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n o r d i s c h G e s u n d

VON BJÖRN & SÖREN CHRISTENSEN
Wussten Sie, dass am 21. März der „Equal Pay Day“ stattgefunden hat,
also der „Tag der gleichen Bezahlung“? Gemeint ist damit der fiktive
Tag des Jahres, bis zu dem Männer gar nicht arbeiten müssten (also qua-
si unbezahlten Urlaub machen könnten), während Frauen arbeiten
müssten, damit beide Gruppen über das Jahr das gleiche Gehalt erhal-
ten würden. Dieser Zeitraum entspricht 80 Tagen eines Jahres, was den
21. März als „Equal Pay Day“ erklärt.

Aber wie wird diese Zahl konkret berechnet? Laut dem Statistischen
Bundesamt verdienten Frauen 2013 mit einem durchschnittlichen
Bruttostundenverdienst von 15,56 Euro 22 Prozent weniger als Männer
mit 19,84 Euro. Dieses nährt den Verdacht einer klaren Gehaltsdiskri-
minierung. Von anderer Seite werden aber auch andere Zahlen genannt,
die deutlich weniger Abweichungen zwischen den Geschlechtern zei-
gen. Interessant ist dabei, dass das Statistische Bundesamt bei den 22
Prozent von einem „unbereinigten Verdienstunterschied“ spricht. Laut
dem Statistischen Bundesamt bestehen jedoch systematische Unter-
schiede zwischen den Beschäftigungsformen von Frauen und Männern.
So arbeiten Frauen und Männer in unterschiedlichen Branchen und Be-
rufen und auch die Arbeitsplatzanforderungen hinsichtlich Führung
und Qualifikation sind ungleich verteilt.

Hinzu kommen weitere Faktoren wie etwa ein niedrigeres Dienstal-
ter und ein geringerer Beschäftigungsumfang von Frauen. Wird um die-
se Faktoren bereinigt, was der Idee entspricht, dass man statistisch nur
Frauen und Männer vergleicht, die exakt die gleiche Arbeit verrichten,
dann liegt der Verdienstunterschied zwischen Frauen und Männern

„nur“ noch bei sieben Prozent. Das heißt, Frauen ver-
dienen zum großen Teil nicht deshalb we-

niger, weil ihnen die Arbeitgeber weniger
Gehalt für die gleiche Arbeit bezahlen,

sondern in erster Linie, weil Frauen
in anderen Beschäftigungsverhält-

nissen arbeiten als Männer. Sie
sind beispielsweise weniger

häufig in höheren Positionen.
Man mag diesen Unter-
schied als spitzfindig ab-
tun, aber inhaltlich ist er

gewichtig: Ganz offensicht-
lich ist das Hauptproblem we-

niger, dass Frauen für gleiche Ar-
beit direkt wegen ihres Ge-

schlechts weniger Geld erhalten,
sondern vielmehr, dass für Frauen

nicht die gleichen Chancen wie für
Männer auf bessere Positionen auf
dem Arbeitsmarkt gegeben sind. Was
der Grund dafür ist, kann sicherlich
Gegenstand kontroverser Diskussio-
nen sein. Diese können aber nur sinn-

voll auf Grundlage einer genauen sta-
tistischen Auswertung geführt werden. 

VON ELLEN HOSBACH
Etwa 90 000-mal pro Jahr reißt in Deutschland
das vordere Kreuzband im Kniegelenk. Meis-
tens durch einen Sportunfall: Skifahren, Fuß-
und Handball, vor allem Ballkontakt-Sportar-
ten sind nachweislich besonders risikoreich.
Zwar kann vorübergehend durch Muskelauf-
bau der Verlust der Stabilität im Kniegelenk
kompensiert werden, doch ohne Operation ist
das Knie dauerhaft nicht belastbar. Die opti-
male Behandlung entscheidet darüber, ob Be-
troffene wieder Sport treiben können oder ein
Dauerschaden im Knie entsteht.

Schwerwiegende Verletzung

Die Kreuzbänder stabilisieren das Kniegelenk
bei seinen komplexen Bewegungsausführun-
gen. Durch Sportunfälle, Beschleunigungsver-
letzungen oder überhaupt durch Gewaltein-
wirkung kann das vordere Kreuzband reißen.
Begleitverletzungen der Menisken oder des
Knorpels sind nicht ungewöhnlich. Die Kreuz-
bandruptur ist die schwerwiegendste und zu-
gleich häufigste Bandverletzung am Knie. Oft
tritt mit dem Verletzungsereignis ein starker
Schmerz im Kniegelenk auf. Das Gelenk fühlt
sich instabil an, es kann unmittelbar nach der
Verletzung zu starken Blutergussbildungen
und Schmerzen kommen. Für die genaue Diag-
nose wird der Arzt zunächst verschiedene In-
stabilitätstests des Kniegelenks machen.
MRT-Aufnahmen bestätigen im Allgemeinen
die richtige Diagnose. Röntgenaufnahmen al-
lein können die Verletzung nicht zeigen.

