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Wissen

Funktion der Kniestrukturen

Die Kniegelenke sind die
grössten Gelenke des
menschlichen Körpers über-
haupt. Sie müssen aber auch
die stärksten Belastungen
aushalten und sind dement-
sprechend komplex gebaut.
Ein Überblick über die unter-
schiedlichen Verletzungen,
die ein Kniegelenk aufweisen
kann.
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Kompliziertes 
Innenleben

V O N  B R U N O  W A E S P E  U N D  

A N D R E A S  G O N S E T H

Knieverletzungen gehören zu den
häufigsten Verletzungen im Sport.
Die Häufigkeit der Knieverletzun-

gen ist aber nicht in allen Sportarten
gleich hoch. Bei Mannschaftssportarten
mit Körperkontakt oder Sportarten mit
Sturzgefahr wie z.B. Ski fahren, also 
überall dort, wo Drehbewegungen ins
Spiel kommen, ist das Knie besonderen
Gefahren ausgesetzt. Der Grund dafür ist
einleuchtend. Das Kniegelenk ist ein
Scharniergelenk, das im Prinzip nur
Beuge- und Streckbewegungen erlaubt.
Zwar sind leichte Drehbewegungen in
Beugehaltung möglich, weil dadurch die
Flexibilität des Kniegelenkes erhöht
wird, aber gleichzeitig leidet darunter die
Stabilität des Gelenkes. Der doppelten
Belastungsanforderung von Mobilität
und Stabilität versucht die Struktur des
Kniegelenkes durch ein kompliziertes
Zusammenspiel von Bändern, Gelenk-
kapsel, Gelenkknorpel und Knochen ge-
recht zu werden. Trotzdem kann es bei zu
starker Rotation und Gewalteinwirkung
relativ leicht zu schwerwiegenden Verlet-
zungen kommen. Besonders einschnei-
dend sind dabei Bandverletzungen. Und
obwohl Ausdauersportarten zu den eher
risikoarmen Sportarten zu zählen sind,
stehen Knieverletzungen auch im Aus-
dauersport (häufig Überlastungsschäden)
und speziell im Laufsport ganz oben in
der Verletzungsstatistik.

13 Muskeln stabilisieren das Knie
Die Stabilität wird durch 4 Hauptbänder
(äusseres und inneres Seitenband sowie
vorderes und hinteres Kreuzband) sowie
13 verschiedene Muskeln erreicht. Die
grosse Anzahl beteiligter Muskeln zeigt,
wie wichtig die Muskulatur für ein rei-
bungsloses Funktionieren ist. Neben den
äusseren Strukturen zeichnet sich das
Kniegelenk auch durch ein reiches «In-
nenleben» aus. So sind Ober- und Unter-
schenkel mit einer schützenden Knor-
pelschicht ausgestattet und auch die
Menisken leisten schützende Dienste.
Die Funktion der Menisken erklärt sich
aus der Form des Kniegelenkes. Auf ei-
ner weitgehend flachen Unterlage (dem
Schienbeinkopf) bewegen sich die innere
und äussere Oberschenkelrolle in allen
Richtungen. Die Hauptbewegung ist wie
erwähnt das Beugen und das Strecken
des Gelenkes. Dabei führt der Ober- auf
dem Unterschenkel eine kombinierte
Roll-Gleit-Bewegung aus. Durch ihre
nachgiebige Beschaffenheit vergrössern
die Menisken die Fläche, womit der
Druck zwischen Ober- und Unterschen-
kel aufgefangen werden kann. Stellen Sie
sich eine Eisenkugel vor, die kontrolliert
über eine Gymnastikmatte rollt. Das ist
ungefähr der Zustand im Kniegelenk mit
Menisken. Wenn Sie die Matte entfernen
und die Kugel über den blanken Beton
rollt, gleicht das andererseits den Ver-
hältnissen in einem Kniegelenk ohne
Menisken. Obwohl ein entfernter Menis-
kus noch keinen Hinderungsgrund sein
muss, Sport treiben zu können, ist man

aufgrund der verbesserten Situation mit
Menisken heute wieder davon abgekom-
men, bei Meniskusverletzungen den be-
schädigten Meniskus grosszügig zu ent-
fernen, sondern entfernt nur noch so we-
nig Material wie nötig. 

