
Klinikum Neustadt am Rübenberge

PATIENTENINFORMATION

Das künstliche
Kniegelenk
Damit Sie Ihr Leben wieder in 
vollen Zügen genießen können!

Mensch. Medizin. Miteinander.
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Sie haben diese Broschüre gerade von Ih-
rem Arzt erhalten, damit Sie sich in aller 
Ruhe über die bei Ihnen geplante Kniege-
lenkoperation informieren können.

Diese Information soll zum besseren Ver-
ständnis und als Grundlage für das wei-
tere Gespräch mit Ihrem Arzt dienen.

Notieren Sie sich einfach alle Fragen, die 
Ihnen beim Durcharbeiten einfallen und 
besprechen Sie diese beim nächsten Arzt-
besuch.

Wahrscheinlich waren Sie zunächst sehr 
verunsichert, als Ihr Arzt Ihnen von der 
Möglichkeit eines künstlichen Kniege-
lenks erzählt hat.

Dabei sind nicht nur ältere Menschen von 
Kniegelenkbeschwerden betro� en.

Auch bei jüngeren Menschen können 
Kniegelenkbeschwerden auftreten. 

Zwischen dem dreißigsten und fünf-
zigsten Lebensjahr zeigen bereits fünf-
zig Prozent der Bevölkerung Zeichen von 
Gelenkveränderungen im Sinne von Ver-
schleißerscheinungen. Eine Häufung sieht 
man allerdings in höheren Lebensjahren.
Ab dem siebzigsten Lebensjahr hat fast 
jeder Mensch solche Gelenkveränderun-
gen.

Mit dieser Broschüre erklären wir Ihnen, 
wie das normale Kniegelenk funktioniert 
und welche Veränderungen bei einem 
kranken Gelenk vorliegen. Darüber hin-
aus werden Therapiemöglichkeiten be-
schrieben sowie Tipps für das Leben mit 
einem künstlichen Kniegelenk gegeben.

Am Schluss � nden Sie ein Glossar, in dem 
noch einmal die wichtigsten medizini-
schen Fachbegri� e sowie ihre jeweilige 
deutsche Übersetzung aufgeführt sind. 

 Wir wollen, dass Sie so schnell wie mög-
lich wieder auf die Beine kommen. 

Liebe Patientin, lieber Patient,

 Wir wollen, dass Sie so schnell wie mög-
lich wieder auf die Beine kommen. lich wieder auf die Beine kommen. 
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Das 

künstliche Kniegelenk

Jedes Jahr bekommen ca. 160.000 Patienten
in Deutschland ein künstliches Kniegelenk.
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Vierköp� ger Oberschenkelmuskel
musculus quadriceps femoris

Oberschenkelknochen
femur

Kniescheibe
patella

Gelenkrolle
kondylus

Vorderes Kreuzband
ligamentum cruciatum anterius

Patellasehne

Hinteres Kreuzband
ligamentum cruciatum posterius

Wadenbein
� bula

Schienbein
tibia

Das

gesunde Knie

Unsere Kniegelenke sind die größten Gelenke des menschlichen 
Körpers. Gleichzeitig ist das Kniegelenk aber auch das am 
stärksten belastete Gelenk im menschlichen Körper.
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Bei der Fortbewegung spielen die Grund-
bewegungen, nämlich Streckung und 
Beugung, eine entscheidende Rolle.
Aber nicht nur die normale „geradlinige“ 
Fortbewegung wird durch die Kniege-
lenke ermöglicht, sondern auch das Trep-
pensteigen, das Hinsetzen auf einen Stuhl 
sowie das Aufstehen von diesem. Neben 
Beugung und Streckung kann bei ge-
beugtem Knie auch der Unterschenkel 
gegenüber dem Oberschenkel leicht ge-
dreht werden.

Das Kniegelenk wird als zusammenge-
setztes Gelenk bezeichnet, da es aus zwei 
Gelenkverbindungen besteht. Die erste 
Gelenkverbindung be� ndet sich zwi-
schen Oberschenkelknochen (Femur) und 
Schienbein (Tibia). Gebildet wird sie von 
den beiden Gelenkrollen (Kondylen) des 
Oberschenkelknochens und dem Kopf 
des Schienbeins. Beide Gelenk� ächen 
sind mit einer starken Knorpelschicht 
überzogen, damit nicht direkt Knochen 
auf Knochen zu liegen kommt. Im soge-
nannten Gelenkspalt be� nden sich zu-
sätzlich zwei Zwischengelenkscheiben, 
die Menisken (Einzahl: Meniskus).

