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Liebe Patientin
Lieber Patient
Sie leiden an einer sogenannten Arthrose 
des Kniegelenks, die Ihnen starke Schmerzen 
bereitet. Aus diesem Grund haben Ihnen Ihr 
Hausarzt und Ihr Orthopäde die Operation 
angeraten. Sie werden demnächst zur Knie
gelenkersatzoperation in unsere Klinik ein
treten. Wir heissen Sie herzlich willkommen 
und wünschen Ihnen für die bevorstehende 
Operation alles Gute. 

Wir werden zum einen immer älter, zum an
deren bleiben wir bis ins hohe Alter aktiv. Mit 
der steigenden Lebenserwartung hat auch die 
Arthroserate über die letzten Jahre zugenom
men. Die Arthrose führt zu Schmer zen und zu 
einer Bewegungs einschränkung im betroffenen 
Gelenk. Schmerzfreiheit bedeutet Lebensqua
lität und ist eine wesent liche Voraussetzung 
für ein aktives Handeln in Beruf und Freizeit. 
Bei fortgeschrittener Arthrose des Knie gelenks 
(Gonarthrose), bei der herkömmliche Therapien 
und Schmerz mittel nicht mehr genügend wirk
sam sind, stellt sich die Frage, ob ein Kunstge
lenk ein gesetzt werden soll. 

Im Allgemeinen sind die Gelenkersatzopera
tionen sehr erfolgreich, dennoch bestehen 
einige wenige Risiken, über die wir Sie auf   
klären möchten. 

Diese Informationsbroschüre soll Ihnen  
wichtige Informationen über Ihre Erkran kung, 
die Operation des Kniegelenks, die Nachbe
handlung und Ihr Leben mit einem künstlichen 
Kniegelenk geben. Die Broschüre ersetzt in 
keinem Fall das Gespräch mit Ihrem Arzt, Ihrem 
Pflegepersonal und Ihrem Physio therapeuten. 
Am Ende der Broschüre finden Sie zudem eine 
Liste häufig verwendeter medizinischer Fach
ausdrücke.
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Das Kniegelenk

Die Arthrose des 
Kniegelenks

Im Kniegelenk bewegt sich der Oberschen kel
knochen (Femur) gegen das Schienbein (Tibia). 
Die Gelenkflächen an den Knochenenden  
sind mit Knorpel überzogen, was eine reibungs
freie Bewegung der Knochen gegeneinander 
erlaubt. Zwischen den Gelenk flächen befinden 
sich ausserdem die beiden halbmondförmigen 
Menisken – zwei Knorpel scheiben, die als  
Puffer im Gelenk wirken und das Gelenk bei 
Bewegung zu sätzlich stabilisieren (Abb. 3).

Es werden der Gelenkteil auf der Innenseite
und der Gelenkteil auf der Aussenseite des 
Kniegelenks unterschieden. Die vor dem 
Kniegelenk liegende Kniescheibe (Patella) bildet 
mit der Gelenkfläche am Oberschenkel einen 
weiteren Gelenkteil (Femoropatellar gelenk).  
Die Kniescheibe ist in die Streck sehne des 
Oberschenkelstreckmuskels eingelassen und 
bewegt sich beim Beugen und Strecken ent
sprechend mit (Abb. 3).

Die Arthrose ist eine Gelenkerkrankung,
bei der die Oberfläche des Gelenks – der Ge
lenkknorpel – zerstört wird. Es kommt zu abnor
malen Reaktionen am angrenzenden Knochen 
und zu einer entzündlichen Reaktion im Gelenk, 
welche Schmerzen verur sachen. Mit zunehmen
dem Alter lässt sich bei vielen Menschen eine 
generelle Abnutzung der Gelenke feststellen. Die 
glatte Knorpel oberfläche wird dünner, abgerie
ben und rau – die Gleitfunktion wird vermindert. 
Dieser Prozess dauert Jahre, sodass Beschwer
den erst spät auftreten können (Abb. 4). 

Bei zunehmender Abnutzung des Gelenks
sterben die Knorpelzellen, und es entstehen 
Furchen und Risse. Eine Reparatur ist nicht 
möglich, da der erwachsene Mensch keinen 
Gelenkknorpel nachbilden kann. Mit der Zeit 
hält der Knorpel auch den normalen Alltags
belastungen nicht mehr stand. Abgeriebener 
Knorpel löst sich und reizt die Gelenkkapsel. 

Für die exakte Führung und Stabilität des
Kniegelenks sind ein komplexer Band apparat 
und eine kräftige Muskulatur ver antwortlich.  
Es gibt ein inneres und ein äusseres Seitenband 
sowie ein vorderes und ein hinteres Kreuzband, 
welche das Kniegelenk stabilisieren. Das Knie
gelenk ist von einer Gelenk kapsel umgeben, die 
Gelenkflüssig keit (Syno vialflüssigkeit) produziert. 
Diese Flüssig keit sorgt für die Ernährung des 
Knor pels und vermindert die Reibungskräfte. 
Jede Schädigung einer oder mehrerer Struktu
ren des Kniegelenks kann zu einer Störung  
des Gleichgewichts und damit zu einem  
Ge lenkverschleiss – einer Arthrose – führen.

