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Liebe Leserin, lieber Leser,

vielen Dank, dass Sie sich für unseren RATGEBER SERVICE entschieden  
haben. Sie halten nun die gewünschten Informationen in Ihren Händen.

ExpertenExperten und Fachjournalisten haben für Sie komplexe Themen über-
sichtlich und verständlich aufbereitet. Sie finden in dieser Ratgeberbro-
schüre wesentliche Fakten, Tipps und Tricks zum Thema, um Ihnen wich-
tige  Entscheidungen zu erleichtern.

Ob es sich um Finanzen, Gesundheit und Prävention, Rente oder soziale 
Fragen dreht, gerne stehen wir Ihnen auch in Zukunft mit unseren vielfäl-
tigen Ratgeberbroschüren zur Seite.

Mit uns bleiben Sie auf einfache Weise besser informiert, so können Sie 
im Rahmen unseres BESSER LEBEN RATGEBER SERVICE jeden Monat 
eine weitere Broschüren kostenfrei erhalten. Ein Anruf genügt.

Mit besten Grüßen
Ihr BESSER LEBEN RATGEBER SERVICE Team
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Hüft- und Knieoperationen gehören 
zu den am meisten durchgeführten 
OPs – und sie sind in letzter Zeit 
stark in die öffentliche Diskussion 
geraten: Nur in wenigen Fällen sei 
eine OP tatsächlich nützlich und 
sinnvoll, in den meisten Fällen füllt 
sie lediglich die Kassen der Kliniken. 
Erfahren Sie, welche alternativen 
Behandlungen ohne OP sinnvoll 
sein können und wie Sie sich eine 
sichere Meinung einholen, ob nur 
eine OP Ihnen helfen kann.  

Nicht iN alleN FälleN ist 
eiNe OP NOtweNdig
Wer unter Schmerzen im Bereich 
des Hüft- bzw. Kniegelenkes leidet, 
muss auf die Warnsignale und deren 
gefährliche Verläufe achten. Denn in 
diesem Fall müssen die Schmerzen 
umgehend behandelt werden. Wich-
tig zu verstehen: Schmerzen sind 
keine Krankheit, sondern ein Warn-
signal. Sie zeigen an, dass im Be-
reich der Hüfte bzw. des Kniegelenks 
etwas nicht stimmt. Sehr häufig liegt 
es an harmlosen Faktoren. Vor allem 
einseitige und falsche Belastungen 
machen sich auf Dauer schmerzhaft 
bemerkbar. Das Problem: man 
schont sich, um die Schmerzen er-
träglich zu halten; dies wiederum 
führt zu verkrampften Muskeln.
Häufig empfehlen Ärzte deshalb 
eine Operation, bei der bereits jün-
gere Leute ein künstliches Kniege-
lenk (Endoprothetik) erhalten. Dabei 

hält ein künstliches Knie- bzw. Hüft-
gelenk in den meisten Fällen nur 20-
25 Jahre. Dann muss erneut operiert 
werden. Doch eine Operation gibt 
vor allem bei chronischen Schmer-
zen auf keinen Fall die Garantie, 
dass danach alles besser wird. Das 
Problem unserer Ärzte in fast allen 
Krankenhäusern: Sie müssen – und 
das unter Druck vieler Klinikleitungen 
– die Zahl der Eingriffe steigern, da-
mit die Operationssäle ausgelastet 
sind und die Krankenhäuser verdie-
nen. Im Umkehrschluss gibt es eine 
Vielzahl an konservativen Metho-
den, deren Möglichkeiten nicht aus-
geschöpft werden (dürfen). 
Wenn Ihnen also ein Arzt sagt, dass 
Sie eine beginnende Knie-Arthrose 
haben und z.B. die Magnetreso-
nanztomografie einen Meniskus-Ein-
riss gezeigt hat, dann sollten Sie als 
Patient einer OP-Empfehlung nicht 
blind folgen. Auch wenn es für viele 
Menschen nicht nachvollziehbar 
klingt: Der Arzt rät zur OP, weist da-
rauf hin, dass das Bein oder die Hüf-
te in einigen Jahren gelähmt/bewe-
gungsunfähig sein kann – doch was 
hilft: den richtigen Sport zu wählen. 
Nämlich Fahrrad fahren oder 
schwimmen gehen anstatt joggen 
oder Tennis zu spielen. 
Daher rechtzeitig zum Orthopäden 
gehen, um so den Schmerz-Teufels-
kreis früh zu durchbrechen. Er sorgt 
notfalls auch für eine Korrektur der 
Fehl- bzw. Schonhaltung. Weiter 
wichtig vor einer OP-Maßnahme: die 

Neue theraPieN Für hüFte uNd KNie
alternative therapien und wann ersatz unumgänglich ist
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richtige Untersuchungsmethode. 
Bildgebende Verfahren wie CT, MRT 
etc. reichen heute alleine nicht mehr 
aus, um sich für eine OP zu ent-
scheiden. Heutzutage gibt es neue 
Möglichkeiten, die eine Diagnose 
weitaus genauer bestimmen kön-
nen. 

