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Das am häufi gsten von Arthrose betrof-
fene Gelenk ist das Knie. Während das 
künstliche Hüftgelenk als Standardme-
thode akzeptiert ist, haben viele Patien-
ten vor dem künstlichen Kniegelenk im-
mer noch Angst. Wir sprechen heute mit 
dem Knieexperten der Region – Prof. Dr. 
med. Christian Hendrich, Ärztlicher Di-
rektor des Orthopädischen Krankenhau-
ses Schloss Werneck. 

Herr Prof. Hendrich, Schloss Werneck 
zählt in Deutschland zu den Top-10-Kli-
niken für Endoprothetik…

Prof. Hendrich
Werneck hat eine lange Tradition als 
Orthopädische Spezialklinik. Im letzten 
Jahr haben wir über 900 künstliche Hüf-
ten und auch über 800 künstliche Knie-
gelenke eingesetzt.

In den USA hat das Knie die Hüfte 
längst überholt. In Deutschland werden 
immer noch weniger Knie als Hüften 
eingesetzt. Woran liegt das?

Prof. Hendrich
Die Ursache liegt weit in der Vergangen-
heit. In den 70er Jahren wurden in den 
USA bereits die ersten Oberfl ächener-
satzprothesen entwickelt – es werden 
nur die beschädigten Knorpeloberfl ä-
chen ersetzt. In dieser Zeit wurden in 
Deutschland immer noch Scharnier-
gelenke eingesetzt. Dabei werden die 
Bänder des Kniegelenkes einfach durch-
trennt. Diese sehr großen und mit langen 
Stielen im Knochen verankerten Prothe-
sen haben viele Patienten heute immer 
noch vor Augen. 

Was wird dann bei modernen Kniepro-
thesen noch abgeschnitten?

Prof. Hendrich
Recht wenig. Moderne Prothese erset-
zen ähnlich wie bei einer Zahnkrone nur 
den Knorpel, der ja durch die Arthrose 
ohnehin verschlissen ist. Die körpereige-
nen Seitenbänder und die Kapsel bleiben 
erhalten, ebenso wie die Kniescheibe, die 
zusätzlich mit Kunststoff überkront wird. 
Eigentlich sollte man auch nicht mehr 

von einer Knieprothese sprechen, son-
dern von einem Oberfl ächenersatz.

Was ist dann genau eine Teil- oder 
Schlittenprothese?

Prof. Hendrich
Bei einer Teil- oder Schlittenprothese 
wird nur der Knorpelüberzug auf der In-
nenseite von Ober- und Unterschenkel 
ersetzt. Leider ist die Arthrose nur recht 
selten auf die Innenseite begrenzt. Die 
meisten Patienten haben aber auch Pro-
bleme hinter der Kniescheibe.

Was kann man dagegen tun?

Prof. Hendrich
Hier gibt es eine ganz neue Prothese, bei 
der neben der Schlittenprothese auch das 
Kniescheibengleitlager ersetzt wird. Ob 
das erforderlich ist, können wir während 
der Operation erkennen. Dadurch können 
wir dem Patienten eine vorhergehende 
Gelenkspiegelung ersparen, der Patient 
hat einfach eine OP weniger. Diese neue 
Prothese lässt sich übrigens über einen 
besonders kleinen Zugang minimalinva-
siv einsetzen.

Arthrose im Knie – was tun?
Wir haben den ärztlichen Direktor 

der Orthopädie Schloss Werneck – 

Prof. Dr. med. Hendrich – gefragt.

Das spezialisierte
Orthopädische OP-
Zentrum garantiert
höchsten Hygiene-
standard

Alle Endoprothe-
sen werden mit 
einem speziellen 
„Astronauten“-
Schutzhelm gegen 
Luftkeime operiert
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Ob Teil- oder Volloberfl ächenersatz, 
was können Patienten mit einer Knie-
prothese noch machen?

Prof. Hendrich
Eigentlich alles. Es gibt nur wenig, was 
man dem Patienten mit einer Knieprothe-
se verbieten muss.

Was ist mit Sport?

Prof. Hendrich
Bei Sport empfehle ich meinen Patienten, 
auf Sprung- und Stoßsportarten sowie 
auf Marathon-Sportarten zu verzichten. 
Sprung- und Stoßsportarten fangen bei 
mir bei einem Tenniseinzel an. Ein erfah-
rener Doppelspieler, der seine Bewegung 
ausgleiten kann, kann auch weiter Ten-
nis spielen. Auch Skifahren geht bei den 
meisten Patienten.

Setzen Sie bei Sportlern spezielle Pro-
thesen ein?