Unterschiedliche Beschwerdebilder
Knieschmerzen können die unterschied-
lichsten Ursachen haben. Man unter-
scheidet in Überlastungsschäden und
Unfallschäden. Eigentliche Unfallschä-
den finden sich eher im Inneren des Ge-
lenkes, das heisst am Knorpel, an den
Menisken oder an den Kreuzbändern. Es
sind fast immer die Folgen einer plötzli-
chen und gewaltsamen Einwirkung. Bei
zu hohen Belastungen kann es zum Bei-
spiel zum Riss der Bänder oder zu
Meniskusabrissen kommen. Überlas-
tungsbeschwerden hingegen äussern sich
tendenziell eher um das Gelenk herum,
im Sinne von Ansatzbeschwerden der
Muskulatur, Knochenhautreizungen,
Schleimbeutelentzündungen oder Reibe-
phänomenen an den langen Sehnen. Die
häufigsten Kniebeschwerden lokalisie-
ren sich beim Ausdauersportler im vor-
deren und äusseren Bereich des Kniege-
lenkes. Je nach Aktivität wird das Knie
unterschiedlich belastet. Beim Brust-
schwimmen beispielsweise wird die In-
nenseite vermehrt beansprucht, was zum
«Schwimmerknie» führen kann. Beim
Läufer ist meistens der Streckapparat
überlastet, oder dann finden sich Be-
schwerden an der äusseren Sehnenplatte
aufgrund von übermässigem, repetitivem

Kniescheibe: Die Kniescheibe passt beim ge-
sunden Knie genau in eine Mulde in der Ge-
lenkrolle des Oberschenkelknochens. Die ver-
knöcherte Kniescheibe dient als Umlenkrolle für
den Streckapparat und ist in die Patellarsehne
«eingewoben». Ist die Unterseite der Knieschei-
be rauh oder ihre Position verschoben, kann sie
ihre Funktion nicht mehr richtig erfüllen und Be-
schwerden verursachen, meist an der Vordersei-
te des Knies. 

Knorpelschicht: Ober- und Unterschenkel sind
mit einer schützenden Knorpelschicht ausge-
stattet, die die Bewegung im Gelenk erleichtert.
Bei rauhen und stark abgenutzten Stellen im
Knorpelgewebe spricht man von Arthrose, oft ver-
bunden mit reaktiven Knochenveränderungen
an den Gelenkrändern. Arthrose ist ein verbrei-
testes Gelenkphänomen und tritt auch bei ge-

Seitenbänder: Das äussere und innere Seiten-
band sichern das gestreckte Kniegelenk gegen
seitliche Belastungen ab. 

Kreuzbänder: Die Kreuzbänder kommen bei Be-
lastungen im gebeugten Zustand zum Zug und si-
chern das Gelenk gegen Belastungen nach vorne
und hinten ab (Schublade). Die Bänder sind von
Natur aus starken Belastungen gewachsen, doch
einige Sportarten setzen die Bänder Belastungen
aus, denen sie oft nicht widerstehen können (al-
pines Skifahren, Eishockey, Fussball usw.).

Menisken: Der innere und der äussere Meniskus
sind elastische, sichelförmige Zwischenlagen
aus Knorpelgewebe, die die Kontaktfläche zwi-
schen den Gelenkkörpern vergrössern, wodurch
sie als Stossdämpfer wirken. Die Menisken die-
nen auch der Ernährung des Gelenkknorpels.

sunden Menschen früher oder später auf. Die Art
der sportlichen Belastung kann den Verlauf der
Arthrose begünstigen (sanfte Sportarten wie
Wassertraining, Krafttraining, Rad fahren, allen-
falls Inline-Skating usw.), oder aber auch beein-
trächtigen (Sportarten mit starken Schlägen und
Belastungen). 