Neue MöglichKeiteN 
durch arthrOsKOPie (ge-
leNKsPiegeluNg)
Hilfreich für den Arzt ist die Gelenk-
spiegelung (Arthroskopie), bei der 
Knorpel, Bänder und das Innenge-
webe der Gelenkkapsel sichtbar ge-
macht werden. Mittels Ultraschall 
hat der Arzt die Möglichkeit, Binde-
gewebe sichtbar zu machen. Auf 
diese Weise wird getestet, ob bspw. 
kleinere Gelenkergüsse oder Flüs-
sigkeitsansammlungen vorliegen. 
Die Elektromyografie (EMG - ist eine 
Untersuchung der elektrischen Akti-
vität von Muskeln) liefert Hinweise 
darauf, ob eine Nervenschädigung 
die Ursache einer Muskelerkran-
kung ist.
Bei der Gelenkspiegelung wird ein 
spezielles Endoskop, das aus Sta-
blinsen, einer Lichtquelle und einer 
Spül- und Absaugvorrichtung be-
steht und über eine Kamera mit 
einem Monitor verbunden ist, durch 
spezielle Arbeitskanäle geführt. Auf 
diese Weise kann sich der Arzt di-
rekt die Gelenkstrukturen ansehen. 
Durch die Arbeitskanäle, in die die 
chirurgischen Instrumente geführt 
werden, führt der Chirurg dann unter 
örtlicher Betäubung oder Vollnar-
kose kleinere Operationen durch. 
Die Methode der Arthroskopie eignet 

sich insbesondere für die Untersu-
chung von Knie-, Schulter-, Hand- 
und Sprunggelenk. 
In diesem Zusammenhang sollen 
Veränderungen wie z.B. Verlet-
zungen nach einem Unfall, Gelen-
kabnutzungen durch Sport oder ent-
zündliche Veränderungen wie Rheu-
ma festgestellt werden. Werden Ein-
griffe mit Hilfe der Arthroskopie 
durchgeführt, spricht man auch von 
einer minimal-invasiven Chirurgie. 
Gegenüber der offenen chirur-
gischen OP hat dieses Verfahren 
den Vorteil, dass der gesamte Orga-
nismus weitaus weniger belastet 
wird. Da die gesamten Kosten der 
Arthroskopie von den Kassen über-
nommen werden, hat der Betroffene 
keine Lasten zu tragen. 

hüFtarthrOse/cOxar-
thrOse: ursacheN, syM-
PtOMe uNd BehaNdluNg
In jungen Jahren machen die Hüften 
viel mit. Tanzen, Fußball, Joggen – 
alles kein Problem. Im Alter sieht das 
oft anders aus. Wenn die Hüften 
plötzlich bei jedem Schritt schmer-
zen, kann das ein Anzeichen für eine 
Abnutzung im Hüftgelenk sein. Hüft-
gelenke sind die zweitgrößten Ge-
lenke im Körper. Sie verbinden die 
Oberschenkel und das Becken mit-
einander. Im Laufe der Zeit kann das 
Knorpelgewebe zwischen Ober-
schenkelkopf und Hüftpfanne ver-
schleißen und es kommt zu einer 
schmerzhaften Reibung in der 
Leistengegend. Diese sog. Hüftar-
throse ist jedoch gut behandelbar.
Doch übermäßige Beanspruchung 
beschädigt das Knorpelgewebe. 
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Nach und nach wird innerhalb des 
Hüftgelenks Gewebe abgetragen 
und die Hüftarthrose nimmt ihren 
Lauf. Durch die entstehenden Une-
benheiten oder auch durch Fehlhal-
tungen in der Hüfte verlagern sich 
die beteiligten Knochen geringfügig. 
Trotzdem erhöhen sie so die Rei-
bung innerhalb des Gelenks. Jeder 
Schritt schadet. Auch Gelenkkapsel 
und Gelenkschleimhaut sind betrof-
fen. Irgendwann ist die Knorpel-
schicht dann komplett aufgelöst und 
die beiden Knochen des Gelenks 
reiben ungeschützt aufeinander. 

hüFtarthrOse: syM-
PtOMe, die sie auFMerKeN 
lasseN sOllteN
Schmerzen in der Hüfte und eine 
eingeschränkte Beweglichkeit sind 
klare Anzeichen einer Hüftarthrose. 
Anfangs treten diese Symptome nur 
bei längerer oder größerer Bela-
stung auf: das Hüftgelenk schmerzt 
bei ausgedehnten Wanderungen, 
beim Treppensteigen oder beim 
Laufen auf unebenem Boden. Ir-
gendwann setzen die Schmerzen 
bereits morgens beim Aufstehen und 
in Ruhestellung ein. Nach einem ge-
mütlichen Fernsehabend auf dem 
Sofa z.B. können Sie nicht sofort 
aufstehen. Sie müssen sich erst wie-
der „warmlaufen“. Je nach Ver-
schleißgrad können Reibegeräusche 
beim Gehen zu hören sein. Im wei-
teren Verlauf der Hüftarthrose sind 
manche Bewegungen gar nicht mehr 
möglich.
Durch Schonhaltung werden häufig 
auch angrenzende Gelenke in Mit-
leidenschaft gezogen, vor allem das 