Prof. Hendrich
Ja, es gibt neue Prothesen wie die CR 
150. Hier besteht eine technisch mögli-
che Beugung bis 150°. Diese Prothese 
setze ich ein, wenn die Patienten diese 
hohe Beugefähigkeit für Sport oder Beruf 
brauchen.

Kann man sich auf ein künstliches Knie-
gelenk knien?

Prof. Hendrich
Technisch auf jeden Fall. Viele Patienten 
mögen es aber nicht mehr, weil sie es als 
unkomfortabel empfi nden. Meine Mutter 
hat mich 3 Monate nach der OP angeru-
fen, dass sie wieder knien kann.

In letzter Zeit werden Patienten indivi-
duelle Schlittenprothesen angeboten.

Prof. Hendrich
Mit individuellen Implantaten haben wir 
bereits 2007 angefangen. Allerdings ha-
ben sie nicht bei allen Patienten optimal 
gepasst. Mit unserer normalen Kniepro-
these können wir eigentlich jedes indivi-
duelle Knie nachbilden. Denn wir haben 
jederzeit standardmäßig über 30.000 
verschiedene Kombinationsmöglichkei-
ten verfügbar.

>>

Prof. Hendrich mit der 
speziellen Schlitten-
prothese, bei der auch 
das Kniescheiben-Gleit-
lager minimal-invasiv
ersetzt werden kann
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Brauchen Sie ein Navigationssystem?

Prof. Hendrich
Ja, aber nur im Auto. Im Knie bisher nicht. 
Mit der heutigen Technik kann das Navi 
nur einfache Knie navigieren. Bei schwie-
rigen Ausgangssituationen bietet das 
Navi eher eine gefährliche Scheinsicher-
heit. Übrigens ist wissenschaftlich nicht 
bewiesen, dass ein Navi irgendeinen Vor-
teil für den Patienten bringt.

Viele ehemalige Patienten berichten, 
dass die Phase nach der Operation sehr 
schmerzhaft war.

Prof. Hendrich
Das war meiner Ansicht nach tatsäch-
lich eines der Hauptprobleme. Bei einer 
künstlichen Hüfte sind die Schmerzen 
manchmal schon nach wenigen Stunden 
vorbei. Viele Kniepatienten leiden 3 bis 4 
Tage. Hier haben wir in diesem Jahr einen 
großen Fortschritt erzielt. Unsere Patien-
ten erhalten einen Doppelschmerzkathe-
ter mit elektronischer Schmerzpumpe. 
Damit können wir die Schmerzen in den 

ersten 4 Tagen um etwa die Hälfte redu-
zieren. Für mich die wichtigste Neuerung 
des letzten Jahres.

Worauf kommt es nun eigentlich mehr 
an, auf die Prothese oder den Opera-
teur?

Prof. Hendrich
Darüber besteht breite Einigkeit. Die 
Erfahrung des Operateurs ist wichti-
ger. Nicht umsonst hat der Gesetzgeber 
vorgesehen, dass Knieprothesen nur in 
Krankenhäusern mit mindestens 50 Pro-
thesen eingesetzt werden sollen. In der 
Praxis wird diese Vorschrift allerdings 
durch sogenannte Kooperationen häufi g 
ausgehebelt.

Was gehört Ihrer Meinung nach zu einer 
idealen Knieprothese?

Prof. Hendrich
Die richtige Beratung vorher, optimale 
Vorbereitung mit Spezialröntgenaufnah-
men des ganzen Beines, kurze OP-Zeit in 
spezialisierten OP-Sälen. Alle Implantate 

für jede Situation vorrätig. Ein erfahrener 
Operateur, die optimale Schmerztherapie 
mit Doppelschmerzkatheter und elektro-
nischer Pumpe. Und natürlich die richtige 
Reha.

Stichwort Reha – Sie arbeiten eng mit 
der Klinik Bavaria zusammen.

Prof. Hendrich
Die Bavaria-Klinik ist eine unserer Part-
nerkliniken in Bad Kissingen. Die richtige 
Reha ist für den Erfolg der Knieprothe-
sen von entscheidender Bedeutung. Aus 
diesem Grund kommen unsere Oberärz-
te einmal pro Woche in die Bavaria-Klinik 
nach Bad Kissingen zur Visite. Unsere ge-
meinsamen Patienten werden so sicher 
bis in die Zeit der Vollbelastung begleitet.

Weitere Informationen zu diesem The-
ma fi nden Sie im Internet unter www.
orthopädie-werneck.de und www.kli-
nik-bavaria.com

In dem vom großen Barock-
baumeister Balthasar 
Neumann bis 1742 geschaf-
fenen Schloss mit seiner 
umgebenden Parkanlage 
befi ndet sich heute eine 
der großen Orthopädisch-
Unfallchirurgischen-Fach-
kliniken Deutschlands.


