Wieder in Bewegung
Patella Pro bei vorderem Knieschmerz
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Wenn Ihre Diagnose lautet:
Vorderer Knieschmerz
Sie leiden unter Schmerzen im vorderen Bereich des Kniegelenks? Dann diagnostiziert Ihr Arzt möglicherweise ein
„patellofemorales Schmerzsyndrom“. Denn dieser Fachbegriff beschreibt den herkömmlich bekannten „vorderen
Knieschmerz“.
In der Orthopädie ist dieses Krankheitsbild eines der häufigsten überhaupt und Sie sind damit nicht allein. Übrigens
sind Frauen noch häufiger vom vorderen Knieschmerz
betroffen als Männer.
Ursachen für den vorderen Knieschmerz können neben
muskulären Problemen auch Fehlbildungen der Kniescheibe
oder Abweichungen der Beinachse sein. Diese und weitere
Ursachen können dazu führen, dass die Kniescheibe verkippt bzw. verrutscht.
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4 Patella Pro verbessert die
Patellaführung
3 Bewegungsveränderung
und -vermeidung

5 Schmerzreduktion,
Heilungsfortschritt

Dilemma
des vorderen
Knieschmerzes

Versorgung mit
der Patella Pro

2 Inkorrekte
Patellaführung
durch z. B. muskuläre
Probleme, Verschleiß
1S
 chmerzen, Entzündungen
im vorderen Bereich des
Kniegelenks
6 Gezielte Übungen, z. B. des
Patella Move-Programms,
optimieren die Muskelkoordination
und Gelenkbeweglichkeit

Mehr Informationen zum Patella
Move-Programm finden Sie hier:
www.ottobock.de/patellapro

Den Schmerz beenden –
Möglichkeiten der Behandlung
So vielfältig die Ursachen des vorderen
Knieschmerzes, so vielfältig sind auch
die Behandlungsansätze. Diese umschließen in erster Linie konservative
Behandlungen, das heißt, dass
zunächst auf einen operativen Eingriff
verzichtet wird.

Bei der Physiotherapie (Krankengymnastik) geht es darum, Muskeln und
Sehnen so zu stärken, dass sie die
Kniescheibe besser führen können.
Gleichzeitig wird darauf geachtet,
Fehlstellungen und Schonhaltungen
zu korrigieren.

Vom Arzt erhalten Sie ein auf Ihre
Bedürfnisse abgestimmtes Therapiekonzept, das neben dem Einsatz von
Medikamenten zur akuten Schmerzbekämpfung häufig auch Physiotherapie
beinhaltet.

Damit Sie sich weitgehend schmerzfrei bewegen können, sollte Ihre Kniescheibe sicher geführt werden: Dieses
kann z.B. eine Knieorthese wie Patella
Pro bewirken.
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„ Mein Name ist Emily und ich mag mein Leben
wie es ist. Meine Freundinnen und mein
Sport sind sehr wichtig für mich. Bis vor
kurzem habe ich oft unter Schmerzen in
beiden Knien gelitten. Nun kann ich wieder
alles machen.“
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Emily
Wer die 12-jährige Emily kennenlernt, kann kaum
glauben, dass dieser sportliche Wirbelwind bis vor
kurzem von starken Schmerzen in beiden Knien
geplagt wurde. Dass sie ihre sportlichen Aktivitäten
deutlich einschränken musste, machte Emily und
ihre Eltern gleichermaßen traurig. Heute hat Emilys
Familie wieder Grund zur Freude.
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Sportlicher Wirbelwind
wieder top in Form

Geplagt von starken Knieschmerzen, musste
Emily bereits im Alter von 12 Jahren deutliche
Einschränkungen bei ihren Alltagsaktivitäten
in Kauf nehmen. Für die begeisterte Handund Basketballerin war die Aufgabe ihres Sports
jedoch nicht vorstellbar.
Ob normales Gehen oder Treppensteigen,
Emily klagte immer häufiger über Schmerzen
in beiden Knien. Auch die Eltern begannen
sich um die Zukunft ihrer sportlichen Tochter
zu sorgen. Würde Emily weiter Basketball
spielen und auf ihrem geliebten Skateboard
fahren können?
Als Behandlungsansatz wurde der Familie
eine Orthesentherapie vorgeschlagen,
die bereits vielfach Wirkung gezeigt hatte.
Patella Pro als Ergebnis einer Kooperation
von Ottobock und ausgewiesenen Experten
würde Emilys Kniescheiben – entsprechend
der Kniebeugung – in die anatomisch
korrekte Position zurückführen und sie so
von ihren Schmerzen befreien.
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Gesagt, getan. Nach rund sechs Wochen mit
Patella Pro an beiden Knien ist Emily endlich
wieder sportlich aktiv. Gehen, Treppensteigen, Basketballspielen – alles wieder ohne
Schmerzen möglich. Dass Emily die beiden
Orthesen nicht für den Rest ihres Lebens tragen
muss, weiß sie von ihrem Orthopädietechniker. „Irgendwann sind die Muskeln in meinen
Knien wieder in der Lage, die Kniescheiben
von selber in der richtigen Position zu halten
und dann kann ich ganz auf Hilfsmittel verzichten.“ Ein winzig kleiner Wunsch bleibt für
die 12-Jährige noch offen: Eine Patella Pro
Orthese, die zum Schwimmen geeignet ist und
sie auch mal ins Freibad begleiten kann.