Schleimbeutel: Die Schleimbeutel sind Gleit-
gewebekörper, die das Gleiten der Muskeln ge-
genüber den Knochen ermöglichen. In der vor-
deren Region des Knies über der Kniescheibe
sind zwei Schleimbeutel positioniert. Schleim-
beutel reagieren vor allem bei einem Sturz-
trauma – also einem harten Schlag – empfind-
lich und können sich entzünden oder gar plat-
zen. Im schlimmsten Fall müssen sie entfernt
werden, sie bilden sich nach einiger Zeit aber
wieder neu.

DAS MENSCHLICHE KNIE

Oberschenkelknochen

inneres Seitenband

hinteres Kreuzband

innerer Meniskus

Querband (verbindet Innen-
und Aussenmeniskus)

Kniescheibenband

Kniescheibe (Patella)

Wadenbein

äusserer Meniskus
vorderes Kreuzband

äusseres Seitenband
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Fast alle Eingriffe können heutzutage zumindest teilweise mit
der Arthroskopie-Technik durchgeführt werden. Bei einer Ar-
throskopie wird ohne eigentliche Gelenkeröffnung eine Mini-
Kamera ins Knie eingeführt, die Bilder des Knie-Innenlebens
auf einen Monitor übermittelt (Bild 1). Durch zwei weitere
kleine Öffnungen werden Instrumente eingeführt, mit denen
der Arzt – immer mit Blick auf den Monitor – operieren kann
(Bild 2). Arthroskopieinstrumente weisen an ihrem Ende
kleine Stanzen und Scheren auf oder sind mit einer schnell
rotierenden Klinge samt Absaugvorrichtung ausgerüstet, mit
der beschädigtes Gewebe entfernt werden kann. Da für eine
Arthroskopie nur kleine Hautschnitte nötig sind und das Ge-
webetrauma minim ist, zählt diese Technik zu den schonen-
den chirurgischen Verfahren. Der berühmteste Schweizer
«Arthroskopiefall» ist der Meniskusschaden des Skifahrers
Pirmin Zurbriggen, der nur wenige Tage nach einem arthro-
skopischen Eingriff am Knie Olympiasieger in der Abfahrt
wurde. Heute ist die Arthroskopie eine sportmedizinische
Selbstverständlichkeit. Eine Arthroskopie erfolgt in der Regel
in rückenmarksnaher Anästhesie oder in Allgemeinnarkose. 

Schwerwiegendere Knieverletzungen stellen Bänderver-
letzungen dar, wie z.B. eine operative Rekonstruktion des
vorderen Kreuzbandes. Auch diese Eingriffe können mittler-
weile arthroskopisch oder allenfalls mit einer Kombination
von einem klassischen Schnitt und Arthroskopie (= arthro-
skopisch kontrollierte Operation) durchgeführt werden. Je
nach Schwere und Komplexität der Verletzung muss der
Schnitt kleiner oder grösser gewählt werden (Bild 3). Das Pa-
radebeispiel einer solchen Operationstechnik ist die Rekon-
struktion des Kreuzbandes nach einem Riss desselben. Es
sind in erster Linie zwei Operationstechniken in Betracht zu
ziehen. Bei der ersten wird ein Stück der Patellarsehne mit
Knochenansätzen herausgeschnitten und an der Stelle des
Kreuzbandes am Ober- und Unterschenkel samt Kno-
chenansätzen angeschraubt. Bei der zweiten Methode wird
als Kreuzbandersatz die Semitendinosus-Sehne aus dem
Oberschenkel herausgeschnitten (Bild 4). Diese Sehne
stammt vom Semitendinosus-Muskel, der sich nach der Her-
ausnahme der Sehne ohne Beeinträchtigung der gesamten
Oberschenkelmuskulatur in die umliegende Muskulatur ein-
schmiegt. Die Semitendinosus-Sehne ist rund 30 cm lang
(Bild 5), wird nach der Herausnahme präpariert und als
Kreuzbandersatz im Knie eingesetzt. Diese Operationstech-
nik gilt für das Innenleben des Knies als die schonendere, bei
der Technik mit der Patellarsehne kann durch die Heraus-
nahme eines Stückes Patellarsehne dieselbe noch recht lange
Beschwerden verursachen. Allerdings ist es mit dieser Tech-
nik einfacher, die gewünschte Stabilität zu errreichen.

