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Knorpelschaden Knie Fallstudie

Der viertgradige Knorpelschaden > 1,5 cm Durchmesser in der Haupt-

belastungszone des Kniegelenks ist eine schwerwiegende Verletzung für

Leistungssportler, die dem Kniegelenk eine hohe Anzahl von Sprungbe-

lastungen und Rotationsbewegungen abverlangen müssen. Oft ist eine

solche Verletzung die Ursache für den Abbruch der sportlichen Karrie-

re. Die Knorpel-Knochenzylindertransplantation wird seit drei Jahren

angewandt und erreicht bei isolierten Verletzungen ein günstiges po-

stoperatives Ergebnis, das dem Sportler eine Rückkehr in den Lei-

stungssport erlaubt. Aus einer retrospektiven Studie von 40 Patienten

werden als Fallbeispiel Operation und Rehabilitation eines Profispielers

aus der 1. Basketball-Bundesliga vorgestellt, der nach erfolgreicher Be-

handlung seine Rolle als `keyplayer` wieder vollständig und auf gleich

hohem Leistungslevel aufnehmen konnte.   

Schlüsselwörter : Ambulante Rehabilitation, Basketball, Knorpel-Kno-

chentransplantation, Knorpelschaden, Propriozeptive Reorientierung  

In einer prospektiven Studie wurden die Behandlungsergeb-
nisse von 40 Patienten, bei denen Knorpel-Knochenzylin-
dertransplantationen durchgeführt wurden, erfasst. Indikati-
on zur Operation war ein Knorpelschaden in der Hauptbela-
stungszone des Femurs > 1,5 cm. 12 Patienten wurden
arthroskopisch, 28 in Miniarthrothomietechnik operativ ver-
sorgt. Die Rehabilitation erfolgte nach einem interdisziplinär
gesteuerten Therapieprogramm.  Bei der Bewertung nach den
ISKD-Richtlinien und dem HSS Knee - Score zeigten 87%
bzw. 89% sehr gute oder gute Ergebnisse. Bei 94 % der Pati-
enten gab es keinen signifikanten Unterschied zwischen der
operierten und der nicht operierten Extremität hinsichtlich
der Funktionabilität, der Kraft und des Bewegungsausmaßes.
Die Ergebnisse nach einem Jahr sind überzeugend und er-
mutigen uns, das Verfahren weiterhin anzuwenden. 

Aus dieser Studie wird exemplarisch der Fall eines Bas-
ketballprofispielers aufgezeigt. 

31jähriger männlicher Basketballspieler, Position: Aufbau
Der Patient befindet sich seit drei Jahren in sportmedizini-
scher Betreuung. In seiner Krankengeschichte ist eine arth-
roskopisch durchgeführte Kreuzbandplastik aufgeführt, die

Fallbericht

Einleitung

Zusammenfassung er 1995 während seiner Spielzeit in Australien nach einer fri-
schen vorderen Kreuzbandruptur in Semitendinosus-Technik
erhalten hat. In der Einstellungsuntersuchung im Mai 1996
waren beide Kniegelenke seitengleich stabil. Die Bewe-
gungsausmaße waren frei, es war keine Muskelminderung
feststellbar. Die KT 1000 Untersuchung zeigte keine relevan-
te Instabilität am operierten Knie. Die isokinetischen Unter-
suchungen am Cybex-Gerät zeigten keinen signifikanten
Kraftunterschied. 

Am 10.2.98 erlitt der Spieler während eines Basketball-
Bundesligaspiels ein Knierotations-Trauma. Die klinische
Untersuchung ergab primär keine Ergussbildung, keine In-
stabilität und keine Meniskussymptomatik. Nach 24 Stunden
war eine Ergussbildung eingetreten. Die Punktion ergab 60
ml serösen Erguss mit kleinen Knorpelpartikeln. Die Histolo-
gie zeigte Debris. Die mikrobiologische Untersuchung war
unauffällig. Eine arthroskopische Untersuchung lehnte der
Patient mit dem Argument ab, die Saison sei in einer wich-
tigen und entscheidenden Phase. Nach einer Spielpause von
einer Woche nahm der Patient den Wettkampfsport wieder
auf. Nach 10 Tagen kam es zu einer Knieblockade mit ein-
deutiger Meniskussymptomatik. 