Die zweite Gelenkverbindung des Knie-
gelenks besteht zwischen der Patella-Ge-
lenk� äche des Oberschenkelknochens 
und der Gelenk� äche der Kniescheibe 
(Patella). Beide Gelenk� ächen sind eben-
falls mit Knorpel überzogen.

Die Kniescheibe selbst ist in die Sehne 
des vierköp� gen Oberschenkelmuskels 
(Musculus quadriceps femoris) eingela-
gert und gleitet bei Beugung oder Stre-
ckung auf der Patella-Gelenk� äche des 
Oberschenkels. 

Nach außen hin wird das Kniegelenk 
durch eine Gelenkkapsel abgeschlos-
sen. Diese Kapsel besteht aus einer eher 
dünnen, weißlich glänzenden Hülle (teil-
weise nur 1 mm dick!) und produziert die 
sogenannte Synovial� üssigkeit, eine Art 
Schmier� lm. Diese Flüssigkeit hat zwei 
Aufgaben: Zum einen ermöglicht sie eine 
geschmeidige und widerstandsfreie Be-
wegung, zum anderen ernährt sie den 
Knorpel. 
 
Damit das Kniegelenk eine ausreichende 
Stabilität erhält, werden starke Bänder 
benötigt, wie das vordere und hintere 
Kreuzband (Ligamentum cruciatum an-
terius und posterius) sowie die beiden 
seitlichen Längsbänder (Ligamentum col-
laterale mediale und laterale). Die Bänder 
bestehen aus festem, nicht dehnbarem 
Bindegewebe. Werden die Bänder über-
dehnt, können sie reißen, und die Stabili-
tät des Gelenks geht verloren.
Die Bewegung im Kniegelenk erfolgt über 
Muskeln und Sehnen. Dabei haben die 
Bänder die Aufgabe, das Ausmaß der Be-
wegung zu steuern und zu begrenzen.
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Das

kranke Knie

Typische 
Beschwerden einer degenerativen Gelenkerkran-
kung sind Schmerz, Gehschwierigkeiten, Mus-
kelverspannung, Bewegungseinschränkungen 
und eine zunehmende Verformung der Knochen.

Oberschenkelknochen
femur

Kniescheibe
patella

Gelenkrolle
kondylus

Verschleiß des Knorpels
arthrose

Schienbein
tibia

Durch akute oder chronische Entzündungen, aber auch 
durch Verletzungen kann es zu Bewegungseinschrän-
kungen und Schmerzen im Kniegelenk kommen.
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Die häu� gste Kniegelenkerkrankung ist 
die Gonarthrose. Darunter versteht man 
eine Arthrose im Bereich des Kniege-
lenks. Arthrose bedeutet allgemein: Ver-
schleiß des Gelenkknorpels. Man spricht 
auch von einer degenerativen Erkran-
kung.

Ursache für einen derartigen Verschleiß 
kann eine übermäßige mechanische Be-
lastung des Gelenkknorpels sein, bspw. 
durch eine angeborene oder erworbene 
Fehlstellung der Beine (z. B. O- oder 
X-Beine). Auch akute und chronische Ver-
letzungen, hormonelle Störungen, Rheu-
matismus und Sto� wechselerkrankun-
gen sind häu� g an der Entstehung einer 
Gonarthrose beteiligt.

Der Verlauf einer degenerativen Ge-
lenkerkrankung, bei der es zu abbau-
enden Prozessen an Knorpel und Kno-
chen kommt, ist meistens langsam und 

wird vom Patienten zunächst nicht be-
merkt. Zu Beginn der Erkrankung nimmt 
die Elastizität des Gelenkknorpels ab. 
Die Schutzfunktion des Knorpels geht 
dadurch verloren, und auf den unter 
dem Knorpel liegenden Knochen wirken 
starke Kräfte, wie es beim gesunden Knie 
nicht vorkommt.

Dadurch kann es auf längere Sicht zu 
Knochenveränderungen kommen. Der 
Abbau des Knorpels schreitet im Ver-
lauf der Erkrankung immer weiter voran, 
bis zum Schluss Knochen auf Knochen 
reibt und man häu� g ein Knirschen oder 
Knarren hören kann. Typische Beschwer-
den einer degenerativen Gelenkerkran-
kung wie z. B. der Arthrose sind Schmerz, 
Schwellung, Muskelverspannung, Bewe-
gungseinschränkung und eine zuneh-
mende Verformung der gelenkbilden-
den Knochen.
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• Knorpelveränderungen lassen sich auch am Röntgenbild erkennen.
• Beim gesunden Knie ist die Knorpelschicht glatt und gleichmäßig.
• Der Gelenkspalt ist deutlich zu erkennen.
• Beim kranken Knie dagegen ist der Gelenkspalt deutlich schmaler oder 

kaum noch sichtbar.

