenkelmuskulatur von vorne [4, p. 489] .................................................................. 13
Abb. 9: re. Oberschenkelmuskulatur von hinten [4, p. 491] ................................................................. 14
Abb. 10: re. innenliegende Oberschenkelmuskulatur [4, p. 491] ......................................................... 14
Abb. 11: re. Unterschenkelmuskulatur von hinten [4, p. 495] .............................................................. 15
Abb. 12: Roll-Gleit-Kinematik der Kniebewegung [5, p. 397]................................................................ 17
Abb. 13: Die 6 Freiheitsgrade des Kniegelenks [7, p. 7] ........................................................................ 18
Abb. 14: Beinachsen [7, p. 14]............................................................................................................... 20
Abb. 15: Die Gelenklinie des Kniegelenks [10, p. 757] .......................................................................... 21
Abb. 16: In-vivo-Messungen von Gelenkkräften [1, p. 24].................................................................... 24
Abb. 17: Arthrose: (a) Grad 1, (b) Grad 2, (c) Grad 3, (d) Grad 4 [7, p. 40] ........................................... 27
Abb. 18: Radiologische Einstufung Beurteilung der Gonararthrose [1, p. 36] ...................................... 28
Abb. 19: Risikofaktoren für die Entstehung der Gonarthrose [1, p. 41] ............................................... 29
Abb. 20: Achsabweichungen des Kniegelenks [7, pp. 15-16] ................................................................ 30
Abb. 21: Veränderungen der Gelenkkontaktkräfte auf das Kniegelenk [1, p. 23] ................................ 31
Abb. 22: Rheumatologisches Basislabor [12, p. 11] .............................................................................. 32
Abb. 23: Wirkung von Glucosaminsulfat [7, p. 43] ................................................................................ 38
Abb. 24: ICRS-Klassifikation [11, p. 66].................................................................................................. 40
Abb. 25: Schematische Darstellung der ICRS-Klassifikation [11, p. 64]................................................. 41
Abb. 26: Arthroskopische Darstellung der ICRS-Klassifikation [11, p. 65] ............................................ 42
Abb. 27: Aufbringen einer AMIC-Membran (li.) und arthroskopisches Bild einer
Eigenknorpeltransplantation (re.) [7, p. 53] .......................................................................................... 47
Abb. 28: Zukunftsvision in der Knorpelrekonstruktion nach Benz und Gaissmaier [11, p. 339] .......... 48
Abb. 29: Indikationen sowie Kontraindikationen für eine Umstellungsosteotomie [7, p. 56] ............. 49
Abb. 30: Schematische Darstellung einer Umstellungsosteotomie einer Varusdeformität [7, p. 54] .. 50
Abb. 31: Vorteile und Nachteile einer Umstellungsosteotomie [7, p. 56] ............................................ 50
Abb. 32: Prothesenkomponenten [17, p. 982]...................................................................................... 53
Abb. 33: Unikondyläre „Schlittenprothese“ auf der re. Innenseite [1, p. 60] ....................................... 56
VII | S e i t e

Abbildungsverzeichnis
Abb. 34: Unikondyläre „Schlittenprothese“ [7, p. 66]........................................................................... 57
Abb. 35: Teilgekoppelte Knieprothese [1, p. 64] ................................................................................... 60
Abb. 36: „Rotating-hinge-Prothese“ (Achsgeführte Rotationsprothese) [1, p. 65] .............................. 61
Abb. 37: Kniescheibenschmerzen durch Berührung der Kniescheibe mit der
Oberschenkelkomponente [7, p. 297]................................................................................................... 64
Abb. 38: Röntgenologische Befunde bei Wechseleingriffen am Kniegelenk 2014 [2, p. 58] ................ 65
Abb. 39: Postoperative Komplikationen von AOK-Versicherten nach Knietotalendoprothese [2, p. 67]
............................................................................................................................................................... 65
Abb. 40: Häufigste Fixationsformen in Kanda [1, p. 273] ...................................................................... 68
Abb. 41: Quantitativer und qualitativer Forschungsprozess im Vergleich [20, p. 27] .......................... 72
Abb. 42: Operative Versorgung in Abhängigkeit von Alter und BMI .................................................... 75
Abb. 43: Mittel zur Schmerzreduktion vor der OP ................................................................................ 76
Abb. 44: Komplikationen nach dem Einsatz einer Knieprothese .......................................................... 77
Abb. 45: Bewegungseinschränkungen vor der OP ................................................................................ 78
Abb. 46: Einschränkungen im Haushalt & Co. vor der OP ..................................................................... 78
Abb. 47: Einschränkungen in der Pflege vor der OP ............................................................................. 79
Abb. 48: Aufgabe bestimmter Freizeitaktivitäten vor der OP ............................................................... 79
Abb. 49: Reaktivierung bestimmter Freizeitaktivitäten nach der OP.................................................... 80
Abb. 50: Anpassungen der Lebensweise aufgrund der Kniebeschwerden ........................................... 81
Abb. 51: Allgemeine Restbeschwerden der Patienten nach der OP ..................................................... 81
Abb. 52: Zufriedenheitsverteilung nach der OP .................................................................................... 82
Abb. 53: Zusammenfassung der Lebensqualität durch den Kniegelenksersatz .................................... 83
Abb. 54: Funktion des künstlichen Kniegelenks nach der OP ............................................................... 84
Abb. 55: Kraftstatus und Sicherheit im operierten Bein ....................................................................... 85
Abb. 56: Übungen zur Kräftigung und Erhalt der Muskulatur .............................................................. 86
Abb. 57: Verwendete Hilfsmittel nach dem Kniegelenksersatz ............................................................ 86

VIII | S e i t e

1 Einleitung

1

Einleitung
„Leben ist Bewegung, aber nur schmerzfreie Bewegung bedeutet auch Lebensqualität.“
Dr. Holm Schlemmer, Chefarzt der Endogap-Klinik von 1991 bis 2010

Eine Million Knieprothesen werden weltweit pro Jahr implantiert. Die Tendenz ist stark steigend. Mehr
als 149.000 Eingriffe in der Knieendoprothetik sind im Jahr 2014 in Deutschland vorgenommen
worden. Bezogen auf die Gesamtbevölkerung betrug dies 0,19 %. Auch wenn die Anzahl der Eingriffe
im Bereich der Endoprothetik weltweit eher steigt, so sind diese in Deutschland seit 2007 stabil und
haben nicht mehr zugenommen [1, p. 59], [2, p. 18].
Wird die hohe Zahl von den jährlich implantierten Prothesen den qualitativen Anforderungen der
Knieendoprothetik und den Erwartungen der Patienten gerecht? Dient das „Prothesengeschäft“ dem
Wohl der Patienten oder eher den Klinikverwaltungen – Fluch oder Segen für die mit Kniearthrose
geplagten Patienten? Welche Herausforderungen gilt es im Zuge der Patientensicherheit und einer
qualitativen Versorgung im Bereich der Knieendoprothetik zu meistern?
Diese Fragen sollen in der vorliegenden Arbeit beantwortet werden. Dabei werden diese Fragen
anhand der Literatur, anhand von Patientenbefragungen und anhand zweier Experteninterviews näher
beleuchtet. Am Ende der Arbeit wird eine Patientenempfehlung und ein abschließendes Fazit zu den
auf dem Prüfstand gestellten Themen ausgesprochen. Patienten, die an einer Kniearthrose leiden,
sollen anhand der Patientenempfehlung einen therapeutischen Leitfaden über derzeit aktuelle und in
der Literatur bewährte Therapie-Verfahren an die Hand bekommen.
Die vorliegende Arbeit soll dem Leser dienen, der sich etwas näher mit dem Kniegelenk und dem
arthrotisch veränderten Kniegelenk beschäftigen möchte. Ein Leser, der sich möglicherweise über
einen künstlichen Kniegelenksersatz Gedanken macht. Somit ist die Arbeit für den Otto-NormalVerbraucher geeignet und verzichtet auf unnötige medizinische Fachbegriffe, die das Lesen und
Verstehen dieser Arbeit erschweren würden. Dabei wurden jedoch explizit in dem Kapitel 2
Funktionelle Anatomie des Kniegelenks, die im Fachjargon benutzten lateinischen Begriffe für
anatomische Strukturen verwendet um dem Leser ein „gewisses Gehör“ für die oft in der
endoprothetischen Fachwelt benutzten Begriffe zu geben. Alle anderen nicht vermeidbaren
Fachbegriffe wurden in dem Text in der für das Verständnis notwendigen Ausführlichkeit erklärt.
Bevor der Leser über die Kniearthrose, die Knieendoprothetik und die in diesem Zusammenhang
wichtigen Themen aufgeklärt wird, werden in Kapitel 2 und 3 die theoretischen Grundlagen für das
Verständnis für den Aufbau und die Funktionsweise des Kniegelenks aufgearbeitet. Zu den Themen
Funktionelle Anatomie und Biomechanik des Kniegelenks bekommt der Leser die wesentlichen
anatomischen

Strukturen,

die

physiologische

Funktionsweise

sowie

biomechanische

Belastungsfaktoren, die für die Knieendoprothetik von Bedeutung sind, beschrieben.

1|Seite

1 Einleitung
Dabei wurde Literatur verwendet, die sich in den letzten 15 Jahren in der medizinischen Ärzte- und
Physiotherapieausbildung bewährt haben. Aktuelle Literatur im Bereich der Knieendoprothetik
untermauern die derzeit eingesetzten Endoprothesentypen und Operationstechniken auf dem
Knieendoprothetikmarkt. Bei allen verwendeten Quellen wurde auf die Aktualität und Seriosität der
Autoren geachtet.
In Kapitel 4 wird das Thema (Knie-) Arthrose und die Differenzierung zu der Rheumatoiden Arthritis
(Rheuma) näher erläutert. Ebenso kurz angesprochen werden die bekanntesten (Sport-) Verletzungen
des Kniegelenks und deren Folgen im Entstehungsprozess der Kniearthrose.
Kapitel 5 beschäftigt sich mit dem Thema der Behandlung von Kniearthrose. Hier erfährt der Leser die
Möglichkeiten an therapeutischen Verfahren, die der Beschwerdenlinderung von Kniearthrose dienen.
So decken diese von der konservativen, über die medikamentöse bis hin zur operativen Therapie die
gängigsten Therapiemethoden ab. Ein besonderer Schwerpunkt dieses Kapitels nimmt die
Knieendoprothetik, Hauptthema dieser Arbeit, ein.
Die in Kapitel 6 beschriebenen empirischen Forschungsmethoden dienen grundlagenaufbauend für
Kapitel 7 dem Erfahrungsbericht aus der Praxis. Hier wird eine Forschungsmethode vorgestellt, die mit
den Patientenbefragungen und Experteninterviews umgesetzt wurde.
Das Kernstück dieser Arbeit ist die empirische Datenauswertung und die Analyse der in Kapitel 7
vorgestellten

Patientenbefragungen

und

Experteninterviews.

Die

Ergebnisse

der

Patientenbefragungen und der Experteninterviews wurden zusammengefasst und anschließend mit
der Literatur verglichen.
Zusammenfassend auf der Basis der Ergebnisse von Kapitel 7 wird in Kapitel 8 eine
Patientenempfehlung ausgesprochen, die als Therapieempfehlung in der Behandlung der Kniearthrose
dienen soll.
Im Fazit werden die wesentlichen Aussagen und Ergebnisse dieser Arbeit für den Leser
zusammengefasst. Dabei werden die kritischen Sachverhalte des Vergleichs der empirischen
Ergebnisse mit der Literatur aufgezeigt. Eine persönliche Meinung fällt diesbezüglich mit in die Arbeit
ein und es werden Vorschläge für anknüpfende Verbesserungen im Hinblick auf die
Patientensicherheit und der Versorgungsqualität im Bereich der Knieendoprothetik gegeben.
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2 Funktionelle Anatomie des Kniegelenks

2

Funktionelle Anatomie des Kniegelenks

Unser Kniegelenk ist ein Gelenk der Superlative. Es ist das größte Gelenk unseres Körpers und
verbindet die größten Knochen des Menschen miteinander. Es besitzt die größte Kapsel, mit einer
Oberfläche von 200-400 cm2 und schafft somit die größte Gelenkhöhle des menschlichen Körpers. Die
gleitende Kniescheibe, eingebettet in einem Kapsel-Band-Apparat, ist ein weiteres Wunderwerk der
menschlichen Natur. Mit einer möglichen Unterteilung in bis zu drei Teilgelenken, ist unser Kniegelenk
eines der komplexesten und kompliziertesten Gelenke unseres Körpers [3].

2.1

Knöcherne Strukturen

Anatomisch wird das Kniegelenk in 3 Knochen unterteilt: der Oberschenkel „Femur“, das Schienbein
„Tibia“ sowie die Kniescheibe „Patella“. Zusammen bilden diese Knochen zwei Teilgelenke miteinander
aus: das sog. Femorotiabialgelenk und das Femoropatellargelenk. Eine gemeinsame Gelenkkapsel
umschließt die beiden Gelenke und bildet so eine zusammenhängende Gelenkhöhle aus [4, p. 442].
Für das Femorotibialgelenk besteht noch eine weitere Unterteilung in einen meniskofemoralen sowie
einen meniskotibialen Gelenkanteil (= Verbindung zwischen den Menisken und dem Oberschenkel
bzw. Schienbein) [3].
Das Wadenbein „Fibula“ in direkter Umgebung zu den drei o. g. Knochen gehört anatomisch und
funktionell nicht zum Kniegelenk. Es bildet zusammen mit dem Schienbein ein eigenständiges Gelenk
aus, das sog. Proximale Tibiofibulargelenk [4, p. 442].
Funktionell gehört dieses Gelenk zum Oberen Sprunggelenk des Fußes [5, p. 397].
Das Wadenbein bildet somit anatomisch zusammen mit dem Schienbein den Unterschenkel. Historisch
bedingt bzw. in den Anfängen der Evolution war das Wadenbein ursprünglich an der Bildung des
Kniegelenks beteiligt. Daher besteht häufig eine Kommunikation zwischen dem Kniegelenk und dem
Proximalen Tibiofibulargelenk (z. B. in Form einer nervalen Versorgung) [1, pp. 4/ 17].

2.2

Oberschenkelknochen – Femur

Der Oberschenkelknochen läuft in zwei Gelenkrollen aus, welche rumpfwärts gelegen die
Gelenkflächen des Kniegelenks bilden [1, p. 1].
Sie sind mit Knorpel überzogen und schützen so den Knochen vor Abrieb und Verschleiß. Wenn man
von vorne auf die Gelenkrollen schaut, so befindet sich in der Mitte eine Vertiefung. Man spricht hier
von dem Gleitlager bzw. der Führungsrinne für Verschiebungen der Kniescheibe gegenüber dem
Oberschenkel [3].
Hinten werden die Gelenkrollen durch eine knorpelfreie, tiefe Grube, die sog. Fossa intercondylaris
voneinander getrennt. In dieser Grube setzen die Kreuzbänder an und sie bietet zugleich den Platz für
das vordere Kreuzband in der endgradigen Kniestreckung. Außerdem hat diese Grube auch eine
wichtige stabilisierende Funktion. In der Streckstellung verzahnt sich eine Knochenerhebung der
proximalen Gelenkfläche des Schienbeins in dieser Grube und lässt damit keine Seitenverschiebungen
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sowie Rotationsbewegungen mehr zu (s. Abb. 1) [1, p. 2]. Abbildung 1 zeigt den Oberschenkelknochen
der rechten Seite von hinten mit der Fossa intercondylaris.

Abb. 1: re. Oberschenkelknochen von hinten [4, p. 416]

2.3

Schienbein – Tibia

Das obere Schienbeinende, auch als Schienbeinplateau bezeichnet, wird von einem inneren und
äußeren Schienbeinkopf gebildet. Diese beiden Schienbeinköpfe weisen eine eiförmige Gelenkfläche
auf, in der Mitte voneinander getrennt durch eine Knochenerhebung - die sog. Eminentia
intercondylaris (s. Abb.2). Das Schienbeinplateau fällt beim Erwachsenen von vorne nach hinten unten
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um etwa 4-9° ab, was biomechanisch eine höhere Beweglichkeit in die Beugung ermöglicht [5, p. 397],
[1, pp. 3-4].

Schienbeinplateau

Abb. 2: re. Unterschenkel: Schienbein li., Wadenbein re. (Ansicht von hinten) [4, p. 422]

Die Schienbeinköpfe besitzen eine Knorpelabdeckung und bilden die Auflage der später beschriebenen
Menisken und so die Grundlage für die rumpfferne Gelenkfläche des Kniegelenks. Sie besitzen eine
geringe nach innen gewölbte Form und passen somit schlecht zu den oben beschriebenen Gelenkrollen
des Oberschenkels. Diese Diskrepanz wird durch die Menisken ausgeglichen (s. dazu Kapitel 2.6
Menisken – Menisci medialis/ lateralis) [3].
Schaut man von oben auf die queren Achsen von Schienbeinplateau und unteres Ende des Schienbeins,
so schließen diese Achsen einen Winkel von ca. 23° ein. Dies entspricht der physiologischen Torsion
des Schienbeins und hat ihre Berechtigung in der Standfestigkeit. Durch die Torsion sind die Fußspitzen
nach außen gerichtet, wodurch das Schwerelot des Körperschwerpunktes nahe der Mitte der
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Unterstützungsfläche liegt. Dies erhöht die Standfestigkeit im Stand erheblich (s. Abb. 3 a, b) [4, p.
423].

Abb. 3: (a), (b) – Physiologische Torsion des Schienbeins [4, p. 423]

Vorne am oberen Ende des Schienbeins liegt eine ausgeprägte, sicht- und spürbare Knochenerhebung
– genannt Tuberositas tibae (s. Abb. 4 unten). Hier setzt das Band der Kniescheibe (Patellaband; s. Abb.
6 unten) an. Etwas nach außen hingehend befindet sich ein weiterer, schwach ausgebildeter
Knochenhöcker – das Tuberculum tractus iliotibialis Gerdy. An der hinteren seitlichen Fläche des
Schienbeins befindet sich die Gelenkfläche des oben beschriebenen Proximalen Tibiofibulargelenk [1,
p. 4].

2.4

Kniescheibe – Patella

Die Kniescheibe, im medizinischen Fachjargon „Patella“ genannt, ist der größte im menschlichen
Körper vorkommende Knochen, der in einer Sehne eingebettet ist (s. Abb. 7). Er weist eine dreieckige
Gestalt auf und ist in das Patellaband und die Kniegelenkskapsel eingelagert (s. Abb. 4 a, b, c). Auf der
Innenseite der Kniescheibe findet sich eine überknorpelte, firstförmige Erhebung, welche in die bereits
oben genannte Vertiefung zwischen den Gelenkrollen des Oberschenkels greift. Die Kniescheibe zeigt
zwischen Beuge- und Streckstellungen des Kniegelenks erhebliche Lageveränderungen gegenüber dem
Oberschenkel und gleitet dabei hoch und runter [6].
Außerdem führt sie kleinere Kippbewegungen (Vor- und Rückwärtskippung), Rotationen sowie
Bewegungen nach rechts und links aus [7, p. 12].
Die Kniescheibe ist eine sehr wichtige Struktur für das Kniegelenk. Sie lenkt die Sehne des
Kniestreckmuskels M. quadriceps femoris in die Ebene und Richtung der effektiven Bewegung um, d.
h. sie verändert die Zugrichtung. Ohne die Kniescheibe könnten wir das Knie aktiv nicht strecken. Bei
Aktivität des Kniestreckmuskels würde hier lediglich eine Kompression der beiden Gelenkspartner
Oberschenkel und Schienbein zueinander stattfinden. [6]

6|Seite

2 Funktionelle Anatomie des Kniegelenks
Zusammenfassend optimiert die Kniescheibe die Wirksamkeit des Kniestreckmuskels, verringert die
Gelenkbelastung und leistet somit einen wesentlichen Beitrag zur Funktion des Kniegelenks [1, p. 6].

Abb: 4: Kniescheibe (Patella) [4, p. 420]
li.: rechtes Kniegelenk (Ansicht von der Seite)
a: rechte Kniescheibe (Ansicht von vorne)
b: rechte Kniescheibe (Ansicht von unten)
c: rechte Kniescheibe (Ansicht von hinten)

2.5

Gelenkknorpel

Die Gelenkflächen der Oberschenkelrollen sowie des Schienbeinkopfes werden von Knorpel bedeckt.
Zusammen mit den Menisken reduziert der Gelenkknorpel die Ungleichheiten zwischen den
Oberschenkelrollen und des Schienbeinkopfes. Unter axialer Belastung verformt sich der
Gelenkknorpel und vergrößert die Kontaktflächen von Oberschenkel und Schienbein und überträgt
einwirkende Kräfte auf benachbarte Gewebe. Damit der Gelenkknorpel nicht übermäßig verschlissen
wird (durch Reibung von Knorpel auf Knorpel), dient die Gelenksflüssigkeit als Schmiermittel (s. auch
Kapitel 2.7 Die Gelenkkapsel). Als gefäßloses Gewebe wird der Knorpel durch Diffusion aus der
Gelenksflüssigkeit ernährt [7, p. 18], [8].
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2.6

Menisken – Menisci medialis/ lateralis

Wie die lateinische Übersetzung bereits vermuten lässt, gleichen die Menisken in der horizontalen
Sicht von oben der Gestalt zweier Halbmonde (lat. Meniscus = Halbmond), wogegen der
Außenmeniskus nahezu eine geschlossene Kreisform und der Innenmeniskus eine Sichelform aufweist
(s. Abb. 5) [4, p. 448].

Abb. 5: Kniegelenk von oben: Sicht auf Menisken und Schienbein [4, p. 448]

Sie befinden sich zwischen den mit Gelenkknorpel überzogenen Gelenkflächen der Oberschenkelrollen
und des Schienbeinkopfes und verhindern so einen direkten Kontakt von Oberschenkel und Schienbein
miteinander. Sie liegen innen und außen und werden dementsprechend als Innen- und
Außenmeniskus bezeichnet [5, p. 397].
Die Menisken vergrößern die Lastaufnahmefläche und kompensieren die physiologische Ungleichheit
zwischen Oberschenkel- und Schienbeinknochen. Sie sorgen für eine gleichmäßige Druckverteilung im
Gelenk und wandeln Druck- in Zugkräfte um. Somit puffern sie Druckbelastungen und Erschütterungen
im Gelenk ab und übernehmen etwa ein Drittel der im Kniegelenk übertragenden Last. Über kurze
Bänder sind sie an ihren Enden im mittleren Bereich des Schienbeinkopfes im Knochen fest verankert
und werden u. a. durch weitere Bänder und die Gelenkkapsel in bestimmten Positionen gehalten. Die
Menisken werden bei allen Bewegungen des Kniegelenks mitbewegt. Bei der Streckung werden sie
nach vorne gezogen, bei der Beugung nach hinten. Man spricht hierbei auch von transportablen
Gelenkpfannen, da die Menisken gegenüber dem Schienbein und dem Oberschenkel beweglich sind.
So bieten sie dem Oberschenkel je nach Gelenkstellung eine angepasste Gelenkpfanne. Bei
Rotationsbewegungen des Unterschenkels bzw. Oberschenkels bewegen sich die Menisken nur
scheinbar, da sich das Schienbein unter den Menisken bzw. der Oberschenkel über den Menisken
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wegdreht (dies führt u. a. zu hohen Belastungen an den knöchernen Ansatzstellen der Menisken) [4,
pp. 448-449], [1, p. 14].
Die Blutversorgung der Menisken ist nur zum Teil bzw. im äußeren Bereich über die Gelenkkapsel
gewährleistet. Die zentralen inneren Anteile sind gefäßfrei und werden ausschließlich durch die
Gelenksflüssigkeit ernährt. Daher verheilen Verletzungen im inneren Bereich des Meniskus deutlich
schlechter als solche im äußeren Bereich [3].

2.7

Gelenkkapsel

Die Gelenkkapsel besteht aus zwei Schichten, einer oberflächlichen Schicht „Membrana fibrosa“ und
einer tiefen Schicht „Membrana synovialis“ [6].
Die oberflächliche Kapselhaut setzt ca. 1 cm neben der Knorpel-Knochen-Grenze des Oberschenkels
und des Schienbeins an und umschließt das gesamte Kniegelenk [1, p. 6].
Unterhalb der oberflächlichen Kapselhaut liegt die tiefe Kapselhaut. Zwischen der oberflächlichen und
der tiefen Kapselhaut liegen wichtige Strukturen wie z. B. die Knorpeloberflächen, die Kreuzbänder
sowie Blut- und Nervengefäße. Die tiefe Kapselhaut bildet eine Gelenkhöhle aus, in der sich die
Gelenksflüssigkeit (oder Gelenksschmiere) befindet (s. Abb. 6) [6].

Corpus adiposum infrapatellare (Hoffa-Fettkörper)

Abb. 6: Gelenkkapsel [4, p. 45]
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Die Gelenksflüssigkeit gebildet durch die tiefe Kapselhaut dient der Ernährung des Gelenkknorpels, der
Schmierung der knorpeligen Gelenkflächen (dadurch nahezu reibungsfreies Gleiten) sowie der
Stoßdämpferfunktion durch gleichmäßiges Verteilen der einwirkenden Druckkräfte auf die
lastaufnehmenden Gelenkflächen [4, p. 45].

2.8

Bandapparat

Das Kniegelenk besitzt eine geringe Knochenführung und wird vielmehr durch eine ausgeprägte
Bandführung und wichtige Muskelführung gesichert [6].
Der Bandapparat wird häufig nach topographischen Gesichtspunkten in einen vorderen, innen- und
außenliegenden, hinteren und mittigen Bandkomplex untergliedert. Diese Bandkomplexe bestehen
aus recht komplizierten Anordnungen von Bändern, welche teilweise an Knochen, Menisken, Kapsel
oder Muskeln entspringen und/ oder ansetzen. Auf der Vorderseite dient der Bandkomplex v. a. der
Verspannung und Positionierung der Kniescheibe. Auf der Hinterseite spannt sich der Bandkomplex v.
a. in der Streckstellung des Knies an und verhindert so eine Überstreckung des Kniegelenks. Außerdem
treten hier wichtige Gefäße ein, die das Kniegelenk sensorisch mit Blut versorgen. Die wohl
bekanntesten Bänder dieser Bandkomplexe sind die Seiten- und Kreuzbänder. Dies liegt daran, dass
diese Bänder sehr wichtige Funktionen für die Stabilität und Biomechanik des Kniegelenks erfüllen
sowie bei Sportunfällen oft verletzt werden. Die Seitenbänder bestehen aus dem Innen- und
Außenband und gehören topographisch u. a. zum innen- und außenliegenden Bandkomplex. Das
Außenband, das sog. Ligamentum (Lig.) collaterale fibulare, verläuft von der Außenfläche der äußeren
Gelenkrolle des Oberschenkels über das Gelenk zur Außenfläche des Wadenbeinköpfchens. Das
Innenband, das sog. Lig. collaterale tibiale, verläuft von der Innenfläche der inneren Gelenkrolle des
Oberschenkels über das Gelenk zur Innenfläche der Schienbeinkante, unterhalb des Schienbeinkopfes.
Die Kreuzbänder bestehen aus dem Vorderen- und Hinteren Kreuzband, welche topographisch u. a.
zum mittigen Bandkomplex gezählt werden [1, pp. 7-13].
Das Vordere Kreuzband verläuft von der inneren, hinteren Partie der äußeren Gelenkrolle des
Oberschenkels zur vorderen, inneren Partie des Tibiakopfes. Das Hintere Kreuzband verläuft von der
äußeren Fläche der inneren Gelenkrolle nach hinten außen des Tibiakopfes. In Kniestreckung sind die
Seitenbänder gespannt und verhindern so ein Aufklappen des Kniegelenks nach außen oder innen
(Ab-/ Adduktion) sowie eine Verdrehung des Unterschenkels gegenüber dem Oberschenkel (Innen-/
Außenrotation). In Kniebeugung entspannen sich die Seitenbänder und lassen oben genannte
Bewegungen zu. Da sich die Kreuzbänder tatsächlich wie ein X überkreuzen, besteht der lateinische
Name Ligamenta (Ligg.) cruciata (= Kreuzbänder) zurecht. In jeder Stellung des Kniegelenks ist immer
mindestens ein Anteil eines Kreuzbandes gespannt, so ist deren stabilisierende Funktion immer
gewährleistet [4, p. 446].
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In der Beugestellung sorgen allein die Kreuzbänder für die Stabilisierung des Gelenks. Außerdem
verhindern sie eine zu starke Verschiebung von Oberschenkel und Unterschenkel nach vorne und
hinten. Des Weiteren befinden sich in den Kreuzbändern Rezeptoren bzw. Sensoren, die auf
mechanische Reize wie Dehnung, Berührung und Druck reagieren. Ebenso enthalten sie Freie
Nervenendigungen zur Wahrnehmung von Schmerz, von mechanischen, thermischen und chemischen
Reizen. Man schreibt ihnen somit eine starke propriozeptive Funktion (Tiefenwahrnehmung, z. B.
Gelenkstellung, -bewegung) zu, welche für die Steuerung der Kniebewegung angenommen wird. Dies
ist jedoch noch nicht sicher bewiesen. Dennoch kann man sagen, dass ihre Hauptfunktion bei der
Stabilisierung des Knies in der Führung der Gelenkbewegungen besteht [1, pp. 7-13].
Zusammenfassend werden daher die Seiten- und Kreuzbänder als Führungsbänder für das Kniegelenk,
die restlichen Bandstrukturen der o. g. Bandkomplexe als Verstärkungsbänder der Kniegelenkskapsel
bezeichnet (s. Abb. 7) [6].

