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Das Kniegelenk ist das grösste Gelenk des 
Menschen und gilt als biomechanisches 
Wunderwerk. Es bildet eine Funktionsein-
heit aus drei Gelenkkomplexen, welche für 
ein Maximum an Mobilität bei gleichzeiti-
ger Stabilität sorgen.

In seiner Bewegung vollführt das Knie  
einen komplexen Roll-Gleit-Mechanis-
mus und kann grosse Belastungen aushal-
ten. Eine besondere Rolle nehmen dabei 
die Kreuzbänder ein, im Gelenk verlau-
fende Stränge, die sich zwischen Schien-
beinkopfmitte und Oberschenkelknochen 
überkreuzen. Sie kontrollieren die im Knie-
gelenk mit jeder Beugung und Streckung 
erfolgende Bewegung der Oberschenkel-
rollen auf dem Schienbeinkopf. 

Durch das komplizierte Zusammenspiel 
von Bändern, Gelenkkapsel, Gelenk-
knorpel und Knochen ist ein Kniegelenk 
erstaunlich stabil, dennoch kann es bei 
belasteten Drehbewegungen im Grenz-
bereich oder durch äussere Gewalteinwir-
kungen schnell zu schwerwiegenden Ver-
letzungen kommen. 

Unfallschäden betreffen meist die Struk-
turen im Inneren des Kniegelenkes (Me-
nisken, Kreuz-/Seitenbänder, Knorpel), 
währenddem Überlastungsbeschwer-
den wie Sehnenansatzbeschwerden, Kno-
chenhautreizungen, Schleimbeutelent-
zündungen oder andere mechanische 
Fehlbelastungen meist ausserhalb des ei-
gentlichen Kniegelenkes auftreten und fast 
ausnahmslos die Folge eines Missverhält-
nisses zwischen Belastung und Belastbar-
keit sind.

Wir haben die acht häufigsten Kniepro- 
bleme unter die Lupe genommen und  
zeigen, wie sie erkannt und behandelt  
werden können.
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Patellasehnenentzündung

Struktur/Lage: Die Patellasehne zieht von der Kniescheibenspit-
ze zum Schienbein und überträgt bei der Kniestreckung die gesamte 
Kraft vom vorderen, vierköpfigen Oberschenkelmuskel (Quadriceps) 
auf den Unterschenkel. Die Kniescheibe ist in die Sehne eingebettet 
und verläuft in einem Gleitlager des Oberschenkelknochens. 

MögLiche VerLetzungen/BeSchwerden:
Häufig: Sehnenansatzentzündung durch Über- und Fehlbelastungen.
Selten: Riss der Sehne durch äussere Gewalt bzw. Fremdeinwirkung.

 
Meniskusschaden 

Struktur/Lage: Die beiden Menisken sind mondsichelförmige, 
faserknorpelige Schnitze, die innen und aussen die Inkongruenz zwi-
schen Oberschenkelrolle und Schienbein ausgleichen. Sie sind bei 
Beugung beweglich und puffern, führen und stützen das Kniegelenk. 
Nur ihr äusseres Drittel ist durchblutet (die sogenannte «rote Zone»), 
sodass nur Verletzungen in diesem Bereich ausheilen können. Risse 
der inneren zwei Drittel heilen nicht ab. Der Innenmeniskus ist mit 
seiner Basis an den tiefen Schichten des Innenbandes fixiert und wird 
viel häufiger verletzt als der Aussenmeniskus.