Es kommt zu einer Entzündung und Ver dickung 
der Gelenkkapsel, die daraufhin vermehrt 
Gelenkflüssigkeit produziert – es entsteht ein 
Gelenkerguss. Im Verlauf verändert sich der 
gelenknahe Knochen. Er wird härter (sklerosiert) 
und baut neuen Knochen an (Osteophyten). 
Diese Veränderungen am Knochen und die 
Kapselverdickung führen zu einer zunehmenden 
Bewegungs ein schrän kung des Gelenks. Im End
stadium der Arthrose kann es vorkommen, dass 
ein Gelenk vollkommen knöchern ummauert  
und damit versteift ist, oder der Knorpel voll
ständig abgenutzt wird und so schliesslich Kno
chen auf Knochen reibt: ein äusserst schmerz
hafter Zustand (Abb. 4). 

Grundsätzlich können alle Gelenke des  
Körpers von der Arthrose betroffen sein.  
Am häufigsten tritt die Arthrose jedoch  
an Knien  und Hüftgelenken auf.

Abb. 1, Röntgenbild Knie von vorne
Abb. 2, Röntgenbild Knie von der Seite

Abb. 3, Kniegelenk, Ansicht von vorne
Abb. 4, Knie mit Arthrose

Abb. 2

Abb. 4

Abb. 1

Abb. 3
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Die Folge der Arthrose sind Schmerzen, zuerst 
vor allem bei Belastung. Die schmerzfreie Geh 
strecke wird stetig kürzer, bis schliesslich 
auch im Ruhezustand Beschwerden auftreten. 
Typisch ist der sogenannte Anlaufschmerz: 
Morgens oder nach längerem Sitzen fallen die 
ersten Schritte schwer. Durch Schonung des 
Gelenkes wird zusätzlich die Muskulatur ge
schwächt, was zu einer zunehmenden Minder
belastbarkeit des ganzen Organismus und damit 
zu einer kon tinuierlichen Invalidi sierung führt.

Die krankhaften Veränderungen lassen sich
im Röntgenbild darstellen. Dabei ist der Knor
pelüberzug nur indirekt erkennbar. Die von 
Knorpel umgebenen Knochenstrukturen lassen 
aber auf den Zustand des Knorpels schliessen. 
Der Gelenkspalt wird durch den Knorpelverlust 
schmaler oder verschwindet ganz. Die gebilde
ten Osteophyten, die Kno chenverdichtung und 
die Deformierung sind sichtbar (Abb. 5 und 6).

Bereits im Alter von ca. 30 Jahren sind bei 
vielen Menschen beginnende arthrotische Ge
lenkveränderungen nachweisbar. Generell sind 
mehr Frauen als Männer von der Kniearthrose 
betroffen. Die Ursache ist nicht immer bekannt. 
Begünstigende Faktoren für die Entstehung 
einer Arthrose sind Übergewicht, Fehlstellun
gen infolge krummer Beinachsen, z.B. X  oder 
O Beine, welche zu einer Fehl  belastung führen, 
aber auch mangelnde Bewegung. Überlastung 
durch Beruf und Sport oder Verletzungen wie 
z.B. frühere Meniskusschäden oder Knochen
brüche mit Gelenkbeteiligung können ebenso 
Auslöser für die Entwicklung einer Arthrose 
sein. Auch Erkrankungen aus dem rheumati
schen Bereich können zu einer Arthrose führen. Alternative Behandlung  

der Kniegelenkarthrose
Eine Heilung der Arthrose ist durch konserva
tive (nicht operative) Behandlungsmethoden 
nicht möglich. Eine Reduktion der körper lichen 
Belastung (Berufswechsel, Anpassung der sport
lichen Aktivität bis hin zur Ver wendung eines 
Gehstocks), medikamentöse Therapien sowie 
physiotherapeutische Behandlungen können 
den Krankheitsver lauf lediglich verzögern und 
eine Linderung bewirken.

Zunächst muss der Reizzustand der Gelenk
kapsel und damit der Schmerz bekämpft 
werden. Hier können entzündungshemmende 
Medikamente, z.B. Antirheumatika, eingesetzt 
werden. Gewisse Medikamente können direkt 
ins Gelenk gespritzt werden (Infiltration). Dies 
kann in einem Anfangsstadium zu einer länger 
dauernden Beschwerdelin derung führen.  
Parallel können physiothera peutische Mass 
 nahmen, wie z.B. Kälte  und Wärme behand lung, 
angewandt werden.

Nach dem Abklingen der Entzündung muss 
die Muskulatur physiotherapeutisch gekräftigt 
werden. Oberstes Ziel ist es, das Gelenk zu be
wegen, ohne es zu stark zu belasten. Es können 
entlastende Sportarten, wie z.B. Schwimmen 
oder Radfahren, ausgeübt werden. Pufferab
sätze in/an den Schuhen können zudem Schläge 
beim Gehen dämpfen.

Als operative Therapie kann eine Kniegelenk
spiegelung (Arthroskopie) kurzzeitig eine Linde
rung bringen. Dabei werden zerstörte Meniskus
anteile entfernt, und der Knorpel wird geglättet.

Bei Fehlstellungen wie dem X  oder O Bein
kann durch die operative Korrektur der Bein
achse (Korrekturosteotomie) wieder eine  
gleichmässige Belastung des Kniegelenks erzielt 
werden.

Oft schreitet die Arthrose trotz dieser Massnah
men weiter fort. Schliesslich kann nur noch die 
Gelenkersatzoperation helfen, bei der die ab
genutzten Knorpeloberflächen durch künstliche 
Gelenkteile ersetzt werden
(Totalprothese / TP).

