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Anatomie der Kniescheibe
Die Kniescheibe ist das größte Sesambein des
menschlichen Körpers. Sie ist in den stärksten Muskel
– M. quadriceps femoris – integriert
und leitet die Kraft über das Gleitlager und das Knieschei-benband
(Ligamentum patellae) an den Unterschenkel weiter. Sie läuft in einem
Knochenkanal des Oberschenkelknochens und ist mit verschiedenen Bändern dort ﬁxiert und stabilisiert.

Kniescheibenverrenkung (Patellaluxation)
Bei der Kniescheibenverrenkung „springt“ die Kniescheibe aus ih-rem knöchernen Lager heraus. Hier unterscheiden wir nach der Ursache der Verrenkung in akute
Kniescheibenverrenkung – durch Unfall/Verdrehen
etc. – oder chronische Instabilität der Kniescheibe –
wiederholtes Raus-springen. Es gibt drei wichtige Faktoren für die Stabilität der Knie-scheibe (Patella):

1. Faktor: knöcherne Gleitrinne der Patella
2. Faktor: Bandapparat der Patella
3. Faktor: Beinachse und Rotation des
Oberschenkels/Unterschenkels

zu 1.: Knöcherne Gleitrinne (Trochlea)
Die knöcherne Gleitrinne ist normalerweise eine konkav angelegte längliche Mulde in der die dazu passend
konvex geformte Kniescheibe von oben nach unten
gleiten kann – dies geschieht bei jedem Beugevorgang
des Kniegelenkes.
Die Kniescheibe wird vor allem ab einer Beugung von
30° im Knie vom knöchernen Lager der Gleitrinne geführt. Die äußere Wand des Gleitlagers ist normalerweise noch höher als die innere Wand, weil die Kniescheibe
nach außen noch mehr Führung be-nötigt. Wichtig ist
eine möglichst hohe Passform der beiden Gleitpartner.
Bei einer Fehlbildung (Dysplasie) der Kniescheibe oder

des Gleitlagers ist diese Passform nicht mehr gegeben,
die Kniescheibe wird nicht sicher geführt. Das Risiko für
ein Herausspringen (Luxation) erhöht sich entsprechend
der Ausprägung der Fehlbildung. Sie kann so stark ausgebildet sein, dass keine Gleitrinne vorliegt, sondern
nur eine plane Fläche oder sogar ein Buckel (konvex
statt konkav) und die Kniescheibe ständig nach außen
rutscht (chronische Luxation).

zu 2.: Bandapparat der Kniescheibe
Es gibt verschiedene Bänder, die die Kniescheibe in
ihrer Position stabilisieren. Die zwei wichtigsten sind
das Ligamentum Patellae (Kniescheibenband) und
das MPFL (mediales patello-femorales Ligament). Das
Kniescheibenband verbindet die Kniescheibe mit dem
Unterschenkel. Beim Anspannen des Quadricepsmuskels überträgt die Kniescheibe über das Kniescheibenband die Kraft auf den Unterschenkel und es kommt
zur Kniestreckung = Unterschenkel nach vorne. Wenn
dieses Band zu lang ist (genannt Patella alta), fährt die
Kniescheibe zu spät in ihr knöchernes Lager ein und
wird am Anfang des Beugevorgangs nicht richtig stabilisiert. Dabei kann es zum Herausrutschen (Luxation) kommen. Das MPFL ist das wichtigste Band für die
Stabilisation der Knie-scheibe nach innen. Es verbindet die Patella mit dem Ober-schenkelknochen auf der
Innenseite. Vor allem in strecknahen Positionen übernimmt es bis zu 60 % der Stabilität und verhin-dert so
ein Abgleiten der Kniescheibe nach außen, bevor die
Kniescheibe in die knöcherne Rinne eingleitet. Wenn
dieses Band durch einen Unfall oder bei einer „falschen“
Bewegung zerrissen wird, kommt es zu einer Instabilität der Kniescheibe. Dies bedeutet für den Betroﬀenen
eventuell anfangs Schmerzen bei Bewegung, später
vielleicht nur ein leichtes Instabilitätsgefühl, verbunden
mit der Angst, dass die Kniescheibe erneut rausspringt.
Es genügt dann teilweise nur eine leichte Verdrehung
und die Kniescheibe springt erneut aus ihrem Lager.

zu 3.: Beinachse und Rotation
des Oberschenkels/Unterschenkels
Mit der Beinachse ist eine X- oder O-Beinfehlstellung in
der Fron-talebene gemeint. Für die Stabilität der Kniescheibe ist aufgrund der nach außen gerichteten Muskelkraft eine X-Beinfehlstellung be-sonders ungünstig.
Somit ist der Patient mit starken X-Beinen per se schon
gefährdet eine Kniescheibenverrenkung zu erleiden.
Unter Rotation des Oberschenkels/Unterschenkels
verstehen wir eine Drehung des Knochens in sich. Wenn
der Oberschenkel nach innen verdreht ist, hat das ähn-

lich der X-Beinfehlstellung eine besonders ungünstige
Auswirkung auf die Stabilität der Kniescheibe in ihrem
Gleitlager. Der Muskel zieht die Kniescheibe nach außen, das Gleitlager will sie aber innen führen. Somit
kommt es zur Instabilität und Gefahr des Herausspringens. Am Unterschenkel kann die zu weit außen aufgehängte Kniescheibe durch eine Außenrotation zu den
gleichen ungünstigen Kräften führen wie die Innendrehung des Oberschenkels.