Gesundes Knie (Röntgenbilder in 2 Ebenen)

Fortgeschrittene Kniegelenkarthrose (Röntgenbilder in 2 Ebenen)

• 
• 
• 
• 
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Mögliche

Therapien

Im Frühstadium können z. B. eine physikalische und 
funktionelle Therapie gegen die Schmerzen helfen.

Eine Arthrose kann auf verschiedene Art 
und Weise therapiert werden. Dabei sind 
die gewählten Maßnahmen abhängig 
vom Stadium der Erkrankung.

Im Frühstadium können z. B. eine physi-
kalische und funktionelle Therapie oder 
Schuheinlagen helfen, gegen die Schmer-
zen anzugehen. Bei stärkeren Schmerzen 
werden dann häu� g schmerzlindernde 
bzw. entzündungshemmende Medika-
mente eingesetzt.

Ein operativer Eingri� , bei dem das Knie-
gelenk mit einem künstlichen Kniegelenk-
ober� ächenersatz versehen wird, ist im 

Allgemeinen dann nötig, wenn der Ver-
schleiß des Knorpels so weit fortgeschrit-
ten ist, dass mit den oben genannten 
Maßnahmen keine ausreichende Besse-
rung erzielt werden kann.

Ziel der Operation ist es, eine weitge-
hende Schmerzfreiheit herbeizuführen 
und die Beweglichkeit des Kniegelenks 
sowie die normale Beinachse wieder her-
zustellen.

Jedes Jahr bekommen ca. 160.000 Patien-
ten in Deutschland ein künstliches Knie-
gelenk. Die Zahl der Operationen steigt 
wieder an.
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Bitte besprechen Sie mit Ihrem Arzt, wie 
Sie sich am besten auf die Operation vor-
bereiten können.

Ganz wichtig ist es, eine positive Ein-
stellung zu dem geplanten Eingri�  zu 
entwickeln.

Besprechen Sie die anstehende Operation 
mit Ihrer Familie und arbeiten Sie zusam-
men auf dieses Ziel hin.

Wichtig in der Vorbereitungsphase ist es, 
den allgemeinen Gesundheitszustand zu 
verbessern, d. h. falls nötig, Übergewicht 
zu reduzieren, auf Zigaretten zu verzich-
ten usw.

Sie können auch schon vor der Opera-
tion an einer Gehschulung, die bei uns 
im Haus angeboten wird, teilnehmen und  
und unter physiotherapeutischer Anlei-
tung den Gebrauch von Unterarmgeh-
stützen erlernen. 

Im Rahmen dieses Vorbereitungstermins 
werden Ihnen alle notwendigen Fragen 
zum stationären Aufenthalt und zur Ope-
ration durch einen Oberarzt der Orthopä-
die/Unfallchirurgie beantwortet. 

Außerdem klärt Sie unsere Sozialarbei-
terin über Optionen der anschließenden 
Rehabilitationsbehandlung auf und ver-
sucht, ihre Wünsche zu berücksichtigen.

Diese freiwilligen Termine � nden an je-
dem 2. Mittwoch im Monat um 9.00 Uhr 
in den Räumen der Abteilung für Physio-
therapie statt.

Was sollte ich vor der geplanten 

Operation tun?
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Was habe ich zur Operation mitzubringen?

• Jogging-Anzug
• Festes Schuhwerk (rutschfest)
• Gehstützen (falls vorhanden)
• Medikamente (die Sie regelmäßig einnehmen)
• Schlafanzug
• Bademantel
• Persönliche Gegenstände

(Brille, Lektüre, größere Wertsachen möglichst nicht)

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Die 

Operation

Wie sieht eine Knieprothese aus?

Die ersten standardisierten künstlichen 
Kniegelenke wurden Mitte der 70er Jahre 
implantiert. 

Seitdem wurden die Modelle immer wei-
ter verbessert. Heutzutage gibt es eine 
große Auswahl von Kniegelenkprothesen 
(Knieendoprothesen), die einen Teil oder 
das gesamte Kniegelenk ersetzen können.

Ihr Arzt wird mit Ihnen besprechen, wel-
ches Modell für Sie am besten geeignet 
ist und wie die Operation abläuft. Die Pro-
these wird dabei Ihren Bedürfnissen ent-
sprechend ausgewählt, um Ihnen einen 
optimalen Komfort zu gewähren.

Die in Kniegelenkprothesen verwende-
ten Materialien sind hochwertig und im 
Allgemeinen gut verträglich.

