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Mediziner warnen: Probleme mit der Kniescheibe nicht unterschätzen

Gesundheits-Magazin
ALLERGIEN

Versteckte Gefahr in Fleisch

E

s handelt sich um die häufigste, aber auch um die am
meisten unterschätzte
Knieverletzung: Wenn die Kniescheibe herausspringt, wird oft
nicht viel mehr gemacht, als sie
in ihre ursprüngliche Position zurückzudrücken. Ist der Bluterguss verheilt, kümmern sich die
meisten Menschen nicht mehr
um ihr Knie – bis Jahre später
höllische Schmerzen kommen.
„Durch die erlittene Verletzung
entwickeln viele dieser Patienten dann eine Arthrose“, bedauert der Münchner Orthopäde Armin Keshmiri: „Dass es dazu
kommt, könnte man wirklich
verhindern.“ Gerade bei jungen
Frauen kommt es vor, dass die
Kniescheibe häufiger ihre vorgeschriebene Laufbahn verlässt.
Während man das früher als
Schicksal betrachtet hat, ist
heute spätestens beim zweiten
Mal dringender Handlungsbedarf. „Das ist wirklich keine Bagatelle“, so Dr. Keshmiri. SUS

-Interview mit
Dr. Armin
Keshmiri

Kniescheiben-Spezialist

Späte Hilfe
noch möglich

Ein Korsett
fürs Knie
Es passiert vor allem jungen sportlichen Frauen
beim Tanzen oder Turnen,
wenn das gebeugte Knie
leicht gedreht wird. Oder es
geschieht beim Fußball
oder anderen Sportarten
durch einen heftigen Schlag
oder Stoß gegen das Gelenk: Die Kniescheibe verrutscht aus der Rinne im
Oberschenkelknochen, die
Muskeln und Sehnen können dies nicht verhindern.
Sehr häufig flutscht die
Kniescheibe in ihre Ausgangsposition
zurück.
Wenn nicht, sollte man es
nicht selbst versuchen,
warnt Dr. Keshmiri: „Die
Kniescheibe muss gegen einen Widerstand zurück in
die Positition gebracht werden. Sonst treten Scherkräfte auf, die großen Schaden anrichten können.“ Bei
Scherkräftenwirkengleichzeitig
entgegengesetzte
Kräfte. Meist wird die
Luxation,
also

Kniescheiben können aus
dem Gelenk springen. Das
kommt häufig vor und
muss behandelt werden,
um Arthrose zu vermeiden
F.s: pa/obs/mediGmbh, dpa/Klose

das Herausspringen, vom
Notarzt versorgt, der Patient wird mit dem Hinweis,
das Knie zu kühlen und
hochzulagern
heimgeschickt. Dr. Keshmiri rät
dringend dazu, es nicht mit
dieser Grundversorgung
gut sein zu lassen, sondern
später abklären zu lassen,
warum die Kniescheibe herausgesprungen ist und ob
schon ein Knorpelschaden
entstanden ist: „Das
kann man im Kern-Stichwort
spin sehen, und
abgebrochene
Teile lassen
sich gegebenenDie Kniescheibe (medizinisch Patella)
falls
ist nicht rund, sondern eher dreieckig
geformt. Das spitze Ende zeigt nach unten
Richtung Schienbein. Diese auf ihrer Rückseite mit einer etwa sechs Millimeter dicken
Knorpelschicht gefütterte Platte sorgt für die
Kraftübertragung vom Oberschenkelmuskel.
Am unteren Ende des Oberschenkelknochens befindet sich eine Rinne. Durch diese Rinne bewegt
sich die Kniescheibe, wobei sie gut fünf Zentimeter
auf- und abgleitet. Ohne die Kniescheibe könnten
wir unsere Beine nicht so einfach von uns strecken.
Gemeinsam mit Oberschenkelknochen, Schienbein
sowie den Menisken bilden die Kniescheiben das
größte Gelenk des Körpers!

Patella

Montag

Multimedia

Hausstaub, Pollen, Tierhaare – viele Allergieauslöser sind weit verbreitet und allgemein bekannt. Doch es gibt auch versteckte Gefahren, die kaum jemand
kennt. So kann z. B. auch rotes Fleisch allergische Reaktionen auslösen. Verantwortlich ist dafür ein Zuckermolekül, das
Alpha-Gal. Besonders tückisch: Symptome wie Rötungen, Atemnot, Schwindel
oder Übelkeit treten erst einige Stunden
nach der Mahlzeit auf, daher wird diese
Allergie häufig nicht erkannt. Foto: dpa/Klose

wieder befestigen.“ Allerdings nur, wenn die Verletzung noch frisch ist.
Begibt sich die Patella
ein zweites Mal auf Abwegen, ist das ein Alarmsignal: „Da ist es dann nötig,
die Kniescheibe durch eine
Operation zu stabilisieren.“
Welche Maßnahmen nötig
sind, hängt immer vom
Einzelfall ab. Die Stabilität
der Kniescheibe wird von
so vielen Faktoren bestimmt: „Es gibt nicht die
eine Standardbehandlung,
die alle Probleme löst.“
Dr. Keshmiri rät von
Kniebandagen ab, die frei
verkäuflich sind: „Die brin-
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gen nachweislich nichts.“
Einzig eine Art Korsett
fürs Knie sei im Einzelfall
sinnvoll: „Manchmal gilt
es, das Knie mit einer Hartrahmenorthese in Streckung ruhig zu stellen.“
Junge Männer neigen ja
eher zum O-Bein, was die
Kniescheibe vor dem Verrutschen schützt, weil diese
mehr nach innen gezogen
wird. Viele Frauen jedoch
entwickeln aufgrund einer
Bindegewebsveranlagung
X-Beine und sind dann prädestiniert für Kniescheibenprobleme. Dr. Keshmiri: „Je stärker diese X-Beine ausgebildet sind, desto
größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Kniescheibe nicht so läuft, wie sie
laufen soll, sondern ständig
nach außen gezogen wird.“
Beginnt die Kniescheibe
zu schmerzen, ist dies ein
Warnsignal und sollte vom
Spezialisten abgeklärt werden. Dr. Keshmiri: „Wenn
nicht alles glatt läuft, kann
man das frühzeitig erkennen und ausgleichen. Sonst
kommt es zwangsläufig irgendwann zu Beschwerden.“

