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Das grösste Gelenk des Menschen ist genial – 
und dennoch oft eine Schwachstelle

Das Kniegelenk des Menschen gilt als biomechanisches 

Wunderwerk. Es hält gewaltige Belastungen aus, ist aber 

gleichzeitig nicht vor Beschwerden gefeit. Mit etwas 

Know-how können Sportler Schmerzen verhindern oder 

wirksame Gegenmassnahmen treffen. 

TEXT: MICHAEL KUNST UND ANDREAS GONSETH

ir alle kennen das: Man 
läuft und läuft und 
läuft, wochen-, monate-, 
jahrelang schmerzfrei 
durch die Landschaf-
ten, und dann plötz-

lich – dieses Zwicken im Knie. Ganz wenig 
tuts nur weh, eigentlich zu vernachlässi-
gen. Wenn der Schmerz nur nicht immer 
wiederkäme. Bei jedem weiteren Training, 
bei jeder Runde durch den Wald. Und über-
haupt: Ist der Schmerz mittlerweile nicht 
viel stärker geworden? Plötzlich wird jeder 
einzelne Schritt immer schwieriger und 
allmählich zur Qual. 

Es mag vielleicht etwas trösten, dass man 
nicht alleine mit diesem Problem dasteht. 
Statistisch betrachtet haben über 90 Pro-
zent aller Läuferinnen und Läufer mindes-
tens einmal in ihrem Läuferleben Probleme 
mit dem Knie. Hören Sie sich bei Ihren Trai-
ningskollegen um: Kaum jemand, dessen 

Knie die letzten Jahre schmerzfrei über-
standen hat. Zum Glück handelt es sich 
im Ausdauersport eher selten um schwer-
wiegende Verletzungen. Viel häufiger arten 
anfangs leichte, unregelmässig auftreten-
de Knieschmerzen im Laufe einer (meist 
unbehandelten) Zeit zu Problemen aus, die 
chronisch werden können.

ANFÄLLIGE BÄNDER UND KNORPEL
Bei bestimmten Sportarten kommt es al-
lerdings durchaus zu schweren Verletzun-
gen im Knie. Körperkontakt-Sportarten wie 
Fuss- oder Handball beispielsweise, bei de-
nen beim Laufen abrupt gestoppt, auf der 
Stelle gedreht oder aus dem Stand losge-
spurtet wird, sind besonders heikel. Kri-
tisch wird es vor allem dann, wenn man 
vom Gegner an diesen Bewegungsabläu-
fen auch noch gehindert wird. Oder wenn 
das Knie in seiner Bewegungsfreiheit stark 
eingeschränkt wird, wie beim Skifahren. 
Die verletzungsanfälligen Strukturen im 

Inneren des Kniegelenks sind Bänder, Seh-
nen und Knorpel. Kreuzband-, Innen- und 
Aussenbandriss, direkte Verletzungen der 
Kniescheibe oder Meniskusschäden sind 
die häufigsten Folgen. 

Auch beim laufenden Ausdauersportler 
kann ein traumatisches Ereignis wie ein 
Sturz, ein Ausrutschen in unwegsamem 
Gelände, ein «Umknicken» im Geröll oder 
extrem steiles Abwärtsläufen Verletzun-
gen provozieren. Wenn Knieschmerzen 
aber beim normalem Trainingslauf und 
gutem Untergrund auftreten und ste-
chend, pochend, ziehend oder sogar bren-
nend wahrgenommen werden, dann han-
delt es sich als Ursache in den meisten 
Fällen um Überbelastungen, Verschleiss-
erscheinungen, angeborene Fehlstellun-
gen, einen suboptimalen Laufstil oder fal-
sche Laufschuhe.  

SCHWERSTARBEITER IM KÖRPER
In der Natur gilt: je komplizierter, desto an-
fälliger. Das grösste Gelenk im menschli-
chen Körper hat von beidem reichlich zu 
bieten. So behaupten einige Wissenschaft-
ler, das Kniegelenk sei an «Genialität» nicht 
zu überbieten. Andere bezeichnen es als 
«die grösste anatomische Fehlkonstrukti-
on» – zumindest für die Arbeit, die wir vom 
Kniegelenk tagtäglich verlangen. 

