So heilen Knie,
Schulter, Fuß,
Ellenbogen
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Kreuzbandersatz aus
körpereigener Sehne

Eigenbluttherapie bei
Ellenbogen-Entzündung

Meniskus-Eingriffe
mit schonender Technik

Wenn die Kreuzbänder im Knie reißen, ist eine professionelle Behandlung besonders
wichtig. „Unter anderem deshalb, weil
diese Verletzung ein Risikofaktor für
eine spätere Arthrose ist, die wiederum das Kniegelenk zerstören
kann“, weiß Dr. Manuel Köhne.
Mit gerissene Kreuzbändern hat
der Spezialist von der Orthopädischen Chirurgie München (OCM)
in Sendling besonders häufig zu
tun – unter anderem in seiner Funktion als leitender Mannschaftsarzt der deutschen alpinen Ski-Nationalmannschaft. Dr.
Köhne operiert zudem jährlich etwa 400
Kreuzbänder und führt ungefähr 550 weitere Eingriffe an Kniegelenken durch.
„Das vordere Kreuzband ist mit seinen drei
bis vier Zentimetern Länge relativ kurz, aber
einer der wichtigsten Stabilisatoren im Kniegelenk“, erklärt der OCM-Experte. „Es reißt
ungefähr 20-mal so häufig wie das hintere
Kreuzband.“ Das Grundproblem liegt in seiner geringen Elastizitätsreserve von 10 bis
15 Prozent. Das bedeutet: Es kann sich maximal etwa einen halben Zentimeter dehnen, dann reißt es.
Eine Operation ist kein Muss, wird aber jüngeren und vor allem sportlich aktiven Patienten empfohlen. Der Grund: Bei der OP
wird das defekte Kreuzband durch körpereigenes Sehnengewebe ersetzt. Es verleiht
dem Knie wieder annähernd die alte Stabilität. Das Gewebe wird meist aus dem hinteren Oberschenkel entnommen. „Hier liegen
einige Beugesehnen mit derselben Funktion, sodass man eine der Sehnen ohne größere Nachteile entnehmen kann“, erklärt
Köhne. „Wenn möglich, werden auch die
Reste des gerissenen Kreuzbandes in die
Plastik integriert. Sie beinhalten nämlich
Zellstrukturen, die dem Körper als wichtige
Bewegungsfühler dienen.“
Der gesamte Eingriff dauert ungefähr 45 bis
60 Minuten. Wie bei den allermeisten Bandverletzungen muss der Patient hinterher ein
bis zwei Wochen auf Krücken gehen und
kann optional eine Knieschiene tragen, die
den Bewegungsradius des Beines einschränkt. „Bis das Knie wieder voll belastbar
ist, vergeht in der Regel ein Jahr“, weiß Dr.
Köhne. Die Crux dabei: „Es dauert sehr lange, bis der Körper dieses schlecht durchblutete Band-Ersatzgewebe biologisch so umbaut und integriert, dass es wieder hundertprozentig stabil wird.“
Wer das Kreuzband zu früh belastet, der riskiert, dass es im ungünstigen Fall erneut
reißt. Knie-Spezialist Dr. Köhne: „Wir wissen
aus wissenschaftlichen Studien, dass die
Gefahr von sogenannten Rerupturen zwischen dem sechsten und zwölften Monat
am größten ist.“ Um das Risiko einer erneuten Verletzung zu verringern, kann auch ein
gezieltes Trainings- bzw. Muskelaufbauprogramm helfen.