Abb. 5, Knie mit Arthrose
Abb. 6, Knie mit Arthrose und Osteophyten

Abb. 6Abb. 5
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Zeitpunkt für ein  
künstliches Kniegelenk

Vorbereitung auf  
die Operation

Wenn alle konservativen Massnahmen nicht
mehr helfen, die Schmerzen weiter bestehen, 
die Beweglichkeit und das Gehvermögen 
abnehmen und dadurch die Lebensqualität 
deutlich herabgesetzt wird, empfehlen wir dem 
Patienten den Einsatz eines künstlichen Knie
gelenks. Die Ansprüche eines jeden Patienten 
sind allerdings sehr unterschied lich. Somit 
entscheidet jeder Patient letztlich selbst, wann 
der Zeitpunkt einer Operation gekommen ist. 
Es ist in der Regel nicht so, dass ein Zuwarten 
das Resultat einer späteren Operation negativ 
beeinflusst.

Weitere Kriterien für eine operative Thera pie 
sind Schmerzen in der Nacht sowie die Einnah
me von Schmerzmitteln über längere Zeit. Ziele 
der Operation sind die Schmerzfreiheit sowie 
die Wiedererlangung einer guten Beweglichkeit.

Vor einer Operation wird alles unternommen,
um eventuelle Risiken und Gefahren aus zu
schalten. Wichtig ist, dass Sie, abgesehen  
von Ihrem Gelenkproblem, möglichst gesund  
zu uns in die Klinik kommen. Eine vorgängige 
Untersuchung in der Sprechstunde Ihres Haus
arztes ist zu empfehlen. Eventuell bestehende 
Herz Kreislauf Probleme, ein hoher Blutdruck, 
Atemprobleme oder eine Zuckerkrankheit soll
ten möglichst gut be handelt sein.

Gewisse Schmerzmittel können die Blut ge 
rinnung beeinflussen und sollten vor der Ope
ration abgesetzt werden. Auch eine allfällige 
Blutverdünnung muss vorüber gehend pausiert 
oder es muss auf andere Medikamente um
gestellt werden. Dies sollte unbedingt in Ab
sprache mit Ihrem Hausarzt erfolgen. Bestehen 
bei Spitaleintritt Hinweise auf eine Infektion 
(Harnwegsinfektion, Entzündung der Atemwege, 
eingewachsener Zehennagel, Zahninfektion 
usw.), muss die Operation verschoben werden. 
Das Risiko, dass die Bakterien auf dem Blutweg 
vom Infektionsherd in das Operationsgebiet 
gelangen, wäre zu gross. Es ist deshalb wichtig, 

dass Sie mögliche Infektquellen behandeln 
lassen. Auch die Haut im Kniebereich darf keine 
Verletzungen oder andere Veränderungen auf
weisen. Nur selten muss eine Operation wegen 
anderer Gesundheitsprobleme verschoben 
werden.

In der Regel findet einige Zeit vor dem geplan
ten Operationstermin eine Vorstellung in der 
ambulanten Narkosesprechstunde statt. Hier 
werden sämtliche narkoserelevanten Abklärun
gen durchgeführt oder bei Bedarf ein weiterer 
Fachspezialist (z.B. Kardiologe) hinzugezogen. 
Ausserdem wird der Narkose arzt mit Ihnen die 
Narkoseart (Voll  oder Teilnarkose) festlegen.

Am Eintrittstag sind mehrere Untersuchungen 
vorgesehen. Sie werden von verschiedenen 
Personen betreut und sofern nötig zu Spezial
untersuchungen geführt. Neben den Blut  und 
Urinuntersuchungen sind meist zusätzliche 
Röntgenuntersuchungen und ein EKG notwen
dig. In der Physiotherapie werden die Gehstöcke 
angepasst, und Sie werden auf die Zeit nach der 
Operation vorbereitet (Atem  und Gangschule).
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Die Kniegelenkprothese
Die ehemaligen St. Galler Chefärzte Prof. M. E. 
Müller und Prof. B. G. Weber waren massgeblich 
an der Entwicklung der Kunstgelenke beteiligt. 
Das erste künstliche Hüftgelenk der Schweiz 
wurde in St. Gallen eingesetzt, und zwar bereits 
1962. Heute werden am Kantons spital St.Gallen 
jährlich über 200 Knieprothesen und über 400 
Hüftprothesen implantiert.

Das künstliche Kniegelenk wird seit den 80er 
Jahren eingesetzt, und mit zunehmender 
Erfahrung werden die Ergebnisse stetig besser. 
Eine erfolgreiche Operation nimmt Ihnen den 
Schmerz und ermöglicht wieder eine gute 
Beweglichkeit im Kniegelenk. Eine mögliche 
Einschränkung ist der nicht mehr vollkom mene 
Bewegungsumfang. Zudem ist das Knien nicht 
mehr angenehm und bereitet etwas Schwierig
keiten. Diese minimalen Ein bussen werden Sie 
im täglichen Leben aber kaum bemerken.

Wir verwenden ausschliesslich moderne Pro
thesensysteme. Diese variieren in der Grösse 
und lassen sich je nach Zerstörungsgrad Ihres 
Gelenkes optimal anpassen und wie bei einem 
Baukasten erweitern. Mit einem speziellen Com
puterprogramm wird die Operation durch den 
Operateur anhand des Röntgenbildes geplant. 
Bei der Planung wird versucht, die Beinachse 
wieder möglichst gerade einzustellen.