MögLiche VerLetzungen/BeSchwerden: 
Häufig: Riss des mittleren und hinteren Teiles des Meniskus.
Seltener: Korbhenkelartiger Riss mit Blockierung des Kniegelenkes.
Mit zunehmendem Alter: Abnützung und Ausfaserung des Meniskus.

traktussyndroM,  
das «läuferknie»

Struktur/Lage: Der «Traktus iliotibialis» ist ein langer, kräftiger 
Sehnenstreifen, der, ähnlich einem Generalstabsstreifen, von seinem 
Muskel am seitlichen Becken bis zum Wadenbeinköpfchen an der 
Aussenseite des Unterschenkels reicht. Dieser Muskel am seitlichen 
Beckenrand ist für das Abspreizen des Spielbeines und für das Sta-
bilisieren des Beckens in der Standbeinphase zuständig. Sein langer 
Sehnenzügel hat die biomechanische Besonderheit, dass er bei ge-
strecktem Knie die Kniestreckung unterstützt, während er mit zuneh-
mender Beugung im Knie hinter die Beugeachse rutscht und dadurch 
selbst zum Beuger wird. Das wiederholte Strecken und Beugen des 
Standbeines beim Laufen (und anderen Sportarten) führt zu einem 
«Wundscheuern» des Traktus über dem äusseren Rollhöcker am 
Kniegelenk mit nachfolgender Entzündung der Gleitschichten.

MögLiche VerLetzungen/BeSchwerden: Häufig: Entzün-
dungen an der Knieaussenseite über dem Rollhöcker, das typische 
Syndrom des Läuferknies auslösend. Mit zunehmender Laufdistanz 
nehmen die Schmerzen zu und zwingen zum Abbruch der Belastung.
Seltener: vom «Läuferknie» zu unterschieden sind Verletzungen des 
Aussenmeniskus und des Aussenbandes (hier liegt aber meist ein kla-
rer Unfall vor), wie auch Entzündungen des Kniekehlenmuskels. 

 
arthrose und knorPelschäden

Struktur / Lage: Der Gelenkknorpel überzieht die Innenflächen der 
Gelenke und sorgt für ein geschmeidiges Gleiten der Gelenkflächen. Er 
ist nicht durchblutet, sondern wird über die Gelenkflüssigkeit mit Nähr-
stoffen versorgt, sofern das Gelenk bewegt, sprich belastet und entlastet 
wird. Stellen mit besonders hoher Beanspruchung haben einen dickeren 
Knorpelbelag, kleine und wenig druckbelastete Gelenke haben eine dünne 
Knorpelschicht. 

MögLiche VerLetzungen/BeSchwerden: 
Häufig: in Abhängigkeit von der Kniegelenkachse werden die Gelenkflä-
chen stärker  beansprucht (X-Bein: äussere Gelenkanteile, O-Bein: innere 
Gelenkflächen). Dabei kann die Knorpelschicht mit den Jahren auffasern 
und ausdünnen – das Bild einer Arthrose entsteht. Auch das Knieschei-
bengelenk ist davon betroffen.
Seltener sind akute Verletzungen des Knorpels wie Abscherungen einer 
Schuppe oder Knorpelbrüche nach Verrenkungen des Kniegelenkes oder 
direkte Gewalteinwirkung. Im Unterschied zur Arthrose ist hier der Knor-
pelschaden klar umschrieben.

 
kniescheibenschMerzen

Struktur/Lage: Die Kniescheibe (Patella) ist als grösstes Sesambein des Körpers 
in die Quadrizepssehne eingebettet und bildet ein eigenes Gelenk mit der Senke zwi-
schen den beiden Rollhöckern des Oberschenkels. Beschwerden der Kniescheibe sind 
sehr häufig, besonders bei jungen Frauen. Meist liegen Fehl- und Überbelastungen des 
Kniescheibengelenkes vor mit «Wundscheuern» des Knorpels hinter der Kniescheibe bei 
Beugebelastungen.