Abb. 7: re. Kniegelenk (a) von vorne (b) von hinten [4, p. 446]
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2.9

Schleimbeutel & Co.

Zur Reibungsverminderung und Druckumverteilung zwischen Knochen und beweglicher,
verschiedener Gewebestrukturen, wie Muskeln oder Sehnen sowie zwischen Gelenkkapseln und
Sehnen, besitzt das Kniegelenk einige Schleimbeutel (lat. = Bursa synovialis). Sie polstern mit einem
mit Gelenksflüssigkeit gefüllten Gewebesack. Sie befinden sich oberhalb, vor und unterhalb des Knies.
Der Corpus adiposum ist ein Fettkörper, der vor dem Gelenk liegt. Unterhalb der Innenseite der
Kniescheibe, zwischen der äußeren und der inneren Gelenkshaut, befindet sich der Corpus adiposum
infrapatellare (auch Hoffa-Fettkörper genannt, s. Abb. 6). Er hat eine stützende, polsternde Funktion
und dient zwischen der Kniescheibe und dem Schienbeinkopf als Verschiebeschicht [9], [8].
Rezessus sind Ausbuchtungen der Gelenkkapsel und sorgen u. a. durch ihre Entfaltung bei der
Kniebewegung für den nötigen Bewegungsspielraum der Gelenkkapsel. Als Plica alares werden
Fortsetzungen des Corpus adiposum bezeichnet [5, p. 401].

2.10 Muskulatur des Kniegelenks
Das Knie wird von etlichen Muskeln umringt, die teilweise im Beckenbereich entspringen. Es dient nicht
dem Zweck und Ziel dieser Arbeit diese Muskeln an dieser Stelle alle aufzuzählen. Der Vollständigkeit
halber möchte ich allerdings trotzdem die wichtigsten Muskeln erwähnen, die wesentlich an der
Funktion des Kniegelenks beteiligt sind. Der wohl größte für das Kniegelenk relevante Muskel ist der
Musculus (M.) quadriceps femoris mit seinen vier verschiedenen Anteilen. Er befindet sich auf der
Oberschenkelvorderseite und besteht aus dem M. rectus femoris, dem M. vastus medialis, dem M.
vastus lateralis sowie dem M. vastus intermedius. Er mündet über die Quadricepssehne an der
Oberkante der Kniescheibe, die dort in die sog. Patellasehne (= Kniescheibensehne) übergeht, welche
wiederum vorne oben an der Schienbeinkante ansetzt. Der M. quadriceps femoris übt somit über die
Kniescheibe und Patellasehne die Kniestreckung aus, indem er den Unterschenkel nach vorne zieht (s.
Abb. 8). Die wichtigsten Kniebeuger befinden sich auf der Rückseite des Oberschenkels und gehören
der ischiokruralen Muskelgruppe an. Diese Muskelgruppe besteht aus folgenden Muskeln: M. biceps
femoris, M. semitendinosus und M. semimembranosus (s. Abb. 9). Sie entspringen am hinteren
Beckengürtel und ziehen über den hinteren Oberschenkel über das Knie an den Unterschenkel. Ebenso
bedeutsam für die Kniebeugung sind die Muskeln des Pes anserinus superficiales (Ansatzstelle der drei
folgenden Muskeln), bestehend aus dem M. gracilis, dem M. sartorius sowie wiederum dem M.
semimbranosus (s. Abb. 8 + 10). Die zwei Erstgenannten entspringen am Beckenkamm und Schambein
und ziehen an die Innenseite des Schienbeins. Alle Kniegelenksbeuger sind gleichzeitig für die Rotation
im Kniegelenk verantwortlich. Sie führen die Innen- und Außenrotation des Schienbeins durch und
begrenzen sich in diesen gleichzeitig. Der M. articularis genus, auch als Kapselspanner bekannt,
entspringt auf der Vorderseite des Oberschenkels oberhalb der Kniescheibe. Primär spannt er während
der Kniestreckung aktiv die Kapsel (s. Rezessus, Kapitel 2.9 Schleimbeutel & Co.) und verhindert somit
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eine Einklemmung dieser zwischen Kniescheibe und Oberschenkel. Direkt in der Kniekehle befindet
sich der M. popliteus, der die Beugung des Kniegelenks und die Innenrotation des Schienbeins
unterstützt. Oberhalb der Oberschenkelrollen ansetzend und überwiegend im Unterschenkel
verlaufend, gilt es noch den M. gastrocnemius (Wadenmuskel), mit seinen zwei Muskelbäuchen, sowie
den M. plantaris zu erwähnen (s. Abb. 11). Beide Muskeln unterstützen, neben überwiegender
Funktion für das Sprunggelenk, gering die Kniebeugung. Vielmehr stabilisiert der M. gastrocnemius das
Kniegelenk in der Abstoßphase [7, p. 26], [5, pp. 402-403].

Abb. 8: re. Oberschenkelmuskulatur von vorne [4, p. 489]
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Abb. 9: re. Oberschenkelmuskulatur von hinten [4, p. 491]

Abb. 10: re. innenliegende Oberschenkelmuskulatur [4, p. 491]
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Abb. 11: re. Unterschenkelmuskulatur von hinten [4, p. 495]
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2.11 Arthrokinematik – Die Roll-Gleit-Kinematik
Die Hauptbewegungen des Knies in Beugung und Streckung erfolgt über je zwei Phasen. Dabei versteht
man unter der ersten Phase das „Rollen“ der Oberschenkelrollen auf dem Schienbeinplateau bzw. den
Menisken und der zweiten Phasen ein „Gleiten“ der Oberschenkelrollen und teilweise auch ein Gleiten
der Menisken (zumindest der Außenmeniskus gleitet mobil mit) gegenüber dem Schienbeinplateau
[8].
1. Phase: Die äußere Oberschenkelrolle rollt auf dem Schienbeinplateau bis etwa 30° nach hinten. Die
innere Oberschenkelrolle rollt währenddessen nur bis etwa 15° nach hinten. Der Schienbeinkochen
führt dabei eine leichte Innenrotation durch.
2. Phase: Mit zunehmender Beugung aus der Streckung heraus, beginnt nun eine Gleitbewegung der
Oberschenkelrollen nach vorne. Dies geschieht solange, bis sich Rollen und Gleiten vollständig
aufgehoben haben [5, p. 397].
Beide Phasen werden gleichermaßen für eine störungsfreie Biomechanik gebraucht. So verhindert die
zusätzliche Gleitbewegung eine Gelenkluxation respektive eine Gelenkkompression an den hinteren
Gelenkflächen (s. Abb. 12).
Die zwei Phasen der Kniestreckung verlaufen logischerweise in etwa einer Rückwärtsbewegung der
oben beschriebenen Phasen der Kniebeugung [5, p. 397].
1. Phase: Die Oberschenkelrollen rollen nach vorne und gleiten nach hinten. Dabei dreht sich
gleichzeitig der Schienbeinknochen etwas nach außen.
2. Phase: Beide Oberschenkelrollen rollen nach vorne. Die innere Oberschenkelrolle wird dabei vom
hinteren Kreuzband gebremst und rollt deshalb nicht so weit wie die äußere Oberschenkelrolle [3, p.
397].
Für eine endgradige Kniestreckung wird die bereits oben angedeutet Außenrotation des
Schienbeinknochens bis etwa 30-40° fortgesetzt [4, p. 452].
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Abb. 12: Roll-Gleit-Kinematik der Kniebewegung [5, p. 397]

2.12 Freiheitsgrade des Kniegelenks
Das Kniegelenk erlaubt vor allem Bewegungen in die Beugung und Streckung und wird deshalb
überwiegend in die Gelenkkategorie eines Drehscharniergelenks eingeordnet [5, p. 397].
Das Bewegungsausmaß beträgt hierbei 120-150° in die Beugung bzw. 5-10° in die Streckung. Im
gebeugtem Zustand ist zusätzlich eine geringgradige Innen- und Außenrotation (10° und 30-40°) sowie
eine Ab- und Adduktion (jeweils bis ca. 11°) möglich (s. Abb. 13) [4, p. 446], [7, p. 6].
Die Streckung und Beugung erfolgt dabei in Form einer Roll-Gleit-Bewegung von Oberschenkel,
Kniescheibe und Schienbein zueinander. Außerdem können sich die Gelenkflächen des Oberschenkels
und des Schienbeins translatorisch zueinander bewegen. D. h. der Oberschenkel und das Schienbein
bewegen sich gegeneinander vor und zurück, nach rechts und links sowie werden sie bei Belastung
aufeinandergepresst bzw. bei Entlastung voneinander entfernt. Diese translatorischen Bewegungen
sind in der Regel minimal und mit dem bloßen Auge nicht zu erkennen. Dennoch bedarf es dieser um
eine ungestörte Biomechanik im Gelenk herzustellen. Somit verfügt das Kniegelenk über insgesamt 6
Freiheitsgrade – die Rotationsmöglichkeit um 3 Achsen sowie die Translation in 3 Ebenen [7, p. 6].
Trotz dieser Bewegungsfreiheiten, muss das Kniegelenk Beweglichkeit und Stabilität im gleichen Maße
gewährleisten.
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Abb. 13: Die 6 Freiheitsgrade des Kniegelenks [7, p. 7]
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Bevor näher auf die Bedeutung und Wichtigkeit der Biomechanik in Bezug auf das Kniegelenk im
Allgemeinen und die Knieendoprothetik im Speziellen eingegangen wird, soll der Begriff
„Biomechanik“ anhand folgendem Zitat erläutern werden: „Alle Bewegungen von Mensch und Tier
unterliegen den Gesetzen der Mechanik, da jede Bewegung Ortsveränderungen von Masseteilen in
Raum und Zeit einschließt. Es ist die Aufgabe der Biomechanik, vom Standpunkt der Gesetze der
Mechanik her die Bewegungen von Mensch und Tier zu untersuchen“ [5, p. 265].
Egal ob in der präventiven Vorsorge gegen Knieschmerzen oder in der rehabilitiven konservativen oder
operativen Therapie sind Kenntnisse über die mechanischen Beanspruchungen des Kniegelenks von
immenser Bedeutung. Verursachende Schmerzen am Knie können durch kinematische (durch
Bewegung), kinetische (durch Kräfte, z. B. axiale Kraft beim Treppensteigen) oder durch systemische
Ereignisse (z. B. Rheuma) hervorgerufen werden. Je besser man zwischen diesen Faktoren
unterscheiden kann, desto exakter kann die Diagnostik und die darauf abgestimmte Therapie erfolgen.
Vor allem durch den operativen Eingriff, wie z. B. bei der Knieendoprothetik, werden makroskopische
Bedingungen für das Gelenk grundlegend geändert. Genauere Kenntnisse über die Biomechanik des
Kniegelenks erfordern und ermöglichen immer individuellere Anpassungen des chirurgischen
Vorgehens und des Implantats gegenüber dem Patienten. So können beispielsweise die Zeiträume zur
Regeneration der Patienten nach einem endoprothetischen Gelenksersatz minimiert werden und ein
besseres Ergebnis erzielt werden. Moderne für den Körper strahlenschonende Bildgebungsverfahren
(z. B. magnetresonanztomographische Untersuchung des Bewegungsverhaltens der Kreuzbänder
während der Kniebewegung) sowie quantitative Funktionsanalytik (z. B. intraartikuläre bzw. im
inneren des Gelenks liegende Kraftmessungen beim Treppen steigen) erlauben genauere Rückschlüsse
über die aktuell vorherrschende Belastungssituation im Kniegelenk. Leider lassen sich solch komplexe
Analysen in der Klinik nur selten anwenden. Mit Hilfe mathematisch analytischer Methoden können
jedoch solche Analysen exemplarisch individuell auf unterschiedliche Patienten übertragen werden.
Um der Objektivität der Untersuchungsergebnisse allerdings gerecht zu werden, sieht hier die
Forschung noch Handlungsbedarf. Die oben beschriebenen Untersuchungsmethoden beschränken
sich auf einige wenige Patienten und wenige anatomische Lokalisationen [1, pp. 19-29].

3.1

Beinachsen

Um eine Prothese korrekt zu implantieren, bedarf es der genauen Kenntnis der Beinachsen. Dabei
werden anatomische und mechanische Achsen des Beines unterschieden. In der mechanischen Achse,
der sog. Traglinie des Beines, liegen die Zentren von Hüft-, Knie- und Sprunggelenk im Stand
physiologisch auf einer Geraden (s. Abb. 14). Normalerweise verläuft diese nicht genau durch das
Zentrum des Kniegelenks, sondern nahe am inneren Rand der Mitte. Die anatomischen Achsen sind
die jeweiligen zentralen Längsachsen durch den Knochen. Relevant sind hierbei für das Kniegelenk die
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anatomische Oberschenkelknochenachse sowie die Schienbeinknochenachse. Die anatomische
Oberschenkelknochenachse verläuft physiologisch in einer leichten Valgusstellung (X-Bein-Stellung
gegenüber dem Schienbein). Die anatomische Achse des Schienbeinknochens verläuft deckungsgleich
mit der mechanischen Beinachse. Somit hängt die normale Gelenkausrichtung zwischen Oberschenkel
und Schienbein vor allem durch die Stellung und Geometrie des Oberschenkels ab. Der Winkel
zwischen Oberschenkel und Schienbein leitet sich von der Länge des Oberschenkelschafts, der Länge
des Oberschenkelhalses und der X-O-Bein-Ausrichtung des Oberschenkelknochens ab. Der Winkel
zwischen anatomischer Oberschenkelknochenachse und mechanischer Beinachse liegt meist zwischen
5° und 7°. Die physiologisch mechanische Beinachse bzw. Traglinie des Beines ist hierbei leicht nach
schräg unten innen geneigt und bildet mit der Vertikalen einen Winkel von etwa 3°. Durch das breitere
Becken beim weiblichen Geschlecht ist dieser Winkel in der Regel größer [7, pp. 14-15].

Abb. 14: Beinachsen [7, p. 14]

Betrachtet man den Beinachsenverlauf von der Seite, so gibt es auch hier physiologische Grenzen. Wie
bereits in Kapitel 2.3 Schienbein – Tibia beschrieben, fällt das Schienbeinplateau von vorne nach hinten
unten um wenige Grade ab. Entsprechend diesem Winkel fällt auch das untere Ende des
Oberschenkelknochens von vorne nach hinten unten ab. Sind diese Winkel zu steil oder zu flach,
kommt es zu einer Beugekontraktur oder Überstreckung des Kniegelenks (s. dazu Kapitel 4.1.2
Ätiologie und Dispositionen) [3].

3.2

Gelenklinien

Ein besonderes Augenmerk bei der Implantation einer Knieendoprothese gilt der physiologisch
korrekten Einstellung der Gelenklinie. Röntgenologisch kann man die Gelenklinie in Bezug zum
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Oberschenkel oder zum Schienbein betrachten. Die Gelenklinie am Oberschenkel wird durch eine
Tangente an den Oberschenkelrollen gebildet. Analog dazu wird die Gelenklinie am Schienbeinplateau
dargestellt [7, p. 16].
Beide Gelenklinien, sprich die des Oberschenkels und des Unterschenkels, sollten parallel zueinander
verlaufen um eine gewisse Übereinstimmung zu erzeugen. Der äußere Winkel zwischen der
mechanischen Beinachse und der Gelenklinie des Oberschenkels beträgt optimaler Weise zwischen
85° und 90°. Demzufolge entspricht der innere Winkel zwischen der mechanischen Beinachse und der
Gelenklinie des Schienbeins ebenso 85° bis 90° (s. Abb. 15) [10, p. 757].

Abb. 15: Die Gelenklinie des Kniegelenks [10, p. 757]

Zusammenfassend fallen die beiden Gelenkpartner Oberschenkelrollen und Schienbeinplateau wenige
Grade von oben außen nach unten innen ab (sofern o. g. Winkel kleiner als 90°). Die Gelenklinien sind
im Stand mit angenäherten Füßen parallel zum Boden ausgerichtet, während die mechanische
Beinachse etwa 2-3° nach innen neigt. Analog dazu stehen die Füße beim Gehen. Es wird vermutet,
dass sich solch eine parallele Ausrichtung der Gelenklinien zum Boden günstig für das Tragen von
Lasten auswirkt [7, pp. 16-17].

3.3

Stabilisatorsystem des Kniegelenks

Auf das Knie in Aktion, z. B. beim Gehen oder Sport, wirkt eine komplizierte Krafteinleitung. Hier muss
ein spezielles Stabilisatorsystem dafür Sorge tragen, dass diese Kräfte biomechanisch optimal auf das
Knie übertragen und ungewollte Bewegungen verhindert werden. Dieses Stabilisatorsystem besteht
aus folgenden Strukturen: komplexer Bandapparat (oben bereits erwähnt), Gelenkkapsel, knöchernen
Gelenkkontakt, aktive Strukturen (gelenkumspannende Muskulatur) und propriozeptive Strukturen
(Mechanorezeptoren in Menisken, Kreuz- und Kollateralbändern) [7, p. 6].
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Jerosch, Heisel und Tibesku (2015) zitieren hier wie folgt: „Die komplexen biomechanischen
Bewegungsabläufe, die das Kniegelenk ermöglicht, sind stets abhängig von seiner funktionellen
Stabilität (Wagner und Schabus 1982). Letztere ist erforderlich bei allen dynamischen und statischen
Situationen; sie resultiert aus dem Zusammenspiel des neuromuskulären Systems, des Kapsel-BandApparates sowie der Gelenkgeometrie“ [7, p. 6].

3.4

Physiologische Belastung des Kniegelenks

Mit 0,009 weist das natürliche Kniegelenk einen extrem niedrigen Reibungskoeffizienten auf.
Verantwortlich hierfür sind die Anatomie und die Physiologie des Gelenkknorpels sowie die natürliche
Schmiereigenschaft der Gelenksflüssigkeit. Reibt man Teflon auf Teflon, so würde dies eine deutlich
höhere Reibung erzeugen. Die eigentliche Gelenkbelastung wird dabei in 2 Komponenten unterteilt,
die Kompressionskraft bei axialer Belastung und die tangential zu den Gelenksoberflächen wirkenden
Scherkräfte. Die auf die Gelenkflächen maximal wirkenden Kompressionskräfte während alltäglichen
Aktivitäten wie Treppensteigen, Gehen, etc. liegen im Bereich des 3- bis 7-fachen des Körpergewichts.
Die maximalen Scherkräfte auf die hinteren Gelenkflächen liegen dabei nur im Bereich des 0,05- bis
1,7-fachen des Körpergewichts. Die Scherkräfte auf die vorderen Gelenkflächen liegen sogar nur bei
0,04- bis 0,2-fachen des Körpergewichts. Die Krafteinleitung wirkt dabei stets im rechten Winkel zu
den Gelenkflächen. 75% der Belastung bzw. der einwirkenden Kraft wird durch die innere Gelenkfläche
bzw. der inneren Oberschenkelrolle, des Innenmeniskus und des inneren Schienbeinplateaus
übernommen. Aufgrund dieser Tatsache ist die innere Oberschenkelrolle größer als die äußere und
besitzt einen deutlich dickeren Knorpelbelag [7, pp. 26-27].

3.5

Zusammenfassung

Eine optimale Belastung am Knochen und Gelenk bzw. an der Knieendoprothese wird u. a. durch
koordinierte Muskelaktivität begünstigt [1, p. 19].
Vorausgesetzt wird hierbei eine gesunde und kräftige Muskulatur am ganzen Körper. Was hierbei
gesund und kräftig bedeutet, obliegt den betreuenden Sporttherapeuten.
Ebenso wichtig wie die Muskulatur sind intakte Knochen, Bänder und Sehnen. Durch einen
chirurgischen Eingriff werden diese Strukturen verletzt, was möglicherweise die spätere
Gelenkfunktion beeinflussen kann. Eine Analyse der durch bestimmte unphysiologische Bewegungen
hervorgerufenen

Belastungen

im

Kniegelenk

ermöglicht

eine

Optimierung

des

Behandlungsergebnisses bzw. einen präventiven Therapieansatz. So ist eine gezielte Diagnostik in der
Differenzierung von Schmerzen verursacht durch bestimmte Bewegungen (z. B. bei schnellen
ruckartigen Bewegungen, Beugungen, etc.), Gelenkbelastungen (z. B. Treppensteigen, Gehen, etc.)
und systemische Erkrankungen (z. B. Rheuma) sehr hilfreich um gezielt behandeln zu können. Dies
erfordert eine ausführliche Anamnese, klinische Untersuchungen sowie der Einsatz computerbasierter
Berechnungsverfahren zur Bestimmung der im Gelenk vorherrschenden Kräfte. Auch wenn die
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mathematischen Berechnungsverfahren noch nicht vollständig anhand von In-vivo-Messungen
(Messungen innerhalb des Körpers) validiert sind, so geben sie doch zumindest die richtige Richtung
für eine noch individuellere Diagnostik an. Die Abbildung 16 zeigt Messdaten einer Knieendoprothese,
die mittels in die Prothese eingebauten Messsensoren Kontaktkräfte und Momente im Gelenk misst.
Die Kurven zeigen den Kraftverlauf (angegeben in % des Körpergewichts „BW = Body Weight“)
während des Gehens auf ebener Fläche (obere Grafik) und während des Treppensteigens (untere
Grafik). Die Pfeile markieren die Richtung der Belastung, wobei ein positiver/ kraftbelastender
Kurvenverlauf im Sinne der Belastungswerte in Richtung des Pfeiles zu sehen ist. Am Beispiel der roten
Kurve erkennt man somit die Belastung entgegen der Pfeilrichtung als eine Kompressionskraft in das
Gelenk. Anhand der grünen Kurve lässt sich in beiden Grafiken ablesen, dass hauptsächlich eine
Verschiebung entgegen der Peilrichtung nach innen stattfindet. Die blaue Kurve zeigt vermehrt eine
Verschiebung in Pfeilrichtung, sprich nach vorne. Die schwarze Kurve bildet die Gesamtkraft aus, die
vektorielle Addition der Einzelkräfte. Die maximale axiale Last (rote Kurve) beträgt beim Gehen 260%
BW. Die gemessenen Querkräfte zur Seite und nach innen sowie nach vorne und hinten bleiben dabei
immer relativ klein. Beim Treppensteigen beträgt die maximale axiale Kraft 290% BW. Auch hier
bleiben die Querkräfte relativ gering, wenn auch etwas größer als beim Gehen. Die Messergebnisse
dieser In-vivo-Messung liegen allerdings unter den Belastungen, der mit Hilfe computerbasierten
Berechnungsverfahren ermittelten Messwerte. Allgemein lässt sich sagen, dass solche Messergebnisse
immer vom Prothesentyp, individuellen anatomischen Verhältnissen sowie vom Gangbild des
Patienten abhängen. Deshalb kann eine Verallgemeinerung der Messdaten auf das gesunde
Kniegelenk und das endoprothetisch versorgte Kniegelenk noch nicht getroffen werden. Es bedarf der
Vergleich einer größeren Patientengruppe mit In-vivo-Messungen um Aufschluss auf eine mittlere
Belastung in Relation zu dem computerbasierten Berechnungsverfahren zu geben [1, pp. 19-25].
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Abb. 16: In-vivo-Messungen von Gelenkkräften [1, p. 24]

Um eine möglichst physiologische Wiederherstellung des Kniegelenks durch eine Endoprothese
herzustellen, spielen die verwendeten Prothesenkomponenten eine zentrale Bedeutung. Diese
müssen in ihrer Größe und Form anatomischen Normen entsprechen aber auch individuelle
anatomische Variationen des Patienten berücksichtigen. Die verwendeten Materialien müssen
biokompatibel sein und eine hohe Belastbarkeit aufweisen [1, pp. 27-29].
Auch die Qualität der Operationstechnik und des Operationsteams und das optimale entfernen und
präparieren anatomischer Strukturen (Knochen, Bänder, etc.) sind von Bedeutung.
Um die Qualität der endoprothetischen Versorgung zu verbessern, wird es nicht ausreichen, sich
alleine auf zweidimensionale Planungssysteme (z. B. Röntgenbilder) zu stützen. Auf das Kniegelenk,
wie auf alle anderen Gelenke auch, wirken dreidimensionale Kräfte. Durch MR-basierte In-vivo24 | S e i t e
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Bildgebung (MR= Magnetresonanz) bietet sich hier eine Technologie um in Verbindung mit neuen
mathematischen Modellen die Kinemtik einzelner Gelenke noch besser zu verstehen. Durch die präund postoperative Implementierung solcher Technologien könnte das Behandlungsergebnis
implantierter Gelenke weiterhin deutlich verbessert werden.
Übermäßiger Verschleiß, zu starke Belastung und frühzeitiger Funktionsverlust des künstlichen
Kniegelenks könnte reduziert werden. [1, pp. 28-29]
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4.1

Pathologien des Kniegelenks
Arthrose

4.1.1 Definition und Klassifikation
Bis vor etwa 20 Jahren gab es noch keine einheitliche, standardisierte Definition der Arthrose [1, p.
33]. Auch heute existieren immer noch in der Literatur unterschiedliche Definitionen für den Begriff
der Arthrose [11, pp. 19-20], [7, pp. 38-41], [1, pp. 33-38]. Keuttner und Goldberg (1995) stellten auf
einem Workshop mit der Unterstützung der American Academy of Orthopedic Surgeons (AAOS) eine
Definition vor, die bis heute im vollen Umfang zutreffend ist:
„Osteoarthrose ist eine Gruppe von überlappenden, voneinander verschiedenen Erkrankungen, die
unterschiedliche Ätiologien haben können, aber gleichartige biologische, morphologische und
klinische Manifestationen zeigen. Die Krankheitsprozesse befallen nicht nur den Gelenkknorpel
sondern betreffen das gesamte Gelenk, einschließlich des subchondralen Knochens, der Bänder, der
Kapsel, der Synovialmembran und der periartikulären Muskeln. Letztendlich degeneriert der
Gelenkknorpel in Form von Fibrillationen, Fissuren, Ulzerationen und vollständigem Dickenverlust der
Gelenkoberfläche“ [1, p. 34]. Diese Definition ist sowohl auf alle betroffenen Gelenke als natürlich auch
auf das Kniegelenk übertragbar. Obwohl lt. obiger Definition nun auch die Gonarthrose aus
verschiedenen Erkrankungen unterschiedlicher Ursachen besteht, so sind die Auswirkungen meist
individuell mit unterschiedlichem Ausmaß. Es ist nun klar, dass dabei nicht nur bestimmte
Gelenkanteile, wie z. B. die Knorpel-/ Knochenanteile, betroffen sind. Sondern ebenso die
Gelenkkapsel, der Bandapparat und die umliegende Muskulatur des Kniegelenks [1, p. 34].
Weltweit zählen Arthrosen zu den häufigsten orthopädischen Erkrankungen [11, p. 19]. Je nach
Entstehungsursache unterscheidet man zwischen primärer (idiopathischer) und sekundärer Arthrose,
die durch Verletzungen/ Unfälle, bestimmte Erkrankungen oder Beinachsfehlstellungen entstehen
kann [7, p. 38]. Bei der primären bzw. idiopathischen Arthrose ist keine unmittelbare (Einzel-) Ursache
für die Erkrankung auszumachen. Sie wird unterschieden in lokalisierter und generalisierter Form,
wobei von Letzterer gesprochen wird, wenn drei oder mehr Gelenke betroffen sind [1, p. 34]. Laut der
American College of Rheumatology (ACR) wird die Gornarthrose als Kombination folgender Symptome
definiert: Knieschmerz und Krepitus (= hör- und fühlbares Reibegeräusch durch Aneinanderreiben der
Gelenkpartner), Morgensteifigkeit über 30 min und Alter über 38 Jahre. Im Laufe der Erforschung der
Arthrose hat sich eine Reihe an Klassifikationen etabliert [11, p. 19]. Die wohl bekannteste, älteste und
international immer noch anerkannt gültige Klassifikation wurde von Kellgren und Lawrence (1957)
vorgeschlagen und von Flores und Hochberg (1998) etwas modifiziert [1, p. 35], [11, p. 20], [7, p. 38].
Dabei wird die Arthrose je nach radiologischen Ergebnissen in unterschiedliche Grade eingeteilt (s.
auch Abb. 17) [1, p. 35].
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Grad 1: Zweifelhafte Arthrose – Fragliche Gelenkspaltverschmälerung und mögliche osteophytische
Ausziehungen (= degenerative (deg.) Knochenneubildungen).
Grad 2: Geringe Arthrose – Klare Osteophyten und mögliche Gelenkspaltverschmälerung.
Grad 3: Mäßige Arthrose – Mäßige multiple Osteophyten, klare Gelenkspaltverschmälerung, etwas
Sklerose (= Verdichtung des Knochengewebes unter der Knorpelschicht eines Gelenks) und mögliche
Deformierung der Knochenenden.
Grad 4: Schwere Arthrose – Große Osteophyten, deutliche Gelenkspaltverschmälerung, schwere
Sklerose und klare Deformierungen der Knochenenden [1, p. 35].