In der Regel werden die Teile des künstlichen 
Kniegelenks mit einem speziellen Zement am 
Knochen fixiert. Es gibt aber auch die Möglich 
 keit, dass der Knochen in eine spe ziell struktu 
 rierte poröse Oberfläche der Prothe sen teile 
einwächst und so das künstliche Gelenk am 
Knochen fixiert. Man spricht dann von einer ze
mentfreien Verankerung. Beide Systeme haben 
ihre Vor  und Nachteile. Wel ches für Sie persön
lich das bessere ist, entscheiden wir anhand der 
Untersuchungen.

Auf dem Markt existieren verschiedenste Mo
delle künstlicher Kniegelenke. Welches Modell 
für Sie am besten geeignet ist, hängt neben dem 
Zustand der Kniebänder auch vom Alter, vom 
Körpergewicht, von der Knochen qualität und 
dem Ausmass der Arthrose ab. Wir verwenden 
nur Kniepro thesenmodelle, die in mehrjähriger 
Forschung entstanden und intensiv geprüft sind.

Abhängig vom Grad der Zerstörung des Knie 
gelenks wird entschieden, ob ein Teilersatz 
(Schlitten oder unicondyläre Prothese) oder  
ein totaler Gelenkersatz notwendig ist.

Jede Prothese besteht aus zwei Teilen: einem
Ersatz für die Gelenkfläche des Schienbeins 
und einem Teil für die Gelenkfläche des Ober 
schenkels. Bei modernen Prothesen bestehen 
der Unter  und Oberschenkelteil aus einer 
Titan  oder Kobalt/ChromLegierung mit einem 
sehr geringen Nickelzusatz. Die Kunststoffkom
ponenten sind aus Polyäthylen. Das Gewicht 
dieser Prothese liegt zwischen 350 und 400 g 
(Abb. 8).

Metall  oder Zementallergien sind extrem  
sel ten. Sollten bei Ihnen Allergien bekannt sein, 
bitten wir Sie um Mitteilung. Dann können 
entsprechend gewebeverträgliche Materiali en 
verwendet werden.

Abb. 7, Schlittenprothese
Abb. 8, Totalprothese

Abb.  9, Prothesenplanung
Abb. 10, zementierte Prothese

Abb. 8Abb. 7 Abb. 10Abb. 9
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Die Operation
Für die Operation werden die grösstmöglichen 
Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Wichtig ist 
eine keimfreie, hochsterile Arbeitsweise, damit 
das Risiko einer Infektion minimal bleibt. Der 
Eingriff findet in einem Operationssaal mit spe
zieller Belüftung (laminar flow) statt. Das Opera
tionsteam trägt Helme, sterile Operationskleider 
sowie drei Paar Handschuhe. Die ausgeatmete 
Luft wird durch das Belüftungssystem kontinu
ierlich abgesaugt. Dadurch wird verhindert, dass 
Staubpartikel oder Keime aufgewirbelt werden 
und in die Wunde gelangen.

Der Einbau des künstlichen Kniegelenks wird 
mittels Computernavigation unterstützt. Dies ist 
aktuell die modernste Technik. Dabei wird das 
Kniegelenk zu Beginn der Operation ausgemes
sen, und die Grösse und Position der entspre
chenden Komponenten für Unter  und Ober
schenkel werden berechnet und kontrolliert.

Bei der Operation wird zunächst das Knie gelenk 
über einen Schnitt von vorn eröffnet 
und so weit gebeugt, dass alle Anteile gut ein
sehbar sind. Dann werden die noch vorhan

Die ganze Operation wird in Blutsperre des 
Beines durchgeführt, d.h. es wird eine aufblas
bare Manschette um den Oberschenkel gelegt, 
wodurch der Blutzufluss in das Bein eine Zeit 
lang unterbrochen wird. Kleine Blu tungen wer
den fortwährend gestillt.

Am Ende der Operation werden Drainagen
(Redons) eingelegt, das Knie schichtweise 
wieder zugenäht und mit einem festen Verband 
umwickelt. Dank der in die Wunde eingelegten 
dünnen Drainageschläuche kann das nachsi
ckernde Blut abfliessen, wodurch Blutergüsse 
vermindert werden. Je nach Menge des drai
nierten Blutes kann Ihnen dieses im Verlauf der 
ersten 6 Stunden nach der Operation zurückge
geben werden.

Die Operation dauert ungefähr 90 bis 120 Mi
nuten. Unmittelbar nach der Operation werden 
Sie in den Aufwachsaal verlegt. Dort werden Sie 
durch das Narkoseteam nachbetreut.

denen Menisken, der oberflächlich zerstörte 
Knochen und die Knorpelreste entfernt. Der 
verbleibende Knochen wird über die entspre
chenden Schnittlehren so zugeschnitten, dass 
die Teile des künstlichen Kniegelenks pass
gerecht sitzen. Die Kreuzbänder werden in 
der Regel entfernt, die Seitenbänder bleiben 
erhalten.

Das obere Ende des Unterschenkelknochens 
(Tibia) wird mit einer Metallplatte bedeckt, die 
durch einen kurzen, speziell geformten Stiel 
im Knochen verankert wird. Eine Kunststoff
platte wird in diese Metallplatte eingefügt, 
um die Reibung zwischen Ober  und Unter
schenkelprothesenteil möglichst gering zu 
halten. Auf den Oberschenkelknochen (Femur) 
wird ein Metallschild angepasst (Abb. 11). Die 
Rückseite der Kniescheibe (Patella) wird bei 
Bedarf durch eine Kunststoffscheibe ersetzt. 
Vor dem endgültigen Einsetzen der Prothese 
werden der Lauf und die Beweglichkeit des 
Kniegelenks mit Probe prothesen überprüft. 
Je nach Knochenqualität wird dann die defini
tive Prothese einzementiert oder zementfrei im 
Knochen verankert.