Wenn nun tz-Leser sich wiedererkennen,derenKniescheibenverrenkung nicht richtig
behandelt wurde. Macht es
noch Sinn, jetzt zum Arzt zu
gehen?
Dr. Armin Keshmiri: Ja, ich rate wirklich davon ab, zu warten, bis Schmerzen kommen.
Zunächst wird man gründlich untersuchen, ob und
welche Pathologien vorliegen. Da müssen viele Dinge
berücksichtigt werden: Wie ist
der Zustand der Muskeln, wie
sieht die Oberschenkelrinne
aus, gibt es eine Beinachsenproblematik? Und natürlich:
Wie ist der Zustand des Knorpels? An all diesen Punkten
kann man eingreifen, bevor es
zu großen Problemen kommt.
Kann man bei einem Knorpelschaden überhaupt etwas
tun?
Keshmiri: Ist der Knorpelschaden noch überschaubar,
gibt es einige biologische Maßnahmen, um die Schädigung
auszugleichen. Bei einem massiven Knorpelverlust wird man
jedoch um einen künstlichen
Teilersatz der Kniescheibe
nicht drumherum kommen.
Ersetzen Sie das Kniegelenk?
Keshmiri: Nein, gerade bei
jüngeren Patienten macht man
das nicht mehr. Wir haben
sehr gute Erfahrungen damit
gemacht, nur die Kniescheibe
zu ersetzen. Das funktioniert
sehr gut. Aber auch das versuchen wir so lange es geht zu
vermeiden.
Zu welchem Arzt sollte man
gehen?
Keshmiri: Im Bereich der
Therapie von Kniescheiben
hat es in den vergangenen Jahren sehr große Entwicklungen
und Veränderungen gegeben,
es ist ein wirklich sehr spezieller Bereich geworden. Ich rate
daher dazu, den Orthopäden
zu fragen, ob er mit den neuesten Erkenntnissen vertraut ist,
und gegebenenfalls zu einem
Kniescheiben-Spezialisten zu
gehen.
■ Dr. Armin Keshmiri
praktiziert im MVZ im
Helios. Weitere Infos
unter: www.mvz-imhelios.de

Akte Tier

Verbreitung über Wäsche

Antibiotikaresistente Keime werden in
der Waschmaschine nicht abgetötet, sondern sogar weiter verbreitet! Davor warnen Hygieniker der Uni Bonn. In einer
Kinderklinik waren mehrfach Bakterien
vom Typ Klebsiella Oxytca auf Babys
übertragen worden. Als Keimschleuder
wurde die Waschmaschine identifiziert.

GRIPPE

25 100 Menschen starben
Die außergewöhnliche Grippewelle
2017/18 hat nach Schätzungen des Robert-Koch-Instituts in Deutschland rund
25 100 Menschen das Leben gekostet.
Das war die höchste Zahl an Todesfällen
in den vergangenen 30 Jahren. Vergleichszahlen für die eher moderate Welle 2018/19 liegen noch nicht vor.

BABYS

Werbung fürs Stillen

Muttermilch ist die beste Ernährung für
Babys und bietet auch viele gesundheitliche Vorteile für die Mütter – das ist erwiesen. Dennoch werden in Deutschland
im Alter von sechs Monaten nur noch 40
bis 50 Prozent der Kinder gestillt. Die aktuelle Weltstillwoche will auf diesen
Missstand aufmerksam machen und dafür werben, dass werdende Mütter besser
und umfassender über das Stillen informiert werden.
Foto: Keystone

FEHLBILDUNGEN

So viele Babys ohne Hände

OP ist
TheOption

F.: pa/Hoppe

Zwischen Mitte Juni und Anfang September waren in einer Gelsenkirchener
Klinik drei Kinder mit fehlgebildeten
Händen geboren worden. Diese Häufung
sei Zufall, sagt nun das Gesundheitsministerium Nordrhein-Westfalen. Die Behörde hat Daten aus allen Geburtskliniken des Landes zusammengetragen: 2017
wurden 72 Fehlbildungen gemeldet, 2018
waren es 64, 2019 bisher 61 Fehlbildungen
der oberen Extremitäten.

PATIENTENVERFÜGUNG

Aktuell und griffbereit
Eine Patientenverfügung dokumentiert,
wie Kranke im Notfall behandelt werden
möchten – und welche Maßnahmen tabu
sind. Im Notfall muss dieses Dokument
schnell auffindbar sein. Die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen rät daher,
Angehörige und auch den Hausarzt zu informieren, dass es eine Verfügung gibt
und wo diese zu finden ist.

Knorpelschaden an einer Kniescheibe, nachdem sie herausgesprungen war
Foto: tz-Archiv
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