Abb. 17: Arthrose: (a) Grad 1, (b) Grad 2, (c) Grad 3, (d) Grad 4 [7, p. 40]

Laut Spector und Cooper (1993) besitzen solche Einteilungen allerdings nur eine begrenzte
Genauigkeit. Aus diesem Grund wurden für einzelne Gelenke, wie auch für das Kniegelenk in Abb. 18
ersichtlich, spezielle Klassifikationen entwickelt [1, p. 35].
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Abb. 18: Radiologische Einstufung Beurteilung der Gonararthrose [1, p. 36]
oben: nach Scott et al. 1993
unten: nach Altman und Gold 2007

4.1.2 Ätiologie und Dispositionen
Wie bereits im vorangegangen Kapitel beschrieben, ist die Ätiologie (= Ursache) der Gonarthrose nicht
nur degenerativer Natur. Vielmehr wird sie durch eine Vielzahl biochemischer und physikalischer
Faktoren angetrieben. Dabei stehen sich zerstörende und reparierende Prozesse im Sinne des
Kniegelenks gegenüber. Entweder halten sich diese Prozesse die Waage oder die zerstörenden
Prozesse gewinnen die Oberhand und es kommt zur Arthrose. Genetische bzw. veranlagte
Dispositionen

(=

Anffälligkeit,

Veranlagung),

metabolische

(=

stoffwechselbedingt)

und

umweltbedingte Mechanismen spielen in der Entstehung der Arthrose eine ebenso wichtige und
bisher noch nicht vollständig geklärte Rolle. So ist es nicht verwunderlich, dass bei der primären bzw.
idiopathischen Gonarthrose keine greifbare Ursache ausgemacht werden kann. Die initiale Schädigung
des Kniegelenks kann hier bei jedem beliebigen Gewebe, das für die Funktion des Kniegelenks von
Bedeutung ist (Muskulatur, Bänder, Kapsel, Synovialmembran, Knorpel, Knochen), beginnen. Anders
sieht dies bei der sekundären Arthrose aus, bei der eine klar abgrenzbare Diagnose oder Erkrankung
in der Vorgeschichte zur arthrotischen Schädigung führt. Im Allgemeinen wird in der Entstehung
weithin zwischen lokalen und systemischen (= den ganzen Organismus betreffend) Einfluss- bzw.
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Risikofaktoren unterschieden. Dabei wirken immer beide Faktoren auf den Entstehungsprozess der
Gonarthrose ein. In folgender Abbildung werden diese Risikofaktoren aufgelistet [1, pp. 38-41].

Abb. 19: Risikofaktoren für die Entstehung der Gonarthrose [1, p. 41]

Zusätzlich existieren noch zahlreiche weitere Faktoren und Erkrankungen (z. B. Morbus Ahlbäck =
Kochennekrose an der inneren Oberschenkelrolle, Rheumatoide Arthritis, etc.), die auf komplexe Art
und Weise zur Entstehung und Progression der Gonarthrose beitragen [1, p. 41].
An dieser Stelle möchte ich den von mir als wichtig empfundenen Risikofaktor „Gelenkachse“
pathophysiologisch näher beleuchten. Achsabweichungen und deren operative Korrekturen werden
auch in den weiteren Kapiteln eine wichtige Rolle für die Therapie der Gonarthrose spielen.
Wie bereits in Kapitel 3.2 Beinachsen beschrieben, verläuft die anatomische Oberschenkelachse
physiologisch in einer leichten X-Bein-Stellung gegenüber dem Schienbein (Valgusstellung des
Kniegelenks). Ebenso verläuft die mechanische Beinachse unter Belastung physiologisch um wenige
Grad nach innen. Ergibt sich daraus allerdings eine zu große Valgusstellung (X-Bein-Stellung) des Knies
oder eine Varusstellung (O-Bein-Stellung) und/ oder ein zu großer Gelenkwinkel, so wird verstärkt
mehr Kraft (Belastung) über die inneren Gelenkflächen (v. a. bei O-Bein-Stellung) oder die äußeren
Gelenkflächen (v. a. bei X-Bein-Stellung) übertragen (s. Abb. 20 a, b). Liegt die mechanische Beinachse
in der seitlichen Ansicht vor dem Knie, so spricht man von einem überstreckten Kniegelenk (s. Abb. 20
c) [7, pp. 15-16].
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c
Abb. 20: Achsabweichungen des Kniegelenks [7, pp. 15-16]
a: Varusstellung (O-Bein-Stellung)
b: Valgusstellung (X-Bein-Stellung)
c: überstrecktes Knie

Diese Achsenfehlstellungen führen zu einem frühzeitigem Gelenkverschleiß und zu Arthrose. Beim
endoprothetischen Ersatz des Kniegelenks müssen diese Erkenntnisse berücksichtigt und evtl.
bestehende Beinfehlstellungen korrigiert werden um einen vorzeitigen Materialverschleiß der
Gelenkkomponenten zu vermeiden [8].
Laut einer Untersuchung von Heller et al. (2003) bewirken 8° Valgus- und 10° Varusdeformität eine
deutlich erhöhte Gelenkkontaktkraft auf das Kniegelenk (s. Abb. 21) und dadurch eine verstärkte
Progredienz arthrotischer Veränderungen. Überträgt man dies auf die Belastungen an einer
Knieendoprothese, so zeigt sich ein übermäßiger Abrieb und somit ein frühzeitiger Verschleiß der
verwendeten Prothesenkomponenten. Eine Wiederherstellung der physiologischen Beinachse bei der
endoprothetischen Versorgung ist daher von immenser Bedeutung. Achsabweichungen von
fehlimplantierten Prothesen von mehr als 3-4° zeigten höhere Lockerungsraten [1, p. 23].
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Abb. 21: Veränderungen der Gelenkkontaktkräfte auf das Kniegelenk [1, p. 23]

4.2

Arthritis

4.2.1 Definition
Etwa 0,5 bis 1% der Bevölkerung sind von der Rheumatoiden Arthritis (RA), auch als Chronische
Polyarthritis bekannt, betroffen. Dabei kommt es zu einer chronisch fortschreitenden Entzündung
mehrerer Gelenke mit vorwiegend symmetrischem Befall. Unbehandelt führt die RA zur vollständigen
Gelenkzerstörung und damit zu einem progredienten Verlauf der Arthrose. Neben den verschiedenen
Gelenkanteilen können ebenso Sehnen, Gefäße und innere Organe betroffen sein. Bevorzugt tritt die
Erkrankung im Alter zwischen 35 und 50 Jahren auf, wenngleich sie auch in jedem Lebensalter
auftreten kann. Frauen sind dreimal häufiger betroffen als Männer [12, p. 25].
Die RA gilt es explizit von der Arthrose als Krankheitsbild abzugrenzen. Beide Erkrankungen haben ihre
eigene Ätiologie, ihren eigenen Krankheitsverlauf und bedürfen einer unterschiedlichen Therapie [8].
Wichtig ist zu unterscheiden, ob es sich um eine primär entzündliche Erkrankung, wie die der Arthritis
oder um eine degenerative Erkrankung, wie die der Arthrose, handelt. Diese Differenzierung ist
mitunter deshalb als schwierig einzuordnen, da es bei Überlastungen degenerativ arthrotisch
veränderter Gelenke ebenso wie bei der Arthritis zu Reizzuständen im Gelenk kommen kann. Diese
äußern sich u. a. mit Schwellungen und Entzündungen des Gelenks. Man spricht dann von einer
aktivierten Arthrose [12, p. 2].

4.2.2 Ätiologie, Differentialdiagnose und Therapie
Genetische Veranlagungen, ein pathologisch verändertes Immunsystem und zusätzlich bisher noch
unbekannte Faktoren gelten bislang als Ursache für die RA [12, p. 27]. Die Vorgänge, die letztlich
hierbei im Körper ablaufen sind hochkomplex.
Differentialdiagnostisch sind bei der RA gegenüber der Arthrose häufig die Fingergrund- und
Fingermittelgelenke, jedoch niemals die Fingerendgelenke betroffen. Es liegt wie bereits oben
erwähnt vorwiegend ein symmetrischer Befall der Gelenke beider Hände, Füße, etc. vor. Die
Gelenkschwellungen sind bei der RA eher teigig und weich, im Gegensatz zu der Arthrose, wo sie eher
31 | S e i t e

4 Pathologien des Kniegelenks
hart und derb sind. Morgens besteht oft eine allgemeine körperliche Steifigkeit von bis zu 2 Stunden
[12, p. 3]. Im späteren Stadium der RA kann es auch zu erheblichen Beschwerden in der
Halswirbelsäule mit starken Bewegungseinschränkungen und Schmerzen kommen [12, p. 4], [8]. Nicht
selten kommt es im späteren Verlauf der Erkrankung auch zu einer Osteoporose. Bei männlichen
Jugendlichen und jungen Erwachsenen kann sich die Erkrankung mit einem Morbus Scheuermann
oder Morbus Bechterew äußern, auf welche hier nicht näher eingegangen wird [12, p. 5].
Weiterhin gibt es viele Sonderformen der RA unterschiedlichstem Ausmaßes, welche hier nicht
gesondert aufgeführt werden.
Besteht der Verdacht auf eine RA ist eine Basislaboruntersuchung unabdingbar. In Abbildung 22 wird
ein Basislabor gezeigt, auf dessen Parameter im Einzelnen allerdings nicht eingegangen wird [12, p.
11].

Abb. 22: Rheumatologisches Basislabor [12, p. 11]

Bei entsprechenden auffälligen Laborwerten im Basislabor folgen weitere spezifischere
Laboruntersuchungen [12, pp. 16-18].
Nach der Diagnose mit Rheumatoide Arthritis sollte möglichst frühzeitig mit einer Therapie begonnen
werden, da bereits nach 3-6 Monaten irreparable Gelenkschädigungen eintreten können. Allgemein
wird das Augenmerk der Therapie auf Schmerzreduktion oder gar Schmerzfreiheit, Erhalt der (Gelenk) Beweglichkeit sowie die Dämpfung der entzündlichen Prozesse im Körper. So soll die Lebensqualität
so gut als möglich erhalten bleiben [12, p. 43]. Die eigentliche Therapie besteht somit aus einer
Kombination verschiedener Therapieverfahren, die nachfolgend aufgelistet werden:
-

Medikamentöse Therapie (u. a. gegen Schmerzen und Entzündungen)

-

Physiotherapie und Physikalische Medizin (z. B. Krankengymnastik und Wärme-/
Kältetherapie)

-

Ergotherapie (für Hilfsmittelausstattung, Gelenkschutzmaßnahmen, etc.)

-

Ernährungstherapie

(z. B.

Ernährungsumstellung

im

Sinne

der

RA:

vegetarisch,

Vollkornprodukte, fleischarm, etc.) [13, pp. 985-1000] und
-

Naturheilverfahren (z. B. Heilpflanzen) [12, pp. 44–46], [12, pp. 235-247].
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Alle diese Therapieverfahren können ebenso auf die Gonarthrose übertragen werden. Die gängigsten
Verfahren für die Gonarthrose werden in Kapitel 5.1 Konservative Therapie näher erläutert.
Zuletzt, wenn alle vorigen Therapiemaßnahmen versagen, die Schmerzen unerträglich werden und sich
die Lebensqualität stark verschlechtert hat, bieten operative Verfahren weitere Möglichkeiten der
Therapie. Allerdings sollten diese bei der Kniearthrose immer als letztes Mittel eingesetzt werden [7,
p. 32].

4.3

Traumata

Verletzungen (= Traumata) am Kniegelenk werden vorwiegend durch Unfälle, nicht zuletzt v. a. durch
Sportunfälle verursacht. Dabei kommt es bei Sportunfällen häufig zu Verdrehungen und/ oder
übermäßiger

Streck-/

Beugebelastung

des

Kniegelenks.

Häufig

werden

durch

solche

Verletzungsmechanismen Menisken, Kreuzbänder, Seitenbänder, Gelenkknorpel und/ oder Sehnen
(der kniestabilisierenden Muskeln) stark in Mitleidenschaft gezogen. Oft müssen solche Verletzungen
mit Operationen (z. B. Rekonstruktion des vorderen Kreuzbandes) konsolidiert werden [14, p. 11].
Ganz gleich welche Verletzung auch dem Unfall einherging, so bergen alle Verletzungen das Risiko an
einer sekundären Gonarthrose als Folgeschaden zu erkranken. Oft tauchen die arthrotischen
Symptome erst Jahre oder Jahrzehnte nach dem eigentlichen Trauma auf. Ein einleuchtender Grund
hierfür ist sicherlich, dass ein „repariertes“ Gewebe (Bänder, Knorpel, Menisken, etc.) nie so gut wie
sein „Original“ ist. Aus diesem Grund kann sich auch die Biomechanik negativ verändern. Sie entspricht
dann nicht mehr der physiologischen Norm. Oft können auch nicht alle Strukturen, wie dies
beispielsweise häufig bei Knorpelrekonstruktionen oder Meniskusteilresektionen der Fall ist,
vollständig rehabilitiert werden. Die schützende Funktion dieser Strukturen im Kniegelenk geht dann
zum Teil verloren [8].
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5

Rehabilitation des Kniegelenks

5.1

Konservative Therapie

Als konservative Therapieempfehlung der EULAR (European League Against Rheumatism) wurde im
Jahr 2005 als allererste Maßnahme die Anpassung des Lebenswandels durch den Patienten selbst
festgelegt. Gleichzeitig sollten weitere konservative Verfahren sowie eine medikamentöse Therapie
erfolgen. Sollte o. g. Vorgehen nicht erfolgreich sein, erst dann kommt eine operative Therapie mit
Umstellungsosteotomien (= operativer Ausgleich der schrägen Beinachse) oder sogar Endoprothesen
in Frage. Begleitend zu diesem konservativen Verfahren können sog. Chondroprotektiva
eingenommen werden [7, p. 38]. Chondroprotektiva sind Substanzen, die den Knorpelabbau hemmen
und die Regeneration des Knorpels fördern [9]. Als entscheidender Faktor bzgl. dem Lebenswandel hat
sich laut Hart und Spector (1993) eine sehr hohe Korrelation zwischen Übergewicht und Arthrose
gezeigt. Bei Zunahme des Körpergewichts von 5 kg besteht ein um 35% erhöhtes Arthroserisiko. Felso
et al. (1992) konnte bei Frauen beobachten, dass eine Reduzierung des BMI um 2 Punkte das
Arthroserisiko um bis zu 50% senkt. Allgemein sollten alle Therapieansätze jedoch immer individuell
auf den einzelnen Patienten abgestimmt werden. Sie bestehen in der Regel immer aus einer
Kombination von nichtmedikamentöser und medikamentöser Therapien [7, p. 38].

5.1.1 Physikalische Therapie
Eine ganze Palette an physikalischen Maßnahmen können angewendet werden um im Allgemeinen für
das Kniegelenk eine Schmerzlinderung, eine Muskelentspannung, eine durchblutungsanregende,
entstauende sowie antientzündliche Wirkung zu erzielen. Dabei werden solche Maßnahmen v. a. lokal
an dem betroffenen Knie oder Bein appliziert [7, p. 32].
Konkret bestehen die wesentlichen physikalischen Therapiemaßnahmen aus folgender Auflistung [7,
pp. 32-35]:
-

Massagetherapie

-

Lymphdrainage

-

Thermo-/ Wärmetherapie

-

Kryo-/ Kältetherapie

-

Elektro-/ Stromtherapie

-

Ultraschalltherapie

-

Hydro-/ Wassertherapie

-

Balneotherapie (Bewegungs- und Mobilisationstherapie im Wasser)

-

Magnetfeldtherapie

-

Röntgenreizbestrahlung.

Die oben genannten Therapien kann man bei Physiotherapeuten, Masseure, Medizinische
Bademeister oder Orthopäden über die Krankenversicherung als Therapieleistung erhalten.
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5.1.2 Physiotherapie, Osteopathie und Chiropraktik
Bezogen auf das Kniegelenk können in der Physiotherapie, Osteopathie und Chiropraktik durch
unterschiedliche Techniken, allem voran durch manuelle Techniken des Therapeuten
patientenindividuell Schmerzen gelindert und die Beweglichkeit verbessert werden. Nach Besserung
des akuten Beschwerdebildes kann in diesen Bereichen präventiv im Sinne der Kniebeschwerden
therapiert werden. Die Physiotherapie und teilweise mittlerweile auch die Osteopathie werden hier
wie die physikalischen Therapien als akzeptierte Therapieleistung über die Krankenversicherung
abgerechnet.

5.1.3 Bewegungstherapie
Aufgrund von Schmerzen durch die Kniearthrose wird häufig eine Schonhaltung eingenommen und
das Knie nicht mehr im vollem Umfang bewegt. Abgesehen von den Begleitsymptomen der restlichen
Gelenke durch die Schonhaltung (z. B. Hüftgelenke, Wirbelsäule, etc.) folgen „Verkürzungen“ der
knieumliegenden Weichteilstrukturen (v. a. Gelenkkapsel und Muskulatur). Die vollständige
Kniestreckung

und/

oder

-beugung

kann

dadurch

zunehmend

behindert

werden.

Bewegungstherapeutische Maßnahmen wie die Krankengymnastik (KG), die Medizinische
Trainingstherapie (MTT) und die Balneotherapie können in solchen Fällen helfen. Die
Krankengymnastik kann dabei viele Ziele verfolgen, u. a. Schmerzlinderung, Entspannung der
Muskulatur, Kräftigung der kniestabilisierenden Muskulatur, Gangschule, Verbesserung der
Koordination und/ des Gleichgewichts, etc. um nur wenige davon zu erwähnen. Ziel einer
Krankengymnastik ist es auch immer, ein an die Bedürfnisse und Defizite des Patienten angepasstes
Hausprogramm mit an die „Hand“ zu geben. Nur so kann eine kontinuierliche, tägliche und letztlich
erfolgreiche konservative Therapie ablaufen. Ähnliche Effekte wie bei der Krankengymnastik können
auch in der Balneotherapie erzielt werden. Vorteil hierbei ist die weitgehende Abnahme des
Eigenkörpergewichts durch die Auftriebskraft des Wassers und somit eine gute Möglichkeit die
Belastung für das Kniegelenk bei Mobilisations-, Koordinations-, und Ausdauerübungen zu reduzieren.
Die Medizinische Trainingstherapie (MTT), oder alternativ auch als Krankengymnastik am Gerät (KGG)
bekannt, ist ein auf den Patienten abgestimmtes aktives Behandlungskonzept. Dabei werden in
Zusammenarbeit mit dem Patienten kräftigende, ausdauer- und beweglichkeitsfördernde Übungen
mit und ohne Geräte erarbeitet. Die MTT bzw. KGG kann in der Einzel- oder Gruppentherapie
stattfinden [7, pp. 34-36].
Ebenfalls in der Gruppe stattfindend und häufig auch in der Praxis praktiziert ist der Rehasport oder
auch Gruppensport. Hier werden mit und ohne Trainingsgeräte in der Gruppe v. a. die
Leistungsfähigkeit im Sinne der Beweglichkeit, Kraft, Koordination und Ausdauer gefördert. Das Gefühl
einer Gruppe zuzugehören und nicht alleine mit den Kniebeschwerden zu sein, wirkt psychisch
aufbauend und motivierend. Sportliche Aktivitäten der Patienten sollten immer an ihr Beschwerdebild
35 | S e i t e

5 Rehabilitation des Kniegelenks
angepasst werden. Die Patienten sollten dabei weder Schmerzen während noch nach der sportlichen
Betätigung haben [8].
Die Bewegungstherapie als konservative, nichtmedikamentöse und operationsfreie Therapie ist ab
dem Zeitpunkt der Diagnose der Kniearthrose eine lebenslange Therapie. Sie dient dem Zweck und Ziel
arthrotische Veränderungen im Gelenk zu entschleunigen und positive Akzente im Sinne der
Regeneration betroffener Gelenkstrukturen (Knochen, Knorpel, Kapsel, Bänder, Sehnen, Muskulatur)
zu setzten. Nur durch regelmäßige, kontinuierliche Bewegung und sportlicher Aktivität im Rahmen des
schmerzfreien Möglichen können hier positive Akzente gegen die Progression der Arthrose gesetzt
werden. Die Verantwortung liegt hierbei bei den Patienten und nicht bei den Ärzten oder Therapeuten
[8].

5.1.4 Ergotherapie
Ziel der Ergotherapie ist es, zusammen mit dem Patienten die bestmögliche Selbständigkeit zu
erreichen, falls diese durch die Kniearthrose und die daraus resultierenden Beschwerden
eingeschränkt ist. Hierunter kann z. B. ein Training zum Erhalt der ADL („activities of daily life“ –
Körperhygiene, Toilettengang, An- und Auskleiden, etc.) verstanden werden, oder die individuelle
Versorgung mit Hilfsmitteln zur Erleichterung der ADL (Strumpfanziehhilfen, langstielige Schuhlöffel,
Greifhilfen, Toilettensitzerhöhungen, Gehstock, Rollator, etc.). Allgemein versucht die Ergotherapie bei
bleibenden Defiziten und Schmerzzuständen des Patienten eine möglichst beständige Entlastung und
Gelenkschonung unter Beibehalt der Eigenselbständigkeit zu erreichen [7, p. 37]. Man kann dies auch
als „Anpassung der Lebensweise“ verstehen.

5.1.5 Einlagenversorgung
Hierzu zählen Schuhranderhöhungen um bei bestehender Fehlstellung der Beinachse und typischem
radiologischem Befund der einseitig betonten Arthrose Entlastung und Schmerzlinderung zu bewirken.
Dabei werden an der Außenseite oder Innenseite Schuhranderhöhungen angebracht, alternativ auch
spezielle Einlagen, um die jeweils gegenüberliegende Seite zu entlasten. Besteht die Erhöhung auf der
Außenseite werden die inneren Gelenkflächen entlastet, analog dazu kommt die Erhöhung zur
Entlastung der äußeren Gelenkflächen auf die Innenseite des Schuhs. Außerdem gibt es
stoßdämpfende Pufferabsätze und Abrollhilfen um die Belastung des Kniegelenks zu reduzieren.
Besteht aufgrund eines posttraumatischen Unfalles eine erhebliche Beinlängendifferenz > 0,75 cm (z.
B. nach Verheilung eines Knochenbruches) kann dies zu Beschwerden am Bewegungsapparat führen
und bedarf beispielsweise mittels einer Einlage eine Korrektur [7, p. 37].

5.1.6 Orthesen
Kann die Stabilität im arthrotisch veränderten Kniegelenk willentlich und unbewusst nicht mehr
kontrolliert werden, können individuell angefertigte Prothesen zusätzlichen Halt bzw. Stabilität geben.
Solche Orthesen sind beispielsweise verstärkte Bandagen aus Textilien für leichte Instabilitäten oder
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stabile aus Kunststoff gefertigte Orthesen, die die Beugung und Streckung limitieren bzw. stabilisieren.
Die Zweiteren werden überwiegend bei starken Beinachsenfehlstellungen oder deutlichen
Bandinstabilitäten verwendet [7, p. 38].

5.1.7 Medikamentöse Therapie
Zur akuten Schmerztherapie werden nichtsteroidale Antiphlogistika (NSAR) empfohlen, welche neben
der Schmerzlinderung auch eine antientzündliche Wirkung haben. Weitere Optionen bei akuten
Schmerzen bestehen in intraartikuläre Injektionen von Kortison. Bestenfalls führen solche Injektionen
zu einer Schmerzreduktion von 2-6 Wochen. Laut Piper et al. (2008) können Injektionen von
Schmerzmedikamenten zu Schädigungen des Knorpelgewebes führen und sollte deshalb mit
Zurückhaltung verwendet werden. Für eine dauerhafte medikamentöse Therapie, z. B. bei
fortwährenden Beschwerden, ist es sinnvoll Schmerzmittel der WHO Stufe II einzusetzen.
Internationale Organisationen, wie die European League Against Rheumatism (EULAR), empfehlen als
primäre Schmerzmittel Paracetamol. Aufgrund der hohen entzündlichen Prozesse bei der Gonarthrose
werden erfahrene Schmerztherapeuten allerdings zu NSAR greifen. Ebenfalls zu den Empfehlungen der
EULAR gehörend sind folgende Präparate: SYSADOA („symptomatic slow acting drugs in
osteoarthritis“,

wie

z. B.

Hyaluronsäure, Chondroitinsulfat oder

Glucosaminsulfat)

und

Glukokortikoidinjektionen bei persistierenden Beschwerden mit Schwellungen trotz Einnahme von
NSAR. Die SYSADOA-Medikamente haben in der Literatur eine sehr hohe Evidenz gezeigt und werden
daher auch von der EULAR empfohlen [7, p. 41].
In statistischen Erhebungen hat sich gezeigt, dass lediglich 7% von Kniearthrosepatienten ihre
Lebensweise an ihre Beschwerden angepasst haben. 19% hat sich für eine medikamentöse Therapie
entschieden, 74% für eine operative Therapie [7, p. 41].
Glucosaminsulfat als SYSADOA bewirkt einen aufbauenden Effekt auf die Chondrozyten (=
Knorpelzellen), wirkt antientzündlich, regt die Produktion von Hyaluronsäure an und hat eine
immununterdrückende Wirkung. Bruyere et al. (2004) hat in einer Langzeitstudie über 3 Jahre die
Wirkung

von

Glucosaminen

dokumentiert.

Die

Evaluierung

erfolgte

über

die

Gelenkspaltverschmälerung und den WOMAC-Score, welche in der folgenden Abbildung gezeigt wird
[7, pp. 41-42]:
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Abb. 23: Wirkung von Glucosaminsulfat [7, p. 43]
(a) Gelenkspaltverschmälerung ≤ 0,5 mm (b) Änderung des WOMAC-Scores

Der WOMAC (= Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index) ist ein
Messinstrument zur Beurteilung und Evaluierung der Lebensqualität von Patienten mit Arthrose in den
Beinen. Er erfasst nach internationaler Klassifikation die Funktionsfähigkeit, Behinderung und
Gesundheit (ICF = „International Classification of Functioning, Disability and Health“) bzgl. dem
Beschwerdebild arthrotischer Patienten. Dabei werden in einem Fragebogen 24 Fragen zu Schmerz,
Steifigkeit und Alltagsaktivitäten abgefragt. Alle Fragen, je nach Version des Fragebogens, werden mit
Ziffern von 1 bis 10 angekreuzt (keine bis sehr starke Schmerzen, Steifigkeit, Einschränkungen in den
Alltagsaktivitäten). Das maximale Summenergebnis aller Fragen kann 240 Punkte betragen. Ein hoher
Punktewert nach Auswertung der Fragen bedeutet eine schlechte Gelenkfunktion. Der WOMACArthroseindex hat zusätzlich eine gute prognostische Aussage bzgl. dem Ausgang und Ergebnis einer
Operation. Patienten mit einem guten, niedrigen Index vor der Operation hatten nach einem
Hüftgelenksersatz weniger Beschwerden und eine bessere Prognose für die Zukunft. In mehreren
Studien mit Patienten hat der WOMAC-Test/ -Fragebogen sehr gute Gütekriterien erfüllt [15].
Ähnliche Wirkungen wie das Glucosaminsulfat zeigt auch das Chondroitinsulfat. Es verbessert den
Knorpelstoffwechsel, dient für die Knorpelzellen und dem Aufbau deren Bestandteile als Baustein und
wirkt durch Omega-3-Fettsäuren entzündungshemmend. Außerdem wird derzeit noch ein
antioxidativer Effekt diskutiert [7, pp. 41-42]. Antioxidanzien sind Substanzen, die durch ihre Wirkung
unter Umständen die Entstehung von Freien Radikalen verhindern können. Ihnen wird eine präventive
Funktion hinsichtlich bestimmter Erkrankungen zugeschrieben [9]. Unterschiedliche Studien haben
sogar eine Einsparung der NSAR-Medikamenten-Gruppe gezeigt. In der Kombinationseinnahme beider
Wirkstoffe von Glucosaminsulfat und Chondroitin, zeigte Clegg et al. (2005) in einer Langzeitstudie
sogar bessere Ergebnisse als mit einem Cox-II-Hemmer (wirkt entzündungshemmend, hier nicht näher
beschrieben). Dabei muss jedoch eine relativ hohe Dosierung von Glucosamisulfat (3 x 500 mg/ Tag)
und Chondroitinsulfat (3 x 400 mg/ Tag) eingenommen werden. Ein weiterer Wirkstoff der SYSADOASubstanzgruppe ist das Kollagenhydrolysat. Es hat positive Effekte auf die Biosynthese von Kollagen-
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Typ II und der Proteoglycane (Bausteine des Knorpelgewebes). Sehr positiv zu bewerten ist, dass die
SYSADOA im Vergleich zu den NSAR oder Cox-II-Hemmern in der Langzeiteinnahme bisher keine
unerwünschten Nebenwirkungen gezeigt haben. Der Vollständigkeitshalber gilt es noch weitere
Präparate und Nahrungsergänzungsmittel zu erwähnen, die sich positiv, antioxidativ, entzündungsund schmerzhemmend auswirken können: Vitamin A, C und E, Zitrusbioflavonoide, gemischte
Karotinoide, Kupfer, Selen, Zink, Avocado-Soja-Öl-Extrakt und Flavonoide [7, pp. 41-42].
Eine weitere wichtige Substanzgruppe SYSADOA im Rahmen der Arthrosetherapie ist die
Hyaluronsäure. Sie wird in komplexen Prozessen von den Knorpelzellen synthetisiert und ist
wesentlicher Bestandteil der Gelenksflüssigkeit. Die Hyaluronsäure zeigt v. a. viskoelastische, d. h.
gleitende und stoßaufnehmende Eigenschaften. So ist es nicht schwer zu vermuten, dass der Anteil an
Hyaluronsäure in der Gelenksflüssigkeit im Laufe der progredienten Arthrose stetig abnimmt. Die
Gelenksflüssigkeit wird dünner und kann unser Gelenk nicht mehr optimal gegen Reibung, Druck und
Scherkräfte schützen [7, p. 43].
Durch o. g. positive Eigenschaften der Hyaluronsäure wird diese als Therapieverfahren gegen
Schmerzen und als Gegenmaße im Fortschreiten der Gonarthrose in den Gelenkinnenraum
eingespritzt. Dabei wirkt die Hyaluronsäure auf unterschiedlichster Ebene. Sie stimuliert die
körpereigene Hyaluronsäureproduktion im Gelenk bzw. Knorpel, bedeckt und schützt die
Knorpeloberfläche,

mindert

das

bewegungsabhängige

Schmerzempfinden,

reduziert

Entzündungsradikale und beeinflusst verschiedene Immunzellen positiv und verlangsamt somit die
Knorpeldegeneration. Aufgrund ausbleibender Effekte hat sich die orale Einnahme von
Hyaluronpräparaten nicht bewährt. In den Ergebnissen zahlreicher klinischer Studien, allem voran der
Cochrane-Review von Bellamy et al. aus dem Jahr 2006, hat sich der Einsatz von Hyaluronsäure
besonders positiv bewährt. Da die meisten Hyaluronsäuren, außer Hyalart® unter das
Medizinprodukte- und nicht unter das Arzneimittelgesetz fallen, ist in den wenigsten Fällen eine
Kostenübernahme der gesetzlichen Krankenkassen zu erwarten. Die häufigsten in Deutschland
verwendeten Hyaluronsäuren sind Hyalart®, Orthovisc® und Synvisc®. Kobayashi et al. (2000) und
Marshall et al. (2000) konnten in Tierexperimenten zusätzlich eine positive Wirkung postoperativ
eingesetzter Hyaluronsäuren feststellen. Marshall et al. (2007) fanden derweil heraus, dass die
optimale Anwendung dieser Injektion 2 Monate postoperativ zu indizieren ist [7, pp. 43-45].
So können solche Hyaluronsäureinjektionen beispielsweise additiv nach minimal-invasiven bzw.
arthroskopischen oder knorpelregenerativen Therapieverfahren eingesetzt werden.