Therapie der Kniescheibenverrenkung/
Kniescheibenluxation
Bei akutem Ereignis mit Herausspringen der Kniescheibe
sollte zunächst ein
Rönt-genbild erfolgen, um eine knöcherne Ver-letzung
auszuschließen. Anschließend wird in der
Regel ein MRT (Kernspintomogra-phie)
veranlasst, um eine
knorpelige Absprengung (Flake) und eine
Bandverletzung nicht
zu übersehen. Das
Knie wird anschließend in einer Schiene oder einem Brace ruhiggestellt.
Trotz einer perfekten konservativen Nachbehandlung
nach Kniescheiben-verrenkung erleiden viele Patienten
(laut wissenschaftlichen Untersuchungen je nach Alter >
30%-70%) eine erneute Luxation. Bei chronischer Kniescheibenverrenkung/Kniescheibeninstabilität ist häuﬁg
eine fehlgebildete Gleitrinne die Ursache. Es kann aber
auch Fehlrotation im Ober- oder Unterschenkel die Ursache sein, genauso wie ein stark ausgebildetes X-Bein.
Bei der chro-nischen Patellaluxation ist das MPFL (wichtigster Stabilisator in Streckstellung bis 30° Beugung) in
der Regel zerrissen oder gar nicht mehr nachweisbar.

MPFL-Plastik (Ersatz des nach innen stabilisierenden Kniescheibenbandes)
Bei schon länger zerrissenem oder nicht mehr richtig
nachweisbarem MPFL besteht die Indikation, dieses
Band zu ersetzen. Man nimmt dafür in der Regel eine
körpereigene Sehne (wie bei der Kreuzbandplastik) und
rekonstruiert damit das zerrissene Band.

Die Sehne (M. gracilis) wird meist
über eine kleine
Hautinzision an der
Innenseite knapp
unter dem Knie
entnommen.
Anschließend wird die
Sehne über kleine
Hautschnitte
mit
Bohrungen an der Kniescheibe befestigt und unter der Haut/Muskel zur Oberschenkelinnenseite geleitet und dort mit einer weiteren Bohrung an
der ursprünglichen Insertion des Bandes verankert (bioresorbierbare Schrauben, selbstauﬂösend).
Anschließend wird, noch auf dem OP-Tisch, die Beweglichkeit und Stabilität geprüft. Bei zufriedenstellendem
Ergebnis müssen nur noch die kleinen Hautschnitte vernäht werden.

Nachbehandlung
Siehe Nachbehandlungsplan/-richtlinien am Ende des
Folders.

Außerdem wissenswert
Eine Knieschiene (Knieorthese) wird für 2-3 Wochen
rezeptiert. Weiterhin wird für den Patienten eine Motorschiene zum passiven Durchbewegen des Kniegelenkes beantragt. Diese sollte jeden Tag mehrmals zum
Einsatz kommen.

Distalisierende Osteotomie der Tuberositas
Tibia (Versatz des Bandansatzes des Kniescheibenbandes)
Wenn die Kniescheibe zu hoch steht (Patella alta), kann
man durch den Versatz des Ansatzes der Kniescheibe
nach unten, die Führung deutlich verbessern. Hierzu
wird seitlich des Schienbeinhöckers ein Hautschnitt
gemacht und der knöcherne Bandansatz abgetrennt.
Anschließend wird er mit zwei Schrauben um die vorher berechnete Distanz tiefer wieder angeschraubt. Die
Kniescheibe tritt jetzt wesentlich früher in das knöcherne Gleitlager ein und wird somit besser nach außen stabilisiert.

Nachbehandlung
Siehe Nachbehandlungsplan/-richtlinien am Ende des
Folders.

Außerdem wissenswert
Sie bekommen eine Knieorthese mit verstellbarem
Beugewinkel. In den ersten vier Wochen nach der OP
wird durch die Knie-schiene die Beugung bei 70° blockiert, zwischen der fünften und sechsten Woche darf
das Knie bis 90° gebeugt werden, danach erfolgt die
Freigabe. Es erfolgt nach 6 Wochen eine Röntgenkontrolle, um das Ein-wachsverhalten des Knochens zu
kontrollieren. Selten stören die beiden eingebrachten
Schrauben vorne am Tibiakopf – in diesem Fall kann
man sie nach 12 Monaten entfernen.