Für Allergiker stehen außerdem beson-
dere Beschichtungen zur Verfügung.

Was passiert während der Operation?

Die Operation kann in Teil- oder Vollnar-
kose durchgeführt werden. Welche Nar-
kose für Sie die richtige ist, bespricht der 
Narkosearzt mit Ihnen. Ihren Wünschen 
wird dabei, soweit möglich, entsprochen.

Während der Operation werden die be-
schädigten Knorpel� ächen am Ober-
schenkelknochen und Schienbein ent-
fernt und der Knochen für die Prothese 
vorbereitet. Die Prothese wird anschlie-
ßend genau angepasst und eingesetzt. 
Manchmal muss auch die Rückseite der 
Kniescheibe ersetzt werden, um mit der 
Operation ein optimales Ergebnis zu er-
zielen.

Sind alle Prothesenbestandteile einge-
setzt, wird die Beweglichkeit und Stabili-
tät des Beines mit der Prothese abschlie-
ßend geprüft. Danach werden kleine 
Schläuche eingelegt, die einen eventuel-
len Bluterguss absaugen, und die Wunde 
wird verschlossen. Aber keine Angst, die 
Schläuche verbleiben nur zwei Tage in der 
Wunde und werden dann entfernt.

Heutzutage gibt es eine große Auswahl an Knie-
prothesen. Ihr Arzt bespricht mit Ihnen, welche für Sie 
den besten Komfort bietet.
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Eine Knieendoprothese besteht im Regelfall aus drei Teilen:
•  Femur-Komponente (Metall)
•  Tibia-Einsatz (Polyethylen)
•  Tibia-Komponente (Metall)

Obwohl es sich bei der Kniegelenkopera-
tion um eine über Jahre hinweg erprobte 
und stetig dem neuesten Stand der me-
dizinisch-wissenschaftlichen Erkenntnisse 
angepasste Operation handelt, birgt sie, 
wie jede Operation, ein gewisses Risiko in 
sich. So kann es im Einzelfall zu Blutergüs-

sen, Thrombosen, Infektionen oder Aller-
gien kommen. Im Allgemeinen überwie-
gen die Vorteile einer solchen Operation 
die Nachteile. Ihr Arzt wird Sie über den 
Nutzen und das Risiko einer solchen Ope-
ration ausführlich beraten.
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Nach der Operation

Rehabilitationsphase

Ihr Arzt wird zusammen mit den Kran-
kengymnasten einen individuellen Plan 
mit Bewegungsübungen zusammenstel-
len, damit Sie schnell wieder auf die Beine 
kommen. Im Allgemeinen wird der Kran-
kenhausaufenthalt etwa 8 bis 12 Tage 
dauern, abhängig von der Wundheilung, 
Ihrem Allgemeinzustand und der geplan-
ten Rehabilitationseinrichtung.

Anfangs wird Ihnen das operierte Bein 
vielleicht noch wehtun. Das ist während 
des Heilungsprozesses normal.

Sprechen Sie mit Ihrem Arzt darüber. Er 
ist Ihr Therapiebegleiter und deshalb an 
allen Vorkommnissen interessiert. Der 
Schmerz wird bei gewöhnlichem Ver-
lauf des Heilungsprozesses immer wei-
ter nachlassen.

Nach dem stationären Krankenhausauf-
enthalt schließt sich eine circa dreiwöchige 
Behandlung in der Rehabilitationsklinik an.

Diese Nachbehandlung ist genauso wich-
tig wie die Operation selbst und bestimmt 
maßgeblich den Behandlungserfolg.

Mithilfe der Physiotherapeuten lernen Sie Ihr Gelenk 
wieder zu benutzen. Sie können Ihr Leben wieder 
ohne Schmerzen und mit mehr Bewegung genießen.
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Wieder

zu Hause

Die Übungen, die Sie im Krankenhaus 
gelernt haben, sollten Sie in Absprache 
mit Ihrem behandelnden Arzt und Kran-
kengymnasten auch zu Hause fortsetzen.

Bitte denken Sie daran, dass Ihre Kniege-
lenkprothese Sie in Zukunft ständig be-
gleiten wird. 

Damit die volle Funktionsfähigkeit erhal-
ten bleibt, sollten Sie das Angebot zur re-
gelmäßigen Nachkontrolle wahrnehmen.

Betrachten Sie diese Nachuntersuchun-
gen einfach als TÜV für Ihr neues Knie, der 
lebenslang durchgeführt werden sollte.

