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Beweglichkeit

Zufriedenheit

Lebensqualität

Aus Freude am Leben

wie Kniegelenk

Wie verläuft eine
solche Operation?

Nach gründlicher Planung werden vor der Operation das zu ver-
wendende Implantat und die Verankerungsmethode festgelegt.
Unter Teil- oder Vollnarkose wird das Lager für die künstlichen
Gelenkkomponenten mit Unterstützung eines Navigationscom-
puters vorbereitet. Dabei werden am Gelenk Knorpelreste und
zerstörte Knochenbereiche entfernt.

Aus dem verbleibendem Knochen wird ein Lager derart
geformt, dass das Implantat passgenau sitzt. Wenn möglich,
werden die Bänder des Kniegelenkes erhalten, um einen mög-
lichst natürlichen Bewegungsablauf zu bewahren.

Die Komponenten werden anschließend in und auf die vorbe-
reiteten Lager gebracht und zusammengefügt.

Im Allgemeinen beginnt die Mobilisation schon am Tag nach
der Operation. Dies sind Bewegungsübungen und eine leichte
Krankengymnastik unter Anleitung. Diese Übungen sind sehr
wichtig und senken das Risiko von Komplikationen wie z.B.
Thrombosen. Später folgt dann eine intensive Krankengymnas-
tik, um den Muskelaufbau zu fördern und um die Beweglichkeit
zu verbessern.

Einige Wochen nach der Operation sind bereits alle normalen
Bewegungsabläufe möglich. Große körperliche und mit starken
Erschütterungen verbundene Aktivitäten (z.B. stoßartige
Belastungen, Springen), bei denen die Prothese Schlägen
und/oder übermäßigen Belastungen ausgesetzt wird (z.B.
schwere körperliche Arbeit, Marathonläufe usw.), können den
Operationserfolg beeinträchtigen.

Auch wenn keine Schmerzen auftreten, sollte das künstliche
Gelenk regelmäßig vom Arzt untersucht werden.

Was ist nach der Operation
zu beachten?

Patienteninformation
des Krankenhauses Eichhof
Fachabteilung Unfall- und
Orthopädische Chirurgie
Endoprothesenzentrum Vogelsberg
Chefarzt Dr. med. Jürgen Ludwig
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Krankenhaus Eichhof
Fachabteilung Unfall- und Orthopädische Chirurgie
Endoprothesenzentrum Vogelsberg
Chefarzt Dr. med. J. Ludwig

36341 Lauterbach/Hessen
Eichhofstraße 1

Telefon 0 66 41 / 82 293
Fax 0 66 41 / 82 295

e-mail: chirurgische-ambulanz@eichhof-online.de
www.eichhof-online.de

So finden Sie uns:

Mit freundlicher Unterstützung



Das gesunde Knie

Das erkrankte Knie

Das Knie kann von verschiedenen
Krankheiten betroffen sein, z.B. Knor-
pelverschleiß (Arthrose).
Bei Arthrose wird die Gelenkknorpel-
schicht dünner, bis sie sogar ganz ver-
schwindet.
Die Folge: Die Knochen reiben im Gelenk
direkt aufeinander, nutzen sich ab und
verformen sich. Dies führt zu Schmerzen,
Entzündungen der Gelenkkapsel und
Schwellungen.

� Knie mit Arthrose

� Die Femurrollen und
die Gleitfläche der Tibia
sind mit einer Knorpel-
schicht überzogen.

Das künstliche Kniegelenk

Ein künstliches Kniegelenk besteht aus einem
Oberschenkel- (Femurkomponente) und einem
Unterschenkelteil (Tibiaplateau), hergestellt
aus einer körperverträglichen Metall-Legie-
rung. Hierbei handelt es sich meist um eine
Kobalt-Chrom-Legierung; das Tibiaplateau
kann in manchen Fällen auch aus einer
Titan-Legierung bestehen. Auf dem
Tibiaplateau wird eine Kunst-
stoffplatte befestigt, um die
Reibung zwischen Ober-
und Unterschenkel mög-
lichst gering zu halten.