Die Bewegungsfähigkeit ist bei rein arthroskopischen
Operationen durch die schonende Technik schneller möglich
als bei herkömmlichen Eingriffen mit der Öffnung des Knies,
die Regenerationszeit der verletzten Teile im Knieinnern
bleibt sich allerdings gleich (vgl. Interview S. 48). Mittlerweile
werden auch Behandlungen an den Knorpelbelägen arthro-
skopisch durchgeführt.
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gen an den Maschinen. Noch viel wichti-
ger ist aber die Dehnung der verkürzten
knienahen Muskulatur, um die «mus-
kuläre Bremse» zu lösen. Eine schlecht
gedehnte und schlecht gepflegte Musku-
latur bildet einen nicht zu unterschät-
zenden Riskiofaktor für Über- und Fehl-
belastungsbeschwerden. 

Es gibt aber noch eine weitere und
ganz entscheidende mögliche Ursache,
die bei Beschwerden in Betracht gezogen
werden muss. So sind Schmerzen oft die
Folge von fehlerhaften Bewegungsabläu-
fen, die durch einseitiges Training (keine
Technikschulung und Koordinations-
übungen, zu wenig Muskelkraft und Sta-
bilität) begünstigt werden. Ein solches
«Bewegungs-Fehlverhalten» ist nur lang-
wierig zu beheben mit einer gezielten,
von einem Spezialisten durchgeführten
Analyse des aktuellen Bewegungsablau-
fes und darauf abgestimmten Massnah-
men. Und gerade bei Entzündungen ist
oft auch eine Portion Geduld gefragt,
was allerdings gleichbedeutend ist mit 
einer Trainingseinschränkung oder gar
einem völligen Trainingsverzicht.

Unfall – was nun?
Bei einem akutem Unfallereignis mit ei-
nem Reissgefühl im Kniegelenk, mit
anschliessender Blockade oder gar
Schwellung, ist unbedingt innert 24
Stunden eine medizinische Erstbeurtei-
lung anzustreben. Falls beim Röntgen
kein Knochenbruch festgestellt worden

ist, kann ein paar Tage oder gar Wochen
abgewartet werden bis zur definitiven
Diagnostik. Falls dann im Befund Struk-
turen wie Menisken, Kreuz- oder Seiten-
bänder betroffen und allenfalls gar geris-
sen sind, kommen operative Massnah-
men in Betracht. Am Kniegelenk werden
heutzutage praktisch alle Operationen
mit arthroskopischen Techniken durch-
geführt (vgl. Kasten Knieoperation auf 
S. 47). 

Im Zuge solch moderner Behand-
lungs- und Operationstechniken wird
die Rehabilitation oft vernachlässigt und
deren Wichtigkeit vom Patienten häufig
nicht hoch genug eingeschätzt. Eine
frühzeitig einsetzende und weit über die
Wundheilzeit hinausführende Rehabili-
tation ist aber ein entscheidender Faktor,
um die Sportfähigkeit wieder völlig errei-
chen zu können. Bei der Rehabilitation
spielen aktive Massnahmen die Haupt-
rolle, d.h. Krafttraining, Stretching, Ko-
ordinationsübungen und sanftes Aus-
dauertraining. Passive Behandlungsme-
thoden dienen in erster Linie der Erho-
lung und Entspannung der strapazierten
Muskulatur und auch der Schmerzlinde-
rung. Rehabilitation heisst immer auch
Prävention: Wiederherstellen, um erneu-
ten Schaden zu vermeiden. Und Rehabi-
litation erfordert vom Patienten eine
Portion Eigenverantwortung. Der Arzt
kann die Mechanik beeinflussen, der
Wiederaufbau der Muskulatur liegt aber
in der Hand des Patienten.