Bei einer kernspintomographischen Untersuchung mit
Kontrastmittel zeigte sich zum einen eine mediale Meniskus-
läsion in der Pars intermedia am Übergang zum Hinterhorn,
sowie ein Knorpeldefekt in der Hauptbelastungszone des la-
teralen Femurs. Am 6.3.98 wurde in Spinalanästhesie eine
Arthroskopie durchgeführt. Der kernspintomographische Be-
fund wurde bestätigt. In der Übergangszone Pars intermedia
/ Hinterhorn war es zu einem Meniskusradiärriss mit Läpp-
chenbildung gekommen, welcher nach tibial umgeschlagen
war. Des weiteren wurde ein Knorpeldefekt Grad 4 nach Ou-
terbridge von ca. 2,2 cm Größe in der Hauptbelastungszone
des lateralen Femurs festgestellt. Innerhalb des Kniegelenks
waren mehrere kleine Knorpelchips nachweisbar. Da der Pa-
tient präoperativ nur die Einwilligung zu einer Meniskusope-
ration gegeben hatte, wurde nur die Teil- Meniskektomie so-
wie die Gelenklavage durchgeführt. Nach erfolgreicher Kurz-
rehabilitation nahm der Patient 14 Tage später den
Wettkampfsport wieder auf und stand der Mannschaft bis
zum Ende der Playoff-Spiele zur Verfügung. Während dieser
Spiele klagte der Patient über Reizergüsse und Beschwerden
im Bereich des  lateralen Femurkondylus, so dass eine opera-
tive Maßnahme nach Abschluss der Saison festgelegt wurde.  

Am 2.5.98 wurde in Miniarthrotomietechnik eine Knorpel
– Knochentransplantation durchgeführt. Zur Anwendung
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gelangte das Instumentarium der Firma Arthrex in der
OATS-Technik, das den Vorteil hat, sowohl bei der arthro-
skopischen Technik als auch bei der offenen Methode, in so-
genannter Miniarthrotomie - Technik, verwendet werden zu
können. Der Defekt wird in seinem Durchmesser ausgemes-
sen und Zylinderstanzen entsprechender Größe werden aus-
gewählt.  Im vorliegenden Fall wurden mit einer Entnahme-
Stanze zwei Zylinder mit 10 mm Durchmesser und einer Tie-
fe von 15 mm aus dem Defekt ausgestanzt. Anschließend
erfolgte die Entnahme zweier 11 mm großer Knorpel-Kno-
chen-Zylinder von 20 mm Tiefe mit dafür vorgesehener Do-
nator-Stanze aus der Nicht-Belastungszone des lateralen Fe-
muropatellargelenkes. Der Zylinder wird nach nochmaliger
Bestimmung der Defekttiefe und anschließender Festlegung
der Transplantatlänge in Pressfit–Technik eingebracht. Die
Transplantation in den Defekt erfolgte in Dübel-Technik. Es
konnte eine kongruente Wiederherstellung der Knorpelge-
lenkoberfläche erreicht werden. Die einzelnen Zylinder wur-
den so eingepasst, dass eine komplette primäre Resurfierung
der Knorpelfläche entstand. Weitere Kniegelenksschäden
konnten nicht festgestellt werden. Eine 14 Charrière Redon-
drainage wurde platziert. Der Inzisionsverschluss erfolgte
schichtweise. Der gesamte Eingriff wurde ohne Blutsperre
durchgeführt. 

