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ACHTUNG, MATHE!

nordisch Gesund

Ist doch logisch!

Unbeugsames
Knie

VON BJÖRN UND SÖREN CHRISTENSEN

Nach einer operativen Knieversteifung
gilt es die Einschränkungen in den
Alltag zu integrieren
Unser Knie hat mit das empfindlichste Gelenk im Körper. Wird es steif, ändert sich das Leben grundlegend.

VON ANNETTE SYMANCZYK

Nach erfolglosen Knieoperationen ist eine
operative Knieversteifung oft der letzte Ausweg. Für die Patienten kann das ein Schock
sein. Aber trotz aller Einschränkungen ist es
besser sein Augenmerk auf die Vorteile zu
richten. Die Zeit der endlosen Leiden und
zahllosen Operationen ist vorbei und die
Schmerzen können nun gelindert werden.
Nachfolgend einige Ratschläge von Experten
der Deutschen Arthrose-Hilfe, wie man mit
dem unbeugsamen Knie ein lebenswertes Leben führen kann:
Fachleute gefordert
Eine Knieversteifung ist ein großer Eingriff
und erfordert vom Operateur enorme Erfahrung. In vielen Kliniken wird diese Operation
nur ein- oder zweimal im Jahr durchgeführt.
In großen Zentren sind es dagegen 40 bis 50
Eingriffe im Jahr, d. h. etwa jede Woche einmal. Es ist dringend zu empfehlen, sich an
Zentren wie Universitäts- oder Unfallkliniken zu wenden, die große Fallzahlen haben.
Entzündung im Griff
Wenn sich Bakterien an einem künstlichem
Gelenk angesammelt haben, kann es passieren, dass sie trotz aller Maßnahmen nicht beseitigt werden können. Es klingt etwas überraschend, aber eine Knieversteifung kann die
Schmerzen und die Entzündung eindämmen.
Im Gewebe sind zwar häufig noch Bakterien
vorhanden, aber durch die fehlende Bewegung beruhigt sich die Entzündung und die
Schmerzen werden spürbar weniger.

Betthöhe anpassen
Wenn das Kniegelenk seine Beweglichkeit vollständig verliert, ändert sich der Alltag maßgeblich. Das fängt mit dem Zubettgehen und dem
Aufstehen am Morgen an. Um das andere Bein
nicht übermäßig zu beanspruchen, sollte man
sich ein hohes Bett anschaffen. Oder das bisherige Bett erhöhen lassen. Diese Anpassung der
Betthöhe bietet sich schon vor der Operation
an. In der nachfolgenden Reha wird das sichere
Aufstehen und Niederlegen sorgfältig geübt.
Aus Sitz wird Thron
Die Benutzung der Toilette kann bei Freunden,
in Restaurants oder in Flugzeugen nur noch
schwerlich möglich sein. Mittlerweile gibt es
aber immer mehr behindertengerechte Toiletten, etwa in Zügen, Behörden oder Einkaufszentren. Zu Hause hilft die Anschaffung eines hohen Toilettensitzes oder von aufschraubbaren
Sitzerhöhungen. Es gibt sie auch mit seitlichen
Haltegriffen. Sanitätshäuser beraten und installieren zuverlässig.
Bei Besuchen wird man auf den üblichen
Stühlen nur noch auf der vorderen Kante sitzen
können oder man braucht eine zusätzliche Ablage für das nicht mehr beugbare Bein. Zu Hause
oder am Arbeitsplatz kann ein sogenannter
„Athrodesen-Stuhl“ helfen. Dieser hat eine geteilte Sitzfläche, wobei die Fläche für das versteifte Bein abgeschrägt ist. Seitliche Armlehnen können beim Hinsetzen und Aufstehen
ebenfalls eine große Hilfe sein.
Nützliche Helfer
An- und Ausziehen von Hosen, Strümpfen und