Kreuzbein-Darmbein-Gelenk und 
das Kniegelenk. Die Fehlbelastung 
kann zudem zu Rückenschmerzen 
führen.
Beim Verdacht auf Hüftarthrose be-
urteilen Fachärzte zunächst die Be-
weglichkeit der Hüfte. Bei einer kör-
perlichen Untersuchung ertasten 
Fachärzte Kapselschwellungen und 
Fehlstellungen im Gelenk. Auch be-
wegungsabhängigen Schmerzen 
gehen Experten genau auf den 
Grund. Das Röntgenbild – ein wich-
tiger Wegweiser: Bild gebende Ver-
fahren sollten bei einer Röntgenun-
tersuchung Standard sein. Auf den 
Röntgenbildern sehen Arthrose-Ex-
perten, ob sich die knöcherne Ge-
lenkform verändert bzw. die Ge-
lenkspalte verschmälert hat: Je mehr 
Knorpel im Hüftgelenk fehlt, desto 
schmaler wird der Gelenkspalt.
Für eine möglichst genaue Diagno-
se können weitere Untersuchungen 
notwendig werden. Bei Verdacht auf 
eine entzündliche Gelenkerkran-
kung führen Fachkliniken zusätzlich 
eine Blutuntersuchung durch oder 
entnehmen eine Flüssigkeitsprobe 
aus dem Hüftgelenk.

die MöglichKeiteN, uM 
wieder schMerzFrei zu 
geheN
Wann immer möglich, findet die Hüf-
tarthrose-Behandlung ohne Operati-
on statt. In der sog. konservativen 
Therapie kombinieren Fachkliniken 
schmerzstillende und entzündungs-
hemmende Medikamente mit ge-
zielten physiotherapeutischen Übun-
gen. Durch diese Maßnahmen kön-
nen Fachärzte Betroffenen oft auf 
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lange Sicht mehr schmerzfreie Be-
wegungsfreiheit verschaffen.
Eine äußerst schonende minimal-in-
vasive Behandlung ist mittels der 
Hüftspiegelung (Hüftarthroskopie) 
möglich. Dank der kleinen Schnitte 
werden hierbei die Weichteile des 
Patienten im Gelenk geschont. Be-
troffene haben nach dem Eingriff 
deutlich weniger Schmerzen als bei 
einer offenen Operation. Wenn die 
Schmerzen unerträglich sind, kann 
letztendlich nur noch zu einer Hüft-
OP geraten werden, bei der erfah-
rene Ärzte aus einer Vielzahl von 
Behandlungsmethoden wählen wer-
den.

hüFtarthrOse: BehaNd-
luNg OhNe OPeratiON
Schritt 1: die Schmerzen lindern
 Oberste Priorität hat für Fachärzte 
immer die Schmerztherapie. Mit ei-
ner Kombination aus schmerz- und 
entzündungslindernden Medika-
menten erreichen sie, dass Betrof-
fene weniger Schmerzen haben und 
die Entzündungswerte im Hüftge-
lenk zurückgehen.

Schritt 2: Übungen für eine ver-
besserte Beweglichkeit
Anschließend führen Physiothera-
peuten mit dem Patienten effektive 
Übungen durch, die den Heilungs-
prozess fördern. Verkürzte Sehnen 
und Muskeln, die durch Schon- oder 
Fehlhaltungen der Hüfte entstanden 
sind, können so ganz gezielt ge-
dehnt werden. Die gesamte Musku-
latur wird wieder kräftiger. Elektro-
therapie, Bewegungsbäder oder 

auch Röntgenbestrahlung wirken 
sich ebenfalls positiv auf den Verlauf 
Ihrer Hüftarthrose aus. 

weNiger BeschwerdeN 
durch BecKeNuMstel-
luNg
Bei einer sog. Umstellungsoperation 
bringen Experten das Hüftgelenk 
wieder in Form: Dazu überprüfen sie 
die Formübereinstimmung bzw. die 
Einstellung des Hüftgelenks und 
richten diese neu aus. So können 
sie das Fortschreiten der Hüftarthro-
se stoppen. Zudem können die Me-
diziner überschießende Knochen-
wucherungen entfernen, um die Be-
schwerden des Betroffenen zu lin-
dern und Schmerzen zu reduzieren. 

KNiearthrOse (gONar-
thrOse): 
Ursachen, Symptome und Be-
handlungsmethoden
Viele Betroffene haben bei jedem 
Schritt Schmerzen im Knie. Kein 
Wunder, das Knie ist ein Gelenk, das 
im Alltag stark belastet ist. Dabei 
kann die Knorpelmasse aufgerieben 
werden. Diese umhüllt die Ober-
schenkelknochen, das Schienbein 
und die Kniescheibe im Knie. Durch 
die reduzierte Knorpelmasse im Knie 
entsteht eine Kniegelenkarthrose. 
Zum Glück ist die Kniearthrose gut 
behandelbar. Spezialisten unterstüt-
zen Betroffene sowohl mit konserva-
tiven Maßnahmen als auch mit scho-
nenden operativen Eingriffen. So 
werden Patienten ihre Beschwerden 
schnellstmöglich wieder los. 
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KNiearthrOse – was ist 
das eigeNtlich?
Das Knie sorgt dafür, dass die Be-
wegungen von Ober- und Unter-
schenkelknochen möglichst scho-
nend ablaufen. Durch die tägliche 
Beanspruchung kann das Kniege-
lenk im Laufe der Zeit verschleißen. 
Fachleute sprechen dann von einer 
Kniearthrose, auch Gonarthrose ge-
nannt. Wenn der Knorpel im Kniege-
lenk weniger wird, reiben Ober-
schenkelknochen, Schienbein und 
Kniescheibe direkt aufeinander. Da-
durch entstehen Knorpelschäden, 
die die Reibungen und den Gelenk-
verschleiß noch verstärken. Die Un-
ebenheiten im Kniegelenk führen 
dann zusätzlich zu Fehlhaltungen. 
Am Ende ist kein Gelenkknorpel 
mehr vorhanden und die Knochen 
reiben ungeschützt aufeinander. 
Manchmal sind auch Bandverlet-
zungen im Knie oder angeborene 
Fehlstellungen wie X- oder O-Beine 
für das Entstehen eine Kniearthrose 
verantwortlich. Zu Beginn der Knie-
arthrose haben Betroffene nur bei 
außergewöhnlichen Belastungen 
Schmerzen im Knie. Meist klagen 
die Patienten nach längeren Wande-
rungen oder beim Treppensteigen 
über Schmerzen. Oftmals kommt es 
sogar zu einer Schwellung im Knie-
gelenk. All diese Beschwerden sind 
deutliche Zeichen für eine Kniear-
throse (Gonarthrose) 