MögLiche VerLetzungen/BeSchwerden: Häufig: Entzündungen im Kniescheiben-
gelenk nach ungewohnt langen oder intensiven sportlichen Aktivitäten bei ungenügender 
muskulärer Stabilisierung durch die Oberschenkelmuskulatur.
Seltener: Einklemmung einer Schleimhautfalte zwischen Oberschenkelrolle und Patella. 
Entzündung der Quadrizepssehne am Oberrand der Kniescheibe durch Überlastung.
Selten: Bruch der Kniescheibe oder Knorpelschaden bei direkter Gewalteinwirkung 
Mit zunehmendem Alter: Abnützung des Kniescheibengelenkes (Arthrose).

schleiMbeutel- 
entzündung
 
Struktur/Lage: Ein Schleimbeutel ist nicht ein 
Beutel, wie es der Name vermuten liesse, sondern 
eigentlich zwei übereinander liegende Schleim-
häute, die eine Gleitschicht bilden. Solche Gleit-
schichten finden sich an unzähligen Stellen des 
Körpers und dienen der reibungsarmen Bewegung 
benachbarter Grenzschichten über einem Gelenk 
oder einem Knochenvorsprung. Bei mechanischer 
Überbeanspruchung oder direkter Gewalt können 
sich diese feinen Schleimhautblätter entzünden 
und verstärkt Flüssigkeit absondern oder bluten. 
Dadurch wird die Biomechanik des betroffenen 
Gelenkes empfindlich gestört.

MögLiche VerLetzungen/BeSchwerden: 
Am Knie finden wir Schleimbeutel über der Knie-
scheibe, in der Kniekehle und hinter dem Waden-
beinköpfchen. Am häufigsten ist die Gleitschicht 
über der Patella betroffen: sei es durch wiederhol-
tes oder andauerndes Knien (Bodenleger!) oder 
nach einem Sturz auf oder einem heftigen Schlag 
gegen die Kniescheibe.

TEXT: Matteo Rossetto

Wenn das kniegelenk streikt
die häufigsten Verletzungen und Beschwerden am knie

Das Kniegelenk ist enorm belastbar und leistungsfähig, aber auch  
anfällig auf Störungen aller Art. Früher oder später bereitet es fast  
allen Sportlern Sorge. Wir zeigen, wie man Probleme diagnostiziert  
und was man dagegen tun kann.

 
kniekehlenschMerz

Struktur/Lage: Die Kniekehle ist der rautenförmige Raum an der 
Kniehinterseite, der durch die Kniebeugersehnen oben und durch die 
Sehnen der beiden Zwillingswadenmuskeln unten begrenzt wird. Im 
Unterschied zur Knievorderseite wird die Kniekehle nur durch Weich-
teile gebildet. Verschiedene Strukturen (Gefässe, Nerven, Sehnen, 
hintere Gelenkkapsel) können hier zu Beschwerden Anlass geben. 

MögLiche VerLetzungen/BeSchwerden: 
Im Sport finden wir häufig Entzündungen der Sehnenansätze der 
Kniebeuger oder des Kniekehlenmuskels (Popliteusmuskel). 
Seltener: Schwellung in der Kniekehle, meist als pralle Vorwölbung 
der hinteren Gelenkkapsel (sogenannte «Baker-Zyste»), hinter der sich 
Abnützungen des Kniegelenkes (Arthrose) oder eine Meniskusver- 
letzung verbergen können.
Selten: Sehnenzerrung oder -riss der Kniebeugeransätze nach Sprung 
oder Sprint.

 
kreuzbandverletzungen

Struktur/Lage: Das vordere und das hintere Kreuzband verbin-
den den Oberschenkel mit dem Schienbeinplateau, wobei sie sich im  
Innern des Kniegelenkes überkreuzen (daher der Name) Die Kreuz-
bänder führen die komplexe Roll-Gleit-Bewegung des Kniegelenkes 
bei belasteten Beuge-Streck-Drehbewegungen.

MögLiche VerLetzungen: Häufig: Das vordere Kreuzband reisst 
rund achtmal häufiger als das hintere. 
Selten: knöcherne Ausrisse an deren Ansatz in der Schienbeinmitte.
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Diagnose
Unfallereignis ist meist eine belastete Beu-
ge-Dreh-Bewegung des Kniegelenkes, bei 
der ein Meniskus zwischen Oberschenkel-
rolle und Schienbein eingequetscht wird 
und dabei reisst. Schwellung des Kniege-
lenkes (Erguss), Streckschmerz, Schmerz-
zunahme bei Beugung und Rotation. Das 
normale Röntgenbild ist in der Regel un-
auffällig, die Diagnose wird bei Verdacht 
mittels MRI bestätigt. 