Abb. 11, Ersatz der zerstörten Gelenkflächen
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Risiken und Komplikationen
eines künstlichen Kniegelenks
Jede Operation birgt ein gewisses Risiko, das 
von der Operation selbst, der Narkose oder 
auch vom HerzKreislaufSystem ausgehen 
kann. Auch vorbestehende Krankheiten können 
das Risiko erhöhen.

Einige Risiken sind hier aufgeführt:

Thrombose
Das Entstehen eines Blutgerinnsels in den Bein 
venen ist ein Prob lem, das bei allen grösseren 
Operationen auftreten kann. Durch eine medi 
kamentöse Prophylaxe mit Blutverdünnern, 
eine schnelle Mobilisation nach der Operation 
und weitere Massnahmen können die Risiken 
gesenkt werden.

Eine Thrombose kann im ungünstigsten Fall zu 
einer Lungenembolie führen, nämlich dann, 
wenn sich das Blutgerinnsel löst und über das 
Herz in die Lunge gespült wird.

Infektion
Zu den am meisten gefürchteten Problemen 
beim Kunstgelenk gehört die Infektion. Durch 
die Gabe von Antibiotika vor und in manchen 
Fällen auch nach der Operation sowie durch die 
speziellen keimarmen aseptischen Operations
säle liegt die Infektionsrate unter 1 %. Bakterien 
können während der Operation über Ihre Haut 
in die Tiefe gelangen. Eine gesunde und saubere 
Haut über dem Operationsbereich ist uns 
sehr wichtig. Nehmen Sie daher bitte vor dem 
Spitaleintritt oder am Abend vor dem Eingriff 
im Spital eine Dusche und waschen Sie Ihre 
Haut mit üblicher Seife. Eine Infektion ist für 
den Pati enten sehr unangenehm und hat in der 
Regel weitere Operationen zur Folge. In gewis
sen Fällen muss die Knieprothese entfernt und 
zu einem späteren Zeitpunkt wieder eingesetzt 
werden.

Verklebungen
Zu den speziellen Problemen gehören Verkle
bungen und Verwachsungen im Kniegelenk. 
Diese können auftreten, wenn das Knie in den 
ersten Tagen und Wochen nach der Operation 
nicht ausreichend bewegt wird. Gelingt es trotz 
intensiver Krankengymnastik nicht, die Beweg
lichkeit zu verbessern, muss die Verklebung mit 
einer Arthroskopie und Mobilisation in Narkose 
gelöst werden.

Verletzungen von Blutgefässen
und Nerven
Diese sind durch die medizinischen Fortschritte 
und die umfangreichen Erfahrungen mit 
Kniegelenkoperationen sehr selten. Dennoch 
können Nerven bei der Operation überdehnt 
werden. Daraus kann eine Zehen  und/oder 
Fusslähmung resultieren. Die Erholung kann un
terschiedlich lange dauern und ist nicht immer 
vollständig. In diesem Fall müsste eine spezielle 
Schuheinlage getragen werden.

Eine harmlose Gefühlsstörung im Bereich  
unterhalb des Knies auf der Aussenseite kann 
nach jeder Kniegelenkoperation auftreten, da 
hier ein häufig verlaufender Nervenast beim 
Hautschnitt verletzt werden kann.

Hämatom
Trotz der erwähnten Drainagen kann sich ein 
Bluterguss (Hämatom) bilden. Begünstigt wird 
dies durch blutverdünnende Medikamente zur 
Vorbeugung der Thrombosen. Allenfalls muss in 
einem solchen Fall die Naht nochmals geöffnet 
und der Bluterguss entfernt werden.

Lockerung
Nach 10 Jahren sind 95  –  99 % der Prothesen 
noch fest implantiert, und der Patient ist mit  
seinem Kniegelenk zufrieden. Bei 1  –  5 Patienten 
von 100 Patienten tritt eine Prothesen lockerung 
auf. Bei einer frühzei tigen Lockerung ist ein 
Prothesenwechsel notwendig.

Periprothetischer Knochenbruch
Sollte es durch einen Sturz zu einem Bruch des 
Knochens im Bereich der Kniegelenk prothese 
kommen, kann allenfalls eine Verplattung des 
Bruchs oder sogar ein Prothesenwechsel not
wendig sein.

Narkoserisiko
Viele Patienten haben Angst vor dem Narkose
risiko. Die moderne Anäs thesie hat einen sehr 
hohen Grad an Sicherheit erreicht; ein minima
les Restrisiko bleibt jedoch immer bestehen. 
Ihr Narkosearzt wird Sie darüber informieren.
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Physiotherapie
Bereits in den ersten Tagen nach der Ope ration 
beginnt die Nachbehandlung mit hilfe eines 
speziellen physiotherapeutischen Übungspro
gramms.

Das operierte Bein wird auf eine Schiene 
(Kinetec) gelegt, die sich langsam bewegt  und 
das Knie in Beugung und Streckung bringt. Der 
Bewegungsumfang wird so kontinuier lich ge
steigert. Zusätzlich zu der passiven Bewegungs
schiene wird ein Physiotherapeut mit Ihnen 
Übungen durchführen. Einerseits wird damit 
eine gute Beweglichkeit erreicht und anderer
seits die Muskulatur soweit gestärkt, dass Sie Ihr 
Knie wieder aktiv sta bilisieren können. Schon 
in den ersten Tagen werden Sie gemeinsam 
mit dem Therapeuten die ersten Gehversuche 
machen.