Beugen, strecken, federn – Knie leisten 
grundsätzlich Schwerstarbeit und gelten 
deshalb als die am meisten strapazierten 
Gelenke im Körper des aufrecht gehenden 
Homo sapiens. Kurzfristig können Knie ei-
nen Druck von bis zu 1,5 Tonnen abfedern. 
Wie bei allen «Hochleistungsarbeitern» 

erhöht sich die Anfälligkeit im Laufe des 
Alters bzw. im Laufsport auch mit der An-
zahl der Läufe. 

MOBILITÄTSWUNDER 
Knie funktionieren durch ein kompliziert 
wirkendes, letztendlich aber geniales Zu-
sammenspiel von Sehnen, Knochen, Knor-
pelscheiben und Bändern. Für seine ausser-
gewöhnliche Mobilität sorgen eine Reihe 
ineinander greifender Mechanismen. So 
halten das vordere und hintere Kreuzband 
den Oberschenkel «in Führung». Schmerz-
hafte Reibungen auf den Gelenkflächen der 
Ober- und Unterschenkelknochen werden 
von den Menisken abgepuffert, die diese 
Flächen polstern. So kann das Knie wie ein 
Scharnier funktionieren. Das Knie ist ein 
«Kompromissgelenk», das bei jeder Bewe-
gung eine Gratwanderung zwischen Stabi-
lität und Beweglichkeit vollbringen muss. 
Es lässt sich beugen, strecken und nach 
aussen bzw. innen drehen. Unterm Strich 
sind die Kniegelenke zu einem hohen An-
teil an der Mobilität des menschlichen Kör-
pers beteiligt. 

Und was auch bei den Knien gilt: Schmer-
zen sind in erster Linie ein Signal des Kör-
pers. Bei Schmerzen läuft etwas falsch – 
und das im wahrsten Sinne des Wortes. 
Achten Sie deshalb schon auf die leisesten 
Symptome – und reagieren Sie. Schmerzen, 
die in kurzen Abständen beim Laufen im 
Kniebereich auftreten und heldenhaft ig-
noriert werden, kommen garantiert in ver-
stärkter Form wieder. Und je früher man 
sich auf Ursachensuche macht, desto grös-
ser die Chance, dass man das Problem in 
den Griff bekommt.  >
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Im Laufsport treten oft Überbelastungen auf

DIE HÄUFIGSTEN GRÜNDE FÜR BESCHWERDEN

 Dysbalancen 
«Muskuläre Dysbalancen» gelten als eine 
der häufigsten Ursachen für Knieschmerzen. 
Wenn etwa die vordere Streckmuskulatur im 
Oberschenkel stark verkürzt ist oder im Ver
gleich zur hinteren Muskulatur ein Ungleich
gewicht aufweist, verändern sich die Zug
verhältnisse und es können Schmerzen im 
Kniebereich entstehen. Auch wenn die äus
seren und inneren Oberschenkelmuskeln 
nicht im relativen Gleichgewicht sind, kann 
das Knie mit Schmerzen reagieren, weil seine 
Scheibe auf eine Seite «weggedrückt» wird. 

Solche Dysbalancen entstehen übrigens 
weniger beim Laufen selbst, sondern eher 
im Alltag. Wer etwa am Arbeitsplatz nahezu 
ausschliesslich sitzt oder steht, verkürzt 
bestimmte Muskelgruppen. Wird dies nicht 
mit einem entsprechenden Trainingspens
um «ausgeglichen», sind die «Dysbalancen 
mit Auswirkungen auf den Kniebereich» ent
sprechend häufig bei Laufanfängern oder 
Joggern zu beobachten, die nur sehr kleine 
Umfänge trainieren. 

 Andere Gelenkprobleme 
Orthopäden diagnostizieren als Ursache für 
Knieschmerzen häufig eine Instabilität des 
Hüft und/oder Sprunggelenks. So sind etwa 
bei überpronierenden Läufern (die Fussin
nenseite knickt bei der Landung übermäs
sig nach innen ab), die nicht für eine ausrei
chende Stützfunktion etwa durch spezielle 
Schuhe sorgen, relativ häufig Knieprobleme 
auszumachen. Durch die Verdrehung des 
Unterschenkels wird auch das Kniegelenk, 
im Besonderen die Kniescheibe, in Mitlei
denschaft gezogen. Ähnliches ist bei einer 
zu schwachen Muskulatur im Hüftgelenk zu 
beobachten. Der Oberschenkel dreht sich da
durch beim Laufen zu sehr nach innen und 
belastet mit dieser Rotationsbewegung das 
Knie.  