Am folgenden Tag wurde die Drainage entfernt und un-
ter Verwendung einer Schmerzpumpe die Rehabilitation be-
gonnnen: Aktive Bewegung nach Toleranz, propriorezepti-
ves Training, Kreuzübung sowie jeweils 2 x 3 Stunden Be-
wegung auf der CPM-Maschine (Continuous passiv motion).
Die Schmerzpumpe wurde nach 48 Stunden entfernt. Der Pa-
tient wurde noch am selben Tage unter Verwendung zweier
Unterarmgehstützen (UAGST) bei erlaubtem Abrollen mit ca.
20 kg Teilbelastung mobilisiert. Es wurde keinerlei Ein-
schränkung der Funktion festgelegt. In den folgenden Tagen
kam es zu einer deutlich zunehmenden Bewegungsfreiheit
im Kniegelenk, ohne dass sich ein Erguss bildete. Die Wun-
de heilte reizlos ab. Der Patient war in der Lage, das Kniege-
lenk auf einen Funktionsstand von 0 - 0 - 120 Grad zu brin-
gen. Die Entlassung in die ambulante Rehabilitation erfolg-
te am 10. postoperativen Tag. 

Ambulante Rehabilitation
Unmittelbar nach der stationären Entlassung begann das
ambulante Rehabilitationsverfahren, wobei der Patient täg-
lich von montags bis freitags über insgesamt ca. 4 Stunden
unter physiotherapeutischer und ärztlicher Anleitung trai-
nierte. Der Nachbehandlungsplan schrieb eine zweiwöchige
Entlastung mit Mobilisation an 2 UAGST im 3-Punkte-Gang
vor.  Ab der 4. Woche erfolgte dann eine erste Gewichts-
übernahme von 50 % des Körpergewichts mit Mobilisation
im 3-Punkte-Gang an 2 UAGST. Ab der 6. Woche konnte auf
eine Unterarmgehstütze reduziert werden, danach erfolgte
unter therapeutischer Anleitung ein Gehen ohne Gehhilfen
mit 100 % Belastungsfreigabe.

Bis 4. Woche p.-op.: Während der Entlastungsphase mit
Abrollen des Fußes im 3-Punkte-Gang an 2 UAGST über vier

Wochen wurde der Patient primär mit isometrischen und
PNF–Übungen, die eine propriozeptive Beanspruchung
schon während dieser Entlastungsphase am ehesten ermög-
lichen, therapiert. Vom anfangs praktizierten Üben im „offe-
nen Trainingssystem“ (das distale Ende der Extremität besitzt
kein punctum fixum und die Bewegungsachse ist rotatorisch
und nicht linear) konnte alsbald auf das „geschlossene Trai-
ningssystem“ übergegangen werden. Nachteil des offenen
Systems ist die extrem niedrige propriozeptive Beanspru-
chung, Vorteil eine sehr geringe gravitatorische Belastung.  
Durch den Kontakt der Fußsohle mit einer festen Unterlage
(Fußboden oder Fixwiderstand von Trainingstherapiegeräten
z.B. Fahrradergometer) erfolgt im geschlossenen Trainings-
system über die afferenten Bahnen des Nervensystems eine
neuronale Beeinflussung auf die zu trainierenden Muskel-
einheiten

Bisher war es nur sehr schwer bzw. unmöglich, erlaubte
Teilbelastung in der Therapie sicher zu kontrollieren und si-
cher zu steuern. Unter Zuhilfenahme eines neuartigen Gang-
und Sprunganalysesystems war es uns möglich, den Patien-
ten einer aussagekräftigen Teilbelastungskontrolle zu unter-
ziehen und gleichzeitig unter dieser Teilbelastung Übungs-
elemente aus dem „geschlossenen Trainingssystem“ zu prak-
tizieren. Das Gang- und Sprunganalysesystem besteht aus
zwei vier Meter langen und ca. 18 cm breiten Metallschienen,
die unmittelbar nebeneinander liegen und jeweils für einen
Fuß als Unterlage dienen. Unter diesen Metallplatten befin-
det sich ein elektronisches Messsystem mit entsprechenden
Sensoren zur Weiterleitung von Messdaten an ein Rechensy-
stem. Graphisch und numerisch kann dann auf dem PC-Bild-
schirm das „Weight-bearing“ kontrolliert und visuell gesteu-
ert werden. Während der frühen Teilbelastungsphase wurde
dem Basketballspieler ein ebenfalls vier Meter langer Geh-
barren neben dem Ganganalysesystem zur Verfügung ge-
stellt, um so die vorgegebene Teilbelastung unter Zuhilfe-
nahme der Hände durch Abstützen zu ermöglichen. Zwischen
den Metallplatten und dem Fuß des betroffenen operierten
Beines wurden dann verschiedene krankengymnastische
Hilfsmittel zur Intensivierung des propriozeptiven
Reorientierungsreizes zur Verfügung gestellt wie z. B. Pro-
priozeptions-Holzbrettchen, Therapiekreisel, Weichmatten-
elemente. Auf dem Bildschirm wurden die Stabilitätsdefizite
bzw. Instabilitätsauffälligkeiten entsprechend dokumentiert.
Mit steigender Belastung wurde das Anforderungsprofil auf
unserem Ganganalysesystem in entsprechender Weise ange-
passt. Neben diesem Spezialverfahren wurde der Patient ei-
nem intensiven Aqua-Jogging-Training unterzogen. Dies
fand zunächst als Deep-water-running statt, d. h. mit Hilfe
einer Auftriebsweste wurde der Patient bis zu 60 Minuten
täglich einem Laufausdauertraining in halstiefem Wasser un-
terzogen, ohne dabei Fußbodenkontakt im Becken zu erleben. 