Sobald Sie sich sicher genug fühlen, können 
Sie auch alleine gehen. Sobald Sie genügend 
Sicherheit beim Gehen auf ebenem Boden 
erreicht haben, wird mit Ihnen das Treppen

steigen geübt. Das operierte Bein darf zwar voll 
belastet werden, trotzdem sollten Sie in den 
ersten 6 Wochen nach der Operation zur Unter
stützung zwei Gehstöcke benutzen.

Lagerung
Ihr operiertes Bein wird in durchgestreckter 
Stellung gelagert. Eine Beugestellung würde zu 
einer Kapselschrumpfung füh ren und die volle 
Kniestreckung behindern. Legen Sie  also keine 
Kissen und Rollen unter das Kniegelenk.

Drainagen und Nahtmaterial
Die Drainagen werden am zweiten Tag nach der 
Opera tion entfernt. Nach den ersten Geh
versuchen wird eine Röntgenkontrolle Ihres 
Kniegelenks durchgeführt. Ihr Blut wird immer 
wieder überprüft und die Blutver dünnung ge
messen. Die Fäden oder Hautklammern werden 
14 Tage nach der Operation von Ihrem Hausarzt 
entfernt.

Die ersten Tage  
nach der Operation

Schmerzen
Da nach Knieoperationen in den ersten Tagen 
Schmerzen zu erwarten sind, bekommen Sie 
Schmerzmittel. Die meisten Patienten erhalten 
zudem einen Schmerz katheter, welcher durch 
den Narkosearzt im Bereich der Leiste des ope
rierten Beins gelegt wird. Dieser Katheter gibt 
kontinuierlich Schmerzmittel ab und schaltet 
den Schmerz direkt im Bereich der Nerven aus. 
Melden Sie Ihre Schmerzen bitte Ihrer Pflege
person, sodass die Schmerzbehandlung ange
passt werden kann. Zusätzlich bieten wir einen 
Schmerzdienst an, der bei Bedarf hinzugezogen 
werden kann.

Thromboseprophylaxe
Täglich wird Ihnen eine Spritze zur Blutver
dünnung verabreicht, welche Thrombosen und 
Embolien verhindert.

Zwischen dem 7. und 14. Tag nach der Ope ration 
können Sie in die Nachbehandlung nach Hause 
oder in eine Rehabilitationsklinik
entlassen werden.
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Weitere Nachbehandlung –  
Physiotherapie – Rehabilitation
Entlassung
Grundbedingung für die Spital entlassung ist 
eine gute Beweglichkeit des Knies von 70 – 90 
Grad sowie Sicherheit beim Treppensteigen. 
Vorhandene Schmerzen müssen mit leichten 
Schmerzmitteln gut behandelbar und die Wun
de trocken und reizlos sein.

Physiotherapie
Eine intensive Physiotherapie und Übungs
behandlung sind gerade in den ersten Wo chen 
entscheidend für den Operationserfolg. Des halb 
sollten Sie, sofern Sie nicht in die Rehabilitation 
oder Kur gehen, während mindestens 6 Wochen 
nach der Operation ambulante Physiotherapie 
durchführen. Für das Gehen ist es sehr wich
tig, dass die volle Streckung des Kniegelenks 
erreicht wird. Die Beugung sollte möglichst 
110 Grad erreichen. Damit können Sie be
quem sitzen, Treppen steigen und Rad fahren. 
Niederknien mit einem künstlichen Kniegelenk 
ist meist erschwert und zum Teil nicht mehr 
möglich.

Thromboseprophylaxe
Zur Reduktion des Thromboserisikos muss die 
medikamentöse Blutverdünnung für mindestens 
6 Wochen weitergeführt werden. In der Regel 
stellen wir die Blutverdünnung ein paar Tage 
nach der Operation von Spritzen auf Tabletten 
um. Unter Umständen bedarf dies regelmässiger 
Blutkontrollen bei Ihrem Hausarzt.

Arbeitsfähigkeit
Die Wiederaufnahme der Arbeit hängt von 
Ihrem Beruf ab. Sitzende Tätigkeiten sind sehr 
bald wieder möglich. Für stehende Berufe ist 
mit einer Wartezeit von drei Monaten, für 
körperliche Arbeiten bis zu 4 – 5 Monaten zu 
rechnen. Ihr zuständiger Arzt wird mit Ihnen 
die Arbeitsfähigkeit besprechen und diese 
bestätigen.

Nachkontrolle
Wir werden Sie 8 Wochen nach der Operation 
zu einer Nachkontrolle aufbieten, bei welcher 
erneut ein Röntgenbild gemacht wird. Weitere 
Kontrollen bei uns werden 1, 5, 10, 15 und 20 
Jahre nach der Operation durchgeführt.

Insgesamt dauert die Rehabilitation beim künst
lichen Kniegelenk länger als beim künstlichen 
Hüftgelenk. Häufig sind eine Schwellung und 
ein Spannen bei der Beugung des Knies bis zu 
einem Jahr nach der Operation vor handen. 
Dies ist nicht weiter beunruhi gend. Sie werden 
sehen, dass Sie innerhalb des ersten Jahres 
nach der Operation konti nuierlich Fortschritte 
machen und sich zu nehmend an das neue Knie
gelenk gewöhnen werden.