Ein «falscher» Laufstil kann ebenfalls 
empfindliche Schmerzen im Knie provozie
ren. Klatscht man beispielsweise als Viel
läufer vollflächig passiv mit den Sohlen auf 
den Boden, entsteht nicht nur ein verstärk
ter Stossdruck in der Wirbelsäule – auch die 
Knie werden deutlich stärker belastet als 
bei einer natürlichen, abrollenden Fussbe
wegung, bei dem der MuskelSehnenBand
apparat als natürlicher Stossdämpfer einge
setzt werden kann. 

 Falsche Schuhe
Gehen Läufer heutzutage mit Knieproblemen 
zum Orthopäden, sollten sie am besten auch 
gleich ihre Laufschuhe mitbringen, denn de
ren Abnutzung sagt viel über das Laufver
halten ihrer Träger aus. Schuhe sind oft der 
Schlüssel bei der Suche nach dem Grund für 
die Beschwerden. Denn nicht selten sind 
die Sohlen mancher Laufschuhe derart ab
gelaufen, dass eine Dysbalance offensicht
lich ist. Ein Laufschuh sollte auf den Laufstil 
des Trägers abgestimmt sein. Wenn ein Su
pinierer, also ein Läufer, der immer auf der 
Aussenkannte des Schuhs landet, beim Bo
denkontakt in Schuhen mit Pronationsstüt
zen unterwegs ist, wird das Auswärtskippen 
noch zusätzlich verstärkt – und dann läuft 
definitiv etwas schräg. Mit einer Laufanaly
se beim Experten können Sie Ihrem Kniepro
blem «auf den Grund» kommen und überdies 
sicher sein, die passenden Schuhe zu finden.

 Belastendes Hüftgold 
Vor allem Laufanfänger oder Wiedereinstei
ger haben oft mit etwas zu viel an Gewicht 
zu kämpfen: Schlussendlich will man sich ja 
genau wegen «den paar Kilogramm zu viel» 
wieder vermehrt bewegen. Das Mehrgewicht 
auf den Hüften und schlussendlich auf den 
Knien darf allerdings nicht unterschätzt wer
den und kann leicht zu viel werden. Entspre
chend sollte man nicht mit Laufen alleine ab
zunehmen versuchen und den Laufsport zu 
Beginn möglichst sanft ausüben (im gemäs
sigten Tempo, eher nicht zu lange Einheiten 
oder möglichst häufig leicht bergauf), kombi
niert mit sanften Sportarten wie Fitnesstrai
ning, Radfahren oder Schwimmen. 

 Abrupte Umfangsteigerung 
Im Laufsport treten Kniebeschwerden oft in 
der Vorwettkampfphase auf. Das schlechte 
Gewissen plagt oder der Ehrgeiz motiviert, 
innert (zu) kurzer Zeit das Trainingspens
um massiv zu steigern. Bei einer monotonen  
Bewegung, wie es der Laufsport darstellt, 
ist die Gefahr gross, dass die plötzliche 
Steigerung der Belastung Beschwerden wie  
Entzündungen provoziert. Ganz allgemein 
gilt daher, dass man sein Lauftraining über 
einen langen Zeitraum und nur in kleinen 
Schritten steigern sollte, damit sich alle be
teiligten Strukturen entsprechend anpassen 
können.

Wenn das Kniegelenk streikt

Vom Läuferknie 
bis zur Arthrose 

Tipps zur Akutbehandlung und Prophylaxe

WIE REAGIEREN BEI SCHMERZEN? 
• Vermeidung der ursächlichen Bewegung:

Die gute Nachricht: Im Ausdauersport sind Kniebeschwerden 
meist eine Folge von Überlastungserscheinungen, können also 
durch das Weglassen der auslösenden Bewegung oft wieder ohne 
medizinischen Eingriff geheilt werden. Das bedeutet aber auch, 
dass man sein Bewegungsverhalten hinterfragen muss, wenn 
Überlastungserscheinungen auftreten.