Ab der 4. Woche p.-op.: Nach der 4. Woche wurde dann ein
Spezialunterwasserlaufband eingesetzt, auf dem der Patient
ein Suspended-deep-water-running durchführte, d. h. mit
erlaubter Teilbelastung von ca. 50 % des Körpergewichtes.
Zur Förderung der Koordination bei erlaubter Teilbelastung
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wurden im Wasser Koordinationsübungen aus dem Lauf-
ABC in abgewandelter Form eingesetzt. Zur isometrischen
Kräftigung der kniegelenksversorgenden Muskulatur wurde
der sogenannten „Robo-Jogg-Laufstil“ (Bewegungen ledig-
lich in den Hüftgelenken) geübt. Neben auxotonischen Trai-
ningstherapieverfahren wurden auch bereits isokinetische
Verfahren – im „offenen Trainingssystem“ – eingesetzt.

Ab der 6. Woche p.-op: Die bisher durchgeführten Thera-
pieelemente wurden sukzessiv in ihrem Anforderungsprofil
gesteigert, bis dann ab der 6. Woche eine Vollbelastung un-
ter Wegnahme der UAGST erfolgen konnte. Ab diesem Zeit-
punkt wurden nur noch Übungen aus dem „geschlossenen
Trainingssystem“ eingesetzt.  Einen nun noch größeren Stel-
lenwert erhielt unser Gang- und Sprunganalsysesystem, auf
dem nun basketballspezifische Übungen erfolgen konnten.
Im Rahmen der Gangschule wurde eine Ökonomisierung des
Gangbildes - zunächst auf unserem speziellen Unterwasser-
laufband, aber nun unter Senkung des Wasserspiegels und
damit unter höherer Gewichtsbelastung auf dem betroffenen

Bein, später auf
Laufband und Bahn
an Land– durchge-
führt.  um auch auf
dieser Stufe der Out-
door-Rehabilitation
die propriozeptiven
Fähigkeiten wieder
herzustellen bzw. zu
fördern, wurden
zunächst in leichter
Beugestellung stati-
sche Zweibeinübun-
gen, später dann sta-
tische Einbeinübun-
gen auf der
betroffenen Seite auf
stabilen Unterlagen
durchgeführt. Sehr
rasch zeigte sich der
Spieler diesem An-
forderungsprofil ge-
wachsen, so dass
nun statische Ein-
beinübungen auf in-
stabilen Unterlagen

erfolgen konnten. Diese Übungen wurden dann ebenfalls auf
unserem Ganganalysesystem durchgeführt, so dass per Bild-
schirm eine Stabilitätskontrolle des in dieser Phase noch tei-
linstabilen betroffenen Beines durchgeführt werden konnte
(Abb. 2). Sukzessiv waren die Therapiefortschritte graphisch
und numerisch zu dokumentieren, so dass sehr bald schon
leichte dynamische Übungen eingesetzt werden konnten,
ebenfalls zunächst beidbeinig und dann einbeinig auf der
betroffenen Seite. 