Spitex
Bei Bedarf können Sie Hilfe durch die Spitex in 
Anspruch nehmen. Bei der Organisation ist Ih
nen unser hausinterner Sozialdienst behilflich.

Auto fahren
Selbst Auto fahren dürfen Sie wieder nach 3 
Monaten. Bis dahin sollten eine ausreichende 
Kräftigung des Beins, das nor male Bewegungs
gefühl und das Reaktionsver mögen wiederher
gestellt sein.



20 21

Prognose und Langzeitverlauf Qualitätskontrolle  
und WissenschaftLebensdauer

Meist funktioniert eine Knietotalprothese 
15 – 20 Jahre lang, je nach Knochenqualität und 
Beanspruchung auch länger. Selten kann aller
dings auch ein frühzeitiger Prothesenwechsel 
notwendig werden, weil sich die Prothesenver
ankerung im Knochenlager ge lockert hat. Die 
Lockerung ist das grösste Langzeitproblem des 
künstli chen Kniege lenks.

Um eine Lockerung rechtzeitig zu erkennen,
sind vor allem regelmässige Untersuchungen 
und Röntgenkontrollen erforderlich. Wird ein 
Wechsel rechtzeitig vorgenommen, sind die 
Einheilungschancen für das zweite künstliche 
Kniegelenk deutlich besser, denn durch eine 
frühzeitige Operation kann eine Schädigung 
des Knochens durch die gelockerte Prothese 
vermieden werden.

Seit einigen Jahren werden am Kantonsspital 
St.Gallen sämtliche Knieprothesen in einem 
eigenen Prothesenregister dokumentiert und 
systematisch nachkontrolliert. Dies erlaubt uns, 
sowohl Früh  als auch Spätkomplika tionen, aber 
auch grundsätzliche Probleme (z.B. mit dem 
Prothesenmodell) zu erfassen und bei Bedarf 
entsprechende Massnahmen zu ergreifen. 
Neben der objektivierbaren Funktion Ihres 
Kniegelenks (z.B. Beweglichkeit und Stabilität) 
sind wir insbesondere auch an Ihrer subjektiven 
Einschätzung des Operationsergebnisses (z.B. 
Schmerz, Vergessen des künstlichen Gelenkes 
bei bestimmten Aktivitäten) interessiert. Hierzu 
werden anerkannte patientenorientierte Frage
bogen verwendet. Wir bitten Sie, diese vor und 
nach der Operation auszufüllen.

Beweglichkeit
Der Bewegungsumfang des künstlichen Knie
gelenks ist im Vergleich zum gesunden Gelenk 
geringer. Wie gross die Beweglichkeit nach der 
Operation ist, hängt einerseits vom Bewegungs
umfang Ihres Kniegelenks vor der Operation 
ab. Hat schon eine Einschränkung der Beugung 
bestanden, kann diese auch mit dem künst
lichen Kniegelenk eingeschränkt bleiben. Die 
maximale Beugung, welche mit einem künstli
chen Kniegelenk erreicht wird, be trägt 120 – 130 
Grad. Andererseits hängt die Beweglichkeit, 
welche nach der Operation erreicht wird, auch 
von Ihrer Motivation in der Physiotherapie und 
Ihrem intensiven Üben ab.

Weichteilschmerz
Der Gelenkersatz kann die Knochenschmerzen 
beheben. Sind durch eine frühere Verletzung 
oder Operation auch Weichteilschmerzen 
vorhanden, können trotz des Gelenkersatzes 
gewisse Restbe schwerden, welche von den 
Weichteilen ausgehen, bestehen bleiben.

Gefühlsstörungen um das Kniegelenk
Bei jeder Knieoperation kommt es zu einer 
harmlosen Gefühlsstörung im Bereich unter
halb des Knies. Diese ist durch den Haut  schnitt 
bedingt, da dabei Nervenäste, welche die Haut 
in diesem Bereich versorgen, verletzt werden.

Die Knieprothesenoperation ist ein Routine
eingriff, der für Sie mit grosser Wahrscheinlich
keit komplikationslos ablaufen und ein gutes 
Resultat ergeben wird. Die durch die Arthrose 
verursachten Schmerzen verschwinden weitge
hend. Durch gegenseitiges Vertrauen und gute 
Zusammenarbeit kann ein optimales Resultat 
erzielt werden.
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Sport mit künstlichem 
Kniegelenk
Durch gezielte und nicht übertriebene Be
anspruchung erreicht man ein Höchstmass 
an Beweglichkeit und Kräftigung der Musku
latur. Sportliche Aktivität baut die Muskulatur 
auf und dient der Gelenkstabilität sowie der 
Widerstandsfähigkeit des Knochenlagers der 
Prothese.

Unphysiologische Sportarten (Sprünge, Ball
spiele) führen eher zu einem frühzeitigen Ver 
sagen des Kunstgelenks.

Geeignet sind daher Sportarten mit gleich
mässigen, fliessenden, rhythmischen Bewe
gungen mit geringer Krafteinwirkung auf das 
Gelenk.

Geeignete Sportarten sind:
·  Walking
·  Wandern
·  Skilanglauf
·  Rad fahren
·  Schwimmen
·  Tanzen

Bedingt geeignet sind:
·  Golf
·  Kegeln / Bowling

Eher ungeeignete Sportarten sind:
·  Jogging
·  alpiner Skilauf
·  Fussball
·  Handball
·  Volleyball
·  Basketball
·  Reiten

Tipps und Tricks
Bevor Sie ins Kantonsspital St.Gallen eintreten, 
können Sie Ihr Zuhause möglichst gut auf Ihre 
Rückkehr vorbereiten:

Böden
Lose Teppiche entfernen (Rutschgefahr).

