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Liebe Leserin,
lieber Leser,
diese Seite entsteht unter
Mitwirkung eines medizini-
schen Beirats. Ihm gehö-
ren an: Dr. Gerd Pommer
(Oldenburg), Jens Wagen-
knecht (Varel) und Prof.
Dr. Andreas Weyland
(Oldenburg).

ALLES GUTE

BEI EINEM GUTENMuskel-
aufbau kann das Knie nach
einer Meniskus-OP wieder
voll belastet werden. Den
Muskelaufbau kann man
durch eine qualifizierte
physiotherapeutische Be-
gleitung optimieren. Zu-
dem kann die Therapie den
Patienten vor zu schnellen
und zu starken Belastungen
schützen und somit zu
einem nachhaltigen Be-
handlungserfolg beitragen.

JUNIOR-ABC

Fachleute erklären in dem
kleinen Junior-Abc kurz und
auch für Kinder verständlich
Fachbegriffe aus dem Ge-
sundheitsbereich. Heute
geht Dr. Günter Dietz, Ärztli-
cher Direktor im Reha-Zen-
trum am Meer in Bad Zwi-
schenahn, auf den Begriff
(W)irbelsäule ein.

Wirbelsäule ist die Be-
zeichnung für das

Rückgrat, das aus sieben
Hals-, zwölf Brust- und fünf
Lendenwirbelkörpern so-
wie dazwischen liegenden
Bandscheiben besteht. Da-
ran schließen sich noch das
Kreuz- und das Steißbein
an. Die Wirbelsäule trägt
den Kopf, den Rumpf und
die oberenGliedmaßen. Zu-
dem bildet sie den Wirbel-
kanal für das Rückenmark.

SERVICE

EIN MINIMAL-INVASIVER
Eingriff ist in vielen Fällen
auch dann sinnvoll, wenn
kein kompletter Riss des
Meniskus vorliegt. Häufig
leiden Betroffene unter
starken verschleißbeding-
ten Beschwerden, die infol-
ge einer Zerfaserung des
Meniskus entstanden sind,
berichtet Dr. Nils Goecke.
Vor allem wenn der Menis-
kus an mehreren Stellen ge-
schädigt ist, kann er seine
Funktion als Puffer zwi-
schen den Gelenkknorpeln
nicht mehr richtig erfüllen.

TERMINE

WAS TUN bei der Diagnose
Brustkrebs ist am 29. Mai
das Thema eines Vortrags
mit Oberarzt Dr. Steffen
Saupe im Klinikum Olden-
burg. Neben Informationen
über moderne Diagnose-
und Therapieverfahren gibt
es auch einen Erfahrungs-
bericht einer betroffenen
Frau, die 2009 an Brust-
krebs erkrankt war. Beginn
ist um 19.30 Uhr im Her-
zogin-Ameli-Saal (Eingang
An den Voßbergen). Eine
Anmeldung ist nicht nötig.

NEUE ERKENNTNISSE über
den Einsatz der positiven
Psychologie im Reha-Pro-
zess vermittelt am 17. Mai
ein Vortrag mit einem
Dipl.-Psychologen im Re-
ha-Zentrum amMeer in
Bad Zwischenahn. Beginn
ist um 19 Uhr im Vortrags-
raum im Haus A/B.

Funktionseinschränkungen vermeiden
BEHANDLUNG Abgerissene oder ausgefranste Meniskusanteile nähen oder entfernen

WILDESHAUSEN/HIL – Ob eine
Meniskus-Operation sinnvoll
ist, hängt von der Schwere der
Verletzung bzw. Schädigung
ab. Ältere Betroffene verzich-
ten oft auf eine OP, weil sie
sich weniger bewegen als in
jüngeren Jahren. Die Belas-
tung des verletzten Knies hält
sich in Grenzen, was dann
auch für die mit einer Menis-
kusschädigung verbundenen
Beschwerden gilt. Dagegen
bedeutet ein beim Sport oder
bei Alltagsbelastungen an-
dauernd schmerzendes Knie
vor allem für junge, aktive
Menschen eine deutliche Ver-
ringerung der Lebensqualität,
so Dr. Nils H. Goecke. In die-
sen Fällen könneman den Pa-
tienten am besten mit einer
minimal-invasiven OP helfen.