5.2

Operative Verfahren

Fehlende Reparaturmechanismen im Körper lassen den einmal zerstörten Knorpel nicht wieder heilen.
Die Ursache hierfür liegt in dem Aufbau und der Funktion des Knorpels. Dieser besteht nur zu 5% aus
Knorpelzellen. 95% des Knorpelvolumens besteht aus extrazellulärer Matrix (= Struktur, die den Raum
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zwischen Körperzellen ausfüllt). Die extrazelluläre Matrix wiederum besteht zu 70% aus Wasser und
zu 30% aus festen Stoffen. In den festen Stoffen finden sich Kollagen-Typ II, Proteine und
Proteoglykane. Bei der (Knie-) Arthrose kommt es zu einem immer wieder ablaufenden Prozess, bei
dem bestimmte Stoffe freigesetzt werden, welche Kollagen-Typ II und Proteoglykane abbauen [7, p.
38].

5.2.1 Klassifikation von Knorpelschaden
Knorpeldegenerationen bzw. arthrotische Gelenkveränderungen und Knorpelverletzungen gehören zu
der Gruppe der Volkserkrankungen und nehmen einen hohen gesundheitspolitischen und
wirtschaftlichen Platz ein [11, VII].
Neben vielfältig unterschiedlich verbreiteten Definitionen der Arthrose geht diese immer mit einem
Schaden im Bereich des Knorpels einher. Grundsätzlich werden dabei zwei Formen der
Knorpelschädigung unterschieden. Degenerativ sinkt zum einen die Zellvermehrung und das
Zellwachstum der Knorpelzellen im Laufe des Alters. Durch diese degenerative Veränderungen und der
Verlust der Wasserbindungsfähigkeit der Knorpelzellen kommt es u. a. zum Zelltod der Knorpelzellen
[11, p. 19], [8]. Zum anderen treten Knorpelschäden durch traumatische Verletzungen auf. Häufig
überschneiden sich beide Formen der Knorpelschädigung und werden nicht voneinander getrennt
gesehen [11, p. 19].
Die Abbildung 24 zeigt die Beurteilung und Klassifikation von Knorpelschäden als Standard-Empfehlung
der International Cartilage Repair Society (ICRS) [9, p. 66].

Abb. 24: ICRS-Klassifikation [11, p. 66]

Die Abbildung 25 zeigt eine schematische Darstellung der ICRS-Klassifikation für Knorpelschäden und
Abbildung 26 eine reale arthroskopische Beurteilung [9, p. 64], [9, p. 65].
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Abb. 25: Schematische Darstellung der ICRS-Klassifikation [11, p. 64]
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Abb. 26: Arthroskopische Darstellung der ICRS-Klassifikation [11, p. 65]

Neben weiteren ergänzenden Beschreibungen ist vor allem eine exakte Klassifikation für die
Therapieentscheidung

von

großer

Bedeutung.

Ebenso

wichtig

zu

dokumentieren

sind

Begleitpathologien, die für die weitere Therapie eine Rolle spielen (z. B. Achsfehlstellungen,
Meniskusschäden, etc.). Goldstandard (= bewährtestes Verfahren), v. a. bei traumatischen
Knorpelschäden, ist hierbei nach wie vor eine Beurteilung unter offener oder arthroskopischer
Chirurgie. Bei beginnenden Degenerationen haben sich idealerweise neuere Verfahren wie z. B. die
Nahinfrarotspektroskopie oder aktuelle MRT-Verfahren bewährt [11, pp. 61-70].
Weiterhin existieren Klassifikationen für osteochondrale Defekte (= Knochendefekte unterhalb des
Knorpels).

5.2.2 Aufklärung und Information
Da der Hauptteil dieser Arbeit das Thema der Knieendoprothetik aufgreift, wird in den nachfolgenden
Beschreibungen

hauptsächlich

auf

die

„Aufklärung

und

Information“

vor

einem

knieendoprothetischen Ersatz eingegangen. Allerdings gelten die allgemeinpflichtigen, gesetzlichen
Rahmenbedingungen bzgl. der Aufklärung und Informationspflicht vor einer bestehenden Operation
natürlich ebenso für alle anderen operativen Eingriffe wie beispielweise die unten folgenden
minimalinvasiven Arthroskopien.
Vor einer geplanten Operation ist ein aufklärendes und informierendes Gespräch zwischen einem Arzt,
im Idealfall der Operateur selbst, und dem zu behandelnden bzw. den zu operierenden Patienten
gesetzlich verpflichtend. In dieser Aufklärung sollte im Speziellen auf die Ängste und Erwartungen des
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Patienten eingegangen werden. „Nur ein gut aufgeklärter, informierter und motivierter Patient kann
an dem Erfolg der Operation und der postoperativen Nachbehandlung mitarbeiten“, so Halder und
Köhler (2011). Die Aufklärung sollte den Patienten über folgende Punkte informieren [1, pp. 95-96], [7,
pp. 114-116]:
-

Diagnose

-

Daten zur OP: Art, Umfang und Durchführung der geplanten Operation (Prothesetyp,
zementiert/ zementfrei)

-

realistische Behandlungsergebnisse bei erfolgreicher OP

-

Behandlungsalternativen bzw. die entsprechenden Therapiemaßnahmen mit deren Vor- und
Nachteilen

-

sämtliche Komplikationen, Risiken und Misserfolge mit deren Konsequenzen, die auftreten
können

-

Hinweis zur Eigenblutspende, falls der Eingriff eine Bluttransfusion verlangt

-

Informationen

zum

stationären

Aufenthalt

(was

wird

benötigt:

Kleidung,

Untersuchungsbefunde behandelnder Ärzte, Medikamente, etc.).
Das Verständnis des Patienten über den Inhalt des Aufklärungsgespräches ist demnach unerlässlich
(Problem bei demenzerkrankten Patienten). Der Patient muss der Operation zustimmen [1, pp. 95-96],
[7, pp. 114-116].

5.2.3 Minimalinvasive Arthroskopie
Generell werden Arthroskopien eher bei jüngeren Patienten in einem frühen Stadium der Arthrose
oder bei Sportverletzungen wie Meniskusläsionen oder Bandrupturen (= Bandzerreißung) eingesetzt
[7, p. 46]. Die Arthroskopie ist minimalinvasiv, d. h. mit geringerer Gewebeschädigung verbunden und
somit oft weniger belastend für den Körper. Man erholt sich i. d. R. schneller von einer OP als dies bei
einer offenen Operation (großflächigere Gewebeschädigung). Man genießt somit eine schnellere
Eingliederung in sein Alltagsgeschäft (Beruf, Freizeit, etc.). Arthroskopien für die Gonarthrose können
beispielsweise Gelenkspülungen („Gelenktoilette“) oder Abtragungen von störenden Knorpel- oder
Meniskusanteilen sein. Wie der Name schon sagt, wird bei der Gelenkspülung das Gelenk „ausgespült“,
gesäubert und von störenden, teils entzündlichen Partikeln befreit. Achsfehlstellungen oder bereits
vorhandene rigide Beweglichkeitseinschränkungen des Kniegelenks zeigen eher negative Prognosen
bei einer Arthroskopie. Ein Alter < 60 Jahre, eine kurze Beschwerdezeit, das Nichtvorhandensein von
Osteophyten, Normalgewicht und ein gut erhaltener Gelenkspalt stellen u. a. eine gute Indikation für
eine Arthroskopie bei vorliegenden Beschwerden o. g. Pathogenese dar [7, pp. 45-46], [8].
Das Spektrum der arthroskopischen Verfahren ist heutzutage sehr vielfältig. Die nachfolgenden
Unterkapitel von Kapitel 5 beziehen sich bis Kapitel 5.2.9.3 auf ein arthroskopisch gelöstes
Therapieverfahren.
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5.2.4 Knorpelstimulierende Verfahren
In der operativen Knorpelregeneration haben die knochenmarkstimulierende Therapieverfahren die
längste Historie. Ziel ist es, Stammzellen aus dem Knochen unterhalb des Knorpels in das erkrankte
Knorpelareal zu bringen, sodass sich dort Ersatzknorpel bildet [11, p. 71].
Bei der sog. Abrasionsarthroplastik, erstmals 1940 angewendet, werden degenerativ veränderte
Meniskusanteile und Osteophyten entfernt sowie eine arthrotisch veränderte Kniescheibe verkleinert.
Ziel ist es hier alle Rauigkeiten der Gelenkanteile zu beseitigen. Der wesentliche Nachteil dieses
Verfahrens besteht darin, dass die Knochenlamellen direkt unter dem Knorpel komplett zerstört
werden und sich nur ein belastungsarmer Faserknorpel bildet [11, pp. 71-78].
Ein weiteres knochenmarkstimulierendes Verfahren ist die sog. Mikrofrakturierung. Dabei wird das
defekte Knorpelareal vollständig bis zu dem darunterliegenden subchondralen Knochen entfernt. Dies
schafft eine optimale Abgrenzung des Defekts zum intakten Umgebungsknorpel. Anschließend werden
mit einem spitzen Instrumentarium feine Löcher mit einer Tiefe von drei bis vier Millimeter und einen
ebenso großen Abstand voneinander in den Knochen gestößelt. Durch die eben geschaffenen
Knochenkanäle kann nun Stammzellblut in das Defektareal austreten [11, pp. 71-78].
Als Alternative zur Mikrofrakturierung gilt die sog. Knochenbohrung oder auch im Fachjargon als
Pridie-Bohrung bekannt. Dabei erfolgt die gleiche Präparation des Defektareals wie bei der
Mikrofrakturierung. Mit speziellen Bohrer und bestimmten Bohrtechniken können hier tiefere
subchondrale Schichten als bei der Mikrofrakturierung erreicht werden. Es können größere
Gefäßkanäle eröffnet werden und es kommt zum Austritt eines stammzellreicheren Blutes. In
Tierversuchen mit Kaninchen hat sich gezeigt, dass durch die Pridie-Bohrung eine bessere
Defektfüllung mit höherer Qualität des regenerierten Knorpelgewebes und eine bessere subchondrale
Knochenremodelierung erzielt werden kann. Zusätzlich ist sie für die Therapie von subchondralen
Ödemen (= Flüssigkeitsansammlungen) unverzichtbar [11, pp. 71-78].
Eine Alternative zur Knochenbohrung ist die sog. Nanofrakturierung. Sie verhindert einen potenziellen
Hitzeschaden des Gewebes, der bei einer Bohrung auftreten kann. Außerdem werden bei diesem
Verfahren ebenso tiefere Durchblutungsareale des Knochens erreicht. Ob die Knorpelreparatur
dadurch jedoch signifikant und langfristig verbessert wird, ist noch ungeklärt. Die „Mikrofrakturierung“
wird hierbei standardisiert mit einem 1,2 mm Kirschner-Draht durchgeführt [11, pp. 71-78], [7, p. 50].
In unterschiedlichen Studien zeigten die Ergebnisse der Mikrofrakturierung in den ersten 24 Monaten
signifikante Verbesserung der Beschwerden der Patienten. Die mittel- bis langfristigen Ergebnisse
waren dagegen eher durchwachsen. Bestimmte Studien zeigten allerdings, dass bestimmte Faktoren
das Ergebnis beeinflussen. Danach haben Patienten unter 40 Jahren, Jugendliche und Kinder eine
größere Defektfüllung und bessere Ergebnisse als ältere Patienten erzielt. Generell zeigen
Defektlokalisationen an den Knorpelflächen der Kniescheibe nur kurzfristig eine Verbesserung.
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Außerdem wird die Mikrofrakturierung für kleinere Knorpelschäden angewendet (< 2,5 cm2). Weniger
erfolgsversprechend zeigte sich dieses Verfahren jedoch bei beginnender Arthrose im Kniegelenk [11,
pp. 75-76].
Verschiedene Studien haben für die Knochenbohrungen unterschiedliche Ergebnisse ergeben. Dabei
haben sich in Tiermodellen v. a. für den Knochenwiederaufbau tiefere und schmalere Bohrungen
positiv ausgewirkt. Inwiefern sich dies jedoch auch auf die Knorpelregeneration auswirkt, ist bislang
noch unklar [11, pp. 76-77].

5.2.5 Regenerative Medizin
Neben der konservativen und endoprothetischen Versorgung der arthrosegeplagten Patienten
genießen die Therapieansätze der Regenerativen Medizin im Bereich der Knorpelrehabilitation einen
immer höheren Stellenwert, obwohl diese Ansätze für die meisten Patienten, die für einen
endoprothetischen Ersatz ihres Kniegelenks geeignet sind, sicherlich nicht in Frage kommen. Dennoch
stellen diese neuen Therapieformen eine klinische Anwendung und derzeitige Trends vor allem im
Bereich der Knorpelrehabilitation dar. So sind beispielsweise deren Einfluss auf die zukünftige
Versorgung von Patienten mit Knieprothesen nicht außer Acht zu lassen. Neuartige regenerative
Therapieformen im Bereich der Knorpelrehabilitation können die Versorgung mit einem künstlichen
Kniegelenk nach hinten verschieben oder Knorpel sogar ganz reparieren bzw. heilen und so einen
späteren Kniegelenksersatz verhindern.

5.2.5.1 Autologe Chondrozytentransplantation (ACT)
Mittlerweile geht die Autologe Chondrozytentransplantation (ACT) (Knorpelzelltransplantation;
autolog = körpereigen) in die dritte Generation und hat sich seit der ersten Anwendung am Menschen
im Jahr 1989 stetig weiterentwickelt. Dabei wird dem Patienten aus nichtlasttragenden Gelenkarealen
gesundes Knorpel-Knochenzell-Gewebe (knöcherne Zylinder unterhalb des Knorpels mit einer Größe
von etwa 4 mm Durchmesser) in einer Biopsie entnommen. In vitro (= außerhalb des Körpers im Labor)
wird dieses Gewebe dann gezüchtet und vermehrt, um es anschließend wieder in dem Defektareal
einzupflanzen. Durch die osteochondrale Entnahme (= knöcherne Entnahme unterhalb des Knorpels)
erfolgt u. a. auch eine direkte Knochenmarkstimulation. Allerdings wird bei diesem Verfahren auf eine
Einblutung, wie dies bei der Mikrofrakturierung der Fall ist, verzichtet. Dies würde die spätere
Defektheilung nach der Einpflanzung des Zuchtgewebes stören. Das ACT-Verfahren wird bei
großflächigen Knorpelschäden ab einer Defektgröße von mindestens 4 cm 2 empfohlen, bei sportlich
jungen und aktiven Patienten inzwischen bereits ab einer Defektgröße von 2,5 cm2. Bestimmte
Arbeiten scheinen eine gewisse Überlegenheit der ACT gegenüber knochemarkstimulierenden
Verfahren zu zeigen, was eine Reduzierung der Mindestgröße des Defekts argumentiert. Allerdings gibt
es auch bei diesem Verfahren eine Limitation in der Anwendung bei Arthrose [11, pp. 78-81].
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Das in Deutschland am häufigsten verwendete ACT-Verfahren ist die matrixgekoppelte autologe
Chondrozytentransplantation. Unter dem Namen Novocart® 3D stellt die TETEC AG (TETEC = Tissue
Engineering Technology), mit Sitz in Reutlingen, ein Produkt zur Verfügung, mit dem Knorpelzellen in
einem schwamm- und membranartigen Biomaterial (aus Rinderkollagen) gezüchtet und vermehrt
werden [11, pp. 82–83/ 220], [16].
Zusätzlich bietet die TETEC AG ein weiteres Verfahren der Zelltransplantation an. Bei dem sog.
Novocart® Inject werden zwei Flüssigkeiten (Albumin-Hyaluronsäure-Hydrogel und Bis-ThioPolyethylenglykol) mit einer Doppelkammerspritze und einem Verwirbler in das Defektareal injiziert.
Im Gegensatz zur oberen ACT ist dieses Verfahren arthroskopisch anwendbar und macht somit
schwerer zugängliche Stellen im Knie therapierbar [11, pp. 83-84].
Ebenso für weniger gut zugängliche Stellen minimalinvasiv oder arthroskopisch anwendbar ist das
Verfahren von Co.don mit Sitz in Teltow. Mit dem sog. Co.don Chondrosphere™ - Verfahren erfolgt
eine Transplantation von Knorpelzellen nicht mit Biomaterial, sondern mit einer dreidimensionaler
Spheroidkultur (Spheroid = Rotationsellipsoid). Außerdem wird zur Züchtung der Knorpelzellen
patienteneigenes Serum aus Vollblut verwendet [11, pp. 84-85].
Bei der Matrixgestützten autologen Chondrozytenimplantation (MAIC) werden auf einem Vlies bzw.
einer Membran (= Matrix), bestehend aus zwei verschiedenen Fasertypen, Kollagen Typ I/ III, drei Tage
lang dem Patienten zuvor entnommene Knorpelzellen (ähnlich wie bei ACT) kultiviert. Nach dieser
Kultivierung wird der Vlies auf dem Defektareal aufgebracht. Verglichen mit der Mikrofrakturierung
und der konventionellen ACT (1. Generation der ACT: Züchtung von Knorpelzellen auf einem autologen
Knochenlappen unter Verwendung von Serum; hier nicht näher aufgeführt) zeigte sich dieses
Verfahren als vorteilhaft [11, p. 219], [11, p. 78].
Zusammenfassend kann man sagen, dass die ACT eine gute minimalinvasive Therapiemöglichkeit zur
regenerativen biologischen Rekonstruktion auch größerer Defekte von Gelenkknorpel bietet. Der
Erfolg der Therapie hängt wesentlich von einer korrekt chirurgischen Anwendung, einer differenzierten
Indikationsstellung, der zusätzlichen Behandlung der Ursache des Knorpelschadens und der
Begleitsymptome sowie einer konsequenten Nachbehandlung ab [11, p. 85].

5.2.5.2 Zellfreie Verfahren
Die matrixunterstützte Stammzellstimulation, auch als Autologe matrixinduzierte Chondrogene
(AMIC) bezeichnet, gilt als eine der neuesten zellfreien Entwicklungen. Hier werden Stammzellen aus
dem Knochenmark des Beckenkamms oder Schienbeinkopfs entnommen um sie anschließend
intraoperativ auf eine Matrix (Kollagen-I/ III-Membran), welche das Defektareal abdeckt, aufzubringen.
Alternativ können die Stammzellen auch durch Mikrofrakturierung gewonnen und mit der Membran
stabilisiert werden. Stammzellen haben die Fähigkeit neuen Knorpel zu bilden [7, p. 53], [11, p. 92].
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5.2.6 Tissue Engineering
Nach Vacanti beschreibt das Tissue Engineering die zielgerichtete Neubildung von Gewebe. So fallen
auch die bereits oben beschriebenen Knorpelregenerationsverfahren unter diesen Begriff. Oft bedient
man sich beim Tissue Engineering dem Einsatz von Matrizen (= Zellträger), Scaffolds (=
bioresorbierbares Trägermaterial), Membranen, etc. und verschiedener Zellpopulationen, deren
Syntheseleistung z. B. für Knorpel- oder Knochengeweben bekannt ist. Eine Vielzahl von Techniken und
Verfahren, u. a. auch in der Sportorthopädie, wird mit dem Begriff des Tissue Engineering in
Verbindung gebracht. Die Steuerung und der Prozess der Gewebeneubildung entsteht in vivo (=
innerhalb des Körpers) durch verschiedene enzymatische Faktoren, ist hochkomplex und bis heute nur
ansatzweise bekannt [11, pp. 90-91].
Die folgende Abbildung soll das Thema der regenerativen Knorpelrekonstruktion bildlich etwas
veranschaulichen.

Abb. 27: Aufbringen einer AMIC-Membran (li.) und arthroskopisches Bild einer Eigenknorpeltransplantation (re.) [7, p. 53]

5.2.7 Ausblick und Zukunft in der Knorpeltherapie
Sämtliche o. g. operative Therapieverfahren zur Reparatur von Knorpelgewebe oder zur arthrotischen
Behandlung von Kniebeschwerden bedürfen einer ausführlichen Diagnostik von erfahrenen
Operateuren und eine strenge Indikationsstellung. Dabei entscheidet der behandelnde Operateur
individuell, abgestimmt auf das Beschwerdebild des Patienten und wählt das für diesen am besten
geeignete operative Verfahren.
Die zukünftige Entwicklung auf dem Gebiet der biologischen Knorpelrekonstruktion hängt wesentlich
von den wachsenden Kenntnissen der anatomisch-strukturellen Komplexität des Gelenkknorpels ab.
Kombiniert man diese Kenntnisse mit dem technologischen Fortschritt in den Materialwissenschaften
können neue Biomaterialien mit unterschiedlichsten Eigenschaften entstehen. Dabei können
Biomaterialien neben der Biokompatibilität (= keinen neg. Einfluss in Kontakt mit lebendem Gewebe)
bioaktiv (= Biomaterial regt umliegendes Gewebe reaktiv an, z. B. für positive Gewebeheilung),
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biomimetisch (= Nachahmung biologischer Strukturen und Prozesse, z. B. aus der Natur) und
bioresponsiv (= Biomaterialien, die mit dem Körpergewebe interagieren) sein. Solche intelligente
Biomaterialien werden im Fachjargon auch „smart biomaterials“ genannt und wurden erstmals
zwischen 2002 und 2004 eingeführt [11, p. 320].
Die Knorpeltherapie wird v. a. in der kausalen (= ursächlichen) Therapie der Arthrose in der Zukunft
eine wichtige Rolle spielen [11, pp. 339-340]. So zitieren Benz und Gaissmaier ihre Zukunftsvision auf
dem Gebiet der Knorpelrekonstruktion sehr anschaulich in folgender Abbildung.

Abb. 28: Zukunftsvision in der Knorpelrekonstruktion nach Benz und Gaissmaier [11, p. 339]

5.2.8 Umstellungsosteotomie
Umstellungsosteotomien können bei einseitiger Kniearthrose, sofern keine schwere Instabilität
vorliegt, eingesetzt werden. Sie stellen einen guten alternativen Behandlungsansatz zur
„Schlittenprothese“ dar. Weitere Indikationen sind beispielsweise angeborene Fehlstellungen,
Traumen und Frakturen sowie eine primäre Gonarthrose. Ebenso interessant ist sie für Patienten, die
schlechte Voraussetzungen für einen Kniegelenksersatz mit sich bringen. Übergrößen, Übergewicht,
starke körperliche Aktivität, eine relativ hohe Lebenserwartung sowie Infektionsprobleme zählen zu
solchen eher ungünstigen Voraussetzungen. Zusammenfassend zeigt die Abbildung 29 die gängigsten
Indikationen sowie Kontraindikationen nochmal auf [7, pp. 53-56].
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Abb. 29: Indikationen sowie Kontraindikationen für eine Umstellungsosteotomie [7, p. 56]

Bei einer Umstellungsosteotomie werden die Beinachsfehlstellungen korrigiert, welche primär zu der
einseitigen Überlastung des inneren oder äußeren Gelenkanteils und somit zur unilateralen (=
einseitigen) Gonarthrose und deren Progression führt. In Abbildung 30 wird solch eine
Umstellungsosteotomie schematisch gezeigt, wobei hier auf der Außenseite bei Vorliegen einer
Varusdeformität (O-Bein-Fehlstellung) direkt unterhalb des Schienbeinkopfes ein Knochenkeil entfernt
oder auf der Innenseite ein winkelstabiles Implantat eingesetzt wird. Bei einer Umstellungsosteotomie
bei vorliegender Valgusdeformität (X-Bein-Fehlstellung) werden die Knochenkeile bzw. Implantate
analog in umgekehrter Weise entfernt oder eingesetzt. Vornehmlich wird die Variante eines
winkelstabilen Implantats gewählt [7, pp. 53-55].
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Abb. 30: Schematische Darstellung einer Umstellungsosteotomie einer Varusdeformität [7, p. 54]

Diese Arten der Osteotomien kann auch oberhalb der Oberschenkelrollen praktiziert werden.
Varusdeformitäten werden hauptsächlich durch eine Schienbeinosteotomie, Valgusdeformitäten
hingegen sowohl durch eine Oberschenkel- als auch durch eine Schienbeinosteotomie ausgeglichen.
Allerdings wird erst ab einer Valgusdeformität von über 15° eine Oberschenkelosteotomie empfohlen.
Zusammenfassend zeigt nachfolgende Abbildung wie wichtig eine exakte Indikationsstellung ist. Trotz
beträchtlicher Vorteile einer Umstellungsosteotomie ergeben sich doch genauso viele Nachteile
dadurch [7, pp. 55-56].

Abb. 31: Vorteile und Nachteile einer Umstellungsosteotomie [7, p. 56]
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5.2.9 Knieendoprothetik
Die ersten Entwicklungen und Implantationen von Kniegelenksprothesen gehen bis auf das Jahr 1890
zurück. Damals entwickelte der Berliner Chirurg Gluck ein Knieimplantat aus Elfenbein. Es glich einem
Scharniergelenk und wurde bei 14 Patienten implantiert. Aufgrund von hygienischen Mängeln führten
die Implantate allerdings zu septischen (keimbehafteten) Komplikationen. Seit jeher hat sich die
Kniegelenksendoprothetik stetig weiterentwickelt. Zwei Typen von Kniegelenksprothesen haben sich
hierbei durchgesetzt: die trikompartimentären (3 Gelenkanteile) und die unikompartimentären (1
Gelenkanteil) Implantate [7, p. 62].
Eine Million Knieprothesen werden weltweit pro Jahr implantiert, Tendenz stark steigend. Die
Industrialisierung und der demographische Wandel sorgen für diesen Trend. In 90% aller Fälle steht
die Gonarthrose als Hauptindikation für den künstlichen Kniegelenksersatz, in 7-13% handelt es um
Revisionseingriffe [1, p. 59].
Mehr als 149.000 Eingriffe in der Knieendoprothetik sind im Jahr 2014 in Deutschland vorgenommen
worden. Bezogen auf die Gesamtbevölkerung betrug dies 0,19%. Auch wenn die Tendenz der Eingriffe
im Bereich der Endoprothetik weltweit eher steigt, so sind sie in Deutschland seit 2007 stabil und
haben nicht mehr zugenommen. Die Operationshäufigkeit von Knieersteingriffen in der Altersgruppe
der über 70-Jährigen betrug im Jahr 2014 0,6%. Die Zahl der Wechseleingriffe betrug im selben Jahr
20.000 und muss in Relation zu den Knieersteingriffen der letzten Jahre und Jahrzehnte betrachtet
werden. Rund 40% der Knieersteingriffe und -wechseleingriffe fallen in die Altersgruppe 70-79 Jahre.
Dabei sind die Frauen zweimal häufiger betroffen als die Männer [2, p. 18].
Unter Berücksichtigung des individuellen Schweregrads der Arthrose bzw. der allgemeine Verschleiß
weiterer kniestabilisierender Strukturen (z. B. Kreuzband, Meniskus, etc.) der Patienten, werden
unterschiedliche Prothesentypen implantiert:
–

unikondyläre Knieprothesen

–

patellofemorale Knieendoprothesen

–

bikondyläre Oberflächenersatzprothesen mit und ohne Kniescheibenrückflächenersatz

–

teilgekoppelte Knieprothesen

–

gekoppelte Implantatsysteme („rotating“, „fixed hinge“).