Nach der Operation können im Allgemei-
nen auch leichte sportliche Aktivitäten 
wieder aufgenommen werden, wobei je-
doch einige Sportarten gemieden wer-
den sollten, wie z. B. Tennis, Squash und 
Alpinski, da diese das Knie zu extrem be-
lasten.

Sprechen Sie mit Ihrem Arzt darüber.

Grundsätzlich sollten Sie alle sportlichen 
Betätigungen, die das Risiko unvorherge-
sehener Belastungssprünge in sich ber-
gen, vermeiden.

Möglich sind dagegen
• Schwimmen
• Radfahren
• Spaziergänge
• und andere gelenkschonende Sport-

arten.

So bleiben Sie auch weiterhin � t und ha-
ben eine höhere Lebensqualität.

Im nächsten Kapitel wird beschrieben, 
was Sie vermeiden sollten, um Ihr neues 
Kniegelenk nicht zu sehr zu belasten.

• 
• 
• 
• 
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Was sollte ich

vermeiden?

• Hocken und Knien
• Heben und Tragen schwerer Gegenstände
• Schwere körperliche Tätigkeiten
• Beine übereinanderschlagen beim Sitzen
• Zu hohes Körpergewicht
• Sportarten, die zu hohen Stoß- und Stauchbelastungen des 

Kniegelenks führen wie z. B. Ballsport, Tennis, Squash, Alpinskilauf 
o. ä.

• 
• 
• 
• 
• 
• 



 17 |Das künstliche Kniegelenk

Worauf muss ich sonst noch 

achten?

Um Heilungsstörungen und Komplikatio-
nen nach Ihrer Knieoperation vorzubeu-
gen und Ihnen lange Zeit eine gute Ge-
lenkfunktion zu sichern, empfehlen wir 
Ihnen, folgende Regeln zu berücksichti-
gen:

• in Seitenlage ein Kissen zwischen die 
Beine legen

• beim Anziehen von Kleidungsstücken 
immer zuerst das operierte Bein neh-
men

• zum Einsteigen in die Badewanne 
erst auf den Wannenrand setzen und 
dann nacheinander die Beine in die 
Wanne stellen

• Bei jeglichen Entzündungen im Kör-
per, z. B. an Zähnen, Kieferhöhlen, 
Harnwegen, an den Beinen oder Fü-
ßen, sollten Sie umgehend Ihren Arzt 
aufsuchen und ggf. den Einsatz eines 
Antibiotikums erfragen. Bakterien im 
Körper können zu einer gefährlichen 
Infektion der implantierten Gelenk-
prothese führen. Dem soll unbedingt 
vorgebeugt werden.

Tragen Sie bitte Ihren Patientenausweis 
immer bei sich.

Er enthält alle nötigen Angaben zu Ih-
rer Prothese. Zeigen Sie diesen Ausweis 
bitte auch am Flughafen bei der Durch-
leuchtung. Die emp� ndlichen Durch-
leuchtungsgeräte können auf Ihre Pro-
these reagieren.

Um Schwierigkeiten zu vermeiden, zeigen 
Sie einfach schon im Vorfeld Ihren Patien-
tenausweis vor, aus dem alle nötigen An-
gaben hervorgehen.

Bestrahlungen im Bereich des operierten 
Knies sowie in der näheren Umgebung 
sind generell zu vermeiden. Machen Sie 
Ihren Arzt oder Therapeuten auf jeden Fall 
auf Ihre Knieprothese aufmerksam, auch 
wenn die Bestrahlung an ganz anderen 
Körperstellen durchgeführt werden soll.

• 

• 

• 

• 
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Glossar

 degenerativ abbauend, verändernd

 Femur Oberschenkelknochen

 Tibia  Schienbein

 Fibula  Wadenbein

 Patella Kniescheibe

 Kondylus  Gelenkrolle

 Ligamentum  Band

 Arthrose  degenerative Erkrankung eines Gelenks, 
  hervorgerufen durch Verschleiß des  
  Knorpels

 Gonarthrose Arthrose des Kniegelenks

 Knieendoprothese künstliches Kniegelenk

 physiologisch natürlich

 Rheumatismus Unter Rheumatismus wird eine Vielzahl  
  von Erkrankungen unterschiedlicher Ur- 
  sachen zusammengefasst. Rheuma ist  
  z. B. eine häu� ge Ursache für degenera-
  tive Gelenkveränderungen.
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Diese Broschüre dient lediglich der Information und ersetzt nicht den Besuch bei
einem Arzt.
Alle Angaben sind nach bestem Wissen und Gewissen gemacht. 
Ein Haftungsanspruch wegen eventueller Fehler besteht nicht.
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