Biologischer Kniegelenkersatz –
Was ist das?
Bei schwerer Kniearthrose wird üblicherweise ein
künstliches Kniegelenk (Endoprothese) eingesetzt.
Dies führt bei alten Menschen auch zu guten Ergebnissen. Bei jüngeren Menschen ist die Kniegelenksendoprothese nicht geeignet. Hier kann durch das
biologische Verfahren der Abrasionsarthroplastik ein
schwer zerstörtes Gelenk wieder schmerzfrei und belastbar gemacht werden.
Durch Abfräsen der leblosen Knochenoberfläche und
Freilegung der Blutversorgung des Knochens werden
die Voraussetzungen geschaffen, dass der Knochen
neuen Ersatzknorpel an der Oberfläche bilden kann.
Voraussetzung für ein gutes Behandlungsergebnis ist
eine längere Entlastung des Kniegelenkes nach der
Operation und eine konsequente physiotherapeutische Nachbehandlung.
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Für den Erfolg ist nicht nur die Operation wichtig,
sondern auch die postoperative Nachbehandlung.
Nur durch die enge Zusammenarbeit zwischen Patient, Operateur und Physiotherapeut lässt sich ein
optimales Behandlungsergebnis erzielen, damit Ihr
Kniegelenk wieder fit gemacht wird.
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„Da kann man nichts machen,
Knorpelschäden heilen nicht.“

Die chirurgische Praxisklinik Kassel ist eine hochspezialisierte Einrichtung für ambulante Operationen.

Besonders bei Sportunfällen kommt es häufig zu
Meniskus- und Kreuzbandverletzungen.

Neben der Handchirurgie und Fußchirurgie hat sich
die arthroskopische Chirurgie von Kniegelenkserkrankungen zu einem Schwerpunkt entwickelt.

Obwohl diese Eingriffe als Standardoperationen
gelten, kann selbst die Entfernung eines abgerissenen
Meniskusteiles eine anspruchsvolle Operation darstellen.

Diese Meinung ist bei Patienten und Ärzten immer
noch weit verbreitet. Zum Glück ist das nicht richtig.
Knorpel kann heilen. Er heilt zwar nicht mit dem
Originalgewebe, sondern mit einem knorpelähnlichen
Ersatzgewebe.

Modernste OP-Techniken und umfassende Erfahrungen
gewährleisten für den Patienten ein optimales Behandlungsergebnis.

Noch viel schwieriger und aufwendiger ist die erhaltende
Operation am Meniskus oder gar der Meniskusersatz.
Auch für die Ersatzoperation des vorderen Kreuzbandes ist es wichtig, dass der Operateur mit mehreren
Techniken vertraut ist, um für jeden Patienten die
optimale Lösung zu finden.

Um Knorpelschäden zu behandeln, benutzen wir verschiedene Techniken. Kleinere Defekte können durch
Verpflanzung von Knorpelknochenzylindern oder
durch Knorpelzelltransplantationen geheilt werden.
Großflächige Schäden, wie z.B. bei Arthrose, können
durch sogenanntes Shaving und kleine Knochenperforationen (Micro Fracture) behandelt werden.
Sie heilen dann mit einem Ersatzknorpelbelag zu.
Der weitere Verschleiß wird hierdurch gestoppt und
die Schmerzen und Belastbarkeit des Kniegelenkes
normalisieren sich.