Bei unbehandelter Kniearthrose: 
Anlaufschmerz und Reibege-
räusche
Bleibt die Arthrose im Knie unbehan-
delt, kommt es oftmals zum sog. 

„Anlaufschmerz“. In diesem Stadium 
ist das Knie häufig geschwollen. 
Umso weiter fortgeschritten die 
Kniearthrose ist, kann es sogar zu 
Schmerzen in Ruhestellung kom-
men. Zuletzt hören Patienten beim 
Gehen die Reibegeräusche der Kno-
chen. Ob Betroffene an einer Knie-
arthrose leiden, prüfen erfahrene 
Mediziner im Rahmen eines aus-
führlichen Gesprächs und einer 
gründlichen Untersuchung. Zu-
nächst überprüfen sie die Körperhal-
tung des Patienten, insbesondere 
dessen Gang. Sie stellen fest, ob 
das Kniegelenk geschwollen ist und 
testen dessen Beweglichkeit. Mit 
speziellen Grifftechniken gehen 
Ärzte Schmerzen auf den Grund, die 
nur bei bestimmten Bewegungen 
auftreten. Diese Untersuchung ist 
für den Patienten in Regel schmerz-
frei. 
Um Klarheit über den Zustand des 
Kniegelenks zu erhalten, setzen Ex-
perten bildgebende Verfahren wie 
die Röntgenuntersuchung ein. Sie 
untersuchen präzise alle knöchern-
en Veränderungen im Gelenk und 
messen den Abstand der einzelnen 
Knochen zueinander. Je kleiner der 
Abstand der Knochen zueinander 
ist, desto weiter ist die Kniearthrose 
bereits fortgeschritten. Wenn es nö-
tig ist, setzen Spezialisten neben der 
Röntgenuntersuchung weitere bild-
gebende Verfahren ein. Sollte bei 
einem Patienten der Verdacht auf 
eine rheumatische oder bakterielle 
Entzündung im Kniegelenk beste-
hen, führen Fachexperten eine 
Blutuntersuchung durch. In man-
chen Fällen entnehmen sie eine 
Flüssigkeitsprobe aus dem Kniege-
lenk des Patienten. 
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Wurde die Diagnose Kniearthrose 
gestellt, besprechen Experten ge-
meinsam mit dem Patienten den 
bestmöglichen Therapieansatz. In 
vielen Fällen können Ärzte mit kon-
servativen Therapien den Ver-
schleißprozess im Knie stoppen 
oder zumindest stark verlangsamen. 
Auf diese Weise bleibt dem Pati-
enten das Kniegelenk lange erhal-
ten. 
Ist der Verschleißprozess weiter fort-
geschritten, bieten Fachkliniken bei 
operativen Verfahren der Kniear-
throse-Behandlung sinnvolle Alter-
nativen für die Betroffenen. Eine 
Operation bei Kniearthrose bedeutet 
nicht automatisch, dass ein Patient 
ein künstliches Kniegelenk benötigt. 
Vielmehr gibt es „operative“ Verfah-
ren, die das Gelenk erhalten und 
wieder leistungsfähig machen: 
• Pridie-Bohrung: bei Knorpelschä-

den, im Bereich der Schädigung 
werden kleine Kanäle in den 
Knochen gebohrt. Durch diese 
Kanäle wandern aus dem Kno-
chenmark Wachstumsfaktoren an 
die Oberfläche und sorgen dort 
für eine Knorpelneubildung. 

• Abrasionsarthroplastik: der ange-
griffene Teil der Gelenkfläche 
wird in einem arthroskopischen 
Eingriff weiträumig bis in die blut-
führenden Schichten hinein an-
gefräst. Der Körper bildet an der 
behandelten Stelle ein knorpe-
liges Narbengewebe aus, der 
ursprüngliche Knorpel ist nach 
wenigen Monaten wieder belast-
bar ist. 

• Mosaikplastik: Methode, mit der 
fehlende Knorpel sofort ersetzt 
werden. Mit einer Stanze werden 

an weniger belasteten Stellen 
des Gelenks kleine Knorpel-Kno-
chen-Zylinder entnommen, die 
anschließend in den Defekt ein-
gesetzt werden. Hierdurch bildet 
sich wieder eine geschlossene 
Knorpeloberfläche. 

• Knorpelzelltransplantation: ein 
Hightech-Verfahren, der nicht nur 
Ersatzknorpel bildet, sondern ein 
dem Originalknorpel zu 100 Pro-
zent entsprechendes erzeugt 
(sog. Chondrozytentransplantati-
on).