• Zuerst Ruhe!
Eine erste Behandlung des schmerzenden Knies – sofern es sich 
nicht um eine Sturzverletzung handelt – mit alten Hausmitteln ist 
sinnvoll. Zunächst gilt es, mit sanftem Fingerdruck die schmer
zende Stelle genau zu ertasten. Danach soll das Knie ruhig gestellt 
und die schmerzende Stelle und die nähere Umgebung mit Eis ge
kühlt werden. Wiederholen Sie das mehrmals am Tag und verzich
ten sie auf jegliche Lauferei. Legen Sie das Bein hoch und halten 
Sie es auch während der Arbeitszeiten so ruhig wie möglich. Mittel
fristig kann auch Wärme die Beschwerden lindern.

• Achtung Schwellung: 
Wenn dem ersten Schmerz eine starke Schwellung folgt, die länger 
andauert, sollten Sie einen Sportmediziner konsultieren, um eine 
sichere Diagnose zu erhalten (Bänderriss?). 

• Medikamente:
Zu Beginn können Entzündungshemmer als Salbe oder Tablette 
unterstützend wirken. Nehmen Sie Medikamente aber nur, wenn 
Ihnen das vom Arzt empfohlen wurde. Eigendosierungen mit re
zeptfreien Schmerzstillern können Ihre Selbstheilungskräfte er
heblich durcheinanderbringen und unbequeme Nebenwirkungen 
hervorrufen.

• Arztbesuch:
Sollten Ihre Beschwerden trotz Ruhe und Kühlung mehrere Tage 
anhalten – unbedingt einen Arzt konsultieren! 

• Alternativsport:
Wenn Sie es ohne Bewegung nicht aushalten, können Sie mit sanf
ten Sportarten wie Schwimmen oder Radfahren Ihren Puls in ge
wohnte Bereiche bringen, aber dennoch die schmerzende Stelle 
entlasten. 

• Geduld:
Wenn der Schmerz vorbei ist und Sie wieder «Bäume ausreissen» 
könnten – warten Sie noch einige Tage bis zum ersten Lauf! 

• Langsam steigern:
Laufen Sie in den ersten schmerzfreien Wochen deutlich weniger 
und langsamer als zuletzt vor Ihrem ersten Schmerzschub. 

• Unterstützende Übungen:
Vor dem ersten Lauf mit einem ausgeheilten Knie sollten Sie be
dächtige, leichte Dehnungen für die Oberschenkelmuskulatur ma
chen. Ebenfalls begleitend sollten regelmässig spezielle Übungen 
zur Beweglichkeit und Kräftigung der beteiligten Muskulatur und 
zur Stabilisierung des Knies durchgeführt werden (Übungen mit 
Eigengewicht, Fitnessstudio, Radfahren). Ein kompetenter Phy
siotherapeut weiss Rat und kennt die richtigen Übungen.

 RUNNER’S KNEE
Das Läuferknie ist DER «Klassiker» unter den Lauf
beschwerden. Das Läuferknie ist keine Bezeichnung 
für allgemeine Kniebeschwerden bei Läufern, son
dern ein durch Überbelastung beim Laufen direkt 
im Kniegelenk verursachter Schmerz. Das Läufer
knie tritt vor allem bei Läufern mit hohen Trainings
umfängen auf oder bei Trainierenden, die sich in zu 
enger Abfolge zu hohe Umfänge oder zu schnelle 
Tempo und Intervalltrainings zumuten.
Das in der Fachsprache als IliotibialeBandsyn
drom (oder Traktussyndrom) bezeichnete Prob
lem entsteht nach neuesten Erkenntnissen nicht 
zwingend durch Reibung des Tractus iliotibialis (ein 
Sehnenstreifen) am Oberschenkelgelenk. Neue Un
tersuchungen legen nahe, dass die Oberschenkel
gelenkvorwölbung auf den Tractus iliotibialis drückt, 
dabei aber keine Reibung entsteht. Durch den stän
digen Kontakt respektive Druck beim Laufen ent
stehen dann Reizungen und Entzündungen, auch 
im Schleimbeutel. An den Auswirkungen ändert sich 
nichts: Ein meist stechender Schmerz an der Aus
senseite des Knies (knapp unterhalb Gelenk spalt), 
der zunächst «nur» beim Laufen auftritt, später 
aber auch das Gehen zur Qual macht, wobei das Trep
pensteigen besonders schmerzhaft ist.