Um dem Berufsbasketballspieler in der Rehabilitation die
Motivation zu erhalten, wurde sein Arbeitsgerät Basketball

mit einbezogen. Von einbeinigen statischen Korbwürfen
über Dribblings bis hin zu Sprungwürfen wurde die Rehabi-
litation basketballspezifisch gestaltet.  Mit erlangter Vollbe-
lastung konnte dann das isokinetische Training auch im „ge-
schlossenen Trainingssystem“ erfolgen, so dass eine iskoki-
netisch arbeitende Beinpresse zum Einsatz kam. Der Patient
arbeitete sowohl beidbeinig synchron als auch einbeinig (be-
troffene und nicht betroffene Seite) im Wechsel, so dass ein
Rechts-links-Vergleich zur Objektivierung der Rehabilitati-
onsfortschritte möglich war.

Zur Trophik- und Durchblutungssteigerung wurden di-
verse physikalische Therapiemaßnahmen angewandt, so z. B.
elektronische Muskelstimulation, Unterwasserdruckstrahl-
massagen und Kryotherapie.   

Nach der 10. Woche p.-op.: Nach 10 Wochen ambulanter
Rehabilitation Aufnahme des basketballspezifischen Einzel-
trainings unter Anleitung des Athletik-Trainers und Mitar-
beit des Physiotherapeuten. 

Nach der 12 Woche p.-op.: wurde der Spieler erstmals
seinem Basketballtrainer wieder vorgestellt, der auf
Grund der basketballspezifischen Rehabilitationsübungen
und des durchgeführten Lauftrainings die Reintegration
in das Mannschaftstraining veranlassen konnte. 

Insgesamt drei Monate nach dem Eingriff war der Patient
in seiner Funktion als Playmaker in die Mannschaft inte-
griert und hat die darauf folgende Saison ohne Ausfälle
durchgespielt. Eine Kontroll-Kernspintomographie am
21.8.98 zeigte einen folgenlos eingeheilten Knorpel-Kno-
chen-Zylinder im lateralen Femur. Die im Rahmen der Stu-
die durchgeführte Untersuchung ein Jahr nach dem Eingriff
ergab bei den Auswertungen nach ISKD-Schlüssel und HSS
-Knee -Score sehr gute Ergebnisse. Beim one-leg-hop-Test,
mit dem die Funktion der verletzten Extremität im Vergleich
zur unverletzten Gegenseite im Sprungverlauf evaluiert
wird, war nach einem Jahr kein Unterschied feststellbar. Bei
der Messung auf dem Gangbildanalysesystem zeigte sich bei
speziellen sportartspezifischen Übungen (squat-jumps, drop-
jumps, counter-movement-jumps) keinerlei Unterschied im
Vergleich zu den vor der Verletzung bestimmten Werten.

In der Vergangenheit haben fortgeschrittene Knorpelverlet-
zungen meistens dazu geführt, dass die Patienten ihren Sport
nicht weiter ausüben konnten. Das vorliegende Fallbeispiel
zeigt, dass der Patient nach einer Transplantation von Kno-
chen - Knorpelzylindern erfolgreich wieder in den professio-
nellen Sport zurückgeführt wurde. Dabei wurden in der po-
stoperativen Phase neue therapeutische und diagnostische
Verfahren zu Hilfe genommen, die ein zeitgerechteres und
sportartspezifischeres Üben und Testen ermöglichen. 

Im Vergleich zu der vorgestellten operativen Technik zei-
gen die gängigen operativen Methoden deutliche Nachteile:
Stimulationstechniken der mesenchymalen Stammzellen mit
dem Ziel, in den verschiedensten Techniken die Defekte mit