einschränkungen verursa-
chen. Auch bei anderen Me-
niskusverletzungen könne das
Gewebe durch eine feste Naht
oder dem Glätten der zuvor
ausgefransten Oberfläche
besser erhalten werden als
ohne einen operativen Ein-
griff. Ziel der Behandlung sei
stets, Schmerzen und Funk-
tionseinschränkungen so gut
es geht zu vermeiden.
Ob und wann das operierte

Knie wieder voll belastungsfä-
hig ist, hängt nach Angaben
der DGOU nicht nur vom
Schmerzgefühl und der Be-
weglichkeit ab. Entscheidend
ist vielmehr ein guter Muskel-
aufbau des betroffenen Beins
– inklusive der kompletten
Wiederherstellung der mus-
kulären Funktionen.

Die Deutsche Gesellschaft
für Orthopädie und Unfallchi-
rurgie (DGOU) empfiehlt, das
abgerissene oder einge-

klemmte Meniskusanteile ge-
näht oder sparsam entfernt
werden sollten, wenn sie
Schmerzen oder Bewegungs-

Die Menisken wirken im Kniegelenk wie ein Puffer zwischen
den dort aufeinandertreffenden Knochen. BILD: KLAUS HILKMANN

sammengefügt werden. Zu-
sätzlich können dabei wenn
nötig auch störende Ausfase-
rungen des Meniskus geglät-
tet und/oder beseitigt wer-
den. Meistens reicht dafür ein
minimal-invasiver Eingriff mit
zwei bis drei jeweils maximal
einen Zentimeter kleinen Zu-
gängen aus, der nach rund 30
Minuten abgeschlossen ist.
Der Eingriff wird heute in vie-
len Fällen ambulant durchge-
führt, so dass der Patient noch
am gleichen Tag wieder nach
Haus gehen kann. Bei einem
guten Verlauf der Operation
kann der Patient danach um-
gehend mit ersten Übungen
für einen weitgehenden Er-
halt der Mobilität beginnen.
Insbesondere bei Sportver-

letzungen stellt sich im Rah-
men der Untersuchungen oft-
mals heraus, dass neben dem
Meniskus noch weitere Struk-
turen des Kniegelenks geschä-
digt sind – vor allem das In-
nen- oder das Außenband.

Das zur Beweglichkeit und
Stabilität des Kniegelenks be-
nötigte Innenband wächst
häufig von selbst ohne einen
operativen Eingriff wieder zu-
sammen. Ein geschädigtes
Außenbandmuss dagegen zu-
meist operiert werden.

Regeneration erforderlich

Der verletzte Bereich muss
dann für einige Zeit geschont
werden und sich mittels einer
ärztlich kontrollierten Thera-
pie regenerieren können.
Unter Anleitung eines Physio-
therapeuten sind zwar bereits
nach einigen Tagen erste Be-
wegungen und Belastungen
möglich. Sportliche Aktivitä-
ten sind nach einem Menis-
kus- oder einem Bänderriss
im Knie aber auch bei einem
optimalen Heilungsverlauf
frühestens nach etwa sechs
Wochen möglich.
Eine Ruptur des vorderen

oder hinteren Kreuzbands

entsteht typischerweise, wenn
mitten in der Bewegung der
Fuß fixiert ist, während das
Knie eine unkontrollierte
Drehbewegung vollzieht. „Ein
dann möglicher Kreuzband-
riss ist insbesondere für junge
und sportlich aktive Men-
schen eine sehr schwere Ver-
letzung, weil die Heilung lan-
ge dauert und ein geschädig-
tes Kreuzband nie wieder so
stark und leistungsfähig wird
wie vor einer Verletzung“, be-
tont Dr. Goecke. Mittels einer
Operation kann ein gerissenes
Kreuzband genäht oder er-
setzt werden, sodass eine
weitgehende Beschwerdefrei-
heit möglich ist. Ohne sportli-
che Ambitionen kann man
mitunter auch ohne eine ope-
rative Wiederherstellung le-
ben. Dann muss die benach-
barte Muskulatur durch ge-
zielte Übungen so weit ge-
stärkt werden, dass sie anstel-
le der Kreuzbänder für eine
Stabilisierung des Knies sorgt.