Stress. Bei Springern und Läufern wird
der Streckapparat zusammen mit der
Kniescheibe stark beansprucht, O-Bein-
betonte Beinachsen verstärken dabei die
Belastung noch. Im Laufsport wird oft
die Knieaussenseite durch übermässigen
Zug überlastet (Läuferknie), so kann es
bei Marathonbelastungen gar zu Knor-
pelerweichungen im Gelenk und ent-
sprechenden Verletzungen der Ober-
fläche kommen. 

Überlastungsbeschwerden können
durch ein sensibilisiertes Verhalten oft
vermieden werden, wenn das Training
und die Wettkampfbelastung jeweils nur
bis an die individuelle Belastungsgrenze
durchgeführt werden, um keine Entzün-
dungen auszulösen. Wo aber liegt diese
individuelle Belastungsgrenze, werden
Sie fragen? Ein allgemein gültiges Mass
gibt es zum Glück nicht. Bei der Trai-
ningsgestaltung ist die individuelle und
dosierte Entwicklung der Belastung von
grosser Wichtigkeit. Bei einer abrupten
Steigerung der Intensität ist die Gefahr
sehr gross, dass die beteiligten Struktu-
ren den neuen Anforderungen nicht 
gewachsen sind und mit Überlastungs-
symptomen reagieren. Und genau das ist
im Breitensport häufig zu beobachten.
Wenn ein Leistungssportler sein Training
von fünf auf sechs Einheiten pro Woche
steigert – und dies nach bereits langjähri-
gem Training –, entspricht das einer Stei-
gerung von 20%. Wenn ein Hobbysport-
ler hingegen von zwei auf drei Trainings-
einheiten umstellt, entspricht das bereits
einer Steigerung von 50%. Bei einer sol-
chen Steigerung ist es äusserst wichtig,
sich parallel zum gesteigerten Training
auch Zeit für «pflegende» Massnahmen
wie Stretching, Krafttraining und Gym-
nastik zu nehmen. Lassen Sie sich und
Ihren Bändern, Knochen, Muskeln und
Sehnen also Zeit, sich an neue Belastun-
gen anpassen zu können. 

Ursachenforschung nicht einfach
Eine wichtige Schutzfunktion für das
Kniegelenk stellt die Leistungsfähigkeit
der Muskulatur dar. Die Muskeln sind
das A und O für die Gelenkführung. Die
Muskulatur und Sehnen sind auch ver-
antwortlich für die Koordination der Be-
wegung, erst in zweiter Linie kommen
dann die Bänder zum Einsatz, nämlich
dann, wenn die Bewegung missglückt.
Günstig für die Ausprägung und Leis-
tungsfähigkeit der Muskulatur sind im
Wesentlichen die bekannten Kraftübun-

Mögliche Kniebeschwerden im Überblick
Knieblockaden:
Die Ursachen von Knieblockaden können ab-
gerissene Meniskusteile sein, oder aber freie
Gelenkkörper und Knorpelteile, die im Ge-
lenk herumschwimmen. Knieblockaden müs-
sen medizinisch abgeklärt werden und führen
allenfalls zu einer Kniearthroskopie, damit
die mechanische Ursache behoben werden
kann.

Knieschwellung / Gelenkserguss:
Wenn eine Schwellung oder Flüssigkeit im Ge-
lenk beobachtet werden kann oder ein mechani-
sches Knack- oder Reissgeräusch hörbar war –
zum Beispiel nach einem Sturz –, so handelt es
sich meistens um ein echtes Problem mit einer
mechanischen Ursache oder um eine entzündli-
che Reaktion im Gelenk. Hier muss eine ärztliche
Abklärung durchgeführt werden, allenfalls eben-
falls mit operativer Behandlung (Kniearthrosko-
pie), falls eine mechanische Ursache vermutet
wird. 