Trochleaplastik (Gleitlagermodellierung)
Bei zu ﬂach angelegtem Gleitlager und multiplen Luxationen (Verrenkungen der Kniescheibe) kann man ein
neues tieferes Gleitlager mittels Trochleaplastik schaffen. Zuvor werden Sie mittels MRT und ggf. mittels
Arthroskopie untersucht. Es muss sichergestellt sein,
dass kein höhergradiger Knorpelverschleiß (Arthrose)
vorliegt. Dies ist der Grund, warum Patienten für diesen
Eingriﬀ in der Regel noch sehr jung sind. Das Kniegelenk wird hierzu eröﬀnet und das obere Gleitlager dargestellt. Dann wird mit verschiedenen Techniken eine
dünne Knorpel-Knochenschicht
abgehoben. Anschließend wird
darunter ein neues tieferes Gleitlager herausgearbeitet (mittels
Knochenfräse etc.). In dieses
neu geschaﬀene Lager wird die
Knorpel-Knochenschicht eingelegt und mit Knochennähten fest
verankert. Ggf. wird an diesen
Eingriﬀ noch eine MPFL-Plastik
angeschlossen. (s.o.)

Nachbehandlung
Siehe Nachbehandlungsplan/-richtlinien am Ende des
Folders. Die Nachbehandlung ist nach einer Trochleaplastik etwas individueller, je nach Größe des Eingriﬀs.

Außerdem wissenswert
Sie bekommen eine Knieschiene, die eine volle Streckung für die ersten Wochen verhindert. Dies bewirkt
einen Anpressdruck der Kniescheibe auf das neue Gleitlager und sorgt für ein besseres Anwachsen. Gleichzeitig wird mittels Physiotherapie eine kontinuierliche Bewegung im Knie sichergestellt, um Verklebungen zu
verhindern.

Korrektur der Beinachse bei Fehlstellung
oder Fehlrotation
Bei einer X-BeinFehlstellung in
Kombination mit
einer Instabilität/
Luxa-tionsneigung der Kniescheibe
stellen
wir die Indikation zur Korrektur
der Beinachse.
Hierzu wird in
der Regel eine
Röntgen-Ganzbeinaufnahme
veranlasst. An dieser Aufnahme können nun die entsprechenden Winkel am Bein aus gemessen werden.
Normalerweise ist beim X-Bein der „Fehler“ am unteren
Ende des Oberschenkelknochens zu ﬁnden, also wird
auch hier die Umstellungsosteotomie stattﬁnden. In der
OP-Vorbereitung misst der Arzt den entsprechenden
Korrekturwinkel aus. Intraoperativ kann jetzt der Knochen nach den zuvor gemessenen Werten umgestellt
werden. Bei der X-Bein-Korrektur erfolgt der Schnitt in
der Regel ober-halb des Kniegelenkes auf der Innenseite (ca. 7 cm). Darstellen des Knochens und anschließendes Durchführen der Korrekturosteotomie. Hier erfolgen
intraoperative Röntgenkontrollen. Anschließend wird
eine winkelstabile Platte auf den Oberschenkelknochen
aufgeschraubt und damit die Osteotomie stabilisiert.
Anschließend erfolgt nur noch der Wundverschluss.
Bei der Fehlrotation des Oberschenkels wird sehr ähnlich wie oben beschrieben vorgegangen. In der Regel
verläuft der Schnitt an der Oberschenkelaußenseite. Die
Osteotomie wird zunächst nahezu horizontal durchgeführt mit einer zweiten coronaren Schnitt-ebene; dann
wird um die zuvor berechnete Gradzahl der Knochen
verschoben/rotiert und mit ei-ner winkelstabilen Platte
befestigt. Dies geschieht alles unter Röntgenkontrollen
während der OP. Anschließend wird die Wunde verschlossen und eine Drainage eingelegt.

Nachbehandlung
Siehe Nachbehandlungsplan/-richtlinien am Ende des
Folders.
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Außerdem wissenswert
Es erfolgt nach 6 Wochen eine Röntgenkontrolle, um
die Heilung des Knochens zu beurteilen. Danach wird
auch der weitere Be-lastungsaufbau festgelegt. Die
postoperative Rehabilitation wird durch Physiotherapie
unterstützt. Eine Metallentfernung ist nach frühestens
12 Monaten indiziert.

Ein Wort zum Schluss
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass zunächst
eine genaue Analyse der Ursache der Kniescheibeninstabilität stattﬁn-den sollte. Anschließend wird anhand der entsprechenden Pathologie, der individuellen
Ansprüche und auch der unterschiedlichen Konstitution
des Patienten der entsprechende therapeutische Weg
eingeschlagen.
Ihnen sollte nur bewusst sein, dass eine chronische
Instabilität bzw. das häuﬁge Luxieren der Kniescheibe
langfristig immer in einer Arthrose (Gelenkverschleiß)
endet. Wenn die Arthrose erst ein-mal fortgeschritten
ist, sind viele der o.g. Operationsmöglichkei-ten nicht
mehr erfolgversprechend. Die Arthrose ist teilweise
mit starken Schmerzen verbunden und kann häuﬁg nur
noch durch einen künstlichen Gelenkersatz (Prothese)
behandelt werden. Dies gilt es vor allem in jungen Jahren zu verhindern.
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