Diskussion
Abbildung 1: Patient auf Ganganalysesystem
(mecha Tronic) zur Beurteilung der Belastung
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fibrocartilärem Faserknorpel aufzufüllen, wie das Anbohren
des subchondralen Knochens nach Pridie (9), die Spongio-
sierung nach Ficat (3), die arthroskopische Abrasionsarthro-
plastik nach Johnson (6), die Microfracture technic nach
Sprague (12) oder die Eispickelmethode nach Rodrigo (11) la-
stet an, dass sich die primär guten Ergebnisse bereits nach
kurzer Zeit verschlechtern, und sich die Entlastungszeiträu-
me sowie die Rehabilitationszeiten sehr lang gestalten und

somit im Leistungssport nicht adäquat sind. Untersuchungen
von Hangody zeigen, dass die Technik nach fünf Jahren nur
noch 48 -62% gute Ergebnisse aufweist (4,5) 

Mit der Verwendung von Periost und Perichondrium als
chondrogene Materialien in klinischen Fällen ist erst kürz-
lich begonnen worden. Bruns (2) demonstrierte 1997 eine
Studie mit 80% guten und sehr guten Ergebnissen bei 25 Pa-
tienten, bei der Knorpeldefekte mit Perichondrium gefüllt
wurden. Lorentzen (7) publizierte im selben Jahr eine Arbeit,
in der 25 Patelladefekte mit Periost aufgefüllt wurden. Er be-
richtete über 16 exzellente und 9 gute Ergebnisse, wobei 12
dieser Patienten das gleiche sportliche Niveau wie vor der Er-
krankung erreichten. Keine dieser Arbeiten zeigt eine iso-
lierte Studie über die Hauptbelastungszone am Femur und
alle haben den Nachteil, dass die Rehabilitationphase deut-
lich mehr Zeit in Anspruch nimmt, da die Transplantatate
erst sehr viel später als beim vorgestellten Verfahren belastet
werden können. Im Gegensatz zu Empfehlungen aus der
amerikanischen Literatur (10), die gehäuft die Transplantati-
on von Chondrozyten in der Methodik nach M. Brittberg et
al (1) favorisieren, halten wir die modifizierte Knochen-
Knorpeltransplantation in Mosaik- oder Volltransplantat-
technik für das Verfahren der ersten Wahl. Der große Vorteil
dieser Methode liegt in dem einzeitigen Operationsverfahren
und der Möglichkeit, diese arthroskopisch durchführen zu
können. Außerdem ist sie eindeutig kostengünstiger. 

Im Gegensatz zu herkömmlichen Rehabilitationsverfah-
ren ist die Integration von trainingstherapeutischen Doku-
mentationsgeräten zur Qualitätsüberprüfung und zum Qua-
litätsmanagement eine wertvolle Hilfe auf dem Rehabilitati-
onssektor. Bisher konnten erlaubte Teilbelastungsangaben

nur in etwa vorgegeben und im Rahmen von Übungen kon-
trolliert werden. Mit Hilfe des Ganganalysesystems kann ei-
ne detaillierte und konkrete Überwachung der vorgegebenen
Teilbelastungen und eine Integration dieser erlaubten Teil-
belastung in propriozeptive Übungsprogrammen durchge-
führt werden. Deutsche Rehabilitationswissenschaftler scho-
ben bislang die vor ca. zwei Jahrzehnten in den USA ent-
wickelten isokinetischen Trainingstherapieverfahren wegen
ihrer Nachteile eines offenen Trainingssystems mehr und
mehr in den Hintergrund von Rehabilitationsverfahren. Nun
stellt die Möglichkeit des „geschlossenen isokinetischen
Trainingstherapieverfahrens“ im Rahmen von linearen Be-
wegungen eine deutlich verbesserte Methode dar, das die be-
kannten Nachteile von rotatorischen Prinzipien ausschließt. 

Die retrospektive Erfassung von 40 Fällen, aus denen hier
exemplarisch ein Fall vorgestellt wurde, zeigt die ausge-
zeichneten Ergebnisse des vorgestellten Verfahrens. Existen-
ziell wichtig für das Erreichen der optimalen Sporttauglich-
keit ist dabei – wie auch in dem hier dargestellten Fallbei-
spiel – eine konsequente Rehabilitation nach erfolgreicher
Operation. Der genaue Stellenwert des Verfahrens muss al-
lerdings in prospektiven Studien weiter erarbeitet werden.
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Abbildung 2: Darstellung der Kraftentwicklung auf dem Ganganalysesystem