• Umstellungsosteotomie: ver-
spricht nur dann Erfolg, wenn es 
noch nicht zu einem ausge-
dehnten Knorpelschaden gekom-
men ist. Sind sowohl die innere 
als auch die äußere Gelenkober-
fläche beschädigt, kann dieses 
Verfahren nicht mehr zum Ein-
satz kommen. In den meisten 
Fällen handelt es sich um eine 
O-Bein-Stellung, welche im Be-
reich des Schienbeinkopfes korri-
giert wird. 

• Schlittenprothese: Hier erfolgt 
eine Durchtrennung des Kno-
chens am Scheitelpunkt der 
Fehlstellung. Dabei wird der knö-
cherne Eingriff bei O-Beinen am 
Tibiakopf (Schienbein), bei X-Bei-
nen am Femur (Oberschenkel) 
vorgenommen. 

Eine Operation ist daher nicht immer 
notwendig. Oft ist eine konservative 
Behandlung mit Physiotherapie und 
Medikamenten ausreichend. Auf 
diese Weise versuchen Ärzte, die 
Schmerzen zu lindern, die Muskula-
tur im Oberschenkel zu kräftigen, 
um das Knie des Patienten somit zu 
entlasten. 
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Der degenerative Meniskusschaden 
ist eine Verschleißerkrankung, die 
durch dauerhafte Überbelastung 
des Kniegelenks entsteht. Kleine 
Spalten oder Risse im Meniskus-
knorpel dehnen sich langsam auf, 
besonders wenn das Gewebe im 
Lauf der Jahre an Elastizität verliert. 
Einen traumatischen Meniskusscha-
den (Meniskusriss) können Betrof-
fene z.B. durch einen Sportunfall er-
leiden. Wenn eine heftige Drehung 
des Kniegelenks mit einem Bewe-
gungsstopp zusammentrifft, kann 
der Meniskus reißen. 
Bei einer ausführlichen körperlichen 
Untersuchung stellen Experten fest, 
ob das Kniegelenk geschwollen ist. 
Zusätzlich untersuchen sie, ob be-
stimmte Bewegungen beim Pati-
enten zu Schmerzen führen. Für ein 
umfassendes Bild setzen sie bildge-
bende Verfahren ein. Dazu zählen 
bspw. die Röntgenuntersuchung 
und eine Magnetresonanztomogra-
fie (MRT). Für die Röntgenuntersu-
chung verwenden moderne Kliniken 
das in Deutschland einzigartige 
Röntgensystem EOS. Mit diesem 
Verfahren können Experten alle Ver-
änderungen im Knorpel und Kno-
chen genau diagnostizieren. 
Wenn Ärzte den Verdacht auf einen 
Meniskusriss haben, führen die Spe-
zialisten beim Patienten ein MRT 
durch. Mit diesem Verfahren können 
sie das Knie und die umgebenden 
Strukturen hochauflösend sehen. 
So verfeinern sie die Diagnose und 
können die innere Gelenkstruktur 
auch auf Knorpel- und Knochen-
schäden prüfen. 

Manchmal ist die Kniearthrose eine 
Folge von Fehlstellungen der Bein-
knochen, beispielsweise X- oder 
O-Beine. Hier kann eine Umstel-
lungs-OP helfen. Dabei wird die Ach-
se der Beine korrigiert. So können 
Ärzte die Stabilität im Knie normali-
sieren und den weiteren Gelenkver-
schleiß verlangsamen. Oft kann eine 
Kniearthrose durch instabile oder 
verletzte Bänder kommen. In diesem 
Fall können Ärzte das Kniegelenk in 
einer Operation wieder stabilisieren.

MeNisKusschadeN:
Ursache, Symptome und Be-
handlung
Das Knie besitzt zwei scheibenför-
mige Gelenkknorpel zwischen Ober-
schenkelknochen und Schienbein: 
die Menisken. Es gibt einen inneren 
und einen äußeren Meniskus. Die 
Basis der Menisken ist mit der Knie-
gelenkskapsel verwachsen. Beide 
Menisken fangen Druck- und Ge-
wichtsbelastungen des Knies auf 
und verteilen sie gleichmäßig. So 
werden Überbelastungen vermieden 
und das Gelenk stabilisiert. Doch 
täglich wirken große Kräfte auf das 
Kniegelenk. Einige können so stark 
sein, dass die Menisken dies nicht 
mehr abfedern können. Dann ent-
steht eine Meniskusverletzung (Me-
niskusläsion).
Für die Schädigung des Meniskus 
können Alltagsbelastungen verant-
wortlich sein. Hier sprechen Exper-
ten von einem degenerativen Menis-
kusschaden. Ist ein Unfall die Ursa-
che, handelt es sich um einen 
traumatischen Meniskusschaden. 
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BehaNdluNgsMethOdeN: 
Beschwerden beseitigen, Gelenk-
funktion wiederherstellen
Bei kleinen, nicht verschleißbe-
dingten Meniskusschäden ist eine 
konservative Therapie mit Unter-
arm-Gehstützen, Physiotherapie 
und Medikamenten möglich. Ist al-
lerdings Gelenkverschleiß die Ursa-
che der Beschwerden, ist eine ope-
rative Behandlung nötig. Diese füh-
ren Spezialisten ganz schonend 
durch, damit sich Patienten wieder 
beschwerdefrei bewegen können. 
Ist der Meniskus durch Gelenkver-
schleiß beschädigt, können Knie-Ex-
perten das kaputte Knorpelgewebe 
teilweise entfernen und den gesun-
den Knorpelanteil des Knies glätten. 
Dieser Eingriff geschieht bei der mi-
nimal-invasiven Kniearthroskopie 
(Kniespiegelung). Hierbei sind nur 
zwei kleine Hautschnitte notwendig. 
So können Ärzte die gesunden Ge-
lenkstrukturen schonen, die Schmer-
zen nach der Operation sind gerin-
ger und die Heilungsdauer ist kürzer.
Auch bei einem Meniskusriss wen-
den Experten die Kniespiegelung 
an. Je nach Art des Risses können 
sie den Meniskus des Patienten er-
halten, indem sie die zerrissenen 
Teile zusammennähen (sog. Menis-
kusnaht). Nach einer Meniskus-OP 
empfehlen Spezialisten, dass Pati-
enten für einige Tage Unterarm-Geh-
stützen benutzen – so können sie ihr 
Knie beim Gehen schonen. Schon 
nach wenigen Tagen ist das Knie in 
der Regel wieder voll belastbar. Wur-
de der Meniskus genäht, sollten Be-
troffene ihr Knie die nächsten vier 
bis sechs Wochen nicht voll bela-