Blut ist unser Lebenselixier – und mehr
noch: Es hilft dabei, Erkrankungen beziehungsweise Verletzungen zu heilen. Diese
wertvolle Eigenschaft macht sich eine relativ junge Behandlungsmethode namens
ACP-Therapie zu nutze. „Damit können wir
akute und chronische Sehnenansatzentzündungen effektiv behandeln – vor allem
am Ellenbogen“, berichtet Dr. Werner Zirngibl, Experte im Medzinischen Versorgungszentrum (MVZ) im Helios am Münchner Olympiapark.
Sehnenentzündungen am Ellenbogen machen besonders vielen Menschen zu schaffen, die Betroffenen leiden beispielweise
an einem „Mausarm“, einem „Tennisarm“
oder einem „Golfarm“ – oft über Wochen
oder sogar über Monate.
ACP ist die Abkürzung für Autologes Conditioniertes Plasma, der Volksmund kennt
die Therapie als Eigenblutbehandlung. Das
Grundprinzip: Aus dem Blut des Patienten
werden wertvolle Bestandteile herausgelöst und direkt wieder an die erkrankte
Stelle gespritzt.
Dazu wird es in einer Zentrifuge bearbeitet, bis das Blutplasma herausgelöst ist.
Darin befinden sich in hoher Konzentration
Blutplättchen (Fachbegriff Thrombozyten)
und Wachstumsfaktoren. „Sie bringen zwei
Vorteile mit sich: einen entzündungshemmenden und einen heilenden Effekt“, erläutert Dr. Zirngibl.
Das Schöne an der Therapie: Sie hat für
den Patienten praktisch keine Nebenwirkungen, wie Dr. Zirngibl weiter berichtet:
„Auch das Infektionsrisiko ist durch den
Einsatz einer speziellen Spritze nahezu
ausgeschlossen.“
Der Ablauf der Behandlung ist einfach: Der
Patient muss sich lediglich eine kleine
Menge Blut abzapfen lassen, etwa 15 Milliliter, und abwarten, bis es aufbereitet ist.
Dann bekommt er eine Spritze und kann
wieder gehen. Eine Sitzung dauert kaum
länger als eine halbe Stunde.
Allerdings braucht der Patient hinterher
auch etwas Geduld, denn anders als beispielsweise nach Kortison-Spritzen setzt
bei der ACP-Therapie der Heilungseffekt
erst nach einer gewissen Zeit ein. „Er kristallisiert sich meistens nach etwa fünf bis
sieben Tagen heraus. In vielen Fällen ist es
auch sinnvoll, die ACP-Therapie zu wiederholen. In der Regel erhält der Patient zwei
bis drei Injektionen im mehrwöchigen Abstand“, berichtet Dr. Zirngibl. „Dafür ist das
Ergebnis meistens sehr nachhaltig, und
der Patient setzt sich nicht dem Risiko von
Gewebeschäden aus, das etwa beim häufigen Einsatz von Kortison besteht.“
In wissenschaftlichen Studien hat sich unter anderem herauskristallisiert, dass die
ACP-Therapie anderen Spritzenkuren überlegen ist – beispielsweise Injektionen mit
Hyaluronsäure.

Das Malheur mit dem Meniskus – früher
sind die Mediziner mit den Gelenkpuffern
nicht gerade sanft umgegangen. Wenn sie
gerissen waren, wurden sie in vielen Fällen
großzügig ausgeschnitten oder sogar komplett entfernt. Doch inzwischen hat sich die
Strategie der Spezialisten – auf der Basis
von Langzeitstudien und wissenschaftlichen Erkenntnissen deutlich verändert. Der
Trend geht heute ganz klar zum Erhalt. „Wir
versuchen, so wenig Gewebe wie möglich
zu entfernen und so viele Risse wie möglich zu nähen“, sagt Privatdozent Dr. Stephan Lorenz, Chefarzt der Sportorthopädie
im Chirurgischen Klinikum München Süd,
der früheren Rinecker-Klinik am Isarkanal.
Der Grund: „Die Menisken haben eine wichtige Dämpferfunktion. Zudem unterstützen
sie die Bänder bei der Stabilisierung des
Gelenks.“ Früher wurden diese Vorteile etwas unterschätzt.
Wenn „nur“ eine Meniskusverletzung vorliegt, kann diese in der Regel minimalinvasiv operiert werden. Genauer gesagt im
Rahmen einer Arthroskopie, der Fachbegriff für eine Gelenkspiegelung. Dabei reichen dem Mediziner zwei kleine Hautschnitte von wenigen Millimetern aus.
Durch den ersten Schnitt wird eine sogennannte Optik eingeführt. „Das ist praktisch
eine Art Minikamera, die die Bilder aus
dem Inneren des Kniegelenks vergrößert
auf einen Monitor überträgt“, erklärt Dr. Lorenz. „Durch den anderen Kanal werden filigrane Instrumente in den betroffenen Gelenkbereich geführt, beispielsweise Fräsen
und Stanzen, aber auch Nahtsysteme zur
Refixierung des Meniskus.“
Der Eingrff erfolgt in der Regel in einer
leichten Narkose, kann aber auch unter einer sogenannten Spinalanästhesie vorgenommen werden. Dabei spritzt der Narkosearzt ein Betäubungsmittel in den Spinalkanal der Wirbelsäule, sodass der Patient
vom Becken abwärts während der Operation nichts spürt. „Der Eingriff dauert in der
Regel ungefähr 20 bis 40 Minuten“, weiß
Dr. Lorenz.
In den meisten Fällen geht der Patient bereits einige Stunden nach dem Eingriff wieder nach Hause, falls nötig bleibt er aber
auch eine Nacht zur Beobachtung in der
Klinik. Danach muss sich der Patient einige Tage mit Gehstützen und Teilbelastung
bewegen. In der Regel ist er eine Woche arbeitsunfähig. Üblicherweise sollte er 6 bis
12 Wochen keinen Sport treiben, der das
Knie belastet. „Radlfahren und Schwimmen sind oft schon früher wieder möglich“,
berichtet Dr. Lorenz.
Meniskus-Operationen sind sehr erprobte
Verfahren mit einer hohen Erfolgsquote.
„In etwa 80 bis 90 Prozent der Fälle ist das
Knie nach einigen Monaten wieder voll belastbar“, berichtet der Kniespezialist vom
Chirurgischen Klinikum München-Süd.

