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n o r d i s c h G e s u n d A c h t u n g : S t A t i S t i k



VON ANNETTE SYMANCZYK
Künstliche Kniegelenke sind für viele Men-
schen eine deutliche Verbesserung ihrer Le-
benssituation. Aber längst nicht jeder Patient
ist mit dem neuen Kniegelenk zufrieden. Wie
bei allen Krankheiten kann man selbst einiges
tun, um einen besseren Zustand zu erreichen.
Nachfolgend einige Ratschläge:

Krankenhaus auswählen: Das Einsetzen
eines künstlichen Kniegelenks erfordert viel
Erfahrung. Am sichersten sind Kliniken, in de-
nen Ärzte die diese Operation häufig durch-
führen. Das Verwenden bewährter Prothesen
ist ebenso wichtig. Von Modellen, zu denen ak-
tuell Werbung gemacht wird, wie etwa das so-
genannte „Frauen-Knie“ oder „Tänzer-Knie“,
ist abzuraten. Neue Modelle können erst nach
jahrelanger Überprüfung bewertet werden.
Vorher sind die Risiken nicht zuverlässig abzu-
schätzen.

Schmerzen lokalisieren: Bei manchen
Menschen erzeugen selbst schwerste Arthro-
sen, bei denen der Gelenkknorpel verschwun-
den ist, kaum Schmerzen. Knieschmerzen
können anderseits ihre Ursache in der Lenden-
wirbelsäule oder im Hüftgelenk haben. Bevor
man sich für ein künstliches Kniegelenk ent-
scheidet, sollte sicher geklärt sein, das die
Schmerzen tatsächlich von Knie kommen.
Sonst müssen die anderen Gelenke zuerst be-
handelt werden und nicht selten bessern sich
dann auch die Kniebeschwerden.

Infektionen vorbeugen: Eine Frühinfekti-
on tritt gleich oder bald nach der Operation
auf. Ein Spätinfekt kann erst Wochen, Monate
oder sogar Jahre später auftreten. Beides stellt
eine Gefahr für das künstliche Gelenk dar. Jede
Klinik vermeidet, dass während der Operation
Bakterien in den Operationsbereich gelangen.
Als Patient kann man viel zur Vermeidung von
Infektionen beitragen. Schenken Sie Hautent-
zündungen, wie aufgekratzten Insektensti-
chen oder Pickel, mehr Beachtung. Über diese
Stellen können Bakterien in den Körper gelan-
gen und für die Operation ein Risiko werden.
Dasselbe gilt für Zähne und Zahnfleisch. Für
die Vorbereitung auf die Operation kann also
eine Untersuchung beim Haus- und Zahnarzt
hilfreich sein.

Rauchen und Alkohol: Für die Wundhei-
lung stellen Rauchen und Alkohol ein Risiko
dar. Vor der Operation sollte man frühzeitig
das Rauchen einstellen sowie auf Alkohol ver-
zichten. Diabetiker sollten auf eine sorgfältige
Einstellung des Blutzuckers achten. Auch je-
des Kilogramm Übergewicht, das man recht-
zeitig vor der Operation abbauen kann, wird
den Erfolg des Eingriffs verbessern.

Beweglichkeit herstellen: Viele Patienten
klagen darüber, dass sie nach der Operation
das Knie nicht mehr richtig strecken oder beu-
gen können. Idealerweise sollte man das
künstliche Kniegelenk etwa 100 bis 130 Grad
beugen und voll strecken können. Sonst kön-

nen Treppensteigen, Gehen und andere wich-
tige Tätigkeiten zu einer Belastung werden.
Wer zu lange auf eine Operation wartet, der
riskiert eine zunehmende Versteifung des Ge-
lenks und eine Verformung der Beinachse. So
wird der Eingriff schwieriger und das Risiko ist
größer, danach nicht mehr die volle Beweglich-
keit zu erreichen.

Schwachpunkt Kniescheibe: Bei einer
Knie-Prothese stellt die Kniescheibe die
schwache Stelle dar. Da hierzulande die Rück-
fläche nicht künstlich ersetzt wird, gleitet die-
se direkt auf dem Metall der Prothese. Das
führt zu einer zusätzlichen Belastung. Selbst
wenn in die Rückfläche der Kniescheibe ein
„Kunststoff-Knopf“ eingesetzt wird, ist diese
Verankerung nicht mit einem gesunden
Gelenk vergleichbar.

Vorsicht bei Treppen: Ein wichtiger Teil des
üblichen Trainingsprogramms nach einer
Operation ist es, wieder Treppen gehen zu ler-
nen. Dies kräftigt die Muskulatur und hilft,
wieder in den normalen Alltag zurückzukeh-
ren. Treppengehen bedeutet aber eine hohe
Belastung für die Kniescheibe und sollte des-
halb langsam, behutsam und konzentriert er-
folgen. Geht man treppab, beginnt man am
besten mit dem behandelten Knie; treppauf
sollte man zuerst das gesunde Knie einsetzen.
Auch wenn die Kraft ins Knie zurückgekehrt ist
und man keine Schmerzen mehr hat, ist darauf
zu achten. Patienten mit einem künstlichen

Kniegelenk sollten immer den Fahrstuhl statt
der Treppe wählen – sofern ein Lift vorhanden
ist.