Möbel
Genügend Platz zwischen den Möbeln schaffen. 
Wichtige Dinge in Schubladen und Schrankab
teilen auf Taillen  bis Augenhöhe verräumen. 
Einen bequemen Stuhl mit Armlehnen und 
hoher Rücken lehne bereitstellen.

Licht
Für gute Beleuchtung sorgen.

Küche
Vorrat an schweren, nicht verderblichen
Lebensmitteln anlegen (z.B. Getränke).

Badezimmer
Rutschfeste Unterlagen anbringen.

Allgemeine Tipps
·  Vermeiden Sie das Tragen schwerer Gegen

stände und tragen Sie das Gewicht nicht an 
den Gehstöcken, sondern besser in einem 
Rucksack.

·  Achten Sie auf bequeme Schuhe mit festem 
Halt um die Knöchel und weichen, rutschfes
ten Sohlen.
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Verzeichnis medizinischer  
Fachausdrücke
Arthrodese
Operation, bei der ein Gelenk versteift wird.

Arthrose
Schmerzhafte Verschleisserkrankung eines 
Ge lenks. Durch die Abnützung des Knorpel
überzuges reibt schliesslich Knochen auf Kno
chen. Charakteristische Zeichen sind Schmer
zen und Bewegungseinschränkung.

Blutsperre
Bei Eingriffen am Knie und unterhalb davon 
kann am Oberschenkel eine aufblasbare Man 
schette angelegt werden. Dadurch wird ein 
Blutverlust während der Operation praktisch 
vermieden.

Knochenzement
Eine Kunstharzmasse (Polymethylmethacrylat), 
welche aus Pulver und Flüssigkeit besteht. Nach 
Mischen der beiden wird diese Masse innert 12 
bis 15 Minuten steinhart.

Laminar flow
Laminare Strömung. Belüftungssystem, bei 
welchem in einem Raum über viele verschiede
ne Düsen dauernd Luft zu  und abgeführt wird. 
Damit können Luftwirbel reduziert werden, 
wodurch im Raum (Operationssaal) weniger 
Bakterien und weniger Staub auf gewirbelt 
werden. Dieses Sys tem hilft mit, Infektionen zu 
verhüten.

Lungenembolie (LE)
Ein Blutgerinnsel, welches sich in den Bein  
oder Beckenvenen bildete, wird in die  

Lungen gespült, wo es die Durchblutung eines 
Lungenanteils ver stopft. Es können ernst
hafte bis hin zu tödlichen Atembeschwerden 
resultieren. Lungenembolien werden durch die 
sogenannte Thromboseprophylaxe (Seiten 14, 
19) verhütet.

Prophylaxe
Verhütung, Vorbeugung von Krankheiten.

Rehabilitation
Nachbehandlung, Wiedereingliederung.

Spinalanästhesie
Narkoseform, bei der ein Betäubungsmittel in 
die Nähe der Rückenmarknerven gespritzt wird. 
Dadurch wird die untere Körperhälfte während 
einiger Stunden betäubt, ähnlich wie bei der 
Periduralanästhesie.

Spitex
Abkürzung für «Spitalexterne Krankenpflege». 
Die Spitex vermittelt Krankenpflege, Mahl zeiten
dienste und weitere Hilfen. Dadurch kann ein 
Spitalaufenthalt oft verkürzt werden.

Thrombose
Blutgerinnsel in den Venen, welches den Blut
fluss stört. Dadurch können schmerzhafte 
Schwellungen (z.B. der Beine) entstehen.

Thromboembolieprophylaxe
Verhütung von Blutgerinnselbildung. Durch 
selbstständige Fussgymnastik, regelmässiges 
Aufstehen aus dem Bett (schon rasch nach der 
Operation) sowie Medikamente wird die Wahr
scheinlichkeit, eine Thrombose oder Lungen 
embolie zu erleiden, stark gesenkt.

Totalprothese
Künstliches Gelenk (Abkürzung TP); vollständiger 
künstlicher Ersatz beider abgenützter Gelenk 
oberflächen.

Quick
Labortest, der die Blutgerinnung misst. Er zeigt 
an, wie rasch das Blut gerinnt. Anhand des 
Quick wertes werden durch den Arzt Medika
mente dosiert, welche die Blutgerinnung hem
men, um damit die Bildung eines Blutgerinnsels 
bzw. einer Lungenembolie zu verhindern.
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Wir hoffen, dass Sie sich in unserer Klinik wohl
fühlen werden. Für die bevorstehende Operation 
wünschen wir Ihnen alles Gute.

Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gerne  
zur Verfügung.

Freundliche Grüsse

Schlusswort

Dr. med. Henrik Behrend
Leitender Arzt Kniechirurgie
Klinik für Orthopädische  
Chirurgie und Trau matologie  
des Bewegungsapparates



Professionell
Umfassend 
Menschlich

Kontakt

Klinik für Orthopädische  
Chirurgie und Traumatologie  
des Bewegungsapparates
Kantonsspital St.Gallen
Rorschacher Strasse 95
CH9007 St.Gallen

Tel. +41 71 494 13 65
www.orthopaedie.kssg.ch
knie@kssg.ch