sten. Sie können sich aber in dieser 
Zeit an Unterarm-Gehstützen selb-
ständig bewegen. Physiothera-
peuten unterstützen die Heilung der 
Naht zusätzlich durch eine Gelenk-
schiene – und sie üben mit dem Pa-
tienten, wie dieser sein Knie lang-
sam beugt, ohne die Naht zu gefähr-
den. Der Genesungsprozess nach 
einer Meniskusnaht dauert in der 
Regel drei Monate.

weNN geleNKe regel-
recht eiNrOsteN
Heute hat bereits jeder zehnte Deut-
sche Verschleißerscheinungen am 
Hüftgelenk, das mit fortschreiten-
dem Alter weiter zunimmt. Das Be-
sondere daran ist die drei bis fünf 
Millimeter dicke Zellschicht. Sie stellt 
lebendiges Gewebe dar, obwohl sie 
nicht durchblutet wird. Deshalb sau-
gen die Knorpelzellen bei jeder Be-
wegung (! nicht in Ruhestellung) wie 
ein Schwamm die Nährstoffe aus 
der Gelenkflüssigkeit. Angeborene 
Fehlstellungen (Hüftdysplasien), 
Übergewicht oder Sportunfälle stö-
ren den Stoffwechsel mit der Folge, 
dass der Knorpel rau wird und des-
halb ausfasert. Hierdurch entstehen-
de Abriebteilchen können die Situa-
tion noch verschlimmern. 
Wer viel trinkt (mindestens einein-
halb Liter Wasser oder Tee pro Tag) 
und ausgewogen Obst und Gemüse 
isst (mindestens fünfmal), sorgt da-
für, dass automatisch Fettpolster ab-
gebaut werden. Bei leichten Be-
schwerden eignen sich Fangopa-
ckungen, Massage sowie regel-
mä-ßig Physiotherapie. Dabei sollten 
die Übungen zwar anstrengen, aber 
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nicht schmerzauslö-send sein. Für 
die Gelenkschmierung eignen sich 
insbesondere Hyaluronsäure-Injek-
tionen. Wer sich bereits im fortge-
schrittenen Stadium befindet, bei 
dem reichen konservative Methoden 
nicht mehr aus. 

wO liegeN VOrteile der 
MiNiMal-iNVasiVeN 
hüFt-OPeratiON?
Für die minimal-invasive Hüftopera-
tion sind einige Spezialinstrumente 
erforderlich, und es ist von Vorteil, 
wenn man spezielle Implantate, wie 
Kurzschäfte und knochenschonen-
de Titanschalen als Pfannen, ver-
wendet. Es gibt verschiedene durch-
aus vergleichbare Operationswege, 
die eine sanfte Chirurgie erlauben. 
Hier seien erwähnt ein weiter vorne, 
mehr seitlich oder hinten gelegener 
Zugang, die alle in der Hand des er-
fahrenen Chirurgen gute Ergebnisse 
liefern können. Entscheidend ist, 
dass die Muskulatur am Hüftgelenk, 
die für das Einsetzen des Hüftge-
lenkes erforderlich ist, bei dem Ein-
griff möglichst nicht geschädigt oder 
gar zerstört wird.
Die besten Ergebnisse bei mini-
mal-invasiven Verfahren am Hüft- 
und Kniegelenk erreicht man natür-
lich durch eine präoperative Patien-
tenschulung. Dazu gehört eine her-
vorragende Schmerzfreiheit 
während und nach dem Eingriff so-
wie ein erfahrenes Team von Physi-
otherapeuten und Nachbehandlern, 
die die neuen Möglichkeiten auch zu 
nutzen wissen. Und: die Experten 
müssen dem Patienten die Fähig-
keiten vermitteln, sein rascher und 

früher zu belastendes Gelenk und 
seine früher nutzbaren Muskeln 
auch einzusetzen. Am Hüftgelenk 
lassen sich auch Vorteile für die 
Frührehabilitation herausarbeiten.
Im weiteren Verlauf wird sich zeigen, 
ob die Langzeitergebnisse ähnlich 
gut oder besser sind als bei her-
kömmlichen Operationsverfahren. 
Dies ist noch nicht endgültig ent-
schieden, obwohl einige Operateure 
glauben, zeigen zu können, dass 
weniger Hinken, weniger Langzeit-
muskelschädigung und weniger Be-
einträchtigung der hüftstabilisie-
renden Muskeln durch diese Verfah-
ren auch über einen längeren Zeit-
raum auftreten. 