Sport und unebenes Gelände: Eine er-
folgreich eingesetzte Knie-Prothese kann nie
ein vollwertiger Ersatz für ein robustes, eige-
nes Kniegelenk sein. Bergsteigen, Tennis, Jog-
ging oder gar Marathon-Lauf sind deshalb ta-
bu. Es ist hochriskant, sich ein künstliches
Gelenk einsetzen zu lassen, mit dem Ziel, diese
belastenden Sportarten wieder ausüben zu
können. Empfehlenswert sind Schwimmen,
Walken oder Radfahren. Auch das Gehen auf
unebenen Wiesen oder Feldwegen sollte man
lieber vermeiden, da dies besonders für die
Kniescheibe eine hohe Belastung darstellen
kann.

Haltbarkeit der Prothese: Statistischen
Angaben zufolge wird in Deutschland ein
künstliches Kniegelenk nach 10 bis 15 Jahren
erneuert. Bei älteren Menschen kann eine
Haltbarkeit von bis zu 30 Jahren erreicht wer-
den. Grund für diese Unterschiede sind die in-
dividuell sehr unterschiedlichen Belastungen
im Alltag und im Sport. Ausgetauschte künst-
liche Kniegelenke weisen eine geringere Halt-
barkeit auf als neue Prothesen. 

Mehr Informationen: Deutsche Arthrose-Hilfe e. V., Post-
fach 11 05 51, 60040 Frankfurt. Telefon 06831/946677
(Montag-Freitag 8 bis 12 und 12.30 bis 16 Uhr), E-Mail
service@arthrose.de, Internet www.arthrose.de

VON BJÖRN & SÖREN CHRISTENSEN
„Hamburgs Männer suchen Ärger“, „Köln streitlustigste
Großstadt Deutschlands“, „Hallenser zanken besonders
gern“. So und ähnlich war es in den vergangenen Tagen in vie-
len Zeitungen zu lesen. Grund war der sogenannte „Streitat-
las“, den die Versicherung „Advocard“ mit Sitz in Hamburg
herausgegeben hat. Darin wurden die Streitfälle der etwa 1,4
Millionen Kunden des Versicherers ausgewertet und man
kam zu erstaunlichen Ergebnissen: Deutschlandweit soll es
pro Jahr über 20 Streitfälle pro 100 Einwohner gegeben ha-
ben, in Berlin sogar über 26. Danach soll also mehr als jede
fünfte deutsche Privatperson in eine rechtliche Auseinander-
setzung verwickelt gewesen sein – und das in einem einzigen
Jahr. Zwar gelten die Deutschen vielleicht als streitlustiger als
andere Völker, aber diese Zahlen kommen einem doch sehr
hoch vor. Besonders vor dem Hintergrund, dass es 2012 etwa
3,2 Millionen Gerichtsverfahren gegeben hat. Dabei sind so-
gar die Nicht-Privatklagen schon mitgerechnet und trotzdem
sind dies nur etwa vier Fälle pro 100 Einwohner. Die beiden
Zahlen passen offensichtlich nicht zusammen, auch wenn die
Advocard auch Streitfälle mitgezählt hat, die zum Beispiel
durch Mediation beendet wurden.

Wie der Versicherer auf die riesige Zahl von Streitfällen ge-
kommen ist, erschließt sich allerdings, wenn man weiß, wie

sie ermittelt wurde. Auf
Nachfrage teilte man
mit: „Für die Ermittlung
der Streitintensität
(durchschnittliche
Streitfälle pro hundert
Einwohner) wurden die
Streitfälle ins Verhältnis
zur Zahl der Privatkun-
denverträge gesetzt und
dieses Ergebnis auf die
Gesamtbevölkerung
umgeschlagen.“ Man hat

also einfach ausgerechnet, dass etwa jeder fünfte Advocard-
Kunde mit Rechtsschutzversicherung im vergangenen Jahr in
einen Rechtsstreit verwickelt war und daraus dann geschlos-
sen, dass dies dann wohl auch insgesamt für jeden fünften
Deutschen gilt. Nun ist natürlich nicht jeder Inhaber einer
Rechtsschutzversicherung besonders streitlustig, aber ein
Großteil der Kunden wird die Versicherung gerade deshalb
abgeschlossen haben, weil er häufig in Rechtsstreitigkeiten
verwickelt ist. Der Statistiker bezeichnet eine derartige Aus-
wahl als nicht repräsentativ für die Gesamtbevölkerung. Die
einfache Hochrechnung auf die Gesamtbevölkerung führt al-
so vermutlich dazu, dass die Anzahl der Streitigkeiten pro
Einwohner viel zu hoch geschätzt wird. Vor dem Fest der Lie-
be und Besinnlichkeit ist dieses ja vielleicht auch eine gute
Nachricht. 

Zum
Niederknien

Streitlustige
Deutsche?

Tipps zum Leben mit einem
künstlichen Kniegelenk.

2012 erschienen nicht so viele Streithähne vor
Justizia wie im Streitatlas behauptet. DPA
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