„Wegen meiner Knieschmerzen
war ich häufig außen vor.
Das wollte ich einfach nicht
einsehen. Ich bin doch erst
12 und möchte noch so viel
machen in meinem Leben.“

Ersatzbank war gestern

Nur ungern denkt Emily an die Zeit zurück,
in der Knieschmerzen sie häufig an den
Spielfeldrand zwangen. Dank Patella Pro
ist die sportliche Zwölfjährige wieder
mittendrin.
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Überzeugt durch gute Führung
So wirkt Patella Pro

Bei vorderem Knieschmerz sind vor allem leichte
Beugungen kritisch: Dabei kann es zu einer Verschiebung der Kniescheibe nach außen kommen,
die das Gelenk überlastet.
Hier setzt Patella Pro mit ihrer dynamischen Rezentrierungstechnik an. Sie führt die Kniescheibe
präzise in die Mitte, zentriert sie also. Der Knorpel
des Gelenks wird so entlastet.
„Dynamisch“ meint dabei: Die Führung ist immer
so stark, wie es die Kniescheibe benötigt. Zu
Beginn der Beugung, wenn die Kniescheibe noch
nicht genügend in ihrer „knöchernen Schiene“
geführt wird, übernimmt die Orthese ihre gezielte
Führung und unterstützt so die überforderte
Muskulatur.
Bei der weiteren Beugung des Kniegelenks gleitet
die Kniescheibe dann in die „Führungsschiene“
des Oberschenkelknochens.
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Patella Pro ist die einzige
Orthese mit dieser Wirkweise. Fragen Sie Ihren Arzt
oder das Sanitätsfachgeschäft Ihrer Wahl.
Getestet
• Institut für Biomechanik
und Orthopädie, Köln
Biomechanische Wirksamkeit
• Multizentrische Studie
Klinische Wirksamkeit
• Orthopädische Klinik MHH
im Annastift, Hannover
Klinische Effektivität

• Hohes Risiko
einer Fehlführung der Patella
(Verschiebung nach außen).

!

• Präzise Führung
und korrekte Platzierung
der Kniescheibe durch Patella Pro.

!

• Auch bei größeren Beugewinkeln
weiterhin optimale Führung der
Kniescheibe.

!
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„Meine Freundinnen staunen
nicht schlecht, dass ich wieder
alles ohne Schmerzen mitmachen kann. Meine beiden
Knieorthesen erinnern sie fast
ein wenig an unsere Knieschützer beim Handball.“
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Sichere Führung der
Kniescheibe – je nach
Beugewinkel
Wenn vorderer Knieschmerz die Lebensqualität einschränkt, ist es Zeit eine
Behandlungsmethode zu finden, die rasche und nachhaltige Abhilfe schafft.
Gezielte Unterstützung des Kniegelenks bei spürbarer Schmerzlinderung
bietet zum Beispiel die Patella Pro für alle Altersgruppen. Mit ihrer Hilfe
wird die Kniescheibe in die Mitte zurückgeführt (zentriert), was nicht nur den
Gelenkknorpel entlastet, sondern auch die überlastete Muskulatur unterstützt.
Die Führung der Kniescheibe ist – entsprechend des Kniebeugewinkels – immer
nur so stark, wie gerade erforderlich.
Patella Pro ist in vielen Größen erhältlich und bietet aufgrund ihres atmungsaktiven Materials einen hohen Tragekomfort.
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Patella Pro: ihre Vorzüge auf einen Blick
Flexibel und
anpassungsfähig
Dank der autoadaptiven Spange und Schienen passt
sich die Patella hervorragend jeder Bein- und Knieform
an. Gerade in der Bewegung ist somit der optimale Sitz
der Orthese gewährleistet.

Kinderleichte
Handhabung
Besonders aktive Menschen schätzen unkomplizierte Hilfsmittel. Dank Schnellverschlüssen
und praktischen An- und Ausziehhilfen ist die
Patella Pro alltagstauglich.
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Führung der Kniescheibe –
je nach Bedarf
Patella Pro bietet Ihnen stets das richtige Maß an Führung. Dabei ist die Führung
immer so stark, wie es die Kniescheibe gerade benötigt.

Angenehm
zu tragen
Aufgrund ihres geringen Gewichtes bietet die
Patella Pro Ihnen einen hohen Tragekomfort.
Atmungsaktiv und innen entsprechend angeraut
(Vector-Grip-Effekt), sorgt das Material dafür,
dass die Orthese auch unter der Kleidung in keine
Richtung verrutschen kann.
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