wO liegeN Nachteile der 
MiNiMal-iNVasiVeN 
hüFt-OPeratiON?
Die Nachteile der minimal-invasiven 
Chirurgie liegen einerseits natürlich 
in den noch nicht vorhandenen 
Langzeitergebnissen, die aussagen, 
wie lange ein durch eine derartige 
Operation eingesetztes Hüftgelenk 
auch halten wird, obwohl die Früh-
zeitergebnisse keine Unterschiede 
erwarten lassen. Der kleinere Schnitt 
bedingt auch die Notwendigkeit 
eines erfahrenen, mit der Methode 
sehr gut vertrauten Chirurgen, da 
diese dicht auf Becken- und Ober-
schenkelknochen eingeschränkt ist 
und bisweilen sogar Hilfsmittel wie 
gebogene Instrumente und Naviga-
tion eingesetzt werden müssen, um 
die Implantate, ohne den Muskel zu 
beeinträchtigen, korrekt einzubau-
en. Blutverlust und postoperativer 
Schmerzmittelverbrauch scheinen 
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in den Statistiken bisher geringer zu 
sein als bei Standardzugängen. Die 
Implantationsqualität am Hüftgelenk 
scheint vergleichbar zu sein.
Die sanfte Chirurgie am Hüftgelenk 
scheint in verschiedenen Zugangs-
wegen für den Patienten von Vorteil 
zu sein, wenn der Operateur wirklich 
erfahren ist und diese schwierige 
Technik auch unter Anleitung eines 
erfahrenen Chirurgen erlernt hat. 
Die Lernkurve für den Operateur ist 
lang und schwierig. Der Vorteil für 
den Patienten ist nur dann gegeben, 
wenn ein sehr erfahrener Operateur 
den Eingriff vornimmt und diesen 
auch wirklich beherrscht.
Schwierig sind bei den minimal-in-
vasiven Eingriffen weiterhin die opti-
male Implantatpositionierung und 
die exakte Beinlängeneinschätzung 
zum Beinlängenausgleich. Auf der 
anderen Seite sind die Vorteile des 
kurzen Hautschnittes, des geringen 
Blutverlustes und der sanften, mus-
kelschonenden Operation mit sehr 
guten Frühergebnissen und voraus-
sichtlich auch guten muskulären 
Spätergebnissen sehr verführerisch, 
diesen Eingriff auch zum Stan-
dardeingriff zu erheben, im Interes-
se des Patienten und der muskel-
schonenden Operation.

VOr- uNd Nachteile der 
MiNiMaliNVasiVeN eNdO-
PrOthetiK aM KNiegeleNK
Minimal-invasive Implantationen von 
Kniegelenksendoprothesen können 
im Vergleich zu konventionell einge-
bauten Prothesen theoretisch ähn-
liche Vorteile bieten wie beim Hüft-
gelenk. Eine Muskelschonung am 

Kniegelenk ist allerdings nicht allein 
von der sanften Operationstechnik 
und von speziellen Zugängen ab-
hängig, sondern auch davon, wie 
lange Blutsperrezeiten bestehen 
und wie lange das Bein aufgrund ei-
ner Blutsperre nicht durchblutet wird, 
was vermutlich größere Schädi-
gungen der Muskulatur verursacht 
als eine sanfte Chirurgie wieder gut 
machen kann. Dies muss berück-
sichtigt werden. 
Die meisten wissenschaftlichen Ar-
beiten zu diesem Thema zeigen im 
6-Monats-Verlauf keine Unter-
schiede zwischen konventionellem 
Zugang und minimal-invasivem Zu-
gang, welcher Art auch immer. In der 
Knieendoprothetik hat sich aller-
dings gezeigt, dass die Gefahr einer 
Fehlplatzierung der Prothesenkom-
ponenten durch die schlechteren 
Sichtverhältnisse bei kleinerem Zu-
gangsweg und kleinerem Haut-
schnitt eine wesentlich größere Rol-
le spielen als in der Hüftendoprothe-
tik. Dies muss exakt abgewogen 
werden.
Selbstverständlich sollte es immer 
Ziel des Operateurs sein, den Weich-
teilen, Sehnen und Muskeln des Pa-
tienten bei der Operation so wenig 
wie möglich Schaden zuzufügen. 
Andererseits muss er aber auch ge-
rade beim Kniegelenk besonders 
exakt einbauen, vielleicht sogar spe-
zielle Prothesen, die nur für diesen 
Patienten geeignet sind, und spezi-
elle Implantationsinstrumente ver-
wenden, um hier das Optimum an 
Positionierung erreichen zu können, 
das gerade bei dem künstlichen 
Kniegelenk von sehr großer Bedeu-
tung ist.
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Am Kniegelenk scheint der Vorteil 
der minimal-invasiven Zugangswe-
ge nicht so ausgeprägt zu sein wie 
am Hüftgelenk. Auch hinsichtlich 
Blutverlust und Frühmobilisation be-
stehen in den meisten Arbeiten kei-
ne Unterschiede zu den konventio-
nellen Operationsverfahren. Wiede-
rum ist die Diskrepanz groß, was 
man in der Laienliteratur zu diesem 
Thema finden kann und was wissen-
schaftliche Arbeiten dazu sagen.

