
W er mehr erfahren möchte über pa-
tientenindividuelle Knieimplantate

und Behandlungsmöglichkeiten bei Kniear-
throse, sollte sich den Abend vom Mitt-
woch, 9. Juli, frei halten. In der Cafeteria
der Sportklinik im 4. Stock der Sportklinik
Stuttgart GmbH erläutert Privat Dozent Dr.
Johannes Beckmann die operative Behand-
lung der Arthrose, Möglichkeiten der Indivi-
dualendoprothetik sowie den erfolgreichen
Weg zurück in einen schmerzfreien Alltag.
Der Sportmediziner und Leiter der Sektion
für künstliche Knie- und Hüftgelenke an der
Sportklinik Stuttgart informiert über „Das
maßgeschneiderte Kniegelenk“.

Herr Beckmann,
wie bemerkt man
eine Kniearthrose?
Sie macht sich in
Form von Schmer-
zen nach längeren
Belastungen oder
auch ruckartigen
Bewegungen oder
steifer werdenden
Gelenken bemerk-
bar. Viele Patienten

klagen über den sogenannten Anlauf-
schmerz, sie kommen morgens nicht richtig
‚in Gang‘. Bei fortgeschrittener Arthrose
treten die Schmerzen sogar nachts auf.

Wie entsteht eine Arthrose und beim wem?
Das Kniegelenk zählt zu den am meisten be-
anspruchten Gelenken. Immer mehr Men-
schen leiden an Erkrankungen der Kniege-
lenke wie beispielsweise der Kniegelenksar-

throse – auch junge Patienten unter 50 Jah-
ren. Zwischen den verschiedenen Knochen
des Kniegelenks besteht enger Kontakt. Üb-
licherweise gewährleistet eine glatte Knor-
pelschicht eine reibungslose und schmerz-
freie Beweglichkeit des Gelenks. Einen Ver-
schleiß dieser knorpeligen Gelenkflächen
bezeichnet man als Arthrose. Die Folgen
sind anfangs meist Schmerzen, später eine
deutlich geminderte Beweglichkeit.

Wann ist ein Kniegelenkersatz notwendig?
Ein Knieimplantat sollte eingesetzt werden,
wenn der Gelenkknorpel beispielsweise
durch Arthrose stark verschlissen ist und
keine der konservativen Behandlungsme-
thoden wie Krankengymnastik, Medika-
mente und Spritzenbehandlungen mehr aus-
reichend wirkt und die Lebensqualität deut-
lich eingeschränkt ist. Für Patienten, die wie-
der aktiv Sport treiben wollen, empfehle ich
maßgeschneiderte Knieimplantate. Proble-
me, wie ein oft instabiles Knie, eine zu straff
sitzende Prothese, eine nicht korrekte Ach-
se oder ein fehlendes natürliches Kniegefühl
können damit angegangen werden.

Welche Sportarten sind mit einem Knieim-
plantat sinnvoll?
Bei normalem Verlauf der Operation und
anschließender erfolgreicher Rehabilitation
sind Sportarten wie Radfahren, Schwim-
men, Golfspielen, Skilanglauf oder Wan-
dern ohne Probleme wieder möglich. Auch
alpiner Skisport bei geübten Fahrern mit Re-
duktion des Anspruchs ist machbar. Eher
ungeeignet sind Sportarten wie zum Beispiel
Fußball mit schnellen Richtungswechseln
und ständiger ruckartiger Belastung.

Der 57-jährige Jürgen Wittek aus Neu-
bulach kann dank seines maßgeschneiderten
Knieimplantats inzwischen wieder trotz star-
ker Arthrose im rechten Knie Kanu fahren.
Seine beeindruckende Geschichte ist eben-
falls am 9. Juli Thema beim Vortragsabend.
Computertomographie und modernste Com-
putertechnik wie 3D-Drucker ermöglichen
die Fertigung solcher patientenindividueller
Knieimplantate. Außerdem erhält der Chi-
rurg ein spezielles, für jeden Patienten indi-
viduell hergestelltes Instrumentarium für
den operativen Eingriff. Weitere Infos unter
info@sportklinik-stuttgart.de eb

Zurück in den schmerzfreien Alltag
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