In ca. 80% wird die Knieprothese vollzementiert implantiert, in ca. 5% unzementiert und in 15% hybrid
zementiert (= nur eine Komponente wird zementiert) [1, p. 59].
Um annähernd optimal physiologische Verhältnisse zu schaffen, versucht man Implantate zu
entwickeln, die sich unter biomechanischen und kinematischen Gesichtspunkten möglichst
naturgetreu an der Anatomie und Physiologie des Menschen orientieren. Trotz unterschiedlicher
Implantate auf dem Endoprothetikmarkt existieren allgemeingültige Designgrundlagen. Unterschiede
zeigen sich zum Teil bei den Verankerungselementen, beim Design der Schienbeingleitfläche, der
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Implantationstechnik sowie den operativen Techniken. Welche Implantate bzw. Implantationstechnik
verwendet wird, obliegt den Vorzügen des Chirurgen [7, p. 63].
Alle aktuell gebräuchlichen Knieendoprothesen besitzen eine Metalloberfläche, überwiegend
hochglanzpolierte

Metalllegierungen

wie

Kobalt-Chrom-Molybdän

(Co-Cr-Mo)

und

eine

Kunststoffoberfläche mit ultrahochmolekularem Polyethylen (UHMWPE). Gewöhnlich wird die
Komponente

der

Oberschenkelrollen

mit

der

Metalloberfläche,

die

Komponente

des

Schienbeinplateaus mit der Kunststoffoberfläche ausgestattet [7, p. 93].
Die meisten Hersteller von Knieendoprothesensystemen bieten mobile Plattformen für die
Komponente der Schienbeingleitfläche an („mobile bearing“). Im Gegensatz dazu stehen fixe
Plattformen („fixed bearing“). Theoretisch schreibt man der mobilen Plattform gewisse Vorteile
gegenüber der fixen Plattform zu, wie beispielsweise eine erhöhte Konformität der Gleitpartner, eine
Reduktion von Scherkräften und dadurch bedingt eine mögliche Reduktion der Lockerungsrate der
Prothese. In einer Langzeitstudie von Kim et al. 2001 (11-14,5 Jahre) mit 146 Patienten zeigten sich
jedoch weder subjektiv klinische und radiologische Unterschiede noch Unterschiede in den
Revisionsraten beim Vergleich von fixierten Gleitlager und rotierenden, beweglichen Plattformen.
Tibesku (2005) verglich die unterschiedlichen Systeme bzgl. Schmerzlinderung, Aktivität,
Bewegungsumfang und Lebensqualität. Auch hier zeigten sich keine relevanten Unterschiede zwischen
den beiden Systemen. Somit bleiben die Vorteile nur unter hypothetischem Vorbehalt ohne bislang
klinische Beweise und müssen gegenüber den Komplikationsmöglichkeiten des mobilen Gleitlagers
abgewogen werden [1, pp. 65-66].
Die Abbildung 32 soll zum Verständnis der folgenden Teilkapitel dienen.
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Abb. 32: Prothesenkomponenten [17, p. 982]

5.2.9.1 Materialien und Oberflächen der Implantate
Nach ersten Konstruktionsversuchen aus Elfenbein wie bereits in Kapitel 6.2.1 erwähnt, fanden
Metallschlitten als Ersatz für die Oberschenkelrollen und Polyethylen als Ersatz für das
Schienbeinplateau ihre Verwendung. Die Metallschlitten bestanden aus Implantatestahl (ASTM F138)
und die Schienbeinimplantate aus ultrahochmolekulargewichtigem Polyethylen (UHMWPE = „ultrahigh molecular weight polyethylene“, ASTM F648). Das UHMWPE gilt derzeitig als die optimale
Beschichtung für die Schienbeinkomponente mit einer Lebenserwartung von bis zu 15 Jahren [7, pp.
62-63].
Das Ziel, das mit den Materialien und Oberflächen der Implantate verfolgt wird, ist ein möglichst
geringer Abrieb, eine Biokompatibilität, eine lange Haltbarkeit und somit eine lange Standzeit
(Haltbarkeit) der Prothese. Die Reibungseigenschaften zwischen den zu gleitenden Komponenten soll
ähnlich den Reibungseigenschaften des natürlichen Kniegelenks sein.
Für die Herstellung von Kniegelenksprothesen werden derzeit wie bereits oben angesprochen v. a.
hochglanzpolierte Materialien wie CoCrMo und Titanlegierungen wie Ti-6Al-4, sowie verschleißfestes
ultrahochmolekulares Polyethylen (UHMWPE) verwendet. Dabei werden die CoCrMo- und
Titanlegierungen für den Ersatz der Oberschenkelrollen, das ultrahochmolekulare Polyethylen als
Schienbeinplateauersatz und als Kniescheibenrückflächenersatz verwendet. Der Kunststoff weist mit
dem UHMWPE eine ähnliche Elastizität wie der Knochen auf. Die Oberflächen dieser
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Implantatkomponenten werden u. a. mit speziellen Verfahren bearbeitet, wodurch deren
Materialeigenschaften verbessert werden. Unter solchen Materialeigenschaften versteht man die
Dauerfestigkeit, den Abrieb und damit die Alterung der Prothese. Reines Titan eignet sich durch die
Oberflächenbeschaffenheit hervorragend für das Verwachsen des Implantats mit dem Knochen. Als
direkter Gleitpartner bzw. als Gleitfläche wäre es allerdings aufgrund seiner schlechten tribologischen
Eigenschaften (Reibungseigenschaften) ungeeignet. Überwiegend werden Ti-6Al-7Nb-Mischungen
(ISO 5832-11) in der Knieendoprothetik verwendet. Die Dauerfestigkeit bzw. Haltbarkeit der
Implantate wird vor allem durch verschiedene Faktoren des Herstellungsprozesses beeinflusst. Die
größten Einflüsse nehmen hierbei der Temperaturverlauf während des Schmiedevorgangs und die
anschließende

Oberflächenbearbeitung

ein.

Zu

angewendeten

Techniken

in

der

Oberflächenbearbeitung gehören z. B. Polieren, Bestrahlen, Plasma-Spray oder Laserbearbeitungen.
Zusätzlich wird zu den CoCrMo-Implantaten 0,35% (ISO-Norm) Carbon beigemischt um die
Abriebfestigkeit zu erhöhen [1, pp. 57-58], [7, pp. 92-93].
Laut Kim et al. (1993) wird der Kunststoffverschleiß des UHMWPE v. a. durch Scherkräfte
hervorgerufen. Der Abrieb wächst mit erhöhten Kompressionsdrücken. Generell gilt ein größerer
Verschleiß bei kleineren Kontaktflächen zwischen den beiden Gleitpaarungskomponenten. Der
Kontakt der Metallkufe auf der Kunststoffoberfläche bewirkt eine Eindellung. Gleichzeitig kommt es
an dem Randbereich des Kontaktes zu einer Dehnung und somit zu einer Spannungsbelastung im
Polyethylen. Dies bedingt eine Furchenbildung mit Ablösungen an der Kunststoffgleitfläche. Scuderi
und Insall (1992) empfehlen daher eine möglichst große Gleitpaarungsfläche. Ebenso verantwortlich
für ein Materialversagen und dadurch ein mechanisches Scheitern der Prothese ist laut Windsor et al.
(1989) eine Fehlausrichtung der Komponenten. Eine Verbesserung der Verschleißfestigkeit des
UHMWPE wird zusätzlich durch das Erhöhen des Molekulargewichts erreicht [7, p. 92].
Neben Materialien wie Metall und Polyethylen haben sich in den letzten Jahren auch zunehmend
Vorteile im Einsatz von Keramik als Oberflächenimplantat für den Oberschenkel gezeigt. Die Keramik
als Prothesenkomponente wird aus einer Zirkoniumlegierung (Zr-2,5%Nb) geschmiedet und in Form
gebracht. Durch Oxidation mittels thermischem Hitzeeinfluss in einer Sauerstoffumgebung bildet sich
eine Oxid-Keramik-Schicht von 5µm Dicke auf der Oberfläche der Legierung. Die Vorteile der oxidierten
Zirkoniumkeramik zeigen sich in einer verbesserten Benetzbarkeit von Synovialflüssigkeit
(Gelenksschmiere) mit der Keramikoberfläche, in verbesserten Dauerfestigkeitswerten und Ergebnisse
in Härtetestungen gegenüber Abrieb und damit geringerem Volumenabrieb, in einer reduzierten
Rauhigkeit bei direktem Fremdkörperabrieb sowie in einer verbesserten Biokompatibilität. Die
Nachteile bestehen in der Brüchigkeit der Keramik und der Schwierigkeit komplexe geometrische
Formen herzustellen [1, pp. 57-58].
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Das bereits erwähnte ultrahochmolekulare Polyethylen UHMWPE dient aufgrund seiner geringen
Reibungskräfte als idealer Gelenkspartner gegenüber dem Oberschenkelimplantat. Der Name
UHMWPE (ultra-high molecular weight polyethylene) entstammt dem hohen Molekulargewicht des
Polyethylens (3-6 Mio. g/mol). Das UHMWPE liegt während des Polymerisationsprozesses von
Ethylengas in Pulverform vor und wird unter hohen Druck oberhalb des Schmelzpunktes mittels eines
Fließpressverfahrens geformt. Schienbeinimplantate aus Polyethylen werden dabei entweder aus
UHMWPE-Blöcken hergestellt oder man presst das o. g. UHMWPE-Pulver direkt in die endgültige
Form [1, pp. 57-58], [7, pp. 92-93].

5.2.9.2 Unikondyläre Knieprothese
Bei dieser Implantationstechnik wird lediglich ein Teilgelenk des Kniegelenks ersetzt. Nach
arthrotischem Befund liegt hier überwiegend eine einseitige Gonarthrose vor. Unter dem gängigeren
Begriff der „Schlittenprothese“ (= Oberschenkelrollenimplantat weist die typische Kufenform eines
Schlittens auf) wird meist die innere oder äußere Gelenkverbindung Oberschenkel-Schienbein mit
einer Prothesenkomponente individueller Größe versorgt (s. Abb. 33). Weitere Indikationskriterien
sind ein Lebensalter über 60 Jahre bei normaler oder reduzierter Aktivität, ein Körpergewicht unter 80
kg und eine freie Beweglichkeit (> 90°). Hochgradige Deformitäten (> 10-15°) und fortgeschrittene
Degeneration zwischen Kniescheibe und Oberschenkel führen ebenso zum Ausschluss der
unikondylären Implantationstechnik. Die Vorteile dieser Implantationstechnik bestehen darin, dass
durch den Erhalt der Kreuzbänder und weiterer kniestabilisierender Bänder, die normale Kinematik,
Propriozeption und Stabilität des Knieglenks erhalten bleibt. Außerdem kann hier minimal-invasiv
operiert werden. Dabei soll eine Korrektur der Achsverhältnisse explizit nicht vorgenommen werden.
Je nach Patientenstatus kann ein mobiles oder fixes Polyethylen-Implantat benutzt werden („mobile“
vs. „fixed bearing“). Das Implantat auf dem Schienbeinplateau besteht meist aus einem metallischen
Rücken („metal-backed“), auf welchem sich das eben genannte mobile oder fixe Polyethylen-Implantat
befindet. Der verwendete Metallrücken soll dem sog. „Kaltfluss“ (auch „cold creep“ oder „cold flow“
genannt) entgegenwirken. Dabei kommt es über die Zeit zu einer allmählichen Ausdehnung des
Implantats und dadurch zu einer Qualitätseinbuße in der molekularen Vernetzung des verwendeten
Materials. Dies wiederum wirkt sich negativ auf den Abriebwiderstand des Polyethylens aus. Ein
mobiles Polyethylen-Implantat sichert eine vergrößerte Beweglichkeit der Prothese, zugleich aber
auch ein erhöhtes Lockerungsrisiko. Insbesondere bei insuffizientem vorderen Kreuzband kommt es
häufig zu Dislokationen (Ablösungen, Verschiebungen). Es gilt hier jedoch zu erwähnen, das eine
genaue

Nachahmung

der

Roll-Gleit-Kinematik

bei

immobilen,

starr

implantierten

Schienbeinimplantaten nicht gegeben ist. So erhöht sich durch die Mobilität des Implantats die
artikulierende Kontaktfläche zwischen Oberschenkel und Schienbein. Um die physiologisch meniskale
Lastverteilung annähernd zu simulieren, wird das Schienbeinimplantat mit einer Neigung von ca. 5°
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von vorne oben nach hinten unten verankert (vgl. Kapitel 2.3 Schienbein – Tibia und 2.6 Menisken –
Menisci medialis/ lateralis). So kann das PE (= Polyethylen) während der Beugung des Knies nach hinten
wandern und so die Kontaktfläche zur Oberschenkelrolle aufrechterhalten. Trotz der nicht
unbedeutenden Vorteile des mobilen Systems, kommt es weniger zum Einsatz als das fixe, starre
System [1, pp. 59-61], [7, p. 93].
Dies mag wohl dem geschuldet sein, dass viele der für eine unikondyläre Prothese geeigneten
Patienten gewisse Insuffizienzen oder ehemalige Verletzungen im vorderen Kreuzband aufweisen. Da
es in solchen Fällen jedoch häufig zu Dislokationen des Implantats kam, findet das mobile System
gegenüber dem fixen System wohl die Nachsicht.

Abb. 33: Unikondyläre „Schlittenprothese“ auf der re. Innenseite [1, p. 60]

Nicht

selten

wird

die

unikondyläre

Knieprothese

in

Kombination

mit

einem

Kniescheibenoberflächenersatz (Unterseite der Kniescheibe zum Oberschenkel hinzeigend)
verwendet. Dabei wird die Oberschenkelrolle durch Materialien wie Chrom-Kobalt oder Oxynium
ersetzt [7, p. 83].
Hierbei wird überwiegend neben der Kniescheibenunterseite die innere Oberschenkelrolle sowie die
innere Schienbeingleitfläche ersetzt. Bei der Mehrzahl der Patienten zeigt sich lt. einer Studie von
Jerosch et al. von 2009 der Arthrosebefund auf der Innenseite des Knies. Hier lag die Arthrose zu 71%
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auf der Innenseite des Knies, zu 32% unter der Kniescheibe und zu 36% in der äußeren Gelenkfläche
des Knies [7, p. 81].
Das Schienbeinimplantat wird meist mit Verankerungsrinnen oder -zapfen/ -schrauben vollzementiert
versorgt. Das Implantat für die Oberschenkelrolle wird in der überwiegenden Mehrheit ebenso mit
Fixationszapfen und Knochenzement versorgt (s. Abb. 34). In verschiedenen Langzeitbeobachtungen
und Studien wurden den unikondylären Prothesen Überlebensraten zwischen 84% und 98% nach mehr
als 10 Jahren zugeschrieben. Die Ergebnisse widersprechen allerdings unabhängigen Aufarbeitungen,
bei denen deutlich reduzierte Überlebensraten beschrieben wurden. Weitere Ergebnisse zeigten, dass
vor allem die äußere mobile Implantatversorgung kritisch bzgl. der Lockerungsrate gesehen werden
muss. Hauptgründe für ein „Frühversagen“ entstehen vor allem durch eine unzureichende Selektion
der Patienten, eine mangelhafte Operationstechnik und zum Teil unerfahrenen Operateure [7, pp. 5961], [7, pp. 63-73].

Abb. 34: Unikondyläre „Schlittenprothese“ [7, p. 66]

5.2.9.3 Patellofemorale Knieendoprothese
Insbesondere bei jungen Patienten mit isolierter Arthrose auf der Kniescheibenrückfläche kommen
sog. patellofemorale Knieendoprothesen zum Einsatz. So sind für diesen Eingriff Abnormalitäten in der
Kniescheibenführung (z. B. Anomalien der Kniescheibe), posttraumatische Veränderungen (z. B. nach
Kniescheibensubluxationen (Subluxation = unvollständige Verschiebung der gelenkbildenden
Knochenenden [9]), Kniescheibenfrakturen, etc.) sowie eine gestörte Biomechanik (z. B. abnormale
Oberschenkelrotationen) indiziert. Kontraindikationen für o. g. Prothese sind Degenerationen in den
Gelenkflächen zwischen Oberschenkel und Schienbein, rheumatoide Gelenkerkrankungen,
Beugekontrakturen, ausgeprägte Deformitäten, signifikante „Patella baja“ (= Fehllage der
Kniescheibe/ Patella) sowie regionale Schmerzsyndrome, die nicht eindeutig dem Befund der
Kniescheibenarthrose zugeordnet werden können. Nachdem alle konservativen Therapieoptionen
ausgeschöpft

und mögliche

alternative

Operationen

ausgeschlossen

wurden,

kann

ein
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patellofemoraler Oberflächenersatz angebracht sein. Die Knochenrückseite bzw. Oberseite des
Oberschenkels, welche mit der Kniescheibe artikuliert, wird mit einem Metallimplantat ersetzt. Die
Kniescheibenrückseite bzw. Unterfläche erhält ein PE-Implantat. Meistens werden die Implantate bei
diesem Verfahren zementiert versorgt. Die Ergebnisse werden in der Ärztewelt sehr kontrovers
diskutiert. Es gibt auch keine klare Bevorzugung gegenüber dem trikompartimellen Oberflächenersatz.
Aufgrund fortschreitender Arthrose in den anderen Gelenkanteilen ist oft früher oder später eine
Revision notwendig und ein trikompartimeller Oberflächenersatz unumgänglich. Dennoch bleibt die
patellofemorale Knieendoprothese vor allem für junge Patienten, um vorerst einen größeren Eingriff
zu vermeiden und diesbezüglich Zeit zu gewinnen, eine gewinnbringende Alternative gegenüber
anderen Prothesetypen [1, p. 63], [7, pp. 72-74].

5.2.9.4 Bikondyläre Oberflächenersatzprothese
Allgemein bedeutet „bikondylär“ der Ersatz beider Gelenkflächen sowohl auf der Innenseite als auch
auf der Außenseite des Knies. Bei zusätzlichem Ersatz der Gelenkflächen zwischen Kniescheibe und
Oberschenkel, spricht man von einer trikompartimentären Knieprothese, was der StandardKnieprothese bzw. der Totalendoprothese (TEP) entspricht. Bei der bikondylären Oberflächenprothese
handelt es sich um eine reine Oberflächenersatzprothese ohne Gelenkführung (= ungekoppeltes
System). Je nach patientenindividuellem arthrotischen Befund werden diese Prothesen mit oder ohne
Kniescheibenrückflächenersatz implantiert. Die Gelenkführung erfolgt durch den Kapsel-BandApparat. Die Prothesen sind überwiegend mit rotierendem bzw. mobilen PE-Implantat (siehe hierzu
auch Beschreibungen aus Kapitel 5.2.9.2 Unikondyläre Knieprothese) ausgestattet. Diese Mobilität
führt zu einer zehnmal größeren Kontaktfläche der artikulierenden Prothesenflächen und somit zu
einer Reduktion der punktförmigen PE-Belastung, wie dies bei einer unmobilen Prothese der Fall ist.
Außerdem können durch die beweglichen PE-Implantate Roll-Gleit-Bewegungen sowie Rotations- und
Schubkräfte aufgenommen werden. Interessanterweise existieren jedoch weiterhin fixierte
Prothesensysteme auf dem Markt. So wurden beim Vergleich beider Prothesenvarianten (mobiles vs.
fixes PE-Implantat) keine Unterschiede bzgl. Bewegungsausmaß, Funktionalität und Schmerzreduktion
festgestellt. Vielmehr gilt es bei beiden Varianten auf ein ausgeglichenes Weichteilbalancing (=
Beschaffenheit von Sehnen, Muskeln und Bändern) zu achten. So werden Beuge- und Streckspalten,
Gelenkspalten zwischen den zu artikulierenden Gelenkflächen während der Bewegung vermieden um
die Gefahr von Subluxationen des Oberschenkels bei zunehmender Beugung zu verhindern. Auch wenn
die Entwicklungen und Forschungen im Bereich der Knieendoprothetik stetig voranschreiten, gibt es
bis heute kein einheitliches künstliches Gelenksystem, dass die „normale“ Kinetik (= Bewegung von
Körper mit deren einwirkenden Kräfte) des menschlichen Kniegelenks ersetzt. Bereits heute wurden
„High-performance“-Knieprothesen getestet, die eine „normalere“ Kinematik schaffen. Eine
verbesserte Beweglichkeit sowie Kniefunktion konnte mit diesen Prothesen erreicht werden. Junge
58 | S e i t e

5 Rehabilitation des Kniegelenks
und aktive Personen können nach klarer Indikationsstellung mit solchen bikompartimentären
Ersatzprothesen versorgt werden. Das hintere und vordere Kreuzband bleiben hier erhalten. Die
Gelenkflächen auf der Innenseite zwischen Oberschenkel und Schienbein sowie zwischen Kniescheibe
und Oberschenkel werden ersetzt. Knochenresektionen sind reduziert und die Prothese wird minimalinvasiv implantiert. Kontraindikationen solch eines Oberflächenersatzes sind Degenerationen im
äußeren

Gelenkflächensegment,

rheumatoide

Gelenkerkrankungen,

Beugekontrakturen

(=

Gelenksteife in Beugestellung), ausgeprägte Deformitäten und funktionell insuffiziente Kreuzbänder.
Bei strikter Indikationsstellung zeigten erste Ergebnisse einen positiven zukunftsweisenden Trend mit
hervorragendem Bewegungsausmaß und Aktivitätslevel nach der Operation [1, pp. 61-63].
Bei Verwendung einer Knie-TEP bzw. der Standardknieprothese bei einem rein bikompartimentären
Befund (Arthrose auf der Oberschenkelrolleninnenseite sowie unter der Kniescheibe) kommt es zum
Verlust des vorderen Kreuzbandes und gleichzeitig zum Verlust des noch intakten Gelenkknorpels auf
der äußeren Knieseite. Wie bereits in dem Kapitel 2.8 Bandapparat beschrieben, werden dem
vorderen Kreuzband bedeutsame Funktionen hinsichtlich der Kniegelenkskinematik zugeschrieben.
Der Verlust äußert sich in einer reduzierten funktionellen Biomechanik, einer reduzierten
Beweglichkeit, muskuläre Dysbalancen und damit verbundene Schmerzen um die Kniescheibe herum.
Laut einer Studie von Moro-oka et al. (2007) stellt der Erhalt des vorderen und hinteren Kreuzbandes
eine grundlegende Eigenschaft für die normale Kinematik dar. Der Verlust des vorderen Kreuzbandes
steht in unmittelbarer Verbindung mit einem erhöhten sekundären Arthroserisiko. Aus diesen
Gründen probiert man sich seit 2003 an den bikompartimentären Prothesen, bei welchen beide
Kreuzbänder erhalten bleiben. Erste Berichte und Kurzzeitstudien zeigten sehr gute Ergebnisse. Im
weiteren Verlauf wurden jedoch bei fast jedem vierten Patienten auf anhaltende vordere
Knieschmerzen hingewiesen. Bis zur Behebung dieser Problematik und weiterer Schwierigkeiten,
bleibt diese Prothesetechnik leider noch nicht das Maß aller Dinge bei arthrosefreiem Befund auf der
Außenseite des Knies. Man tut sich jedoch gut darin, weiter an dieser Technik zu feilen um letztlich die
biomechanischen und physiologischen Vorteile davon optimal nutzen zu können [7, pp. 81-84].

5.2.9.5 Teilgekoppelte Knieprothesen
Überwiegend bei ausgeprägten X-Beinfehlstellungen mit Innenbandinsuffizienzen sowie bei
Revisionsoperationen bei Instabilitäten kommen teilgekoppelte Knieprothesen zum Einsatz. Die
Abbildung 35 zeigt einen rechteckigen Polyethylenzapfen der Schienbeinkomponente, der
formschlüssig in die Oberschenkelkomponente greift und somit eine O- bzw. X-Beinstabilisierung
gewährleistet. Der hintere Steg der Oberschenkelkomponente erzeugt mit der hinteren Wand des
Polyethylenzapfens eine Stabilisierung nach vorne bzw. hinten. Anderson et al. (2007) empfiehlt dieses
teilgekoppelte Knieprothesen-System bei hochgradigen Deformitäten und Instabilitäten. [1, pp. 63-64]
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Abb. 35: Teilgekoppelte Knieprothese [1, p. 64]

5.2.9.6 Gekoppelte Implantatsysteme („rotating hinge“, „fixed hinge“)
„Rotating-hinge-Prothesen“ oder auch achsgeführte Rotationsprothesen genannt, werden in nur sehr
seltenen Fällen eingesetzt, wie z. B. bei schweren Gonarthrosen, bei denen eine Deformität von >35°
in O-Beinstellung oder >25° in X-Beinstellung mit insuffizientem, nicht rekonstruierbarem Bandapparat
sowie Subluxationen vorherrscht. Solche schwerwiegende Fälle findet man u. a. bei Rheumatikern vor.
Des Weiteren werden solche Prothesen in der Revisionsendoprothetik eingesetzt. Gestielte,
achsgeführte Prothesen übernehmen die Stabilisierung des Kniegelenks in der Längsachse des Beins
und verhindern so ein Aufklappen bzw. eine seitliche Verschiebung des Schienbeins gegenüber dem
Oberschenkel. Die Prothesenkomponenten wirken hierbei wie ein gekoppeltes Scharniergelenk (s.
Abb. 36). „Fixed-hinge-Prothesen“ oder auch achsgeführte Prothesen genannt, werden eingesetzt,
wenn zu der o. g. Indikationsstellung zusätzlich instabile Verhältnisse im Kapsel-Band-Apparat sowie
eine schwache kniestabilisierende Muskulatur vorgefunden wird. Das künstliche Kniegelenk wird
dadurch stabilisiert, dass nun auch die Rotation bzw. das Drehen des Unterschenkels eingeschränkt
wird (Vgl. Kapitel 2.12 Die Freiheitsgrade des Kniegelenks). Der achsgeführte Prothesentyp gehört
ebenso wie die achsgeführte Rotationsprothese zu den gekoppelten Implantatsystemen. Erst nach
sorgfältiger Prüfung des Befundes sollten solche Implantate verwendet werden um evtl. dem
teilgekoppelten System den Vortritt zu gewähren. Denn jede zusätzliche Führung geht hier auf Kosten
der Beweglichkeit und der Haltbarkeit. Dennoch sind sie bei gravierenden Befunden in der täglichen
chirurgisch-orthopädischen Routine nicht mehr wegzudenken [1, pp. 64-65], [7, pp. 87-91].
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Abb. 36: „Rotating-hinge-Prothese“ (Achsgeführte Rotationsprothese) [1, p. 65]