Knieschmerzen vorne:
Hier handelt es sich meistens um Überlastungs-
beschwerden am Streckapparat wie beim Sprin-
gerknie, oder um Knorpelschäden am Knieschei-
bengelenk mit evtl. beginnender Arthroseproble-
matik. Eine Abklärung muss durchgeführt wer-
den, falls die Beschwerden mehrere Wochen an-
halten und trotz vernünftiger Belastung und in-
tensiver Pflege keine Besserung eintritt. Operati-
ve Eingriffe sind hier eher selten angebracht,
bzw. oft von fraglichem Nutzen und Erfolg. 

Innenseitige Kniebeschwerden:
Schmerzen, die vor allem an der Innenseite loka-
lisiert sind, nach Tagen oder Wochen nicht weg-
gehen und allenfalls mit einer Schwellung ver-
bunden sind, deuten mit grosser Wahrschein-
lichkeit auf eine Meniskusverletzung (Riss) hin.
Hier wird in der Regel eine Abklärung durchge-
führt mittels MRI (Tomographieaufnahmen mit
Magnetresonanz), und später allenfalls mittels
Arthroskopie.

Was passiert bei einer
Knieoperation? 
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bei einer Verletzung – sofern die Kno-
chen heil sind – Zeit zu lassen.

Was ist denn davon zu halten, wenn z.B.
Skiunfälle sofort nach der Diagnose Bän-
derriss operativ versorgt werden?
Das ist eine heikle Frage. Die Spitäler in
den Skiorten sehen es natürlich nicht
gerne, wenn ein Patient zur Erstdiagnose
zu ihnen kommt und sich dann aber ei-
nige Wochen später irgendwo anders
versorgen lässt. Deshalb ist tendenziell
die «Operationsbereitschaft» grösser, als
es der medizinische Wissensstand indi-
ziert. Und auch der Patient bringt oft die
Geduld nicht mit, abzuwarten.

Sie selber würden aber auch bei einem dia-
gnostizierten Riss zuerst einmal abwarten?
Ja, an meinem Kniegelenk würde ich
einmal zuwarten, ausser bei mittels MRI
nachgewiesenen Knochenbruch oder
Meniskusriss. Im Prinzip macht es uns
die Natur vor, wenn wir sehen wie eine
Katze bei einer Verletzung seine Pföt-
chen schont und doch in Bewegung
bleibt unter Aussparung der verletzten,
schmerzhaften Zone. Falls das Knie
nach 4 bis 6 Wochen weiter klemmt oder
die Schwellung nicht rückläufig ist,
muss ein Kniespezialist die Sache über-
nehmen.

Wie lange dauert die Rehabilitation nach 
einer Knieoperation?
Beim Kreuzband 6-8 Monate, beim Sei-
tenband 2-3 Monate, beim Meniskus 4-6
Wochen. Es braucht einfach eine ge-
wisse Zeit, bis sich das neu eingesetzte
Gewebe bei einer Bänderrekonstruktion
vollständig im Körper angepasst hat.

Werden bei einem Bandersatz künstliche
Bänder verwendet?
Nein, künstliche Bänder sind out. Mitte
der achziger Jahre wurde zwar viel mit
künstlichen Materialien wie Kohlenstoff
oder Kunststoff experimentiert, aber die
Ergebnisse waren nicht befriedigend
und es traten oft Komplikationen auf.
Künstliche Materialien können das Im-
munsystem beschädigen. Heute werden
hauptsächlich wieder körpereigene Ma-
terialien verwendet.

Keine lebenden Fremdgewebe von anderen
Menschen oder gar Tieren?
Ich persönlich habe dagegen grosse Vor-
behalte, da Fremdgewebe immer auch
fremde Erbinformationen enthalten und
man nicht weiss, wie sich das langfristig

auswirkt. Unter Umständen kann sich
die Erbinformation erst später in einer
zweiten oder dritten Generation auswir-
ken.