die MöglichKeiteN des 
OPeratiVeN eiNgriFFs
Die sog. Arthroskopie ist ein mini-
mal-invasiver Eingriff, bei dem die 
Ärzte versuchen, Zell- und Gewebe-
trümmer im Gelenk abzusaugen. 
Gleichzeitig versucht man, die raue 
Knorpelfläche zu glätten. Die Knor-
pelglättung findet dann statt, wenn 
der Knorpel nur leicht angegriffen 
und sich das Gelenk noch nicht ent-
zündet hat. Während der Gelenk-
spiegelung werden lose Knorpel-
schollen abgeschliffen, herausge-
brochene Stückchen aus dem Kno-
chen werden entfernt. 
Eine weitere Methode stellt der Knor-
pelersatz dar. Hierbei wird der ge-
schädigte Knorpel entfernt, in den 
darunter liegenden Knochen eine 
etwa 10 mm kleine Vertiefung ge-
fräst, in die der Chirurg einen pass-
genauen Implantat-Zylinder einsetzt 
(Knorpel-Implantat). Vorteil: Nicht 
nur das Gelenk bleibt erhalten, es ist 
auch sofort wieder belastbar. Beim 
sog. Tissue Engineering wird ein 
dreidimensionaler Knorpelersatz 
aus patienteneigenen Zellen ge-
züchtet. Dabei entnimmt man eine 
kleine Knorpelgewebeprobe und 

vermehrt deren Zellen in körpereige-
nem Blutserum, dessen dadurch 
entstehender Knorpelersatz dann in 
die defek-ten Knorpelstellen einge-
setzt wird. Ist das Gelenk zu stark 
zerstört, hilft eine Endoprothese, um 
den Patienten vor Schmerzen zu be-
freien. Die Haltbarkeit liegt heute bei 
über 15 Jahren.

Fazit zur MiNiMal-iNVa-
siVeN hüFt- uNd KNieeNdO-
PrOthetiK
Nicht jede Schädigung an Hüft- und 
Kniegelenk kann minimal-invasiv 
operiert werden. Insbesondere wenn 
schwere Deformitäten mit Knochen-
verlust und erheblicher Achsabwei-
chung vorliegen, muss der Zugang 
so groß gewählt werden, dass dies 
adäquat korrigiert und behandelt 
werden kann. Der Zugang muss im-
mer so groß gewählt werden, dass 
alle Probleme und Fragen damit zu 
lösen und zu beantworten sind. Das 
kann klein, sanft und muskelscho-
nend sein, das kann allerdings auch 
ein erheblich größeres Ausmaß an-
nehmen, um das bestmögliche Ope-
rationsergebnis erreichen zu kön-
nen. 
Es wird immer schwierig, wenn Pati-
enten sehr stark übergewichtig sind 
oder angeborene Veränderungen 
haben, die korrigiert werden müssen 
und zusätzliche knöcherne Maßnah-
men erfordern. Ein schönes und 
gutes Frühergebnis ist sicherlich 
wünschenswert, aber es muss auch 
mit einem hervorragenden Langzei-
tergebnis vereinbar sein. In allen 
Fällen muss aber der Operateur eine 



- 14 - 

Alle Inhalte sind urheberrechtlich geschützt. Jegliche Vervielfältigung, Verwertung oder Weiterleitung des Dokuments
(oder Teile daraus) ist nur nach vorheriger Genehmigung der GDI zulässig.

Vielzahl minimal-invasiver Eingriffe 
jährlich durchführen, damit er das 
hohe Trainingsvolumen, das man 
dafür benötigt, auch garantieren 
kann.
Allein in Deutschland werden im 
Jahr inzwischen deutlich mehr als 
350.000 künstliche Hüft- und Knie-
gelenke eingesetzt. Natürlich ist es 
da wünschenswert, dass die Pati-
enten nicht nur eine möglichst opti-
male Versorgung erhalten, sondern 
auch eine rasche Rehabilitation er-
fahren, die sie frühzeitig wieder ei-
ner vollen Belastbarkeit für ihren All-
tag zuführt. Minimal-invasive Ein-
griffe am Hüftgelenk können dies 
meist erleichtern. Am Kniegelenk ist 
der eindeutige Vorteil nicht sicher 
herauszuarbeiten.
Wo es möglich ist, sollte mit scho-
nender sanfter Chirurgie gearbeitet 
werden. Dies gilt in jedem Fall für 

Hüft- und Kniegelenke. Wenn dies 
allerdings mit einer Gefahr für den 
Patienten verbunden ist, ist bei 
falscher Implantatlage und Weich-
teilschädigung durch Zerren und 
Ziehen, nur um den kleinen Schnitt 
zu halten, dem Patienten mehr ge-
schadet als genützt. Der Zugangs-
weg muss so gewählt werden, dass 
er eine sichere, dem Goldstandard 
der heutigen Möglichkeiten entspre-
chende Implantation der künstlichen 
Gelenke (Endoprothetik) erlaubt. 
Wenn es möglich ist, den Zugang 
ohne Nachteile sanfter zu gestalten, 
dann sollte dies gewählt werden. 
Dies bedarf aber besonderer Tech-
niken, Erfahrungen und Hilfsmittel 
und ist nicht in jedem Falle möglich.
Für das Hüftgelenk könnte die mini-
mal-invasive Technik der neue Stan-
dard werden. Für das Kniegelenk 
sind die Vorteile bisher noch nicht 
eindeutig zu erkennen.
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