Was tun? 
Absolute Laufpause von rund zwei bis sechs Wo
chen, bis die Beschwerden komplett weg sind. 
Dehnung, Kräftigung des Abspreizmuskels, Ver
besserung der EinbeinstandStabilität mit entspre
chenden Übungen. Langfristig Laufanalyse sowie 
Laufschuhberatung, um allfällige Fehler in der Lauf
technik beheben zu können. Sanfte Alternativsport
arten sind meist beschwerdefrei durchführbar.

 PATELLASEHNENENTZÜNDUNG
Die Patellasehne zieht von der Kniescheibenspitze 
gerade hinunter zum Schienbein und überträgt bei 
der Kniestreckung die gesamte Kraft vom vorderen, 
vierköpfigen Oberschenkelmuskel (Quadriceps) auf 
den Unterschenkel. Die Kniescheibe ist in die Seh
ne eingebettet und verläuft in einem Gleitlager des 
Oberschenkelknochens. 
Beschwerden an der Patellasehne äussern sich 
meist als Sehnenansatzentzündung durch Über 
und Fehlbelastungen. Ein Riss der Sehne durch ei
nen Sturz oder ein anderes traumatisches Erlebnis 
ist selten. 

Was tun? 
Da die Gefahr einer Chronifizierung besteht, ist eine 
Laufpause angesagt, besonders für Sprint und 
Sprungaktivitäten. Weiterhin möglich sind sanfte 
Trainingsformen auf dem Velo oder im Wasser. Emp
fehlenswert ist Physiotherapie mit exzentrischen 
Übungen. Oft ist eine verkürzte Kniestreckmuskula
tur und eine schwache Kniebeugemuskulatur Ursa
che der Problematik. Entsprechend sollte die Knie
streckmuskulatur regelmässig gedehnt sowie die 
Beugemuskulatur gestärkt werden. Auch eine Spe
zialbandage (Kinesiotape) kann durch veränderte 
Zug und Druckverhältnisse entlastend wirken. Bei 
hartnäckigem Verlauf ist allenfalls eine Stosswel
lentherapie angezeigt.
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 MENISKUSVERLETZUNGEN
Die beiden Menisken sind mondsichelförmige, faser
knorpelige Schnitze, die innen und aussen die Inkon
gruenz zwischen Oberschenkelrolle und Schienbein 
ausgleichen. Sie sind bei Beugung beweglich und 
puffern, führen und stützen das Kniegelenk. Nur ihr 
äusseres Drittel ist durchblutet, wodurch nur Verlet
zungen in diesem Bereich ausheilen können. Risse 
der inneren 2/3 heilen nicht ab. 

Der Innenmeniskus ist mit seiner Basis an den 
tiefen Schichten des Innenbandes fixiert und wird 
viel häufiger verletzt als der Aussenmeniskus. 
Häufig ist ein Riss des mittleren und hinteren Teils 
des Meniskus, seltener ein Riss mit Blockierung des 
Kniegelenks. Mit zunehmendem Alter erfolgt allge
mein eine Abnützung und Ausfaserung des Menis
kus. Vorsicht: Das Röntgenbild ist in der Regel nor
mal, die Diagnose kann bei Verdacht erst mittels MRI 
bestätigt werden.

Was tun?
Eine konservative Behandlung ist bei einer Menikus
verletzung in Ausnahmefällen möglich, beispiels
weise bei kleinen Rissen oder abnützungsbedingten 
Meniskusbeschwerden. Diese klingen häufig nach 
vier bis acht Wochen unter entzündungshemmender 
Medikation ab. Bei einem operativen Eingriff wird der 
abgerissene Teil sparsam entfernt und/oder ein Riss 
geglättet. Der Eingriff erfolgt arthroskopisch, wo
durch eine sportliche Aktivität bereits nach kurzer 
Zeit wieder möglich ist.