Konservative Behandlung
Nur in Ausnahmefällen möglich, bei klei-
nen Rissen oder vor allem bei abnützungs-
bedingten Meniskusbeschwerden. Die-
se klingen häufig nach 4–8 Wochen unter 
entzündungshemmender Medikation ab. 
Dynamische, harmonische Belastungen 
(Velo!) sind optimal, um den aufgefaserten 
Meniskus wieder richtig «einzuschleifen».

Operative Behandlung
Je nach Rissbildung die Regel, bei ein-
klemmenden Rissen wegen der Gefahr 
von Knorpelschäden nicht zu vermeiden. 
Bei der OP wird der abgerissene Teil spar-
sam entfernt und der Riss geglättet. Basis- 
nahe Risse in der roten Zone können bei 
unter 30-Jährigen auch genäht werden. 
Eine postoperative Nachbehandlung über 
6–8 Wochen führt den Patienten wieder an 
seine normale Belastbarkeit. 

Diagnose
Schmerz bei Streckung des Kniegelenkes 
gegen Widerstand, Druck- und Schiebe-
schmerz der Patella. Je nach Entzündung 
auch Schwellung (Erguss). Das Röntgen-
bild deckt anlagebedingte Fehler auf, im 
Ultraschall sind Schleimhautfalten und 
Entzündungszeichen sichtbar. Bei Verdacht 
auf Knorpelschäden: MRI. 

Konservative Behandlung
Ist bei klassischen Kniescheibenschmer-
zen am Erfolg versprechendsten. Initia-
le Behandlung von Schmerz und Entzün-
dung mit Entzündungshemmern lokal und 
mit Tabletten. Nach Abklingen der akuten 
Beschwerden wird das Kniegelenk unter 
physiotherapeutischer Anleitung zuneh-
mend belastet und die Patella stabilisieren-
de Muskulatur gestärkt. Spezialbandagen 
und/oder Taping. Gegebenenfalls Korrek-
tur einer ungünstigen Fuss-Statik mittels 
Einlagen. 

Operative Behandlung
Ist nicht zu empfehlen, da nur selten von 
Erfolg gekrönt, ausser zur Entfernung ei-
ner einklemmenden Schleimhautfalte, was 
in der Regel ambulant und mittels Gelenk-
spiegelung (Arthroskopie) gemacht werden 
kann.

Diagnose
In aller Regel nach einem Unfall, wobei 
die Betroffenen meist immer ein Reissen 
im Innern des Kniegelenkes wahrnehmen. 
Unfallmechanismen sind Knick-Dreh-Be-
wegungen oder forciertes Beugen bzw. 
Überstrecken. Das Kniegelenk schwillt in 
der Regel rasch an (Blutung ins Gelenk) 
und kann schlecht belastet werden. Der 
versierte Arzt wird bei der Untersuchung 
des Kniegelenks infolge Instabilität ein 
verstärktes Verschieben von Ober- gegen-
über Unterschenkel auslösen können (so 
genannte «Schublade»). Nicht selten wer-
den mit einem Kreuzbandriss auch ande-
re Gelenkstrukturen (Meniskus, Seiten-
bänder) verletzt. Das Röntgenbild ist meist 
normal, die Diagnose wird bei Verdacht 
mittels MRI bestätigt. 

Konservative Behandlung
Wird zunehmend häufiger (vor allem 
in jungen Jahren und bei unsportlichen 
Menschen). Nach Abklingen der akuten 
Beschwerden wird das Kniegelenk unter 
physiotherapeutischer Anleitung zuneh-
mend belastet und die Knie stabilisieren-
de Muskulatur gestärkt. Ein Kreuzbandriss 
heilt in der Regel nicht ab, dessen Funk- 
tion wird durch die Muskulatur übernom-
men. Bei intensiven und schnellkräftigen 
(Ball-)Sportarten misslingt die konserva-
tive Therapie häufig.

