Zurück in den Alltag
Das Handbuch zu Ihrem Knie:
Von der Diagnose bis zur Orthese

Information für Patienten

Ein Bänderriss
Was nun?
„Der erste Gedanke: Wie kann ich schnell wieder
für meine Familie da sein?“

So schnell kann es passieren: Ein Sturz beim Skifahren, ein
plötzliches Stoppen beim Tennis, ein eigentlich harmloser
Fehltritt – und das Kniegelenk schmerzt. Zumeist sind die Bänder
betroffen. Allein in Deutschland kommt es jährlich ungefähr
80.000 Mal zu einem Riss des vorderen Kreuzbandes. Eine
Operation ist dann oft unumgänglich.
Wenn Sie ebenfalls davon betroffen sind, werden auch Sie Fragen
haben: Wie verhalte ich mich vor und nach der Operation? Auf
welche Weise hilft mir eine Knieorthese und wie lege ich sie
eigentlich an? Gibt es therapeutische Übungen, mit denen ich
meine Genesung unterstützen kann? Dieses kompakte Handbuch
gibt Ihnen Antworten und Orientierung, damit Sie schnell wieder
in Ihren Alltag zurückfinden.
Wir wünschen Ihnen gute Besserung!
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Das Kniegelenk
Eine faszinierende Konstruktion
Das Knie ist das größte Gelenk des Menschen: Es sorgt für die
Beweglichkeit des Beins und gleichzeitig für die notwendige
Stabilität beim Gehen und Stehen. Durch das Knie können Sie
laufen, springen, ruckartig anhalten und das Bein strecken.
Möglich macht dies die komplexe Konstruktion aus Knochen,
Bändern, Sehnen, Menisken, Gelenkknorpel und Muskulatur.
Bei schweren Verletzungen am Knie sind zu 40 % die Bänder und
häufig zusätzlich die Menisken betroffen. In zwei von drei Fällen
reißt ein Kreuzband, zumeist das vordere. Erst durch eine
Operation und den Heilungsprozess danach erlangt das Knie
wieder Stabilität – genau die Stabilität, die benötigt wird.
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1 Das vordere Kreuzband verhindert
durch seinen Verlauf das Rückwärtsgleiten des Oberschenkels. Es
wird von den Kapselbändern, den
Menisken sowie der Kniebeugemuskulatur unterstützt. Das
Kniegelenk wird instabil, wenn das
vordere Kreuzband reißt.

2 Das hintere Kreuzband verhindert
gemeinsam mit der Kniestreckmuskulatur das Vorwärtsgleiten
des Oberschenkels. Unterstützt wird
es durch Bänder, die über die
Kniekehle verlaufen. Reißt das
hintere Kreuzband, wird das
Kniegelenk instabil.

3 Die Außen- und Innenbänder
wiederum gewährleisten die
Stabilität der Außen- und Innenseite
des Kniegelenks.
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Der Weg zur Orthese
Die Heilung beginnt
Schnelltest und Diagnose
Ein Kreuzbandriss kann mithilfe des sogenannten Schubladentests
vom Arzt erkannt werden:
1 Lässt sich beim 90° gebeugtem Kniegelenk das Schienbein gegen
den Oberschenkelknochen nach vorn verschieben, ist höchstwahrscheinlich das vordere Kreuzband gerissen – man spricht vom
vorderen Schubladenphänomen.
2 Lässt sich das Schienbein dagegen nach hinten verschieben, liegt
ein hinteres Schubladenphänomen vor – das hintere Kreuzband ist
gerissen.
Bitte nehmen Sie diesen Schnelltest nicht selbst vor. Endgültige
Klarheit bringen Aufnahmen vom Knie und die darauf basierende
Diagnose des Arztes.
Operation und Orthese
Eine Kreuzbandoperation (Kreuzbandplastik) ist eine Kombination
aus einer Gelenkspiegelung (Arthroskopie) und der Einbringung einer
Sehne zum Ersatz des gerissenen vorderen Kreuzbandes. Die Rekonstruktion des vorderen Kreuzbandes wird im Allgemeinen stationär
durchgeführt; die Operation dauert im Durchschnitt 1–1,5 Stunden.
Noch im Operationssaal können Sie eine starre Ruhigstellungsorthese erhalten, mit der das Transplantat bestmöglich geschützt ist.
Ungefähr zehn Tage nach der Operation werden die Fäden gezogen,
dann erfolgt meist ein Orthesenwechsel: Eine flexible HartrahmenOrthese ermöglicht nun, das Knie kontrolliert zu bewegen. Viele
Patienten gewinnen dadurch Vertrauen in ihr Kniegelenk zurück. Sie
bewegen sich frühzeitig – die beste Voraussetzung, um das Knie
bald wieder voll belasten zu können.
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Zwei Orthesen, ein Ziel:
Zurück in den Alltag
Eine Hartrahmen-Orthese stabilisiert Ihr Knie während des
Heilungsprozesses und verhindert unerwünschte Bewegungen.
Gleichzeitig ermöglicht sie Ihnen, Schritt für Schritt und in
Absprache mit dem Arzt den Bewegungsspielraum zu erweitern,
sodass Sie in Alltag und Beruf zurückkehren können. Ihr Arzt
oder Orthopädie-Techniker stellt die Orthese dementsprechend
ein. Während Sie Ihr Knie kontrolliert belasten und langsam an
die Bewegungen heranführen, unterstützen die Orthesen weiterhin dort, wo es notwendig ist.
Die Hartrahmen-Knieorthesen Genu Arexa und Xeleton von
Ottobock passen sich Ihrem Bein sehr gut an. Sie sitzen fest, sind
leicht und können aufgrund ihres schlanken Designs dezent
unter der Kleidung getragen werden. Das An- und Ablegen gelingt
leicht: Die Orthese ziehen Sie einfach über den Fuß bis zum Knie
und befestigen sie mit wenigen Handgriffen. Zur Ihrer Orientierung sind die Gurte in der Reihenfolge nummeriert, in der Sie
sie schließen.

