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Kniescheibe, abbrechen. Sie
werden als freie Gelenkkörper bezeichnet, die im Knie
schwimmen und zu schmerzhaften Bewegungsblockaden
führen können. Das Knie ist
meist stark geschwollen, da
es in das Gelenk blutet. Die
Patienten können das Bein
nicht voll belasten. Die Abfahrt muss beendet werden.
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angezeigt. Besteht auch ein Zeit, vor einem allfälligen
Meniskusriss, sollte mög- Eingriff einen Spezialisten
lichst gleich operiert wer- auch am Heimatort aufzusuden, damit der Meniskus ge- chen, um die weiteren
näht werden kann.
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Warum ist beim Skifahren das
Risiko für einen Kreuzbandriss so hoch? – In den vergangenen Jahren sind besonders Carving-Ski, die ursprünglich für Spitzensportler entwickelt wurden, populär geworden. Die Bretter
sind tailliert und kürzer als
der klassische Alpinski. Der
kleine Radius erlaubt große
Bewegungsfreiheit, dadurch
wirken aber auch hohe Kräfte auf die gebeugten Kniegelenke.
Das vordere Kreuzband ist
der wichtigste Stabilisator
des Kniegelenkes. Reisst es,
wird das Knie instabil und
schwillt durch Blutung an.
Patienten können nicht
mehr voll belasten. In vielen
Fällen liegt gleichzeitig ein
schmerzhafter Meniskusriss
vor – darüber berichteten
wir vergangene Woche.
Nach genauer ärztlicher Un-

•••••••••

2

kisp
S
m
i

••

Das GESUND & FAMILIE gestalten
Dr. med. Wolfgang Exel, Karin Podolak, Eva Rohrer, Karin Rohrer, Dr. Eva
Greil-Schähs, Mag. Monika KotasekRissel, Claudia Simon. E-Mail-Adresse: gesund@kronenzeitung.at
Wissenschaftliche Beratung: Prof.
Dr. Michael Kunze.
Layout: Gisela Bilcsik, Jasmin Böhm.
Anzeigen:KarinUlrich,Tel:01/360003821.

Beim Verkanten, Verdrehen
des Knies oder eines Sturzes
können auch Schäden am
Knorpel entstehen (häufig
liegen zusätzlich Bänderoder Meniskusverletzungen
vor).
Was passiert dabei?
Bei starker Krafteinwirkung auf das Knie können Teile des
Ge-
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KNORPELSTÜCKE
BRECHEN AB

Der Ski verkantet, das Kniegelenk verdreht
sich so stark, dass das Kreuzband reißt. Ein
Karriereknick für Profis, das Ende des
Urlaubes für Hobbysportler. Zusätzlich kann
auch der Knorpel Schaden nehmen.

Weihnachtswunsch:
Vernünftig reden . . .
Weihnachten sollte eine
friedliche Zeit sein. Wie uns
die Geschichte lehrt, wird
trotzdem munter weiter gestritten und gekämpft. Wir
Menschen sind halt so.
Vielleicht aber nehmen
sich über die besinnlichen
Feiertage wenigstens die Betreiber der Gesundheitsreform und deren erbitterte
Gegner, die Vertreter der Ärztekammern, ein bisschen
Zeit, um über eine friedliche
Lösung im Sinne aller Beteiligten nachzudenken.
Die Kronen Zeitung setzt
sich seit jeher für die Anliegen der Patienten ein. Auch
wir unterstützen daher keine
Reform des offenen oder
auch heimlichen Sparens an
Leistungen. Wir finden es
weiters indiskutabel, dass
die Ärzte bei einer Gesundheitsreform kein Mitspracherecht haben. Die Folgen zeigen sich ja deutlich: Es wird
aneinander vorbei geredet!
Die Ärzte sind nicht
grundsätzlich gegen E-Card,
ELGA und Reform! Sie fordern nur Maßnahmen zur
Umsetzbarkeit in die Praxis.
Und das völlig zu Recht, weil
es viele Pannen geben wird.
Die Vorgangsweise vernünftig miteinander zu besprechen, sollte unter intelligenten Menschen möglich sein.
Unser Team wünscht Ihnen frohe Weihnachten!
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nälen im Oberschenkel und
im Schienbein stabil befestigt werden – meist mit
Schrauben, die sich nach einiger Zeit wieder auflösen.
Der Eingriff erfolgt entweder
in Vollnarkose oder mit einem Verfahren, bei dem nur
die Beine betäubt werden.
Unmittelbar nach der Operation sind für einige Tage
Stützkrücken
notwendig,
manchmal wird eine Orthese
(Knie-Schiene) verwendet.
Physiotherapie hilft, die

stützende Muskulatur wieder aufzubauen. Auch die
Beweglichkeit des Kniegelenkes wird damit verbessert.
Die Rückkehr zum Sport ist
frühenstens nach sechs Monaten empfohlen und zwar
dann, wenn die Muskulatur
seitengleich kräftig, das
Knie abgeschwollen und frei
beweglich ist. Der genaue
Zeitpunkt sollte in Absprache mit dem behandelnden
Unfallchirurgen erfolgen.

Bilder links: Gerissenes Kreuzband. Darunter
Ersatz mit körpereigener Sehne. Bild rechts:
Die Beweglichkeit
des Knies wird
geprüft

Der Knorpel wird repariert
Auch in diesem Fall zeigt eine
MRT-Untersuchung
das
volle Ausmaß der Verletzung mit allen Begleitverletzungen. Falls ein Knorpelstück frisch abgebrochen ist,
sollte möglichst bald eine
Operation durchgeführt werden, bei der das abgebrochene Knorpelstück wieder in
den Defekt eingepasst und
mit resorbierbaren Stiften

oder kleinen Schrauben befestigt wird. Auch ein spezieller biologischer Klebstoff
(Fibrinkleber) wird manchmal zusätzlich verwendet.
Wenn die Verletzung schon
länger zurückliegt, wird das
abgebrochene Knorpelstück
im Rahmen einer Arthroskopie (Kniespiegelung) entfernt. Der verbliebene Defekt des Gelenkknorpels
kann mit einer so genannten
Mikrofrakturierung
versorgt werden. Der Chirurg
setzt mit einem kleinen,
spitzen Instrument Löcher in die Knochenlamelle
im Bereich des Schadens.
Dadurch wird das Knochenmark eröffnet und Blut sowie
Stammzellen gelangen in
den Defekt. Aus diesem
Blutgerinnsel bildet sich eine
Knorpelschicht (Knorpelregenerat).
Nach dem Eingriff müssen
Patienten eine Schiene tragen und Stützkrücken verwenden. Physiotherapie zum
Muskelaufbau und Bewegungsübungen sind unbedingt notwendig!
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