Schuhen kann mit einem steifen Knie zum
Problem werden. Hilfreich sind dann langstielige Schuhlöffel und die Verwendung von elastischen Schuhriemen. Schuhe mit Klett- oder
Magnetverschluss sind ebenfalls leichter anund auszuziehen.
Langstielige Greifhaken sind praktisch, um
Gegenstände vom Boden aufzuheben. Bei der
Küchenarbeit oder beim Bügeln bieten sich sogenannte Steh-Stühle an. Sie entlasten das
Bein und tragen zur Beruhigung von Entzündungen und Restschmerzen bei.
Nicht ohne Gehstock
Die der Operation folgende Reha-Maßnahme
hilft beim sicheren Gehenlernen mit dem steifen Bein. Doch mancher Patient berichtet von
Stürzen durch kleine Stufen oder Kanten, weil
das Gleichgewicht verloren ging. Außerhalb
des Hauses ist deshalb eine Unterarmgehstütze oder ein Gehstock nützlich. Die geben zusätzlich Sicherheit. In der Wohnung sollten
Teppichränder und andere Stolperfallen beseitigt oder besonders beachtet werden.
Mobil bleiben
Man kann heute Fahrräder so anpassen, dass
man auch mit einem versteiften Bein Rad fahren kann. Viele Betroffene befürchten allerdings ein erhöhtes Risiko von Stürzen und verzichten lieber auf Fahrradfahren. Eine andere
Möglichkeit ist ein sogenannter Elektro- oder
E-Scooter. Damit kann man etwa problemlos
einkaufen und so beweglich bleiben.
Manchem Patienten gelingt beim Auto der
Umstieg von Gangschaltung auf Automatik-
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Getriebe problemlos, andere berichten von
Schwierigkeiten. Ist das rechte Knie versteift
ist der Einbau von Handbetrieb-Hebeln zwingend notwendig. Die Autotüren müssen sich
weit öffnen und die Sitze weit nach hinten verschieben lassen.

Quelle: Deutsche Arthrose-Hilfe e. V., Informationen und
eine Ausgabe des „Arthrose-Info“ können kostenlos (mit
Briefmarke für Rückporto) angefordert werden unter Postfach 110551 in 60040 Frankfurt, ✆ 06831-946677,
E-Mail service@arthrose.de, www.arthrose.de

BUCHTIPP

GELENKERKRANKUNGEN
Schmerzende Gelenke können in jedem Alter
vorkommen. Dr. Berndt Rieger gibt in seinem
Ratgeber „Gelenkerkrankungen“ einen breit
gefächerten Überblick über die auftretenden
Beschwerden. Wie kann man durch eine Lebensstiländerung Beschwerden lindern? Ab
wann sind Medikamente oder eine Operation
notwendig? Welche Therapien sind bei Arthrose, Gicht und Rheuma möglich? Wie können sich alternative Methoden und Schulmedizin ergänzen? Alle diese Fragen beantwortet der Autor aus seiner langjährigen Praxiserfahrung gut verständlich und fundiert.

Dr. Berndt Rieger,
„Gelenkerkrankungen“, Herbig Verlag,
160 Seiten, 18 Euro,
ISBN 3-776627-85-5

Heute stellen wir an dieser Stelle ein Rätsel vor. Dieses wurde in
den letzten Wochen vielfach in den sozialen Netzwerken geteilt,
sodass der eine oder andere Leser vielleicht schon davon gehört
hat. Es geht um drei Personen, die sich in einem Raum befinden:
Anne, George und Jack. Jack ist verheiratet und George nicht. Jack
schaut Anne an, aber Anne guckt auf George. Die Frage ist nun einfach formuliert: Blickt eine verheiratete Person auf eine unverheiratete? Die Antwortmöglichkeiten sind – wenig überraschend:
A: Ja.
B: Nein.
C: Das kann man mit den Informationen nicht sicher sagen.
Bevor wir zur Lösung kommen, nehmen Sie sich gern einen Moment Zeit, in Ruhe darüber nachzudenken, bevor Sie weiterlesen.
Das Rätsel stammt von Hector Levesque, einem Informatiker an
der University of Toronto. In den letzten Wochen wurde es als das
„Rätsel, das fast jeder falsch macht“ bekannt. Das kommt daher,
dass in Tests über 80 Prozent der Teilnehmer falsch gelegen haben
sollen. Die meisten haben sich dabei für die Antwort „C: Das kann
man mit den Informationen nicht sicher sagen“ entschieden. Man
weiß es aber sehr wohl, die richtige Antwort ist A: Es blickt auf jeden
Fall eine verheiratete Person auf eine unverheiratete.
Man weiß nur nicht, welches die Personen sind, da man nicht
weiß, ob Anne verheiratet ist oder nicht. Spielen wir einmal die beiden Fälle durch: Ist Anne unverheiratet, dann schaut der verheiratete Jack auf die unverheiratete Anne. Ist Anne hingegen unter der
Haube, dann blickt die verheiratete Anne auf den unverheirateten
George. Die Antwort auf die Frage ist also eindeutig „Ja“. Und –
zumindest wenn einem die Begründung bekannt ist – eigentlich
ganz einfach.
Wenn Sie auf die richtige Antwort gekommen sind, dann können
Sie sich also mit gutem Recht selbst auf die Schulter klopfen. Wenn
Sie sich für die Antworten B oder C entscheiden haben, dann wissen
Sie, dass Sie in guter Gesellschaft sind.
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