Genu Arexa

Xeleton
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Genu Arexa
Perfekt angepasst ans Leben
Die Kniestabilisierungsorthese Genu Arexa hat sich bereits über
viele Jahre hinweg bewährt. Sie passt sich durch ihre Kunststoffschalen automatisch Ihrer Beinform an und ist dadurch
besonders komfortabel. Das schlanke Design ist bereits vielfach
international ausgezeichnet worden – mit der Genu Arexa wird
Ihr Knie bei hohem Tragekomfort bestmöglich stabilisiert.
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Gurtreihenfolge für das Anlegen der
Genu Arexa bei Verletzung des
vorderen Kreuzbandes

Gurtreihenfolge für das Anlegen der
Genu Arexa bei Verletzung des
hinteren Kreuzbandes
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Fit für das eigene Kind
Anna, 35, Skiunfall vor zwei Monaten
„ Mein Kreuzband habe ich mir im Skiurlaub kurz vor Silvester bei einem Sturz
gerissen. Mir waren die Folgen zuerst gar
nicht bewusst, ich weiß noch, dass ich den
Arzt sogar fragte, ob ich Silvester tanzen
gehen könnte. Seine Antwort war
ernüchternd. Er sagte: ‚Nein. Wahrscheinlich erst wieder im nächsten Winter.‘ Einen
Monat später wurde ich in Berlin operiert.
Die erste Zeit nach dem Unfall war
schwierig. Ich war auf Gehhilfen und eine
Streckschiene angewiesen, sodass der
Alltag mit meinem vierjährigen Sohn
plötzlich zur Herausforderung wurde. Mir
war es nicht einmal möglich, mit ihm auf
dem Fahrrad zur Kita zu fahren oder seine
Trinkflasche zu tragen.

„ Mein Sohn hat so viel Energie
und will alles ausprobieren. Er
ist für mich die Motivation,
schnell wieder fit zu werden.“

Eine Woche nach der Operation bekam ich
die Kniestabilisierungsorthese Genu Arexa
und damit war für mich klar: Ich wollte
üben, die Muskulatur aufbauen und das
Knie bald wieder normal bewegen können.
Die Orthese gab mir ein gutes Gefühl. Das
war wichtig, denn nach der Operation war
ich vorsichtig geworden. Die Genu Arexa
ist sehr leicht, klein und passt sich
meinem Knie an. Sie kann an einer Seite
geöffnet werden, sodass ich sie nicht über
meinen Fuß ziehen muss, sondern gleich
am Knie anlegen kann. Nach einiger Zeit
konnte ich endlich wieder ohne Gehhilfen
laufen und trug nur noch die Orthese. Das
Leben veränderte sich dadurch komplett,
endlich hatte ich die Hände frei.
In meinem Beruf als Marketing- und
Designexpertin bin ich immer gefordert.
Mein wichtigstes Lebensprojekt aber ist
mein kleiner Sohn. Er hat so viel Energie,
rennt herum und will alles ausprobieren
– er ist für mich Motivation genug, schnell
wieder fit zu werden. Und auf eines freue
ich mich ganz besonders: Der Arzt hat mir
versprochen, dass ich an meinem Geburtstag in vier Monaten wieder tanzen gehen
kann, wenn ich weiter so gute
Fortschritte mache.“
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Xeleton
Funktion in Top-Form
Die Xeleton ist eine ganz neue Kniestablisierungsorthese von
Ottobock und überzeugt wie die Genu Arexa mit ihrer körpernahen Form und einfachen Handhabung. Die Xeleton stabilisiert
Ihr Knie und ist gleichzeitig durch ihre hochfeste Aluminiumlegierung besonders robust. Dadurch können Sie sie sowohl für
den Alltag als auch für sportliche Aktivitäten verwenden –
natürlich in Absprache mit Ihrem Arzt.
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Gurtreihenfolge für das Anlegen der
Xeleton bei Verletzung des vorderen
Kreuzbandes