Ist ein operiertes Kniegelenk nach einer
Operation anfälliger auf Arthrose als vor
der Verletzung?
Ja, ein verletztes Gewebe ist immer ge-
schwächt. So ist zum Beispiel das Wech-
selspiel zwischen Kapselbandapparat
und Muskeln reduziert und die Eigen-
wahrnehmung der Bänder beeinträch-
tigt. Dadurch leidet das Bewegungsemp-
finden und anfänglich auch die Bewe-
gungsqualität. Deshalb muss man ja
auch daran arbeiten.

Was kann man tun gegen Arthrose?
Im Gegensatz zu früher heisst heute die
Devise: Bewegen, bewegen, bewegen.
Aber wie bereits erwähnt sind nicht alle
Sportarten günstig. Je nach Stand der
Arthrose muss man die sportliche Belas-
tung anpassen und seine persönliche in-
dividuelle Belastungsgrenze «erfor-
schen». Aber Bewegung ist auf jeden
Fall besser als Ruhigstellung, so wie das
früher propagiert wurde. Auf gelenkbe-
lastende Sportarten wie z.B. Mann-
schaftsspiele oder Kampfsportarten
sollte allerdings möglichst verzichtet
werden. 

Wie ist der Stand bei künstlichen Gelen-
ken?
Ein künstliches Gelenk ist die letzte Lö-
sung bei schwerer Arthrose, bei welcher
der Knorpel seine Funktion nicht mehr
wahrnehmen kann und teilweise auch
beim Knochen selber Beschädigungen
vorliegen. Künstliche Gelenke sind unter
solchen Umständen sicher eine wertvolle
Bereicherung, denn sie ermöglichen den
Patienten, wieder bewegungsfähig zu
werden, was ihnen vorher mit ihrer Ab-
nützung kaum mehr möglich war.

Wie weit ist die Forschung mit künstlichem
Knorpel?
Immer noch auf einer experimentellen
Stufe, wenn auch neuste Ergebnisse opti-
mistisch stimmen. Der menschliche
Knorpel ist eine Gewebe, das dauernd in
der Balance liegt zwischen Geschmeidig-
keit und Verknöcherung und immer die
Gefahr der Verknöcherung besteht,
wenn das Gleichgewicht gestört ist. Des-
halb ist es ausserordentlich schwierig, ei-
nen vollwertigen künstlichen Ersatz her-
zustellen.  �
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I N T E R V I E W :  A N D R E A S  G O N S E T H

Herr Waespe, welche Bewegungen sind die
schlimmsten für ein Kniegelenk?
Wenn eine Bewegung «entgleist». Also
abrupte Bewegungen mit Schub und
«stop and go» und Sportarten mit Torsi-
onsbewegungen. Langfristig wirkt sich
dazu auch ein schlechtes allgemeines
Bewegungsmuster negativ aus. Dadurch
werden kleinste Mikrotraumen verur-
sacht, die sich als Summe negativ aus-
wirken. Deshalb ist bei jeder Sportart
eine möglichst harmonische Bewegung
anzustreben. Eine solche wirkt sich au-
tomatisch schonend aus. 

Wie lautet die «Hitliste» der Sportarten 
bezüglich Knieverletzungen?
Fussball, Handball, Skifahren, Eis-
hockey, generell Kontaktsportarten mit
Fremdkontakt.

Sind Ausdauersportarten generell eher 
günstige oder ungünstige Belastungen für
ein Kniegelenk?
Ausdauersportarten sind generell gün-
stig, allerdings kann unterschieden wer-
den zwischen «sehr günstigen» wie
Schwimmen, Rad fahren, Langlauf und
«mittelgünstigen» wie z. B. Laufsport
und Inline-Skating.