Operative Behandlung
Ein Kreuzbandriss kann in aller Regel nicht 
wieder genäht werden, da eine Naht die 
hohen Kräfte nicht aushalten würde. In 
der Regel wird das gerissene Kreuzband 
durch einen Sehnenstreifen samt Kno-
chenansatz (meist Patella- oder Kniebeu-
gersehne) ersetzt und fest in den Ober- und 
Unterschenkel mit Schrauben verankert. 
Die Rehabilitation nach einer Kreuzband-
verletzung bis zur vollen Sportfähigkeit  
ist sehr langwierig und dauert zwischen  
6 und 9 Monate.

Diagnose
Nur eine eingehende Befragung und eine 
exakte Untersuchung vermögen die mög-
lichen Ursachen von Kniekehlenbeschwer-
den zu differenzieren. Selten liegt ein weg-
weisendes Unfallereignis vor, meist treten 
die Beschwerden nach einer (ungewohn-
ten) Belastung auf. Die verschiedenen Seh-
nen lassen sich gut ertasten, eine Schwel-
lung kann mittels Ultraschall zugeordnet 
werden.

Konservative Behandlung
Richtet sich nach der betroffenen Struk-
tur. Meist mit Sportpause über wenige Wo-
chen verbunden. Entzündungshemmer  
lokal oder als Medikamente. Eine Zys-
te kann unter Ultraschallkontrolle auch 
punktiert und entlastet werden.

Operative Behandlung
Nur ausnahmsweise nötig; dies bei Sehnen-
abrissen oder hartnäckigen Baker-Zysten.

Diagnose
Ein Unfallereignis ist nicht zu erfragen. 
Meist typische Geschichte mit zuneh-
mendem Schmerz an der Knieaussenseite 
während eines ungewöhnlich langen oder 
intensiven Laufes; oder aber auf unge-
wohntem Untergrund (Schnee, Sand) oder 
mit neuem Schuhwerk. Der versierte Arzt 
wird bei Beugung und Streckung des Knie-
gelenkes mit Fingerdruck auf dem seitli-
chen Rollhöcker den bekannten Schmerz 
auslösen. Achtung: Nach einigen Tagen hat 
sich das Problem so weit beruhigt, dass es 
in Ruhe nicht auslösbar ist, was viele Be-
troffene frustriert, weil der Arzt nichts Un-
gewöhnliches findet! Das Röntgenbild ist 
unauffällig, im Ultraschall sind hinge-
gen Entzündungszeichen am Traktuszü-
gel sichtbar.

Konservative Behandlung
Initiale Entzündungshemmung wie oben. 
Dehnung, Kräftigung des Abspreizmus-
kels, Einbeinstand-Stabilität. Korrektur 
von Knie- und/oder Fussachsenfehler, die 
das Problem verschärfen, mittels Einlagen. 
Laufanalyse zum Aufdecken von prädis-
ponierenden Besonderheiten des Laufstils 
(am häufigsten: zu starkes Einknicken des 
Fusses in der Standphase, die sogenannte 
Überpronation) und Laufschuhberatung.

Operative Behandlung
Ist nur selten erforderlich, nur bei hartnä-
ckigen, andauernden Beschwerden. Bei der 
OP wird der Sehnenzügel verlängert, da-
mit er nicht mehr mit hohem Zug über den 
seitlichen Rollhöcker reibt. 