 KNIEKEHLENSCHMERZ 
Die Kniekehle hinten am Knie wird durch die Knie
beugersehnen oben und durch die Sehnen der bei
den Zwillingswadenmuskeln unten begrenzt. Im Un
terschied zur Knievorderseite wird die Kniekehle nur 
durch Weichteile gebildet. Verschiedene Strukturen 
wie Gefässe, Nerven, Sehnen oder die hintere Ge
lenkkapsel können zu Beschwerden Anlass geben. 

Im Sport finden wir häufig Entzündungen der 
Sehnenansätze der Kniebeuger oder des Kniekeh
lenmuskels, ebenfalls möglich ist eine Schwellung in 
der Kniekehle, meist als pralle Vorwölbung der hinte
ren Gelenkkapsel (sogenannte «BakerZyste»), hin
ter der sich Abnützungen des Kniegelenks oder eine 
Meniskusverletzung verbergen können. Ein konkre
tes Unfallereignis liegt nur selten vor, meist treten 
die Beschwerden nach einer (ungewohnten) Belas
tung auf.

Was tun? 
Bei Schmerzen ist Kühlung und eine Sportpause an
gezeigt, zumindest die ursächlich die Beschwerden 
verursachende Bewegungsform muss gemieden 
werden. Alternative und sanfte Sportarten hingegen 
sollten nach wie vor möglich sein. Eine Zyste kann al
lenfalls unter Ultraschallkontrolle punktiert und ent
lastet werden.

 KNIESCHEIBENSCHMERZEN
Die flache und scheibenförmige Kniescheibe (Patel
la) ist in die Quadrizepssehne eingebettet und bildet 
ein eigenes Gelenk mit der Senke zwischen den bei
den Rollhöckern des Oberschenkels. Beschwerden 
der Kniescheibe sind bei jungen Frauen häufig. Ursa
che sind meist Fehl und Überbelastungen des Knie
scheibengelenks durch falsche Zugverhältnisse, die 
eine ungünstige Lage der Kniescheibe provozieren 
oder aufgrund einer ungenügenden muskulären Sta
bilisierung durch die Oberschenkelmuskulatur be
günstigt werden. Ein Bruch der Kniescheibe ist nur 
bei direkter Gewalteinwirkung möglich.

Was tun? 
Konservative Behandlungsformen stehen an erster 
Stelle. Gefragt ist eine Kräftigung der stabilisieren
den Muskulatur zur Gewährleistung einer stabilen 
Beinachse. Bei einer guten Beinachse liegt der Druck 
gleichförmig auf dem Kniegelenk, bei Ausweich
bewegungen hingegen werden einzelne Abschnitte 
im Gelenk (zu) stark belastet. Kinesiotapes können 
ebenfalls für Entlastung sorgen, allenfalls sind auch 
ein Schuhwechsel oder Einlagen hilfreich.

 SCHLEIMBEUTELENTZÜNDUNG
Am Knie finden wir Schleimbeutel über der Knieschei
be, in der Kniekehle und hinter dem Wadenbeinköpf
chen. Ein Schleimbeutel ist kein konkreter Beutel, 
wie es der Name vermuten liesse, sondern eigentlich 
sind es zwei übereinanderliegende Schleimhäute, 
die eine Gleitschicht bilden. Solche Gleitschichten 
finden sich an unzähligen Stellen des Körpers und 
dienen der reibungsarmen Bewegung benachbarter 
Grenzschichten über einem Gelenk oder über einem 
Knochenvorsprung. Bei mechanischer Überbean
spruchung oder direkter Gewalt können sich diese 
feinen Schleimhautblätter entzünden und verstärkt 
Flüssigkeit absondern oder bluten. Dadurch wird die 
Biomechanik des betroffenen Gelenks empfindlich 
gestört.

 ARTHROSE 
Im Knie überzieht der Gelenkknorpel die Innenflä
chen der Gelenke und sorgt für ein geschmeidiges 
Gleiten der Gelenkflächen. Der Knorpel ist nicht 
durchblutet, sondern wird über die Gelenkflüssig
keit mit Nährstoffen versorgt, sofern das Gelenk 
regelmässig bewegt, sprich belastet und entlastet 
wird. Stellen mit besonders hoher Beanspruchung 
haben einen dickeren Knorpelbelag, kleine und we
nig druckbelastete Gelenke weisen eine dünne Knor
pelschicht auf. 