Kann man das Kniegelenk «pflegen»?
Man kann und sollte seinen Körper ge-
nerell pflegen. Training ist ja nicht ein-
fach nur Belastung. Training bedeutet

Belastung plus Regeneration. Also nicht
einfach nur drauflos trainieren, sondern
immer auch andere Bewegungsreize
schaffen. Regenerative Massnahmen wie
Dehnen, Massage und sanfte Bewegun-
gen gehören zum Sport einfach dazu.
Oder auch eine gesunde Ernährung. Ge-
rade Übergewicht wirkt sich fatal auf das
Kniegelenk aus. Jedes Kilo, das oben zu-
viel ist, potenziert sich gegen unten.

Wie wichtig ist die Muskulatur für die 
Stabilität des Kniegelenkes? 
Sie ist das A und O. Das ist wie beim
Klavierspiel. Je mehr man die Fingerfer-
tigkeit übt, desto leichter fällt das Spie-
len. Und je automatischer eine Bewe-
gung verläuft und je harmonischer sie
ist, desto geringer ist die Belastung auf
die Gelenke. Dabei spielt gerade beim
Kniegelenk die Muskulatur und das Zu-
sammenspiel der Muskeln, also die Be-
wegungsharmonie, eine entscheidende
Rolle. Erst die Muskulatur ermöglicht
eine optimale Gelenkführung.

Kann man bei einem Sturz oder Unfall 
selber erkennen, um welche Art Verletzung
es sich handeln könnte?
Das ist sehr schwierig. Wenn das Knie
aufgeschwollen ist, oder bei einem me-
chanischen Geräusch, kann man anneh-
men, dass etwas nicht in Ordnung ist.
Dann sollte man innert ein bis zwei Ta-
gen beim Arzt eine Untersuchung und
ein Röntgenbild veranlassen, um sicher-
zustellen, dass nichts gebrochen ist.
Wenn kein Knochenbruch vorhanden

ist, darf man versuchen, die Verletzung
natürlich heilen zu lassen ohne operati-
ven Eingriff. Nach 4 bis 6 Wochen sollte
aber eine nochmalige Bestandesauf-
nahme bezüglich Heilverlauf und Mobi-
lität/Stabilität gemacht werden.

Und wenn ein Band gerissen ist?
Wenn der Kniespezialist einen Kapsel-
bänderriss oder eine Meniskusruptur
nachweisen will, so gelingt dies mittels
Magnetresonanztomographie oder Arth-
roskopie heute meistens einwandfrei. Je
nach Situation bezüglich Alter des Pati-
enten und späterem Anspruch wird die
Behandlungsstrategie festgelegt. Die Sei-
tenbänder und Kapselrisse heilen mei-
stens von selber innerhalb 6 bis 12 Wo-
chen. Manchmal heilen sogar Kreuzbän-
der und Meniskusrisse günstig aus.

Früher hiess es, sofort nach einem Riss zu
operieren. Ist dem nicht mehr so?
Bei Spitzensportlern kann dies ange-
bracht sein, weil damit die Regenerati-
onszeit nicht zweimal geführt werden
muss, wie wenn man zuerst nichts macht
und dann doch operieren muss. Aber in
vielen Fällen muss man eben gar nicht
operieren. Und dann ist es auch so, dass
eine «kalte» Operation – also eine Ope-
ration in einem abgeschwollenen Ge-
lenk – wesentlich günstiger ist als eine
Operation in einem frisch geschädigten
und aufgeschwollenen Gelenk, bei dem
alle Reparatur-Mechanismen bereits auf
Alarmstellung funktionieren. Ich emp-
fehle deshalb dem Breitensportler, sich

«Künstliche Bänder
sind out.»
Dr. med. Bruno Waespe ist Mitinhaber der Sport-
Clinic Zürich und hat sich auf Gelenkverletzun-
gen spezialisiert. Bruno Waespe operiert monat-
lich rund 40 Kniegelenke, am häufigsten Kreuz-
band- und Meniskusverletzungen. Er beantwor-
tet die wichtigsten Fragen im Zusammenhang
mit Verletzungen am Kniegelenk.