Diagnose
Schmerzen an der Spitze der Knieschei-
be auf Druck und bei Belastung, vor al-
lem beim Sprint und bei Sprüngen. Inten-
sive, ungewohnte Sprungaktivitäten sind 
die häufigste Ursache (Hoch-/Weitsprung). 
Eine Patellaspitzentendinitis kann aber 
auch im Wachstum (natürliche Schwä-
chung der Belastbarkeit) oder bei Hallen-
sportarten auftreten (Basket-/Volleyball). 
Ein direkter Schlag auf die Kniescheibe 
(Unfall) ist selten die Ursache, meist han-
delt es sich um eine entzündliche Ver- 
dickung und Aufquellung der Sehne, gut 
sichtbar im Ultraschall oder im MRI. 

Konservative Behandlung
Mehrwöchige Sportpause, besonders für 
Sprint- und Sprungaktivitäten. Ersatz-
training auf dem Velo oder im Wasser. Zu 
Beginn Entzündungshemmer als Tablet-
te und Gel. Spezialbandage mit Silikon-
polster. Physiotherapie mit exzentrischen 
Übungen. Bei hartnäckigem Verlauf Ein-
satz einer Stosswellentherapie oder Injek-
tion und Verödung der entzündlichen Ge-
fässe unter Ultraschallkontrolle.

Operative Behandlung
Selten notwendig und wenn doch, erst 
meist nach erfolgloser über Monate dau-
ernder Therapie. Bei der OP wird das mat-
schig veränderte, entzündete Sehnengewe-
be entfernt und die Sehne vernäht. Eine 
postoperative Nachbehandlung über Mo-
nate ist die Regel. 

Vorderansicht des rechten Kniegelenks in 
90°-Beugestellung ohne Gelenkknorpel 

und Seitenbänder. Die beiden Menisken 
stabilisieren das Kniegelenk und gleichen 

die Inkongruenz aus zwischen Ober-
schenkelrolle und Schienbein.

Das vordere und hintere Kreuzband, 
die für die Stabilität nach vorne und  
hinten sorgen, überkreuzen sich im  

Inneren des Kniegelenkes.

Obwohl sich in der Kniekehle 
nur Weichteile und keine Knochen 

befinden, können hartnäckige  
Beschwerden auftreten.

Das Läuferknie ist die klassische 
Laufverletzung, die bei ungewohnten 

und langen Laufbelastungen auf- 
treten kann. Dabei führt das wieder- 

holte Strecken und Beugen beim  
Laufen zu einem «Wundscheuern»  

seitlich am Kniegelenk.

Die Kniescheibe ist in die Sehne des 
Oberschenkelmuskels (Quadriceps) 
eingebettet und bildet mit der Sehne  
zwischen den beiden Rollhöckern des 
Oberschenkels ein eigenes Gelenk 
(siehe auch Bild links unten).

Patellasehnen-
entzündung

Meniskus- 
schaden 

kreuzband- 
verletzung

kniekehlen- 
entzündung

das «läuferknie» 

kniescheiben- 
schMerzen

Die Patellasehne verläuft 
über die Kniescheibe 
hinunter an den Schien- 
beinknochen. In dieser  
Seitenansicht des  
rechten Kniegelenkes  
ist auch das innere 
seitenband gut zu 
erkennen. 

Patellasehne

kniescheibe

inneres Seitenband

aussenmeniskus innenmeniskus

hinteres kreuzband

Vorderes kreuzband
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Diagnose
Eine Arthrose führt zu stetig zunehmen-
den belastungsabhängigen Kniebeschwer-
den, die das ganze Kniegelenk (Pangon-
arthrose) oder nur Teile davon betreffen 
können. In aktiviertem Zustand ist ein von 
Arthrose betroffenes Gelenk überwärmt 
und geschwollen, es schmerzt bei Bewe-
gung und Belastung. Ist ein Unfallereignis 
zu erfragen, so finden wir bei einem Knor-
pelschaden immer einen Erguss (Flüssig-
keit) im geschwollenen Kniegelenk. Beim 
umschriebenen Knorpelschaden ist meist 
nur ein bestimmter Beugewinkel schmerz-
haft und nicht der gesamte Bewegungs-
radius. Das Röntgenbild zeigt die vorlie-
genden Arthroseschäden sehr gut, beim 
Verdacht auf einen Knorpelschaden kommt 
wiederum das MRI zum Zuge.