Je nach Kniegelenkachse werden die Gelenkflä
chen stärker beansprucht, bei XBeinen die äusse
ren Gelenkanteile, bei OBeinen die inneren Gelenk
flächen. Mit den Jahren kann die Knorpelschicht 
ausdünnen oder ausfasern – das klassische Bild 
einer Arthrose entsteht. Bei direkter Gewalteinwir
kung kann zwar ebenfalls ein Knorpelschaden ent
stehen, der dann aber im Gegensatz zur Arthrose 
klar umschrieben ist. In aktiviertem Zustand ist ein 

 KREUZBANDVERLETZUNGEN
Das vordere und das hintere Kreuzband verbinden 
den Oberschenkel mit dem Schienbeinplateau, wo
bei sich die beiden Bänder im Innern des Kniegelenks 
überkreuzen und so für Stabilität sorgen (daher 
der Name!). Die Kreuzbänder führen die komplexe 
RollGleitbewegung des Kniegelenks bei belaste
ten Beuge/StreckDrehbewegungen. Gravierende 
Kreuzbandverletzungen sind meist auf Unfälle mit 
massiver Krafteinwirkung zurückzuführen, beson
ders häufig betroffen sind Mannschaftsspieler in 
Kontaktsportarten wie Fussball und Handball oder 
auch Skifahrer. Das vordere Kreuzband reisst dabei 
wesentlich häufiger als das hintere Kreuzband. Mög
lich sind auch Teilrisse oder knöcherne Ausrisse am 
Ansatz in der Schienbeinmitte.

Was tun? 
Früher wurden Kreuzbandrisse fast immer operativ 
behandelt, heute schätzt man das differenzierter 
ein. Bei Fussballern ist eine Operation nach wie vor 
häufig, bei jungen Menschen oder bei im Alltag nur 
moderat belasteten Kreuzbändern (Nichtsportler, 
Sportler in sanften Sportarten wie Ausdauersport) 
erfolgt die Behandlung zunehmend konservativ mit 
Fokus auf der Stärkung der kniestabilisierenden 
Muskulatur. Die komplette Rehabilitation nach einer 
Operation ist recht langwierig und dauert rund sechs 
bis acht Monate.

Von Schleimbeutelbeschwerden ist am häufigsten 
die Gleitschicht über der Patella betroffen: sei es 
durch wiederholtes oder andauerndes Knien (Bo
denleger!) oder nach einem Sturz auf oder einem 
heftigen Schlag gegen die Kniescheibe.

Was tun? 
Ruhigstellung, Kühlung und Entzündungshemmung 
stehen an erster Stelle. Bei grösserer Flüssigkeits
ansammlung kann der Schleimbeutel vom Arzt 
punktiert und von der entzündlichen Flüssigkeit be
freit werden. 

von Arthrose betroffenes Gelenk überwärmt und  
geschwollen, es schmerzt bei Bewegung und  
Belastung.

Was tun?
Eine Arthrose wirkt sich in Ausmass und In

tensität der Beschwerden bei jedem Menschen 
unterschiedlich aus. Auf jeden Fall wird sie im An
fangsstadium immer konservativ behandelt: Be
wegungs und Kräftigungstherapie unter physio
therapeutischer Anleitung, bei einem akuten Schub 
begleitend Einnahme von Schmerzmitteln und 
Entzündungshemmern, allenfalls Einnahme von 
Knorpelschutzsubstanzen zur Vorbeugung einer 
schnelleren Progression. Ebenfalls wichtig: kon
tinuierlicher Wechsel von belastenden Sportarten FO
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(Mannschaftsspiele, Skifahren, Kampfsportarten) zu 
sanften Bewegungsformen. 

Operativ kann eine Arthrose nur in einem Anfangs
stadium Erfolg versprechend behandelt werden, bei 
fortgeschrittener Arthrose geht es vielmehr darum, 
den weiteren Zerfall aufzuhalten. Anders als früher an
genommen  ist Bewegung grundsätzlich das beste Mit
tel gegen die Folgeerscheinungen von Arthrose – nicht 
nur in den Knien. Falls der Leidensdruck zu gross wird, 
ist als letzte Option ein Gelenkersatz (Prothese) ange
zeigt, der heutzutage aber für meist sehr gute Resulta
te sorgt.  f
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