5.2.9.7 Verankerungsprinzipien – zementiert oder zementfrei
Werden Knieendoprothesen zementiert, so geschieht dies mittels PolymethylmethaacrylatKnochenzement (PMMA). Baker et al. (2007) konnten im Vergleich der zementierten gegenüber der
zementfreien Prothese im Langzeitverlauf keine statistisch signifikanten Unterschiede feststellen.
Nach 15 Jahren betrugen die Überlebensraten für die zementfrei implantierten Prothesen 75,3 % und
für die zementierten Prothesen 80,7 %. Laut Lombardi et al. (2007) stellt dennoch die Ergebnislage der
zementierten Versorgung den Standard dar, woran sich die zementfreie Implantation zu messen hat.
Zusätzlich existiert neben der rein zementfreien und der voll zementierten Versorgung noch die
Hybridverankerung (Oberschenkelkomponente unzementiert via „Schaft-Press-Fit“, PE-Komponente
zementiert). Zementfreie Implantationen bedienen sich hauptsächlich dem natürlichen Verwachsen
bzw. Anwachsen von Knochen und Prothese. Hier ist es allerdings besonders wichtig primär eine starre
Befestigung der Komponenten zu gewährleisten (z. B. mittels Schraubenfixierungen), damit ein
Einwachsen der Komponenten nicht durch ungewollte Bewegungen verhindert wird. Jedes System
kann durch verschiedene Schrauben oder bestimmte Schäfte ergänzt werden. Ryd et al. (1986) stellten
fest, dass für einen klinischen Erfolg einer Knieendoprothese eine absolut starre Befestigung nicht
notwendig ist und Mikrobewegungen der Prothesen durchaus im Rahmen des Erlaubten seien.
Grundsätzliche Empfehlungen bzw. Bevorzugungen eines bestimmten Verankerungsprinzips sind nicht
gegeben. Für welches Verankerungsprinzip sich letztlich der Operateur entscheidet, hängt von vielen
einzelnen Faktoren ab (Defektgröße, Reimplantation nach Komplikationen, Größenvielfalt der Schäfte,
etc.). Grundsätzlich werden jedoch die meisten Knieprothesen einzementiert [1, pp. 66-67], [7, pp. 9192].
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5.2.9.8 Belastung von Knieprothesen
Die Belastung einer Knieprothese hängt im Wesentlichen von folgenden Faktoren ab: dem
Freiheitsgrad des Implantats, von der Positionierung der Prothese bezogen auf die Beinachse, der
Verankerung der einzelnen Komponenten und von der anatomischen Lage der Drehachse des
künstlichen Gelenks. Diese Faktoren beeinflussen wiederum inwiefern sich Kompressions- und
Scherkräfte bei körperlicher Belastung auf die Knieendoprothese auswirken. Bei festen
Gleitpaarungsflächen („fixed bearing“) entstehen bei normaler Belastung mit dem Eigenkörpergewicht
Kontaktbelastungen zwischen 25-32 MP (Megapascal) auf das UHMWPE (Seedhom et al. 1972; Walker
und Zhou 1987). Diese Belastungen überschreiten damit die maximale Belastbarkeit des UHMWPE von
10 MP um das 2,3- bis 3,2-fache. Langfristig drohen hier Ermüdungsrisse im Kunststoff mit Ablösungen
in der Oberfläche. Die abgelösten Partikel wiederum können Osteolysen (= Auflösung und Abbau von
Knochengewebe) und Komponentenlockerungen verursachen (Willert 1989). Laut Buechel und Pappas
(1986) und Buechel (1994) zeigte eine kongruente bewegliche Gleitpaarungsfläche des
Schienbeinplateaus („mobile bearing“) im Sinne künstlicher Menisken eine Reduzierung der
Kontaktbelastung und damit des Verschleißes. Eine „ideale“ Prothese verteilt die Belastungskräfte
gleichmäßig auf die Fläche der Schienbeinkomponente ohne deren Belastungsgrenze zu überschreiten.
Dabei gilt es besonders die richtige Größe und Dicke der Schienbeinkomponente zu beachten, um eine
optimale Belastung der Prothesen-Zement-Knochen-Nahtstelle zu erreichen. Sie sollte weder zu groß,
noch zu klein, weder zu dick, noch zu dünn sein [7, pp. 96-97]. Kim et al. (1993) empfehlen bei einer
bikondylären Prothese mindestens eine Dicke von 8 mm [1, p. 93]. Typischerweise tritt eine
Komplikation der Prothesenlockerung wegen ihrer fehlenden Festigkeit des UHMWPE bei der
Schienbeinkomponente auf (Mears 1979; Pope und Fleming 1991). Laut verschiedener Modelle und
experimenteller Methoden ergaben zementierte Prothesen eine homogenere Kraftverteilung der
Kompressionsbelastung über die Knochen-Implantat-Grenze (Lewis et al. 1977; Walker et al. 1980;
Bartel et al. 1982; Johnson et al. 1983; Cheal et al. 1985; Beaupre et al. 1986; Garg and Walker 1986;
Miegel et al. 1986; Vasu et al. 1986). Ebenso günstig wirkt sich laut Bartel et al. (1982) eine „Metalbacked“-Schienbeinkomponente als Metallbasis unter dem Kunststoff aus. Einwirkende Kräfte werden
gleichmäßig auf die darunterliegenden knöchernen Strukturen verteilt [7, pp. 96-97]. Einteilige „metalbacked“ Schienbeinkomponenten zeigten laut Walker et al. (1981) die geringsten Verformungen bei
Belastungstestungen [7, p. 94].
Besonders bedeutsam für die Verschleißreduzierung ist die Protheseverankerung. Ist diese
unzureichend kann es beispielsweise zu Ablösungen von Zement und Knochenfragmenten kommen,
welche wiederum Reibungen und Beschädigungen an den Gleitoberflächen auslösen. Untersuchungen
in unterschiedlichen Studien (Mirra et al. 1976, 1982; Walker 1977; Bartel et al. 1982; Barbos und
Benvenutti 1983) zeigten, dass im umliegenden Gewebe abgelagerte Kunststoffpartikel (z. B. vom
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UHMWPE) mit Langzeitkomplikationen wie Protheselockerungen und tiefe Infektionen in Verbindung
stehen. Ablagerungen und Abriebpartikel aus CoCr-Komponenten verursachten ähnliche
Komplikationen. Abriebpartikel können grundsätzlich durch Reibung zwischen Implantat und
Implantat und zwischen Implantat und Knochenzement entstehen. Zusätzlich können Partikel von
Restbeständen der Oberflächenverarbeitung, von Operationsinstrumenten oder von Unreinheiten im
UHMWPE zwischen die Gleitflächen gelangen und diese belasten [7, pp. 93-94]. Weitere Faktoren, die
einen Abrieb beispielsweise im Polyethylen verursachen, sind laut Jerosch et al. (1995a) verschiedene
Sterilisationstechniken (z. B. hier die Gamma-Bestrahlung), die ursprüngliche Qualität des
Polyethylengranulates sowie Oxidierungen durch den Kontakt von Luftsauerstoff mit dem Polyethylen.
Verschiedene Studien zeigten einen Kunststoffverschleiß bzw. Abrieb zwischen 0,07 mm und 0,21 mm
pro Jahr (Lombardi et al. 1988; Wroblewski und Siney 1993). Bankston et al. (1995) zeigten, dass diese
Abriebrate bei maschinell (z. B. gefräst) hergestelltem Polyethylen deutlich höher ausfiel als bei
gegossenem [7, pp. 94-95].
Der Werkstoff UHMWPE ist heutzutage in der Endoprothetik unverzichtbar, da Materialalternativen
wie Metall oder Keramik zum einen deutlich teurer und zum anderen auch nicht bei alle
Gleitpaarungen einsetzbar sind. Dennoch müssen hier Optimierungen angestrebt werden, wie
beispielsweise eine geeignetere Sterilisationstechnik ohne negative Folgen für das Polyethylen. Erste
positive Umsetzungen sind hier bereits gemacht worden. Eine Weiterentwicklung des Polyethylens
durch das sog. „Highly-cross-linked“-Polyethylen (XLPE), dass in Testverfahren von Moratoglu et al.
erheblich höhere Belastungen standhielt, zeigte bereits erste kurze bis mittelfristige akzeptable
Ergebnisse (Hodrick et al. 2008). Viele Autoren weisen jedoch darauf hin, dass das XLPE weiterhin
sorgfältig beobachtet werden muss (Jerosch et al. 2004a,b; Ries und Pruitt 2005; Asano et al. 2007;
Jacofsky 2008). Eine reduzierte Fraktursteifheit und mechanische Stabilität, ein vermehrter Abrieb von
Oberflächenunregelmäßigkeiten

zwischen

den

Kontaktflächen

sowie

eine

erhöhte

Tumornekrosefaktor-α-Freisetzung gaben hierzu Anlass. Der Zusatz von Vitamin E erzeugt eine
geringere Oxidation und wirkt sich somit positiv auf die mechanische Stabilität aus (Vaidya et al. 2011;
Haider et al. 2012). In den nächsten Jahren wird sich zeigen, ob sich dies in der klinischen Anwendung
durchsetzt [7, pp. 94-96].

5.2.9.9 Komplikationen in der Knieendoprothetik
Ein Versagen der Knieprothese oder mögliche postoperative Komplikationen können unterschiedliche
Ursachen haben. An dieser Stelle seien die gängigsten Komplikationen kurz erläutert und deren
statistisches Auftreten aufgezeigt.
Für das Scheitern der Schlittenprothese wird als eine der häufigsten Ursachen Kniescheibenschmerzen
angegeben. Diese entstehen, wenn sich der untere Anteil der Kniescheibe bei Bewegung (v. a. in
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Beugung) mit dem Vorderrand einer nicht optimal eingesetzten Oberschenkelkomponente berührt (s.
Abb. 37) [7, p. 296].

Abb. 37: Kniescheibenschmerzen durch Berührung der Kniescheibe mit der Oberschenkelkomponente [7, p. 297]

Weitere Schmerzen oder Probleme können allgemein Folge einer Protheselockerung, einer Infektion,
von Weichgewebeproblemen (z. B. kapsulär, muskulär, Bänder, Sehnen) oder infolge entfernter oder
verletzter Strukturen (z. B. Nerven-, Blutgefäße, Bänder, Knochen) sein. Die Hauptverursacher für eine
Protheselockerung bzw. ein mechanisches Versagen sind v. a. ein schlechtes Ausrichten bzw.
Positionieren der Implantate (Vgl. Kapitel 5.2.9.1 Materialien und Oberflächen), eine unzureichende
Zementiertechnik, eine Kniescheibeninstabilität, eine Instabilität des Kniegelenks oder eine zu
schwachen Weichgewebespannung [7, p. 288], [1, pp. 195-210].
Das Aqua-Institut (Institut für angewandte Qualitätsförderung und Forschung im Gesundheitswesen
GmbH) hat im Jahr 2014 im Rahmen der Qualitätssicherung der mit einer Knieersatzprothese
versorgten Patienten in Deutschland folgende häufigsten Ursachen für einen Prothesenwechsel
ausgewertet. Dabei wurde mit objektiven röntgenologischen Kriterien gearbeitet [2, p. 58]. Die
Ergebnisse des AQUA-Instituts werden in der folgenden Abbildung gezeigt.
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Abb. 38: Röntgenologische Befunde bei Wechseleingriffen am Kniegelenk 2014 [2, p. 58]

Ältere Ergebnisse und Analysen stützen sich auf einen Abschlussbericht des AOK Bundesverbandes zur
Qualitätssicherung der stationären Versorgung mit Routinedaten (QSR) von 2007. Dabei wurden im
Jahr 2003 die postoperativen Komplikationen von AOK-Versicherten ausgewertet, die mit einer
bikondylären Oberflächenersatzprothese oder einem gekoppelten Implantatsystem (Scharniergelenk)
versorgt wurden. Dabei wurden Daten von insgesamt 40.483 Patienten aufgezeichnet. 73,8% davon
waren Frauen in einem Durchschnittsalter von 70,1 Jahren. In der Abbildung 39 sind die Ergebnisse der
Auswertung zusammenfassend aufgezeigt [2, p. 68].

Abb. 39: Postoperative Komplikationen von AOK-Versicherten nach Knietotalendoprothese [2, p. 67]

65 | S e i t e

5 Rehabilitation des Kniegelenks
Eine weitere Statistik von dem Aqua-Institut zeigt Daten aus dem Jahr 2014, bei denen ein prozentualer
Anteil von 3,02% der versorgten Patienten mit einer Erstimplantation oder einem Wechseleingriff für
einen Kniegelenksersatz mit einer postoperativen behandlungsbedürftigen Komplikation behandelt
werden mussten. Im Jahr 2009 mussten 1,4% der Patienten, im Jahr 2012 0,87%, im Jahr 2013 1,3%
und im Jahr 2014 1,15% der Patienten mit einer Reoperation aufgrund einer Komplikation versorgt
werden [2, pp. 65-66].
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5.2.9.10 Ergebnisse
Das Ergebnis des knieendoprothetischen Ersatzes hängt von vielen Faktoren ab. Für den Patienten
entscheidend ist allerdings die Verbesserung der Lebensqualität und eine lange Standzeit der Prothese.
Die Standzeit sollte dabei deutlich über 10 Jahre liegen und diese nicht unterschreiten. In den letzten
Jahren hat die qualitative Versorgung der Patienten mit Knieprothesen nicht zuletzt durch gewisse
Regularien im Gesundheitssystem zugewonnen. Durch Fallpauschalen pro behandelter Patient (z. B.
mit einer Knieprothese) tut man gut daran auf eine gute Qualität der Implantate zu achten [1, p. 271].
Je schlechter die Qualität, desto schlechter unter Umständen das Ergebnis und desto höher die
Folgekosten in der Nachbehandlung.
Da das Ergebnis auch sehr wesentlich von der technischen Durchführung der Operation abhängt, sind
in unserem Gesundheitssystem Mindestmengen eingeführt worden [1, p. 271].
D. h. ein Krankenhaus darf nur bestimmte Eingriffe durchführen, wenn pro Jahr eine bestimmte Anzahl
dieser Eingriffe vorgenommen wird (z. B. Operationen in der Knieprothetik). Dies soll eine gewisse
Routine und Erfahrung in der Durchführung bestimmter Operationstechniken und somit die Qualität
für den Patienten gewährleisten.
Da diese Mindestmengen nur für die ganze Klinik gilt, nicht jedoch für einzelne Operateure, hingt diese
Regelung der tatsächlichen Sicherung der qualitativen Versorgung von Knieprothesen etwas nach.
Dennoch haben sich bereits messbare Verbesserungen in der Qualität durch diese Regelung gezeigt.
Wie bereits oben erwähnt, spielt die zurückgewonnene oder erhaltende Lebensqualität für den
Patienten eine entscheidende Rolle. Diesbezüglich sollten nicht nur objektiv medizinische Ergebnisse
betrachtet werden, sondern v. a. auch die subjektive Wahrnehmung des Patienten erfragt werden [1,
p. 271].
In verschiedenen Studien (Blauth und Hassenpflug 1990; Böhm und Holy 1998; Böhm 2003; Steckel et
al. 2005) werden über gute bis sehr gute Ergebnisse von achsgeführten und gekoppelten Prothesen
berichtet, bei denen die Standzeiten im Durchschnitt über 90% nach 10 Jahren lag. Ranawat et al.
konnte bei ungekoppelteten Systemen sogar über Standzeiten von bis zu 94,1% nach 15 Jahren
berichten und Pavone et al. (2001) von 91% nach 23 Jahren [1, pp. 271-272].
Schon früh wurde in anderen Studien das Hauptproblem der Knieendoprothetik für deren Versagen,
nämlich die Lockerung der Schienbeinkomponente, erkannt (Böhm und Holy 1998; Ranawat et al.
1993; Hamoui et al. 2006; Ducheyne et al. 1978; Windsor et al. 1989). Als Ursachen für das Versagen
werden u. a. Wechselwirkungen zwischen der Knochen-Zement-Umgebung, Bruch des tragbaren
Knochens, Veränderungen der Beinachsen sowie Implantationsfehler genannt. Als wesentlich geben
hier Ritter et al. (1994) und Smith et al. (1999) die Bedeutung der richtigen Zementiertechnik an. Neben
der
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Schienbeinkomponente bewährt und wird von Lombardi et al. (2007) als Goldstandard empfohlen (s.
Abb. 40) [1, pp. 272-273].

Abb. 40: Häufigste Fixationsformen in Kanda [1, p. 273]

Rousseau et al. (2008) gaben durch ihre Ergebnisse 6 mechanische Faktoren beim Frühversagen der
Prothese an:
1. Fehlstellung der Beinachse in der Frontsicht (Varus-/ Valgusstellung),
2. Fehlstellung der Beinachse in der Seitenansicht (überstrecktes Knie),
3. axiale Fehlrotation,
4. schlechte Knochenfixation,
5. schlechte Bandstabilisierung und
6. unkorrekte Einstellung des Gelenkspaltes [1, p. 274].
Yu et al. (2007) erklären das korrekte präparieren der Weichteile (Muskel-, Band-, Sehnen-,
Kapselgewebe)
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Beugeverkürzungen. Die Bedeutung dieses Weichteilmanagements wurde ebenso von Claus und
Scharf (2007) sowie Briard et al. (2007) unterstrichen. Kawamura und Bourne (2001) zogen durch die
Ergebnisse aus ihrer eigenen Studie das Fazit, dass das Beweglichkeitsvermögen des Knies und die
Fehlstellungen in Varus oder Valgus als die wichtigsten Faktoren für ein zufriedenstellendes
Beweglichkeitsvermögen postoperativ darstellen. Fisher et al. (2007) zeigten zudem in seinen
Untersuchungen, dass bestimmte Faktoren wie ein hoher BMI (= Body Mass Index), weibliches
Geschlecht,

Diabetes

mellitus,

Voroperationen

des

Kniegelenks,

Depressionen

und

Lungenerkrankungen sich negativ auf das Behandlungsergebnis auswirken. Generell zeigt sich in dem
schwedischen

Endoprothesenregister
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Gesamtrevisionsrate

unterschiedlicher
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Totalendoprothesetypen von ca. 5%. Wie bereits in dem vorangegangem Kapitel 6.2.1.1 Die
Unikondyläre Knieprothese ist bei der Schlittenprothese eine strenge Indikationsstellung zu wählen.
Zahlreiche Ergebnisse in der Literatur zeigen eine wesentlich höhere Revisionsrate bei
Schlittenprothesen im Vergleich zu Totalendoprothesen. Oft sind die Grenzen zwischen „Bewährtem“
und „Innovation“ fließend. Es ist demnach heutzutage schwierig klare Richtlinien und „Goldstandards“
zu definieren. Umso wichtiger ist es jeden einzelnen Patienten und dessen Kniegelenksbefund
individuell zu betrachten um ein optimales Ergebnis zu erzielen [1, pp. 274-277].
Laut Jerosch, Heisel und Tibesku (2015) besteht das wesentliche Ziel eines Knieersatzes darin,
möglichst ein schmerzfreies und gut funktionierendes künstliches Kniegelenk herzustellen. Auch wenn
die technologischen Entwicklungen in der Vergangenheit einige Verbesserungen gebracht haben und
die Langzeitergebnisse heutzutage durchaus als gut erachtet werden können. So stellen andauernde
Schmerzen bei Patienten nach einem Knieersatz ein häufiges Problem dar [7, p. 292].

6

Empirische Forschungsmethoden

6.1

Qualitative Methoden

Wolf und Priebe (2003) stellen die quantitative und qualitative Sozialforschung gegenüber. Diese
beiden Methoden unterscheiden sich zwar in einigen Dimensionen, aber sie schließen sich nicht
unbedingt aus. Die quantitative Methode wird auch oft mit der qualitativen Methode kombiniert [18,
p. 318].
Grundsätzlich ist die quantitative Forschung eher objektbezogen und versucht Erklärungen und
Ursache-Wirkungszusammenhänge zu identifizieren, während bei der qualitativen Methode eher das
subjektbezogene Verstehen im Vordergrund steht [19, pp. 241-242].
Die qualitative Fragebogenmethode kann in einer unstrukturierten oder in einer halbstrukturierten
schriftlichen Befragung erfolgen. Dabei sind offene Fragestellungen zu verwenden, damit die Befragten
mit eigenen Worten schriftlich antworten können. Bei der unstrukturierten schriftlichen Befragung
werden die Befragten aufgefordert sich zu einem Thema schriftlich mit eigenen Worten oder in Form
eines Aufsatzes zu antworten. Hierbei wird ein nicht-standardisierter Fragebogen verwendet. Die Art
der Antwortmöglichkeiten ist vielseitig. So kann beispielsweise eine autobiografische Erzählform oder
eine schriftliche Erklärung als Antwortform gewählt werden. Bei der projektiven Methode werden den
Befragten Fotos, Zitate oder Satzanfänge als Impuls vorgelegt, die von den Befragten zu beschreiben
oder zu vervollständigen sind. Diese Befragungstechnik wird vor allem in der Marktforschung
eingesetzt um psychologische Vorgänge zu untersuchen. Die unstrukturierten schriftlichen
Befragungen und deren Instrumente werden in der Methodenliteratur nicht näher betrachtet [20, p.
401].
Im Gegensatz dazu werden bei der halbstrukturierten schriftlichen Befragung konkrete
Fragestellungen vorgegeben, die jedoch ohne Antwortvorgabe offen beantwortet werden kann. Diese
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Art der Datenerhebung wird auch als qualitative Umfrageforschung bezeichnet. Halbstrukturierte
schriftliche Befragungen können einerseits den Experten und andererseits den Betroffenen gestellt
werden. Dabei kann die Befragung einmalig sein oder in Form eines Tagebucheintrags mehrmals
erfolgen. Der halbstandardisierte Fragebogen ist mit dem Interviewleitfaden bei einem
halbstrukturierten mündlichen Interview gleichzusetzen [20, p. 403].
Der Vorteil eines mündlichen Interviews ist, dass Rückfragen gestellt und situativ angepasst zusätzliche
Fragen gestellt werden können. Das halbstrukturierte Interview kann persönlich, telefonisch oder per
Online-Chat erfolgen. Bei speziellen Fachthemen eignet sich die Methode des Experten-Interviews am
besten. Das Expertenwissen kann sowohl fachliches Wissen, als auch Praxiserfahrung beinhalten [20,
p. 375].
Dabei ist zu erläutern, warum den befragten Personen der Expertenstatus zugeschrieben wird. Da die
Fachexperten nur in geringer Anzahl zur Verfügung stehen, ist die Gewinnung der Experten für die
Befragung eine große Herausforderung. Die gewonnenen Daten werden anschließend mithilfe einer
qualitativen Inhaltsanalyse zusammengefasst. Hierbei werden inhaltlich wichtige Textstellen in kurze
Aussagen umformuliert und ausgewertet [20, p. 541].

6.2

Quantitative Methoden

Für die Datenerhebung in der empirischen Forschung eignet sich neben der Beobachtung, dem
Interview und der Dokumentenanalyse vor allem die Verwendung eines Fragebogens. Dabei sind die
schriftlichen Befragungen die am häufigsten verwendete Methode. Die wissenschaftliche
Fragebogenmethode ist eine zielgerichtete und systematische Erfassung von Antworten befragter
Personen zu einem bestimmten Sachverhalt in schriftlicher Form [20, p. 398].
Dabei wird der wissenschaftliche Fragebogen von den befragten Personen ohne Hilfe ausgefüllt. Dies
kann im persönlichen Gespräch, per Brief oder online per Internet erfolgen. Vorteile einer schriftlichen
Befragung ist die Diskretion und Anonymität der Befragung. Die Kontaktdaten können freiwillig
angegeben werden. Des Weiteren ist die schriftliche Befragung eine zeitlich sehr effiziente Methode.
Vor allem Online-Befragungen sind mit geringerem Aufwand für den Befragten verbunden und die
Kosten für den Ersteller sind hierfür i. d. R. auch geringer. Ausführliche und komplexe Antworten sind
jedoch nicht zu erwarten. Der Fragebogen muss daher vom Umfang reduziert werden und sich auf
wenige und eindeutige Inhalte beschränken. Der Nachteil einer schriftlichen Befragung ist, dass keine
unmittelbaren Rückfragen gestellt werden können und nicht individuell auf die befragte Person und
die jeweilige Situation eingegangen werden kann. Des Weiteren können bestimmte Personengruppen
nicht miteinbezogen werden, wie beispielsweise Menschen, die an Demenz erkrankt sind [20, p. 398].
Der Fragebogen kann unterschiedlich standardisiert werden. Bei einem nicht-standardisierten
Fragebogen äußern sich die Befragten mit eigenen Worten zu einem Thema. In einem teilstandardisierten Fragebogen werden offen Fragen aufgelistet. Beide Arten zählen zu den qualitativen
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Fragebögen. Zu den quantitativen Fragebögen gehört der vollstandardisierte Fragebogen. Er besteht
aus rein geschlossenen Fragestellungen [20, p. 399].
Dabei gibt es zwei Arten der schriftlichen Befragung. Entweder erfolgt diese mit Stift und Papier (PaperPencil-Fragebogen) oder der Fragebogen wird elektronisch versendet und beantwortet [20, p. 400].
Ziel der wissenschaftlich schriftlichen Befragung ist es, verallgemeinernde Aussagen über das
Forschungsthema zu erhalten, grundlegende Gesetzmäßigkeiten und Zusammenhänge festzustellen
und überprüfbar zu machen. Dabei geht es um die Analyse von größeren Fallzahlen, die mittels
statistischen Methoden ausgewertet werden können um nachvollziehbare Schlussfolgerungen zu
erlangen [20, p. 399].
Dabei ist auch die Auswahl der Stichprobe von großer Bedeutung. Diese muss repräsentativ sein, d. h.
dieselben Kriterien aufweisen wie beispielsweise derselben Branche angehören (EndoprothetikKliniken) und dieselben Prothesenversorgungen (Schlittenprothese und Totalendoprothese)
verwenden. Bei der schriftlichen Befragung ist eine hohe Rücklaufquote eine Herausforderung. Diese
setzt die Anzahl der ausgefüllten Fragebogen zu der Anzahl aller verteilten Fragebögen ins Verhältnis.
Die Rücklaufquote ist stark abhängig von der Art des Distributionswegs, der Thematik, der
Fragebogenlänge, vom Zeitpunkt der Befragung und von den Anreizen (z. B. Gewinnverlosungen). In
der Regel liegt die Rücklaufquote zwischen 5 und 40 Prozent, wobei der Versand per Post, die geringste
Rücklaufquote aufweist. Es empfiehlt sich im Abstand von mindestens einer Woche eine Erinnerung
zur Teilnahme der Befragung zu senden, sofern die Beteiligung sehr gering ausfällt. Dies kann auch ein
zweites Mal wiederholt werden [20, p. 412].
Die Online-Befragung gewinnt zunehmend an Bedeutung. Gerade bei einer vollstandardisierten
Befragungstechnik ist der schriftliche Online-Fragebogen das wichtigste Instrument. Der größte Vorteil
liegt in der Effizienz der Befragung. Der elektronische Fragebogen wird an einem Computer oder
mobilen Endgerät mit Internetzugang bearbeitet. Dabei werden die Antworten direkt auf einem
Befragungsserver gespeichert und stehen für weitere Auswertungen digital zur Verfügung. Ein OnlineFragebogen muss jedoch unbedingt auf seine Gebrauchstauglichkeit (Usability) geprüft worden sein
[20, p. 415].
Darüber hinaus sollte eine Online-Befragung nicht länger als 15 Minuten Zeit in Anspruch nehmen. Mit
zunehmender Fragebogenlänge sinkt die Bereitschaft zur Teilnahme an der Befragung. Die
Teilnahmebereitschaft hängt auch davon ab, wie die Befragung erfolgen soll (per Post oder online).
Um beispielsweise auch die nicht-internetaffine Zielgruppe zu erreichen, sind verschiedene Formen
der Befragung empfehlenswert [20, p. 415].

6.3

Mixed-Methods Forschungsmethode

Neben der quantitativen und der qualitativen Befragungsmethode hat sich in den vergangenen Jahren
auch die Kombination beider Ansätze bewährt. Die Verknüpfung beider Methoden kann zu einer
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höheren Aussagekraft und zu einem besseren Erkenntnisgewinn führen. „Bei einer vollstrukturierten
Mixed-Mode-Befragungsstudie kann man nicht nur unterschiedliche schriftliche Befragungs-Modi
kombinieren (z. B. Online-Befragung plus postalische Befragung), sondern bei Bedarf auch
unterschiedliche mündliche Befragungs-Modi einbeziehen (z. B. persönliches oder telefonisches
Interview)“ [20, p. 416].
Der Forschungsaufwand wird dadurch komplexer und ist auch zeitlich intensiver, da die Ergebnisse
beider Methoden miteinander verknüpft werden müssen. Daher ist der Aufwand bei dieser
kombinierten Methode nur dann lohnenswert, wenn sich dadurch die Stichprobenqualität verbessert.

Abb. 41: Quantitativer und qualitativer Forschungsprozess im Vergleich [20, p. 27]

Da bei der Mixed-Methods-Methode sowohl quantitative als auch qualitative Befragungen zum Einsatz
kommen, gelten die Gütekriterien beider Forschungsmethoden. Zu den allgemeinen Gütekriterien
zählt die Planungsqualität, die Datenqualität, die Übertragbarkeit auf andere Kontexte
(Inferenzübertragbarkeit), die Präsentationsqualität in Form einer Publikation, die Synthetisierbarkeit
(z. B. Metaanalyse) und die Nützlichkeit der Forschungsergebnisse für die Praxis. Darüber hinaus
müssen weitere Kriterien beachtet werden, die nur in dieser kombinierten Forschungsmethode zum
Einsatz kommen. Dies ist zum einen die Mixed-Methods-Designqualität und zum anderen die MixedMethods-Interpretationsqualität [20, p. 115].
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Die Mixed-Methods-Designqualität beschreibt die Art und Weise der Verknüpfung qualitativer und
quantitativer Studien zu einem Design. In der Regel wird zunächst die qualitative Befragung
vorangestellt, die dann im Anschluss durch die quantitative Erhebung getestet wird
(Vorstudienmodell). Im Gegensatz dazu beschreibt das Vertiefungsmodell den umgekehrten Ansatz.
Anhand der Ergebnisse der quantitativen Erhebung werden Hypothesen durch eine qualitative Studie
anhand von Fallbespielen nachgewiesen [20, pp. 27-28].
Im Rahmen der Mixed-Methods-Designqualität muss auch begründet werden, warum diese
kombinierte Methode für die Studie sinnvoll ist. Die Mixed-Methods-Interpretationsqualität
beschreibt

die

Auswertung

der

kombinierten

Befragungsmethoden

in

Form

einer

Gesamtinterpretation der qualitativen und quantitativen Ergebnisse der Befragung. Beide
Gütekriterien sorgen für eine hohe Inferenzqualität, d. h. für eine schlüssige Übertragung der
Ergebnisse auf andere Kontexte [20, p. 115].
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7

Erfahrungsberichte aus der Praxis

Aufbauend auf den theoretischen Grundlagen in Kapitel 7 Empirische Forschungsmethoden und dem
Stand der Technik im Bereich der Knieendoprothetik aus Kapitel 5.2.9 wurde eine Befragung mittels
der Mixed-Methods Forschungsmethode durchgeführt. Durch die Kombination von qualitativer und
quantitativer Methode kann eine höhere Aussagekraft im Sinne der Interpretationsqualität erfolgen.
Dabei wurde zuerst die quantitative Befragung (Patientenfragebogen) abgeschlossen um
anschließend nach deren Auswertung und Analyse die Ergebnisse mit Hilfe der qualitativen Befragung
(Experteninterview) abzuprüfen.
Mit per Post versandten Papierfragebögen sollten die postoperativen Ergebnisse an Patienten nach
Einsatz einer Schlitten- oder Totalendoprothese bewertet werden. Die Zielgruppe waren Patienten, die
ca. vor einem Jahr operiert wurden.
Anschließend wurden die Ergebnisse der Patientenbefragungen mit zwei Experteninterviews
abgeprüft. Diese wurden in beiden Fällen digital per Email versandt und zusätzlich einmal mündlich in
einem persönlichen Interview hinterfragt. Das persönliche Interview wurde dabei digital
aufgezeichnet.