Risse des vorderen Kreuzbandes können
auch bereits nach Bagatellverletzungen beim
Sport entstehen. Sehr oft fühlt sich das Knie

nach einem Kreuzbandriss wackelig und insta-
bil an, und es lässt sich nicht mehr belasten.
Aber manchmal kann ein Betroffener zunächst
seinen Sport fortsetzen. Später verstärkt sich
dann das Instabilitätsgefühl, vom Betroffenen
wird das dann wie „ein Tritt ins Leere“ be-
schrieben. Abhängig vom Trainingszustand
des Betroffenen kann es später zu einem zu-
nehmenden Wackelgefühl im Knie kommen.
Ohne Behandlung kommt es wegen der Insta-
bilität auch zu einem Meniskusriss und fort-
schreitenden Knorpelschäden. Damit geht der
Verletzte unbehandelt ein hohes Risiko ein,
dass sich im Laufe der folgenden Jahre ein
schwerer Kniegelenkverschleiß, also eine Ar-
throse, entwickelt. Ein Ersatz des zerstörten
vorderen Kreuzbandes durch eine körpereige-
ne Sehne, eine Kreuzbandersatzplastik, ist
heute die Methode der Wahl, um die Stabilität
des Kniegelenks wiederherzustellen.

Operationsmethoden

Ziel einer Operation ist es, das Kreuzband so
anatomisch wie möglich wiederherzustellen.
Mit Hilfe einer Kniegelenk-Spiegelung
(Arthroskopie) setzt der Orthopäde eine Er-
satzsehne an die Stelle des ursprünglichen
Kreuzbandes ein. Der Kreuzbandersatz wird
bevorzugt aus dem hinteren Oberschenkel
(Semitendinosus-Sehne) oder aus einem Teil
der Kniescheibensehne (Patellasehne), aber
inzwischen auch aus anderen Sehnen des
menschlichen Körpers gewonnen. Für die Be-
festigung des Ersatzbandes gibt es heute viele
Verfahren bzw. Implantate.

Der Einsatz der Transplantate erfolgt inzwi-
schen wesentlich individueller und ist mehr

auf die Bedürfnisse des Patienten zugeschnit-
ten. Überhaupt wird heute mit den Erfahrun-
gen der Vergangenheit viel differenzierter als
früher entschieden, ob und wann eine Ersatz-
plastik bei dem Betroffenen sinnvoll ist. Auch
die Auswahl der Ersatzplastik oder -Sehne
wird heute individueller als noch vor wenigen
Jahren getroffen.

Stabilisierungsmethoden

Bei den Fixationsmethoden, mit denen das Er-
satzkreuzband am oder im Knochen befestigt
werden kann, gab es sehr viele Veränderungen.
Überholt sind am oder im Knochen angebrach-
te große Metallschrauben. Moderne Schrau-
ben sind heute resorbierbar und lösen sich suk-
zessive über Jahre auf. Ihr Nachteil aber ist,
dass sie – unmittelbar an der Ersatzsehne im
Knochen eingebracht – große Defektzonen im
Knochen hinterlassen können. Dies kann sich
negativ auf die dauerhafte Stabilität auswir-
ken.

Die bereits 1993 in Amerika verwandte En-
dobutton-Technik hat schon damals die Rekon-
struktion des vorderen Kreuzbandes entschei-
dend beeinflusst. Bis dahin konnte nur die Pa-
tellasehne als Kreuzbandersatz verwendet wer-
den. Es gab keine Alternative. Heute schätzen
Experten bei dieser Technik vor allem die breite

Einsatzfähigkeit, Zuverläs-
sigkeit und geringe Kompli-
kationsquote während und
nach der Implantation.

Dr. Jürgen Walpert, Or-
thopäde für Fuß- und Ge-
lenkchirurgie und Sporttrau-
matologie an der Klinik

Fleetinsel Hamburg, hat bereits viele hundert
Patienten auf diese Weise operiert. Er betont die
Vorteile der festen Schlinge und des guten Seh-
nen- und Knochenkontakts durch das neue Im-
plantat. Für ihn ist es ein großer Vorteil, dass bei
dieser Technik kein Implantat im Bohrkanal
bzw. in der Nähe der Ersatzsehne liegen muss.
Die anfänglichen Befürchtungen, ob ein reines
Sehnen-Transplantat wie die Semitendinosus-
Sehne überhaupt so gut einheilen könne wie die
Patellasehne, haben sich nicht bestätigt. An bei-
den Enden der Patellasehne befindet sich ein
sog. Knochenblock, der die knöcherne Einhei-
lung positiv beeinflusst. Die Vorteile der einfa-
cheren Implantation der Semitendinosus- Seh-
ne mittels Endobutton – der Verankerung in
Verbindung mit einer deutlich geringeren Kom-
plikationsquote – hatten schon vor Jahren dazu
geführt, dass international die Patellaseh-
nen-Ersatztechnik durch die Semitendinosus-
Sehnentechnik als Methode der Wahl abgelöst
wurde.

Neu ist, dass für die Fixierung des neuen
Kreuzbandes im Oberschenkel das Endobut-
ton-Plättchen mit einer Endlosschlaufe einge-
setzt wird. Diese Schlaufe gibt es in verschiede-
nen Längen und ist somit für jeden Patienten
geeignet.

Ist eventuell später eine erneute Kreuzband-
ersatzoperation erforderlich, wird durch den
Einsatz des Endobutton die zweite Operation
oft viel einfacher und damit für den Patienten
auch weniger belastend. Inzwischen wird das
Endobutton-Prinzip wegen seiner hohen Zu-
verlässigkeit sogar auch bei vielen anderen
bandchirurgischen Eingriffen am Knie oder am
Sprunggelenk eingesetzt. 

Der wahre Grund
für Lohnunterschiede
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Wenn das
Kreuzband

reißt
Nicht nur Sportler trifft diese

schmerzhafte Verletzung.
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