In manchen Fällen wird
die Rückseite der Knie-
scheibe durch eine Kunst-
stoffscheibe ersetzt, die
dann auf dem Metallschild
des Femurersatzes bei Be-
wegung des Kniegelenkes
gleitet.

Befestigt werden die
Implantatkomponenten
im Knochen entweder mit
einem schnell härtenden,
körperverträglichen Kunst-
stoff, einem sog. «Kno-
chenzement», oder sie wer-
den in den Knochen einge-
presst, also zementfrei ver-
ankert, und der Knochen
muss an das Implantat heran-
wachsen.

Femur und Tibia werden mittels

� zementierter Implantation mit einem körperverträglichen
Kunststoff (Knochenzement)

oder mittels

� zementfreier Implantation im Knochen verankert und der
Knochen wächst unmittelbar an das Implantat heran.

Das Kniegelenk setzt sich aus dem langen Oberschenkelkno-
chen (Femur) und dem Schienbein (Tibia) zusammen. Am vor-
deren Teil des Kniegelenkes befindet sich die Kniescheibe
(Patella). Sie ist ein relativ kleiner, flacher Knochen. Das Femur
liegt mit zwei rundlichen, parallel zueinander stehenden Struk-
turen (Femurrollen) auf dem
mit einer Knorpelschicht über-
zogenen Tibiakopf auf. Die
Femurrollen sind ebenfalls mit
Knorpel überzogen. Getränkt
mit einer viskösen Flüssigkeit,
der so genannten Gelenkschmie-
re, funktioniert der Knorpel wie
ein gut geschmiertes Lager. Er
hält die beiden Knochen des
Kniegelenkes voneinander
getrennt und sorgt so für eine
nahezu reibungslose Bewegung
ohne Schmerzen.

Femurrollen
(Kondylen)

Gleitfläche
der Tibia

Femur

Tibia

Meniskus

Femur-
Komponente

Inlay

Tibia-
Komponente

Der Arzt und sein Team

Mit Arthrose werden Verschleißerscheinungen von Gelenkflä-
chen bezeichnet. Der Gelenkknorpel ist abgenutzt und es
kommt zu Schmerzen, Entzündung, Ergussbildung und Schwel-
lung des Gelenkes. Neben der Alterung sind Fehlstellung, Fehl-
und Überbelastung, Entzündung und vorausgegangene Verlet-
zungen des Gelenkes denkbare Ursachen. Aufgrund auftreten-
der Schmerzen, anfangs Belastungsschmerzen, später auch
Ruheschmerzen, wird eine Schonhaltung eingenommen, die
eine Bewegungseinschränkung und im Verlauf sogar die
Schmerzen verstärken kann.
Wird durch eine nicht-operative Therapie keine Besserung
erzielt und werden die Schmerzen für den Patienten unzumut-
bar, kann der Ersatz des geschädigten Gelenkes durch ein
künstliches Gelenk in Betracht gezogen werden.

Arthrose und ihre Entstehung

Liebe Patientin, lieber Patient,

mit dieser Broschüre möchten wir Sie klar
und verständlich über Ihre Erkrankung
und die bevorstehende Operation infor-
mieren.

Moderne Operationsverfahren mit Naviga-
tion und moderne Implantate sind für uns

ein wichtiger Grundstock für die erfolgreiche operative Versor-
gung unserer Patienten. Nur durch konsequente Weiterent-
wicklung unserer Operationsmethoden ist es uns möglich,
Ihnen eine frühe Mobilisation und eine kurze Rehabilitations-
zeit in Aussicht zu stellen.

Wir sind spezialisiert auf das beschriebene Krankheitsbild und
dessen operative Versorgung. Für weitere Fragen stehen wir
Ihnen gerne als kompetenter Ansprechpartner zur Verfügung.

In Erwartung auf einen regelrechten Verlauf und Zufriedenheit
Ihrerseits verbleibe ich

Ihr

Dr. med. Jürgen Ludwig