7.1

Patientenbefragung

7.1.1 Aufbau und Durchführung
In Anlehnung verschiedener Fragebögen wurde ein eigener Fragebogen zusammengefasst [21], [22].
Dieser ist in dem Anhang dieser Arbeit beigefügt [23].
Die Fragebögen wurden anonym gestaltet und sollten schriftlich ausgefüllt werden. Über zielgerichtete
Fragen und überwiegend vorgegebene Antworten zum Ankreuzen sollten zum einen die Daten auf
kritische Augenmerke gelenkt werden und zum anderen der zeitliche Aufwand für die Bearbeitung des
Fragebogens für die Patienten auf ein Minimum reduziert werden. Der zeitliche Aufwand für das
Ausfüllen pro Fragebogen beträgt ca. 15 Minuten. Durch eine gezielte Befragung, u. a. mit bereits
vordefinierten Antworten zum Auswählen, lassen sich in der Datenauswertung und -analyse leichter
verallgemeinernde Aussagen zu kritischen Themen in der Knieendoprothetik feststellen und
Zusammenhänge erkennen [23].
Der Fragebogen enthält 42 Fragen, unterteilt in 7 Kategorien: Personenbezogener Status – prä- und
postoperativ, ATLs (Aktivitäten des täglichen Lebens), Lebensqualität, Funktionalität, Schmerzstatus
und Kraftstatus/ Sicherheit. Über personenbezogene Angaben wurden Alter, Größe, Gewicht, OPDatum und Art des Eingriffes erfragt [23].
Insgesamt wurden 70 Fragebögen postalisch an Patienten versendet, die in der Vergangenheit mit
einer Schlitten- oder Totalendoprothese versorgt worden sind. Über einen geplanten Zeitraum von 2
Monaten wurde eine Rücklaufquote von 31 Fragebögen bzw. 44% erzielt, was laut Döring und Bortz
(2016) sogar über der zu erwartenden Rücklaufquote zwischen 5 und 40% liegt [20, p. 412].
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7.1.2 Analyse und Auswertung
Die Zeiträume seit dem Eingriff der OP bis zur Befragung lagen im Durchschnitt bei 11,9 Monaten. 10
Patienten wurden mit einer Schlittenprothese und 21 Patienten mit einer Totalendoprothese versorgt.
Das Durchschnittsalter der Schlittenprothesepatienten lag im Durchschnitt bei 61 und bei den
Totalendoprothesepatienten bei 64 Jahren. Der Durchschnitts-Body-Mass-Index (BMI) lag bei den
Patienten mit einer Schlittenprothese bei 29,4 und bei den Patienten mit einer Totalendoprothese bei
28,8 BMI-Punkten. Die Variationsbreite für die Prothese-Art ist bei einer Schlittenendoprothese mit 17
Jahren deutlich geringer als die der Totalendoprothese mit 41 Jahren ausgefallen. So war bei der
Schlittenendoprothese der jüngste Patient 48 Jahre, der älteste Patient 65 Jahre alt. Bei der
Totalendoprothese war dagegen der jüngste Patient 47 Jahre, der älteste Patient 88 Jahre alt. Da die
Schlittenendoprothese eher bei jüngeren Patienten eingesetzt wird, ist dieses Ergebnis allerdings nicht
überraschend. Die soeben genannten Ergebnisse lassen sich in dem folgenden Diagramm
zusammenfassen.

Abb. 42: Operative Versorgung in Abhängigkeit von Alter und BMI

Die Norm für den BMI in dieser Altersgruppe liegt laut der „World Health Organization“ (WHO) bei
26,95. Die befragten Patienten liegen somit im Durchschnitt um 2,15 BMI-Punkte bzw. 9,95% über der
Norm und werden als präadipös eingestuft, was an dieser Stelle als kritisch zu sehen ist [13, pp. 578579]. Wie bereits in Kapitel 5.1 Konservative Therapie erwähnt, besteht eine sehr hohe Korrelation
zwischen der Erkrankung an Arthrose und Übergewicht.
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Jeder vierte Patient gab vor der Operation eine Schmerzintensität im erkrankten Knie auf einer
Richterskala von 0-10 (0 = kein Schmerz; 10 = starker, heftiger Schmerz) die Zahl 8 an. 61,3% der
Schmerzen aller befragten Patienten lag bei mindestens 5 oder höher. Die Mittel der Wahl zur
Schmerzreduktion werden im folgenden Diagramm aufgezeigt.

Abb. 43: Mittel zur Schmerzreduktion vor der OP

Auffällig in der Auswertung ist sicherlich der hohe Anteil an Schmerzmittel als Applikation zur
Schmerzreduktion. Auch wenn Schmerzmittel im Akutfall als unverzichtbar gelten und schnelle Abhilfe
schaffen, so sind doch allgemein deren Nebenwirkungen für Leber und Niere bekannt. Ein solch hoher
Anteil an Schmerzmitteln muss deshalb sicherlich kritisch hinterfragt werden, wenn man bedenkt, dass
die anderen in diesem Diagramm aufgelisteten Therapien ähnliche oder vergleichbare Effekte wie die
Schmerzmedikation zeigen (s. Kapitel 5.1 Konservative Therapie). Deshalb sollten meiner Meinung
nach die Schmerzmittel hier keinen größeren Stellenwert als die anderen konservativen Therapien
einnehmen.
Fast jeder dritte Patient gab nach der Operation Schmerzen auf der Richterskala von 9 von 10 an. Dies
wiederspricht sich allerdings mit dem Ergebnis bzgl. der Zufriedenheitsverteilung, welche nachfolgend
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noch näher beschrieben wird. Dieser Widerspruch in sich beruht vermutlich auf ein zu frühes Befragen
der Patienten postoperativ. Wie bereits Döring und Börtz (2016) festgestellt haben, stellt eine hohe
Rücklaufquote eine Herausforderung dar. Unter den befragten Patienten befanden sich auch
Personen, deren OP < 1 Jahr zurück lag.
Neben den typischen Nebenerkrankungen im höheren Alter wie Bluthochdruck und Diabetes ergab
sich keine signifikante Nebenerkrankung, die man der Gonarthrose hätte zuordnen können. Nur jeder
zehnte Patient oder weniger gaben Rheuma oder Gicht an. An dieser Stelle sei jedoch explizit die
vorher erwähnte Präadipositas bzw. Übergewichtigkeit der Patienten zu erwähnen. Eine besondere
Disposition bestand bzgl. den Beinachsenfehlstellungen. Jeder vierte Patient gab eine O- oder X-BeinFehlstellung an (vgl. Kapitel 4.1.2 Ätiologie und Dispositionen).
58,1% aller befragten Patienten entschieden sich aufgrund der Empfehlung eines einzelnen Arztes und
19,4% auf Empfehlung mehrerer Ärzte zur OP. Dies lässt vermuten, dass hier die Ärzte eine mächtige
Stellung in der Beratung und Beeinflussung in der Entscheidungsfindung der Patienten für oder gegen
eine OP für einen Kniegelenksersatz haben. Nur jeder fünfte Patient gab an, sich selber für die OP
entschieden zu haben. Umgekehrt muss man allerdings fragen, welche Patienten sich freiwillig gegen
ihren Willen operieren lassen würden? Und so sind es doch meist die Schmerzen, die die Patienten zu
den Ärzten treibt um deren Meinung einzuholen. Außerdem kann es sich kein Arzt und kein Klinikum
leisten Operationen in der Knieendoprothetik ohne klare Indikationsstellung durchzuführen.
Jeder vierte Patient gibt Bewegungsstörungen, jeder fünfte Patient extreme Schmerzzustände und
Sensibilitätsstörungen wie Missempfindungen nach der OP als „Komplikation“ an. Um das Bild der
erfragten Komplikationsliste zu vervollständigen, wird folgendes Diagramm ergänzt:

Abb. 44: Komplikationen nach dem Einsatz einer Knieprothese
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Die Bewegungseinschränkungen und die Einschränkungen in den ADL bzw. ATLs („activities of daily
life“ bzw. „Aktivitäten des täglichen Lebens“) vor der OP werden durch folgende Diagramme
zusammengefasst.

Abb. 45: Bewegungseinschränkungen vor der OP

Abb. 46: Einschränkungen im Haushalt & Co. vor der OP
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Abb. 47: Einschränkungen in der Pflege vor der OP

In den Diagrammen wird deutlich, dass vor der OP absolute Grundaktivitäten wie beispielsweise
Treppen steigen, Gehen, Stehen, etc. als auch essentielle pflegerische Grundbedürfnisse wie
Ankleiden, Drehen im Bett, Körperpflege, etc. eine starke Einschränkung eingenommen haben. Dies
spiegelt sich wiederum sehr negativ auf die Lebensqualität und Selbständigkeit älterer Patienten ab.
So wird doch in allen Therapieansätzen versucht eine möglichst lange Selbständigkeit zu erreichen um
nicht zuletzt damit auch die Lebensqualität der Patienten zu erhalten (s. z. B. 5. 1.3 Ergotherapie). Auch
mussten deutliche Veränderungen in der Freizeitgestaltung hingenommen werden wie Abbildung 48
zeigt.

Abb. 48: Aufgabe bestimmter Freizeitaktivitäten vor der OP
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Immerhin konnten nach der OP einige der oben aufgeführten Freizeitaktivitäten wieder aufgenommen
werden. Wenn man die Zeit seit der OP bis zur Befragung (Ø 11,9 Monate) betrachtet, können hier
sicherlich zu einem späteren Zeitpunkt noch bessere Ergebnisse erzielt werden. Bisweilen konnte
etwas mehr als jeder dritte Patient (s. Abb. 49) wieder das Wandern aufnehmen, was in der Statistik
die am meisten ausgeübte Freizeitaktivität einnimmt.

Abb. 49: Reaktivierung bestimmter Freizeitaktivitäten nach der OP

Deutlich über die Hälfte aller Patienten, insgesamt 83,9%, haben ihr eigenes Leben an die Schmerzen
und Beschwerden durch ihr Knie angepasst, davon 22,6% stark.
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Abb. 50: Anpassungen der Lebensweise aufgrund der Kniebeschwerden

Die allgemeinen Restbeschwerden der Patienten zeigen sich im folgenden Diagramm.

Abb. 51: Allgemeine Restbeschwerden der Patienten nach der OP

Knapp jeder sechste Patient gab darin noch sehr große bis große Beschwerden nach der OP an. Über
die Hälfte aller Patienten zeigen wenig bis keine Beschwerden. Etwa ein Drittel der befragten Patienten
haben noch einige Beschwerden. Dieses Ergebnis darf sicherlich als zu schlecht angesehen werden, da
ca. die Hälfte aller Patienten noch Restbeschwerden aufzeigen.
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Diese Ergebnisse widersprechen sich allerdings deutlich mit den nachfolgenden Daten der
Zufriedenheitsverteilung.

Abb. 52: Zufriedenheitsverteilung nach der OP

Nur 3 Patienten waren wenig bis gar nicht zufrieden mit dem Behandlungsergebnis. 27 und damit fast
alle anderen Patienten, außer ein „neutraler“ Patient, sind sehr zufrieden bis zufrieden. Dieses
Ergebnis könnte das schlechte Ergebnis der Restbeschwerden stark relativieren und zeigt womöglich
eine sehr hohe Erwartungshaltung bzgl. den Restbeschwerden nach einem künstlichen Knie-Ersatz.
Fasst man nun alle oben gezeigten Diagramme und Auswertungen zusammen, so lassen sich im Bereich
lt. Abbildung 53 der Lebensqualität folgende Schlussfolgerungen interpretieren.
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Abb. 53: Zusammenfassung der Lebensqualität durch den Kniegelenksersatz

Alle befragten Patienten mussten im Zuge der Erkrankung an Kniearthrose bestimmte
Freizeitaktivitäten aufgeben. Deutlich über die Hälfte der Patienten (71,0%) mussten durch ihre
Beschwerden und Schmerzen im Knie ihre Lebensweise anpassen. Beinahe die Hälfte aller Patienten
(48,4%) gaben noch deutliche Restbeschwerden nach der OP an. Immerhin konnten knapp die Hälfte
der Patienten wieder bestimmte Aktivitäten in ihrer Freizeit aufnehmen, die vor der OP nicht mehr
möglich waren. Zu dem eher negativen Résumé dieser Ergebnisse steht allerdings die Zufriedenheit
der Patienten gegenüber, die mit 87,1% sehr gut bis gut ist. Hier lässt sich vermuten, dass die Patienten
trotz gewisser Restbeschwerden und Anpassungen ihrer Lebensweise insgesamt zufrieden sind. Dies
gibt dazu Anlass, dass sich die Lebensqualität der Patienten durch den Kniegelenksersatz verbessert
haben muss.
In der abschließend Auswertung wird noch auf die Themen Funktionalität wie Beweglichkeit, Kraft
sowie Sicherheit eingegangen. Für einen funktionellen Gang ist die Kniebeugung und -streckung
sicherlich essentiell. Diesbezüglich wurde nach der problemlosen Kniebeugung, der totalen
Kniestreckung sowie einer Knieblockierung gefragt (s. Abb. 54).
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Abb. 54: Funktion des künstlichen Kniegelenks nach der OP

Dabei stellte eine problemlose Kniebeugung bei 27 Patienten kaum Probleme dar. Bei der totalen
Kniestreckung hingegen gaben nur noch 23 Patienten an, dass dies gut möglich sei. D. h. fast jeder
dritte Patient hat Probleme mit seiner Kniestreckung, was als schlecht beurteilt werden darf. Etwas
weniger als die Hälfte der Patienten beanspruchten eine gelegentlich bis ständig auftretende
Knieblockierung während der Bewegung. Dies würde mit dem Bild der schlechten Kniestreckung
übereinstimmen.
In Punkto Kraft und Sicherheit mit dem operierten Knie ergaben sich die in Abbildung 55 dargestellten
Ergebnisse.
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Abb. 55: Kraftstatus und Sicherheit im operierten Bein

In über der Hälfte der Befragungen wurde eine deutliche Muskelabnahme im operierten Bein
vermerkt. Einer der wichtigsten Muskeln für die Kraftentfaltung im Bein, der durch die Operation in
Mitleidenschaft gezogen wird, ist der Oberschenkelmuskel auf der Vorderseite (Vgl. M. quadriceps in
Kapitel 2.10 Muskulatur des Kniegelenks). So ist es nicht verwunderlich, dass ein erheblicher Teil der
Patienten (71,0%) eine gewisse Schwäche im operierten Bein reklamieren. Jeder dritte Patient gibt
dadurch eine fehlende Standhaftigkeit im Bein beispielsweise beim Ausfallschritt an.
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Abb. 56: Übungen zur Kräftigung und Erhalt der Muskulatur

Auf essentielle Hilfsmittel kann größtenteils verzichtet werden. Vollständigkeitshalber werden die
gängigsten Hilfsmittel im folgenden Diagramm aufgezeigt.

Abb. 57: Verwendete Hilfsmittel nach dem Kniegelenksersatz
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Sämtliche oben dargestellte Daten wurden aus den Fragebögen entnommen [23].
Als Hilfestellung für die Datenerhebung, die Analyse und die Auswertung wurden Quellen von Feiks
(2016), Hollenberg (2016) und Hahn et al. (2016) verwendet [13, 24, 25].

7.2

Experteninterview

7.2.1 Aufbau und Durchführung
Zwei Experten auf dem Gebiet der Endoprothetik, Priv.-Doz. Dr. Friedrich Thielemann und Dr. Christian
Fulghum, wurden getrennt voneinander, schriftlich per Interviewleitfaden befragt (s. Anhang 2.
Experteninterview) [26], [27].
Dr. Thielemann war über 20 Jahre lang am Schwarzwald-Baar-Klinikum (SBK), mittlerweile als
Endoprothetikzentrum der Maximalversorgung zertifiziert, tätig und hatte dort bis zu seinem
Ruhestand das Amt als Direktor der Klinik für Unfall- und Wiederherstellungschirurgie inne. Als Experte
und Privat-Dozent genießt er in der Fachwelt hohes Ansehen und steht u. a. weiterhin in beratender
Funktion dem Gesundheitszentrum – Zentrum für ambulante Rehabilitation, ambulante
Vorsorgeleistungen in Bad Dürrheim und der Betreuung von BG-Patienten im SBK zur Verfügung [28].
Dr. Fulghum ist seit 2010 Chefarzt der Endogap-Klinik in Garmisch-Patenkirchen, ebenfalls zertifiziertes
Endoprothesenzentrum. Mit Dr. Fulghum, der bereits internationale Erfahrung (USA) auf dem Gebiet
der Endoprothetik machte, gehört das Klinikum mit jährlich über 2.300 künstlichen eingesetzten Hüftund Kniegelenk zu den Top Five der endoprothetischen Spezialkliniken in Deutschland [29].
Ausgehend von den Ergebnissen der Patientenbefragungen wurden gezielt Fragen vorgegeben, die von
den Experten Dr. Thielemann und Dr. Fulghum frei beantwortet werden konnten [27]. Die Experten
können hier sowohl ihr fachliches Wissen als auch ihre Praxiserfahrung in die Beantwortung der Fragen
miteinbringen. Der Interviewleitfaden wurde per Email an beide Experten versandt und konnte direkt
digital beantwortet und zurückversendet werden. Der Interviewleitfaden enthält insgesamt 7 Fragen
bezogen auf kritische Ergebnisse der Analyse und Auswertung des Patientenfragebogens. Dabei
wurden die Themen Übergewicht, Indikationen und Dispositionen, Nebenerkrankungen,
Schmerzmittel, Therapieempfehlung und „absolute“ OP-Indikation, postoperative Nachbehandlung
und Versorgung sowie die Kontroverse „Fluch“ oder „Segen“ in Bezug auf die Knieendoprothetik
abgedeckt [27].

7.2.2 Analyse und Auswertung
Beide Experten waren sich darin einig, dass das Übergewicht der meisten an einer Kniearthrose
erkrankten Patienten wesentlich für die Entstehung und Förderung der Gonarthrose verantwortlich
ist. „Die Adipositas ist neben einer Varusdeformität tibial der häufigste Grund für eine Gonarthrose“
[27], so Dr. Thielemann. „Übergewicht trägt sowohl zur Förderung der Kniearthrose bei, als auch zu
einer verringerten Haltbarkeit der eingebauten künstlichen Gelenke“ [26], so beschreibt Dr. Fulghum
die Korrelation von Übergewicht und Arthrose.
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Als wesentlicher Antrieb führen Schmerzen v. a. nachts und in Ruhe die Patienten zur OP, erklärt Dr.
Thielemann. Allerdings seien auch Schmerzen im Alltag und in der Freizeitgestaltung sehr belastend.
Bezüglich vermehrt auftretenden Nebenerkrankungen in Bezug auf die Gonarthrose gab Dr.
Thielemann „Adipositas, Diabetes, Hypertonie und Depression“ [27] an. Auf persönliche Nachfrage
bzgl. der Nebenerkrankung der Depression, bemerkt Dr. Thielemann, dass dies seiner Erfahrung nach
eine unterschätzte Erkrankung sei, die sowohl Schmerzen verstärken kann als auch ein
Therapieergebnis unbefriedigend oder sogar unzureichend erscheinen lässt. Deshalb sollte bei
Patienten, die in Bezug auf eine depressive Verstimmung auffällig sind, vorsichtig in der
Indikationsstellung umgegangen werden und im Zweifelsfall auf eine OP verzichtet werden.
In Anbetracht dem hohen Einsatz von Schmerzmitteln bei der Patientenbefragung wurde nach
Therapieempfehlungen und einer Alternative zu Schmerzmitteln gefragt. Dabei gaben die Experten
folgende Antworten: „Wärme- und Kälteanwendung, Gewichtsreduktion, Muskelaufbau durch
medizinische Trainingstherapie. Gleichwertig und additiv zu Schmerzmitteln“ [27], erklärt Dr.
Thielemann. „Die physiotherapeutische Behandlung steht neben der Schmerztherapie im Vordergrund
der nicht-operativen Behandlung. Hier können wesentliche Verbesserungen, je nach Stadium der
Erkrankung, erreicht werden. Ich würde die Physiotherapie der Schmerztherapie gegenüber immer
vorziehen, meist wird jedoch eine Kombination eingesetzt“ [26], so Dr. Fulghum. Beide Experten
appellieren hier einen gleichwertigen Nutzen von weiteren konservativen Therapien wie der
physikalischen Therapie, Physiotherapie und MTT gegenüber den Schmerzmitteln. Sehen aber in der
Realität oft eine Kombination beider Therapie-Verfahren [26], [27].
Auf die Frage ab wann eine OP zum Knieersatz unabdingbar ist und wie sich die Experten als „Laien“
über entsprechende Therapiemöglichkeiten informieren würden, bekam ich folgende Antworten: „Bei
erheblicher Einschränkung der Lebensqualität durch Schmerzen und ab einem Lebensalter von 60-65
Jahren. Ich würde die Meinung des Hausarztes und meines Facharztes für Orthopädie einholen“ [27],
begründet Dr. Thielemann. „Es sollte wenn möglich die Meinung von zwei bis drei Experten eingeholt
werden, bevor ein Entschluss zur Operation gefasst wird. Unabdingbar ist eine gelenkersetzende
Operation eigentlich nie, jedoch wird sie sehr empfehlenswert wenn der Leidensdruck zunimmt, die
konservativen Therapien nicht mehr greifen, die Mobilität stark abnimmt, die ‚guten Tage‘ immer
weniger werden, die ‚Schlechten‘ immer mehr, die Belastung der umgebenden Gelenke inkl.
Wirbelsäule zunimmt. Die Entscheidung ist immer individuell, aber es kommt in der Regel der Punkt,
an dem der Patient das neue Gelenk ‚will‘“ [26], berichtet Dr. Fulghum.
Nachfolgend wurde gefragt, ob die postoperative Versorgung und Nachbehandlung ausreichend sei
und ob durch entsprechende Maßnahmen das Therapieergebnis der OP verbessert werden könnte.
Dies ergab folgende Antworten: „Die präoperative Information des Patienten ist oft unzureichend, was
das Therapieergebnis anbelangt. Häufig ist der OP-Zeitpunkt auch zu früh gewählt. Wenn beide Punkte
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ausreichend berücksichtigt werden ist die Ergebniserwartung des Patienten realistischer“ [27], so Dr.
Thielemann. „Die physiotherapeutische Behandlung/ Versorgung kann mit Sicherheit verbessert
werden. Einerseits sollte die Information über das Leben nach dem Eingriff, die nötigen Behandlungen
und die Entwicklung für den Patienten intensiviert werden (Information bereits präOP), andererseits
sind viele Physiotherapeuten nicht speziell geschult. Wichtig ist auch ein gutes Assessment der präund postoperativen, individuellen Situation des Patienten, um die Therapie ebenfalls zu
individualisieren. Letztlich scheitert eine erfolgreiche Behandlung leider viel zu oft an der restriktiven
Genehmigungspolitik der Kostenträger (Kassen), die es den Behandlern nicht ermöglichen über längere
Zeit (was bei diesen Patienten fast immer der Fall ist) Krankengymnastik zu verordnen“ [26], postuliert
Dr. Fulghum. Auf Nachfrage bzgl. der postoperativen Versorgung gab Dr. Thielemann dies heutzutage
als zufriedenstellend und ausreichend an. Dabei stützt er sich auf eine skandinavische Studie, die
eindeutig belegt, dass es nach einem Jahr postoperativ keine statistisch signifikante Unterschiede im
Vergleich zwischen Patienten mit intensiver Physiotherapie und der „normalen“ Standardnachsorge
gibt. Seiner Erfahrung nach sind Patienten, die 14 Tage postoperativ zufrieden sind und kein
Streckdefizit aufweisen, auch in Zukunft zufriedene Patienten was das Therapieergebnis anbelangt
[27]. Zusammenfassend gilt es noch zu erwähnen, dass für beide Experten eine zu hohe
Erwartungshaltung oft einem zufriedenstellenden Therapieergebnis im Wege steht. Die Aufklärung
und Information vor der OP über mögliche Konsequenzen und realistische Erwartungen seien
ungenügend [26], [27].
Auf die zu hohe Erwartungshaltung der Patienten stützen sich auch die Antworten auf die letzte Frage.
Hier wurde nach „Fluch“ und „Segen“ in der Knieendoprothetik in den Augen der Experten gefragt. So
beschreibt Dr. Thielemann Fluch und Segen wie folgt: „Der ‚Fluch‘ ist die zu hohe Ergebniserwartung
der Patienten und manchmal auch der Ärzte, die operieren. Daran muss gearbeitet werden. Der
‚Segen‘ sind die zufriedenstellenden Ergebnisse bei guter Beratung und guter technischer
Durchführung des Eingriffes“ [27]. Dr. Fulghum beansprucht für sich Fluch und Segen wie folgt: „Fluch:
Höchste Erwartungshaltung des Patienten (maßgeblich von den Orthopäden zumindest
mitverursacht), Bagatellisierung des Eingriffs. Segen: Äußerst erfolgreicher Eingriff, der vielen
Menschen Mobilität, damit Lebensqualität zurückgibt und sie vor den durchaus fatalen Folgen der
Immobilität bewahrt. Herausforderung: Vereinbarkeit von Fluch und Segen“ [26].
Am Ende des Interviews schließt sich der Kreis beider Experten bzgl. dem Thema dieser Arbeit. So kann
man herauslesen, dass die Endoprothetik zugleich „Fluch“ und „Segen“ für die Patienten bedeuten
kann.