Konservative Behandlung
Eine Arthrose wird im Anfangsstadium 
immer konservativ behandelt: Bewegungs- 
und Kräftigungstherapie unter physiothe-
rapeutischer Anleitung, Einnahme von 
Schmerzmitteln und Entzündungshem-
mern im akuten Schub, Einnahme von 

Diagnose
Entzündete Schleimbeutel sind meist gerö-
tet, immer überwärmt und schmerzen bei 
Bewegung. Nicht selten ist eine weiche, 
verschiebbare Schwellung zu tasten. Das 
Röntgenbild ist keine Hilfe, hingegen ist im 
Ultraschall das Mehr an Flüssigkeit in der 
betroffenen Gleitschicht sehr gut zu sehen.

Konservative Behandlung
Initiale Entzündungshemmung und Ru-
higstellung. Bei grösserer Flüssigkeitsan-
sammlung kann der Schleimbeutel auch 
punktiert und von der entzündlichen Flüs-
sigkeit entlastet werden. Liegt kein Infekt 
vor, so lohnt sich dann auch die Injektion 
von Kortison in den Gleitraum. 

Operative Behandlung
Ist nur gelegentlich nötig, wenn ein 
Schleimbeutel chronisch, das heisst über 
Wochen und Monate entzündet bleibt oder 
sich immer grundlos auffüllt.  F

54 arthrose und 
knorPelschaden

schleiMbeutel- 
entzündungen

Knorpelschutzsubstanzen (»Knorpelfut-
ter») zur Vorbeugung einer schnelleren 
Progression.

Operative Behandlung
Heute glücklicherweise sehr fortgeschrit-
ten: Dank unzähliger Kunstgelenktypen 
können ganze Gelenke oder nur Teile da-
von mit synthetischen Gelenkflächen er-
setzt werden. Eine OP kommt dann zum 
Einsatz, wenn Schmerz, Bewegungsein-
schränkung und der Verlust an Lebens-
qualität nicht mehr konservativ zu beherr-
schen sind. Anders beim umschriebenen 
Knorpeldefekt: Hier gibt es inzwischen 
verschiedene Methoden, um den verletz-
ten Knorpel zu versorgen: Die Techni-
ken reichen vom Spezialkleber, über das 
Anstechen der unter dem Knorpel lie-
genden Knochenschicht (damit es einen 
Ersatzknorpel über einspriessende Blut-
zellen gibt) bis hin zur Verpflanzung aus-
gestanzter Knorpelstücke. Solche Verfah-
ren gehören in die Hände ausgewiesener 
Spezialisten.

In diesem Bild (rechtes Kniegelenk  
im Längsschnitt) ist die blaue und  
im vorliegenden Fall noch intakte 
Knorpelschicht des Ober- und Unter-
schenkelknochens gut zu sehen.

Schleimbeutel sind  
zwei übereinander  
liegende Schleimhäute, 
die eine Gleitschicht  
bilden. Am Knie liegt der 
Schleimbeutel oberhalb 
der Kniescheibe, wie 
auf dem Bild des aufge-
klappten Kniegelenks 
sichtbar wird.

knorpelschicht

Schleimbeutel

matteO rOssettO 
ist Sportler und Arzt aus Lei
denschaft. Der Sportmediziner 
und Internist mit eigener Pra
xis in der Hirslanden Sport klinik 
Birshof in Münchenstein ist 
Autor des umfassenden Rat
geberbuches «Einfach lau fen».

all control,
every run

Leicht und sicher laufen. Der Supernova Sequence 4
mit ProModerator gibt dir zusätzlichen Halt und sorgt
so für ein perfektes Gefühl bei jedem Lauf.

Mehr Halt beim Laufen auf facebook.com/adidasrunning

supernova sequence
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