GESCHÄDIGTEN MENISKUS SO WEIT WIE MÖGLICH ERHALTEN

Dr. Nils H. Goecke behandelt mit seinem Team im Krankenhaus Johanneum Wildeshau-
sen täglich Patienten mit schwerwiegenden Kniebeschwerden. BILD: KRANKENHAUS JOHANNEUM

Bei einer akuten Kniever-
letzung leiden Betroffene
in der Regel unter plötzlich
auftretenden Schmerzen
und Bewegungseinschrän-
kungen. Um die Ursache
der Beschwerden sicher
bestimmen zu können,
muss der Arzt zunächst
wissen, wie es zu der Ver-
letzung gekommen ist. „Es
gibt bestimmte Bewe-
gungsmuster, die typisch
für einen Meniskus- oder

Kreuzbandriss sind“, erklärt
Dr. Nils H. Goecke. Im An-
schluss an die Anamnese
erfolge eine Untersuchung
inklusive Funktionstestung
des betroffenen Knies so-
wie der umgebenden Struk-
turen. Zur Diagnostik zählen
zudem eine Röntgenunter-
suchung und oft auch eine
Kernspintomografie. Der
Arzt kann so die Schäden
beurteilen und eine geeigne-
te Behandlung einleiten.

Wenn der Meniskus durch
eine komplexe Verletzung
und/oder fortgeschrittenen
Verschleiß so stark ge-
schädigt ist, dass eine si-
chere Verbindung mit einer
Naht nicht möglich ist,
muss er in vielen Fällen
entfernt werden. Dabei ist
es heute medizinischer
Standard, dass nur ein
Teilstück entnommen und
der Meniskus so weit wie
möglich erhalten wird.

Das Vertrauen
wiederherstellen

c

INTERVIEW

Dr. Bernd Möhring (Bild) ist
Chefarzt der Orthopädie im
Reha-Zentrum Oldenburg.

VON KLAUS HILKMANN

FRAGE: Wann sollte nach
einem Kreuzbandriss mit
der Reha begonnen werden?
MÖHRING: Meistens be-
stimmt dies der Operateur.
Erfahrungsgemäß beginnen
am Kreuzband operierte
Patienten etwa sechs Wo-
chen nach dem Eingriff mit
der Reha, was auch ausmei-
ner Sicht ein geeigneter
Zeitpunkt ist. Die Kniege-
lenke vertragen dann eine
gewisse Belastung, sodass
wir die Therapie mit all
unseren Möglichkeiten ge-
stalten können. In Einzelfäl-
len ist immer auch eine in-
dividuelle Reha-Planung
möglich.
FRAGE: Wie ist es mit Bewe-
gungen und Belastungen des
betroffenen Knies?
MÖHRING: Nach sechs Wo-
chen können die Patienten
meistens ohne Stützen ge-
hen, das Knie voll strecken
und bereits etwas über 90
Grad beugen. Oftmals be-
steht noch ein kleiner Er-
guss im Gelenk, der bei den
Therapiemaßnahmen nicht
zunehmen sollte. Die Belas-
tung und Bewegung wird
zudem durch die Schmer-
zen limitiert. Davon abhän-
gig gestalten die Therapeu-
ten die Behandlung jeden
Tag neu. Das Knie wird im-
mer wieder aufs Neue indi-
viduell belastet und trai-
niert. So bekommt auch der
Patient ein Gefühl für die
Belastbarkeit und findet
Vertrauen in das Gelenk, so-
dass sich das Gelenk und
seine Funktion stetig ver-
bessern können.
FRAGE: Müssen die Patien-
ten das Gehen neu lernen?
MÖHRING: In der Regel ge-
lingt das Gehen ohne Pro-
bleme. Das Gefühl der In-
stabilität begleitet den Pa-
tienten dessen ungeachtet
länger. Dies führt zur Unsi-
cherheit und manchmal
auch zu einem verbesse-
rungswürdigen Gangbild.
Dieses kann in der Therapie
optimiert werden.