7.3

Zusammenfassung und Analyse der Ergebnisse im Vergleich zur Literatur

Um die Ergebnisse und Aussagen der Patientenbefragungen besser einordnen zu können und auf ihre
Validität (Gültigkeit), Reliabilität (Beständigkeit) und Objektivität zu prüfen, wurde neben der
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Patientenbefragung zusätzlich das Experteninterview durchgeführt. An dieser Stelle sollen die
wesentlichen

Gemeinsamkeiten

der

hier

eingesetzten

empirischen

Forschungsmethoden,

Patientenbefragung und Expertenbefragung, zusammengefasst und mit der Literatur verglichen
werden.
Bei der Patientenbefragung hat sich mittels der Beurteilung des BMI eine Präadipositas bzw.
Übergewichtigkeit der mit einem Kniegelenksersatz behandelten Patienten ergeben. Dies deckt sich
mit der Aussage von Dr. Thielemann, der die Adipositas mit als einer der Hauptgründe für die
Erkrankung an Gonarthrose sieht. In der Literatur kann man ebenso nachlesen, dass ein hoher BMI und
Übergewicht einen erheblichen Einfluss auf die Entstehung von Arthrose haben (Felso et al. 1992 und
Hart und Spector 1993). An dieser Stelle sei noch zu erwähnen, dass man die Übergewichtigkeit nicht
als Synonym der Adipositas sehen darf. Ab einem BMI ≥ 25 spricht man von Übergewicht bzw.
Präadipositas und ist somit eine mildere Form der Körperfettvermehrung. Ab einem BMI ≥ 30 handelt
es sich laut den WHO-Kriterien um Adipositas. Die Schwere der Adipositas wird hierbei von Grad I bis
III unterschieden [13, pp. 745-746]. Dass die Patienten aufgrund ihrer Arthrose sich weniger bewegen
können und deshalb an Adipositas erkranken sei verschwindend gering. Die meisten Patienten hätten
dieses Übergewicht nicht erst kurz vor der Erkrankung an Arthrose, sondern meist schon von
Jugendalter an, so Dr. Thielemann [27].
Der hohe Einsatz von Schmerzmitteln der Patienten ist sicherlich als kritisch zu sehen. Laut Dr.
Thielemann liegt dies u. a. an der Bequemlichkeit der Patienten bzw. der Menschen. Der Aufwand zur
Einnahme einer Schmerztablette sei natürlich wesentlich geringer als der Gang zum
Physiotherapeuten, behauptet Dr. Thielemann im persönlichen Gespräch. Dennoch sieht Dr.
Thielemann hier keine Gefahr von unterschätzten Nebenwirkungen oder Abhängigkeiten von frei
zugänglichen Medikamenten. Differenzierte Schmerzmittel seien nach wie vor verschreibungspflichtig.
Wenn sie gegen Schmerzen eingenommen werden, verursachen sie auch keine Abhängigkeit. Vielmehr
prangert er eine zu kurzzeitige und inkonsequente Schmerztherapie mit Schmerzmitteln an. Diese
bestehe nämlich aus einer gestuften, zeitlich kontrollierten Einnahme von Schmerzmitteln. Einmalige
Einnahmen bei stärkeren Schmerzen zeigen hier langfristig wenig Effekte. Außerdem bestehe eine
Schmerztherapie aus weiteren Komponenten wie beispielsweise die oben bereits angesprochenen
physikalischen Therapien. Dr. Fulghum würde beispielweise die Physiotherapie, die lediglich mit 45,2%
bei den befragten Patienten zum Einsatz kam, immer vorziehen. Ähnliche Argumentationen kann man
in der Literatur lesen, die in der konservativen Therapie ebenfalls eine wichtiges Therapieverfahren,
neben den Schmerzmitteln, zur Schmerzreduktion sieht.
Sehr starke Schmerzen auf der Richterskala (teilweise 9 von 10) waren die Angaben der befragten
Patienten vor der OP. So lässt sich vermuten, dass dies auch sicherlich einer der Hauptgründe in der
Entscheidungsphase für die Operation zum Kniegelenksersatz war. So geben auch Dr. Fulghum und Dr.
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Thielemann die Schmerzen als Hauptgrund in ihrer Empfehlung zur OP an. 71,0% aller Patienten
musste ihr Leben aufgrund der Knieschmerzen anpassen. Ähnlich hoch waren auch die
Einschränkungen im Haushalt und in der Pflege (ADL) vor der OP. So sprechen beide Experten auch
diesbezüglich eine klare Empfehlung zur OP aus: „Bei erheblicher Einschränkung der Lebensqualität…“,
so Dr. Thielemann und „…wenn der Leidensdruck zunimmt…die Mobilität stark abnimmt, die ‚guten
Tage‘ immer weniger werden, die ‚Schlechten‘ immer mehr…“, so Dr. Fulghum. Auch der Literatur kann
man entnehmen, dass bei unerträglichen Schmerzen und starker Einschränkung der Lebensqualität die
Operation oft das letzte Mittel der Wahl ist.
Dr. Thielemann als auch Dr. Fulghum würden mindestens zwei Experten im Rahmen der
Entscheidungsfindung für die OP zu Rate ziehen. Die befragten Patienten gaben hier mit 58,1% auf
Anraten eines einzelnen Arztes an. Die Erfahrungen von Dr. Thielemann zeigen allerdings, dass die
meisten Patienten über den Hausarzt zum Operateur bzw. Chirurgen überwiesen werden. Der
Hausarzt beurteilt i. d. R. ebenso die Gesamtsituation des Patienten in Bezug auf die Kniebeschwerden.
Dr. Thielemann empfahl zusätzlich den Eingriff eines Kniegelenksersatzes erst ab einem bestimmten
Mindestalter von 60-65 Jahren. Dies deckt sich mit den Ergebnissen des Patientenfragebogens,
wonach die operierten Patienten ein Durchschnittsalter von 62,5 Jahren aufweisen.
Die von Dr. Thielemann häufig angegeben Nebenerkrankungen zur Gonarthrose decken sich mit den
Patientenergebnissen ebenso wie mit dem was man aus der Literatur herauslesen kann. Über den BMI
konnte man in den Patientenbefragungen eine Präadipositas feststellen, was bereits oben näher
erläutert wurde. Interessanterweise fand sich auch in der Literatur die von Dr. Thielemann angegeben
Nebenerkrankungen wie Diabetes mellitus und Depression. So sind laut Fisher et al. (2007) die
Behandlungsergebnisse in Kombination mit diesen Nebenerkrankungen eher schlechter. Wenn dies
statistisch aufgearbeitet wird, so könnte womöglich auch eine gewisse Korrelation zwischen der
Gonarthrose und diesen Nebenerkrankungen erkennbar sein.
Während Dr. Thielemann die postoperative Versorgung für die Patienten als ausreichend empfindet,
sieht Dr. Fulghum hier noch Verbesserungspotential. Die physiotherapeutische Behandlung und
Versorgung sowie die spezielle Schulung von Physiotherapeuten in Sachen Knieendoprothetik könnte
verbessert werden.
Über die präoperative Aufklärung und Information der Patienten über das Behandlungsergebnis und
die Auswirkungen solch einer Operation auf die Zeit nach dem Knieersatz sei oft unzureichend, so sind
sich beide Experten wieder einig. In Kapitel 5.2.2 Aufklärung und Information wird deshalb
diesbezüglich ausdrücklich auf die in der Literatur empfohlenen Inhalte des Aufklärungsgesprächs
eingegangen. Durch den zu frühen OP-Zeitpunkt, den Dr. Thielemann angibt, konnten evtl. nicht alle
alternative Therapiemöglichkeiten ausgeschöpft werden. Zusätzlich könnten Revisionsoperationen
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entstehen, die man unter Umständen hätte vermeiden können. Auch Dr. Fulghum und die Literatur
empfehlen eine Operation erst dann, wenn alle anderen Therapiemaßnahmen ausgeschöpft sind.
Jeder vierte Patient gibt in der Befragung Bewegungsstörungen an und jeder fünfte Patient klagt über
extreme Schmerzzustände. Vergleicht man dies mit den Angaben in der Literatur, so fällt hier gleich
auf, dass hier überwiegend Statistiken anhand von klinischen Diagnosen oder Reoperationen
aufgestellt werden (vgl. Kapitel 5.2.9.10 Komplikationen in der Knieendoprothetik). Das subjektive
Beschwerdebild der Patienten lässt sich hier nur erahnen. Deshalb ist es zwingend notwendig in
Zukunft auch vermehrt Statistik über die subjektive Zufriedenheit (wie z. B. beim WOMAC-Fragebogen)
der Patienten nach einem Knieersatz zu führen.
Knapp jeder dritte Patient gibt Probleme bei der Kniestreckung an und fast die Hälfte aller Patienten
gelegentliche Knieblockierungen. In der Literatur findet man heraus, dass die Fehlstellungen in Varus
oder

Valgus

postoperativ

als

die

wichtigsten

Faktoren

für

ein

zufriedenstellendes

Beweglichkeitsvermögen gelten (Kawamura und Bourne 2001). 8 der befragten Patienten gaben
solche Fehlstellungen als Disposition vor der OP an. Jeder Dritte dieser Patienten gibt Probleme mit
der Kniebeugung an. So lässt sich fragen, ob bei diesen Patienten intraoperativ eine ausreichende
Korrektur der Beinachsen stattfand. Insgesamt darf die Beweglichkeit der befragten Patienten als
unzureichend beurteilt werden. Allerdings muss hier berücksichtigt werden, dass nichts darüber
bekannt ist, wie die Beweglichkeitssituation vor der OP war.
Ein erheblicher Teil der Patienten (71%) reklamiert eine gewisse Schwäche im operierten Bein. Jeder
dritte Patient gibt dadurch eine fehlende Standhaftigkeit im Bein beispielsweise beim Ausfallschritt an.
Diese Defizite müssen im Sinne der Sturzprophylaxe und dem Erhalt der Selbstständigkeit mit auf die
Patienten abgestimmte medizinische Trainingstherapien verbessert werden. Auch wenn von den
meisten Patienten bereits in diesem Bereich gearbeitet wird, so muss hier sicherlich noch mehr und
intensiver gehandelt werden.
Entscheidend für das Behandlungsergebnis ist lt. Literatur die Verbesserung der Lebensqualität und
eine lange Standzeit der Prothese. In verschiedenen Studien wurden mit Standzeiten über 90% nach
10 bis teilweise über 23 Jahren gute bis sehr gute Ergebnisse erzielt (s. Kapitel 5.2.9.8 Ergebnisse der
Endoprothetik). Wirtz et al. betonen, dass allerdings nicht nur objektiv medizinische Ergebnisse
betrachtet werden sollten, sondern v. a. auch die subjektive Wahrnehmung der Patienten erfragt
werden müssen [1, p. 271]. Diese Aussage wird von Dr. Thielemann unterstrichen. Und so ist es nicht
verwunderlich, dass obige Ergebnis der Literatur eine „gute bis sehr gute Ergebnislage“ liefern, die
überwiegend an den Standzeiten gemessen wurde. Dr. Thielemann erwähnte in dem persönlichen
Gespräch Erhebungen von der Barmer Ersatzkasse und von dem englischen National Health Service (=
Staatliches Gesundheitssystem in Großbritannien und Nordirland). In ihren Erhebungen prüften sie die
subjektive Patientenzufriedenheit nach Einsatz eines künstlichen Kniegelenksersatzes. Die Ergebnisse
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waren weit ab von den obigen guten bis sehr guten Ergebnissen. Nur 60 bis max. sehr optimistischen
80 % der Patienten waren mit ihrem Behandlungsergebnis zufrieden. Somit stelle die
Knieendoprothetik lt. Dr. Thielemann alles andere als ein erfolgreiches OP-Verfahren dar. HauptEvaluierer und Kritiker bezeichnen ein OP-Verfahren, das über 90% an Zufriedenheit wiederspiegelt als
akzeptabel. Die Erwartungen der Patienten sind oft fern ab von der Realität, was nicht zuletzt auch
durch das Internet und die Industrie mit verursacht wird. Durch falsche Versprechungen, z. B. im
sportlichen Bereich oder bzgl. der Schmerzfreiheit werden dem Patienten falsche Hoffnungen gesetzt,
so Dr. Thielemann [27]. Auch Dr. Fulghum prangert die zu hohe Ergebniserwartung der Patienten an.
Mit einer offenen Kommunikation über mögliche Konsequenzen und eine realistische postoperative
Lebenssituation der Patienten könnte vermutlich eine deutlich höhere Zufriedenheit erreicht werden,
unterstreicht Dr. Thielemann [27].
Bei der Befragung gaben die Patienten mit 48,4% noch sehr große bis einige Restbeschwerden an,
sicherlich auch durch eine zu hohe Ergebnishaltung gesteuert. Allerdings waren 87,1% mit dem
Behandlungsergebnis in Summe sehr zufrieden bis zufrieden. Dies erscheint in Anbetracht oben
erläuternder Situation als sehr optimistisch.
Gestützt durch die Aussagen von Dr. Thielemann und der Literatur hat sich in den letzten Jahren die
qualitative Versorgung der Patienten mit Knieprothesen durch gewisse Regularien im
Gesundheitssystem verbessert. Durch die Einführung von Fallpauschalen und Mindestmengen hat die
qualitative Versorgung der Knieprothesenpatienten zugewonnen (s. Kapitel 5.2.9.8 Ergebnisse) [27].
Durch verschiedene Akteure wird aktuell die Patientensicherheit und Versorgungsqualität auf dem
Gebiet der (Knie-) Endoprotetik sichergestellt. Implantate wie die Knieprothese müssen gewisse
Sicherheits-

und

Leistungsanforderungen

erfüllen.

Diese

werden

durch

bestimmte

Zertifizierungsstellen (z. B. durch die AQUA oder seit 2016 das IQTiG) abgeprüft. Geregelt wird das
ganze Verfahren v. a. durch das Medizinproduktegesetz (MPG). Das Institut für angewandte
Qualitätsförderung und Forschung im Gesundheitswesen GmbH (AQUA) hat bis 2016 die Aufgaben der
gesetzlich vorgeschriebenen externen stationären Qualitätssicherung wahrgenommen. Ihre Aufgaben
werden nun von dem Institut für Qualitätssicherung und Transparenz im Gesundheitswesen (IQTiG)
übernommen. 2013 ging das Endoprothesenregister Deutschland (EPRD) an den Start. Das EPRD
verfolgt das Ziel, die Ergebnisse aller in Deutschland versorgten Patienten mit Knie- und Hüftprothesen
zu dokumentieren. Dabei möchte man v. a. die Standzeiten bestimmter Prothesen sowie die Ursachen
von unerwünschten Behandlungsergebnissen und Komplikationen kontrollieren. Bislang ist die
Teilnahme von Krankenhäusern, die Patienten mit künstlichen Knie- und Hüftgelenken versorgen, noch
freiwillig. Allerdings werden bereits ca. 70% aller in Deutschland implantierten Knie- und
Hüftprothesen erfasst. Ein weiterer Akteur zur Sicherung und Förderung der Patientenversorgung ist
das Zertifizierungssystem EndoCert, gegründet von der Deutschen Gesellschaft für Orthopädie und
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orthopädische Chirurgie, der Deutschen Gesellschaft für Endoprothetik sowie dem Berufsverband der
Orthopädie und Unfallchirurgie. Durch das Zertifizierungssystem wird die Qualität von Operateuren
und Einrichtungen kontrolliert. Dies wird durch Vorgaben für die Struktur-, Prozess- und
Ergebnisqualität und durch Überprüfungen (Audits) von Fachexperten gewährleistet. Einrichtungen,
die ihren Schwerpunkt in der Endoprothetik haben, können sich hierbei unter der Einhaltung
bestimmter Mindestmengen zu Endoprothetikzentren zertifizieren lassen. Mindestmengen gelten
hierbei sowohl für die Einrichtung also auch für die verantwortlichen Operateure. Ein
Endoprothetikzentrum (EPZ) oder ein Eondoprothetikzentrum der Maximalversorgung muss hier
mindestens hier mindestens 100 bzw. 200 Gelenkersatzoperationen pro Jahr durchführen. Erste
Ergebnisse dieser Zertifizierung zeigten eine Verbesserung des Behandlungsergebnisses sowie weniger
Komplikationen. Die Gesellschaft „AE-Deutschen Gesellschaft für Endoprothetik“ (AE =
Arbeitsgemeinschaft Endoprothetik) engagiert sich seit Jahrzenten für die Aus- und Fortbildung auf
dem Gebiet der Endoprothetik [2, p. 96], [30].
Zusammenfassend empfiehlt die Deutsche Gesellschaft für Orthopädie und Unfallchirurgie (DGOU) zur
weiteren Sicherung der Versorgungsqualität folgende Punkte:
-

Mindestmengen und definierte Behandlungsleitlinien für Krankenhäuser,

-

Mindestmengen und Ausbildungsanforderungen für Operateure und

-

verpflichtende Teilnahme am EPRD aller Krankenhäuser und Einrichtungen, die Patienten mit
Knie- und Hüftprothesen versorgen [30].

Während beispielsweise das schwedische Endoprothesenregister im internationalen Vergleich bereits
seit über 40 Jahren Daten über endoprothetische Eingriffe sammelt, kann das EPRD noch wenig
Erfahrung aufzeigen [31, p. 40].
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Auf Grundlage der vorliegenden Arbeit soll in diesem Kapitel eine Therapieempfehlung für Patienten
ausgesprochen werden, die an einer Gonarthrose erkrankt sind. Es soll dem Leser einen Überblick über
empfohlene Therapie-Verfahren in dem Bereich der Rehabilitation des arthrotisch veränderten
Kniegelenks geben. Dabei handelt es sich um Empfehlungen, die sich in zahlreichen Studien und
Untersuchungen bewährt haben. Weniger soll diese Empfehlung als „Maß der Dinge“ oder sogar als
Goldstandard in der Therapie von Gonarthrose angesehen werden. Jegliches Handeln nach diesen
empfohlenen Therapien geschieht demnach auf eigene Verantwortung und schließt sämtliche Haftung
aus.
Generell wird bei akuten Schmerzen im Kniebereich, egal ob diese plötzlich oder schleichend auftreten,
ein Arztbesuch empfohlen. Dies ist v. a. deshalb sinnvoll, weil hier durch den Arzt eine gezielte
Diagnostik durchgeführt werden kann. Am besten sucht man sich den Arzt seines Vertrauens, i. d. R.
den Hausarzt auf. Keinesfalls wird eine Eigentherapie im Sinne der Schmerzreduktion, z. B. durch
Schmerzmittel empfohlen. Dies sollte nur im äußersten Notfall geschehen, wenn ein Arztbesuch aus
diversen Gründen in unmittelbarer Zukunft nicht möglich ist und die Schmerzen nicht mehr
auszuhalten sind. Der behandelnde Arzt kann nun individuell auf das Beschwerdebild des Patienten
eingehen und im akuten Fall durch passende schmerz- und entzündungshemmende Medikamente
intervenieren. In der gezielten Anamnese des Arztes wird die Ursache der Knieschmerzen
herausgefunden oder eine Überweisung zu einem Fachspezialisten (z. B. Orthopäden) veranlasst,
wenn dies der korrekten Diagnosestellung dient. Die Betrachtung von Nebenerkrankungen und
gewissen Dispositionen (wie z. B. Übergewicht) ist hier unerlässlich.
Fällt die Diagnose auf das Krankheitsbild der Gonarthrose, so gibt es eine zahlreiche Variation an
Therapiemöglichkeiten. Zur akuten Schmerztherapie werden nichtsteroidale Antiphlogistika (NSAR,
wie z. B. Ibuprofen) empfohlen, welche neben der Schmerzlinderung auch eine antientzündliche
Wirkung haben. Die medikamentöse Therapie sollte dabei aus einer gestuften, zeitlich kontrollierten
Einnahme von Schmerzmitteln bestehen, welche vom Arzt vorgegeben wird. Einmalige Einnahmen bei
stärkeren Schmerzen zeigen hier langfristig wenig Effekte. Weitere Optionen bei akuten Schmerzen
bestehen in intraartikuläre Injektionen von Kortison. Bei der medikamentösen Gabe ist auf die
Wechselwirkung mit anderen von dem Patienten eingenommenen Medikamenten sowie mit dessen
Nebenerkrankungen zu achten.
Parallel zu der Schmerzmedikation sollten Verfahren aus der physikalischen Therapie, Physiotherapie,
Osteopathie oder Chiropraktik zur Schmerzlinderung mit einbezogen werden.
Nach der akuten Phase der Knieschmerzen empfiehlt sich v. a. ein proaktiver Behandlungsansatz im
Bereich der Gonarthrose und von Kniebeschwerden. Proaktiv bedeutet in diesem Sinne alles dafür zu
tun, was zur Vorbeugung von Kniebeschwerden dient. Dies kann sowohl durch die bereits erwähnten
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Therapieverfahren als auch durch Bewegungstherapie und Ergotherapie verfolgt werden. Als
konservative Therapieempfehlung der EULAR (European League Against Rheumatism) wurde im Jahr
2005 als allererste Maßnahme die Anpassung des Lebenswandels durch den Patienten selbst
festgelegt. Als entscheidender Faktor bzgl. dem Lebenswandel hat sich laut Hart und Spector (1993)
eine sehr hohe Korrelation zwischen Übergewicht und Arthrose gezeigt. Bei bestehendem
Übergewicht sollte daher auch unbedingt über eine Gewichtreduktion nachgedacht werden.
Besonders zu empfehlen gilt es hier noch die SYSADOA-Mediamente („symptomatic slow acting drugs
in osteoarthritis“), allem voran das Chondroitin- und Glucosaminsulfat. Sie haben in der Literatur eine
sehr hohe Evidenz gezeigt und werden auch von der EULAR empfohlen. Sie bewirken einen
aufbauenden Effekt auf die Knorpelzellen, verbessern den Knorpelstoffwechsel, wirken
entzündungshemmend, besitzen eine immununterdrückende Wirkung, ein antioxidativer Effekt wird
derzeit noch diskutiert und verursachen bislang keine unerwünschten Nebenwirkungen. Der
Vollständigkeitshalber gilt es noch weitere Präparate, Nahrungsergänzungsmittel und Lebensmittel zu
erwähnen, die sich positiv, antioxidativ, entzündungs- und schmerzhemmend auswirken können:
Vitamin A, C und E, Zitrusbioflavonoide, gemischte Karotinoide, Kupfer, Selen, Zink, Avocado-Soja-ÖlExtrakt, Flavonoide, Vollkornprodukte, vegetarische und/ oder fleischarme Ernährung, etc..
Eine weitere wichtige Substanzgruppe der SYSADOA-Medikamentengruppe ist die Hyaluronsäure. Sie
ist wesentlicher Bestandteil unserer Gelenksflüssigkeit. Sie bedeckt und schützt die Knorpeloberfläche,
mindert das bewegungsabhängige Schmerzempfinden, reduziert Entzündungsradikale und beeinflusst
verschiedene Immunzellen positiv und verlangsamt somit die Knorpeldegeneration. Eine in das
Kniegelenk einspritzende Medikation kann die körpereigene Hyaluronsäureproduktion im Gelenk bzw.
Knorpel stimulieren.
Zusätzlich gibt es eine Reihe an arthroskopischen bzw. minimalinvasiven und regenerativen
Therapieverfahren, die sich im Bereich der Knorpelreparatur und Knorpelregeneration bewährt haben.
Sie bieten eine vielversprechende Therapie und eine ebenso noch erwartungsvolle Zukunft im Kampf
gegen die Kniearthrose. Eine strenge Indikationsstellung für eine erfolgreiche Therapie sei an dieser
Stelle allerdings ausdrücklich erwähnt. Bei Depressionen ist der Therapieerfolg durch eine Operation
besonders kritisch zu beleuchten.
Sollten alle oben beschriebenen Therapiemaßnahmen nicht mehr greifen, die Schmerzen unerträglich
werden, v. a. nachts und in Ruhe, die Lebensqualität stark eingeschränkt sein, ist der künstliche
Kniegelenksersatz Mittel der letzten Wahl. Hier können nicht zuletzt die Schmerzen auf ein erträgliches
reduziert und Lebensqualität zurückgewonnen werden. Als entscheidender Faktor für ein
zufriedenstellendes und realistisches Behandlungsergebnis ist hier die präoperative Aufklärung und
Information der Patienten über die Auswirkungen solch einer Operation auf die Zeit nach dem
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Knieersatz. Diese ist oft unzureichend und es stellt sich eine falsche Erwartungshaltung bei den
Patienten ein.
„Nur ein gut aufgeklärter, informierter und motivierter Patient kann an dem Erfolg der
Operation und der postoperativen Nachbehandlung mitarbeiten.“, so Halder und Köhler (2011).
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Fluch und Segen beherrschen die Therapieergebnisse in der Knieendoprothetik.
Das Ergebnis des knieendoprothetischen Ersatzes hängt von vielen Faktoren ab. Für den Patienten
entscheidend ist allerdings die Verbesserung der Lebensqualität, eine mögliche Schmerzfreiheit, eine
gute Funktionalität des Kniegelenks in puncto Beweglichkeit und eine lange Standzeit der Prothese.
Hauptgründe für ein „Frühversagen“ sind vor allem eine unzureichende Selektion der Patienten, eine
mangelhafte Operationstechnik und zum Teil unerfahrene Operateure. Auch wenn die
Langzeitergebnisse heutzutage durchaus als gut erachtet werden können, so stellen andauernde
Schmerzen bei Patienten nach einem Knieersatz ein häufiges Problem dar.
In der vorliegenden Arbeit wurde anhand der Literatur, anhand einer Patientenbefragung und anhand
zweier Experteninterviews die derzeitige qualitative Versorgung der Patienten mit einem
Kniegelenksersatz überprüft.
Durch verschiedene Akteure wird aktuell die Patientensicherheit und Versorgungsqualität auf dem
Gebiet der (Knie-) Endoprothetik sichergestellt (MPG, IQTiG, EndoCert, AE, EPRD). Implantate müssen
durch das Medizinproduktegesetz bestimmte Sicherheits- und Leistungsanforderungen erfüllen. Eine
gesetzlich vorgeschriebene externe stationäre Qualitätssicherung durch das Institut für
Qualitätssicherung und Transparenz im Gesundheitswesen (IQTiG), die Einführung von
Mindestmengen und Qualitätsprüfungen von Fachexperten im Rahmen der Zertifizierungen von
Endoprothetikzentren, die seit Jahrzehnten engagierte Arbeitsgemeinschaft Endoprothetik (AE) auf
dem Gebiet der Aus- und Fortbildung im Bereich der Endoprothetik und das Projekt eines
Endoprothesenregisters in Deutschland (EPRD) versuchen hier dem Interesse für eine
Patientensicherheit und eine gute Versorgungsqualität ebenso gerecht zu werden. Auch wenn diese
Maßnahmen erste Verbesserungen des Behandlungsergebnisses sowie weniger Komplikationen
gebracht haben, so ist beispielsweise eine verpflichtende Teilnahme am EPRD unabdingbar um im
internationalen Vergleich (vgl. Schweden) qualitativ mithalten zu können. Ebenso müssen
Mindestmengen, Ausbildungsanforderungen und definierte Behandlungsleitlinien nicht nur für
Krankenhäuser gelten, sondern allem voran für die Operateure.
Auch wenn die Entwicklungen und Forschungen im Bereich der Knieendoprothetik stetig
voranschreiten, gibt es bis heute kein einheitliches künstliches Gelenksystem, dass die „normale“
Kinetik (= Bewegung von Körper mit deren einwirkenden Kräfte) des menschlichen Kniegelenks ersetzt.
Oft sind die Grenzen zwischen „Bewährtem“ und „Innovation“ fließend. Es ist demnach heutzutage
schwierig klare Richtlinien und „Goldstandards“ zu definieren. Aber genau die bräuchte es um eine
standardisierte Qualität in der Versorgung mit Knieprothesen zu gewährleisten.
Durch die Patientenbefragung hat sich herausgestellt, dass im Durchschnitt alle befragten Patienten
übergewichtig sind. Da eine sehr hohe Korrelation zwischen Übergewicht und der Entstehung von
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Gonarthrose besteht, sollte eine stärkere Aufklärung in der Öffentlichkeit angestrebt werden um hier
positiv auf die Patienten einzuwirken. Dies sollte von Seiten des Bundes und der Politik veranlasst
werden, wenn man bedenkt, dass die Arthrose weltweit zu den häufigsten orthopädischen
Erkrankungen zählt und man hier bereits bei der Ernährung präventiv vorbeugen kann. In diesem Zuge
sollte auch darüber nachgedacht werden, wie übrigens seit vielen Jahren bereits von Experten
verlangt, die Adipositas als chronische Erkrankung im Gesundheitswesen anzuerkennen. Eine weitere
wichtige Erkenntnis aus der Patientenbefragung zeigt, dass die Patienten aktiv mehr für ein
zufriedenstellendes Behandlungsergebnis tun müssen. Dies gilt sowohl vor der Operation zur
Reduktion von Schmerzen durch konservative Therapien als auch postoperativ für eine
Wiedererlangung von Funktionalität, Kraft und Sicherheit (z. B. durch Physiotherapie und MTT). Der
Mensch ist bequem und schiebt oft zu Unrecht die Verantwortung von sich Richtung Arzt bzw.
Operateur.
Die Experten des Experteninterviews fordern für ein besseres Behandlungsergebnis eine offene
Kommunikation und Aufklärung zwischen Patient und allen an dem Knieersatz Beteiligten. So darf von
Seiten der Industrie und dem Internet ebenso wenig falsche Hoffnungen geschürt werden, wie von
dem behandelnden Orthopäden oder Operateur. An dieser Stelle könnte beispielsweise auch das
bereits oben angesprochene EPRD eine große Hilfe sein. Die Patienten könnten sich hier unabhängig
über Langzeitergebnisse im Bereich der Knieendoprothetik informieren um für sich einen derartigen
Eingriff mit all seinen Konsequenzen besser abzuwägen. Die Industrie und Kliniken könnten durch das
EPRD besser herausfinden, welche Prothesetypen, Materialien und Operationstechniken sich auf dem
Knieendoprothetikmarkt auf lange Sicht bewährt haben. Denn wenn auch die Langzeitergebnisse
heutzutage durchaus als gut erachtet werden können, so stellen andauernde Schmerzen bei Patienten
nach einem Knieersatz immer noch und bislang noch ein ungelöstes, häufiges Problem dar.
Die Diagnose von Arthrose im frühen Stadium würde die Entwicklung von Therapien, v. a. im Bereich
des Tissue Engineering (Knorpelrehabilitation) vorantreiben. Durch ständig wachsende Kenntnisse im
Bereich der Anatomie, Physiologie, Biomolekularmedizin und dem technologischen Fortschritt in den
Materialwissenschaften darf man in der Zukunft auf weitere herausragende Möglichkeiten in der
Therapie von Gonarthrose gespannt sein. Eine große Herausforderung stellen globale Gelenkschäden,
wie sie bei der Arthrose oder Verletzungen auftreten, dar. Weitere Forschungen in dem Bereich der
regenerativen Knorpeltherapie sind deshalb unerlässlich um hier adäquat therapieren zu können.
Nicht zuletzt könnten hierdurch wertvolle Einsparungen im Gesundheitssystem bezüglich den
Folgeerkrankungen von Gonarthrose erzielt werden.
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„Am Ende bleibt nicht die Frage, was uns die Zukunft bringt, sondern mit welcher Motivation
und mit welchen Möglichkeiten wir an den Start gehen, um diese Herausforderungen
anzunehmen“, so Benz und Gaissmaier (2016). So gilt es „Fluch“ und „Segen“ in der
Knieendoprothetik miteinander zu vereinbaren.
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