Gurtreihenfolge für das Anlegen der
Xeleton bei Verletzung des hinteren
Kreuzbandes
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Endlich wieder klettern
Julia, 35, Sportunfall vor einem Jahr
„ Mein Unfall in der Kletterhalle liegt bereits
ein Jahr zurück. Damals bin ich aus drei
Metern Höhe beim Bouldern gefallen, also
beim Klettern ohne Seil. Dass die Verletzungen am Knie so schwerwiegend sein
würden, hatte zunächst niemand
geglaubt, auch nicht der Arzt. Betroffen
waren das vordere Kreuzband, das
Innenband, die Menisken und vor allem
auch das hintere Kreuzband. In drei
Operationen wurde die Verletzung
behandelt. Die ersten sechs Wochen
danach trug ich jeweils zuerst eine
Ruhigstellungsschiene und musste mit
Gehhilfen laufen. Das war eine erhebliche
Einschränkung – selbst das Hinsetzen in
der U-Bahn fiel mir schwer.

Als ich dann die Hartrahmen-Knieorthese
tragen durfte, habe ich mich viel freier
gefühlt. Ihre Polster gaben mir ein
angenehmes Tragegefühl und mit ihr
konnte ich mich langsam an die Kniebeugung herantasten. Mein Bewegungswinkel
betrug zunächst nur 45° und erst einige
Zeit später 90°. Wenn ich mich z.B. in der
Küche um die eigene Achse drehen wollte,
fing die Orthese die Bewegungen immer
ausreichend ab. Sie glich meine
muskulären Defizite aus, die sich durch
die Zeit der Operation und Ruhigstellung
ergeben hatten. Mit der Knieorthese
konnte ich einfach ein weitestgehend
normales Alltagsleben führen und bald
auch endlich wieder klettern.

„ Mit der beweglichen Orthese
habe ich mich wieder viel
aktiver und freier gefühlt.“

Heute verwende ich die robuste Xeleton
immer dann, wenn ich mich sicherer
fühlen möchte. Das ist z.B. in Menschenmengen der Fall und wenn ich an die
Kletterwand gehe. Eigentlich habe ich sie
immer griffbereit. Vor einem Monat war
ich Ski fahren. Auch dabei trug ich die
Xeleton.“
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Dem Knie wieder vertrauen
Übung für Übung
Ein gezieltes Bewegungsprogramm unterstützt die Versorgung mit der Genu Arexa und
der Xeleton. Aktivieren Sie Ihre Muskulatur und fördern Sie Ihre Balance: Mit vier
einfachen Rehabilitationsübungen können Sie die Stabilität Ihres Knies verbessern.
Phase 1
OP

Phase 2

1 x pro Tag

15-30 min.

1. + 2. Woche

1 x pro Tag

15-30 min.

3. - 6. Woche

30°

16

Ottobock | Zurück in den Alltag

Einige wichtige Hinweise für Sie:
• Bitte sprechen Sie unbedingt mit Ihrem Arzt oder Therapeuten, bevor sie
mit den Übungen beginnen und klären Sie, ob diese für Sie geeignet sind.
• Sollten Sie während oder nach einer Übung Schmerzen haben, beenden Sie
bitte sofort das Training und klären Sie die Beschwerden mit Ihrem Arzt
oder Therapeuten.
• Überfordern Sie sich nicht, um Verletzungen zu vermeiden.
• Verzichten Sie auf eine Übung, wenn Sie sich unsicher fühlen und
versuchen Sie es eventuell später erneut.
• Passen Sie das Training gemeinsam mit Ihrem Arzt oder Therapeuten an
Ihre persönliche Konstitution und Kondition an.
• Die zeitlichen Angaben sind allgemeine Richtlinien, die im Einzelfall
abweichen können.

Phase 3

ab 7. Woche

1 x pro Tag

15-30 min.
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Wichtige Fragen
Und ihre Antworten
Die besten Ansprechpartner für alle Belange rund um Ihr Knie
sind natürlich Ihr behandelnder Arzt und Ihr Physiotherapeut.
Da die Genesung ganz individuell verläuft, wird der Arzt Ihnen
sagen, ob Sie die Orthese beim Schlafen ablegen können und wie
lange Sie die Orthese tragen sollten. Auch die Frage danach, ob
Sie Sport treiben dürfen, kann nur individuell beantwortet
werden. Darüber hinaus hilft Ihnen Ihr Orthopädie-Techniker
gerne weiter, wenn es speziell um die Knieorthese geht.
Weitere Fragen:
Wie dusche ich mit der Orthese?
Die Orthese kann nicht während des Duschens getragen
werden. Ihr Arzt wird Ihnen erklären, wie Sie Körperpflege
und Orthese optimal in Einklang bringen.
Sollte ich die Orthese bei den Rehabilitationsübungen tragen?
Sie können die Orthese problemlos während der Übungen
tragen.
Wie reinige ich die Orthese am besten?
1. Nehmen Sie die Gurte und Polster ab.
2. Waschen Sie die Gurte und Polster in 30° C warmem Wasser
mit neutraler Seife von Hand.
3. Lassen Sie die Textilien einfach an der Luft trocknen. 		
Vermeiden Sie direkte Hitzeeinwirkung, wie Sonnenbestrahlung, Ofen- und Heizkörperhitze.
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