BILD: REHA-ZENTRUM OLDENBURG

Schmerzen und Schwellungen
KNIEVERLETZUNGEN Verschleiß und unkontrollierte Bewegungen können Ursache sein

Meniskus- und Kreuz-
bandrisse zählen zu den
häufigsten Knieverlet-
zungen. Moderne Thera-
pieverfahren können die
Wiederherstellung der
Funktionsfähigkeit si-
cherstellen.

VON KLAUS HILKMANN

WILDESHAUSEN – Viele sportlich
aktive Menschen haben es
schon aus nächster Nähe oder
selbst erlebt: Nach einer un-
kontrollierten Bewegung oder
einem Schlag schwillt das
Knie stark an und ist nur noch
bedingt beweglich. Dazu stel-
len sich oft starke Schmerzen
ein, die sich bei jeder Bewe-
gung des verletzten Knies ver-
schlimmern. „Entsprechende
Symptome nach einem Sport-
unfall können auf einen Me-
niskus- oder Bänderschaden
hinweisen“, erklärt Dr. Nils H.
Goecke, Chefarzt der Klinik
für Orthopädie und Unfallchi-
rurgie im Krankenhaus Johan-
neum in Wildeshausen. Er
und sein Team behandeln pro
Jahr rund 1500 Patienten mit
mehr oder weniger schweren
Knieverletzungen. Viele von
ihnen suchen nach einem All-
tags-, Arbeits- oder Sportun-
fall die Notaufnahme des
Krankenhauses auf.

Minimal-invasive OP

Die im Kniegelenk wie ab-
federnde Puffer zwischen den
Gelenknorpeln des Ober-
schenkels, des Schienbeins
und der Kniescheibe sitzen-
den Innen- und Außenmenis-
ken können nicht nur durch
äußere Einwirkung reißen
oder anderweitig geschädigt
sein. Vor allem bei älteren Pa-
tienten sind Meniskusproble-
me oft die Folge von natürli-
chem Verschleiß. So setzt der
Alterungsprozess bei den Me-
nisken bereits ab dem 18. Le-
bensjahr ein – deutlich früher
als bei den meisten anderen
Gewebestrukturen und Orga-
nen. Deshalb sei es nicht sel-
ten, dass schon Frauen und
Männer ab 30 oder 40 Jahren
über schwerwiegende Menis-
kusbeschwerden klagen. Wel-
che Behandlung dann sinn-
voll ist, hängt stets von der Art
und Schwere der Schädigung
sowie auch von den Ansprü-
chen des Betroffenen ab.
Bei einem weitgehend glat-

ten Riss und einer ansonsten
intakten Struktur können die
Meniskusenden in der Regel
ohne großen Aufwand mittels
einer festen Naht wieder zu-
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Muskelaufbau ist
entscheidend
OLDENBURG/HIL – Nach einer
Reha können Kreuzband-Pa-
tienten das verletzte Knie zu-
meist wieder ohne Einschrän-
kungen nutzen. Dessen unge-
achtet ist das Knie dann nicht
uneingeschränkt belastbar,
erklärt Dr. Bernd Möhring:
„Nach der Reha stehen ein
fachgerechter Muskelaufbau
und die weitere Koordina-
tionsverbesserung im Vorder-
grund.“ Joggen sei nach rund
14 Wochen wieder denkbar.
Kontaktsportarten wie Fuß-
ball oder Handball sind je
nach Heilungsverlauf sieben
bis neun Monate nach der
Operation möglich. Die Frei-
gabe für eine volle Belastbar-
keit hängt immer von der
muskulären Leitungsfähigkeit
ab. Nach spätestens einem
Jahr sollten keine Einschrän-
kungen mehr bestehen.


