
Verletzungen verhindern

Am deutlichsten führt uns der
alpine Skisport vor Augen, wie
gefährdet das Kniegelenk durch
die hohen auftretenden Kräfte
ist. Der Carvingski hat zwar nicht
zu einer absoluten Vermehrung
der Verletzungen geführt, aber
die Verletzungen werden dra-
matischer erlebt. Dies ist nicht

zuletzt durch die hohen Ge-
schwindigkeiten, die der Car-
vingski ermöglicht, bedingt.
Mündet der kontrollierte, sau-
ber geschnittene Schwung in ei-
ne unkontrollierte Situation, sind
die Kräfte nur schwer zu bändi-
gen und der Bewegungsapparat
wird stark und leider manchmal
auch zu stark belastet. Die Fol-
gen sind Bandverletzungen des

Kniegelenks (vorderes Kreuz-
band zahlenmäßig führend), aber
auch komplizierte Brüche der
Kniegelenksflächen drohen. Mo-
derne arthroskopische Operati-
onstechniken zur Bandrekon-
struktion und minimalinvasive
(Schlüsselloch)-Techniken zur
Bruchbehandlung gehören in
spezialisierten Kliniken zur Rou-
tine und ergeben sehr gute Re-

sultate. Der Prophylaxe von Un-
fällen ist mindestens genauso
großer Stellenwert einzuräumen.
Eine gut trainierte Muskulatur,
die kräftig und koordinativ fit ist,
schützt ebenso wie eine korrekt
eingestellte Skibindung.

Der nun auch in die Skitou-
renszene Einzug haltende Car-
vingski hat bezüglich der Sicher-
heit unserer Meinung nach durch
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Akute Knieverletzungen und chronische Kniebeschwerden gehören zu den häufigsten
Problemen am Bewegungsapparat, die den Bergsportler betreffen. Es ist jedoch mit prophy-
laktischen Maßnahmen sehr wohl möglich, die Risiken zu minimieren.

Dr. Christian Hoser, Univ.-Prof. Dr. Christian Fink, Facharzt Praxisgemeinschaft Innsbruck

Bergsport ohne Knieschmerz



die bessere Spurstabilität auch
Vorteile, verlangt jedoch vom
Skifahrer, der diese Vorteile
nutzen möchte, ein höheres
Maß an körperlicher Fitness.

Beim Snowboarden wären
die Knie grundsätzlich weni-
ger gefährdet, weil die Beine
weniger Drehmoment abbe-
kommen – wären da nicht
Halfpipes, Kickers, Ramps
usw. Die darauf ausgeführten
Sprünge gehen in atemberau-
bende Höhen, ebenso wie die
Kräfte bei unkontrollierten
Landungen, wie z. B. „flat
bombs“. Dann ist wieder die
Kunst des Kniechirurgen ge-
fragt. Die Prophylaxe richtet
sich hier in erster Linie an die
Vernunft der Boarder, das ei-
gene Können nicht zu über-
schätzen und die geplante Ab-
sprungbasis und Landefläche
intensiv zu besichtigen.

Wellness fürs Knie

Die Berge ermöglichen je-
doch auch Aktivitäten, die
gleichsam Balsam für die Knie
sind. An der Spitze der „knie-
gesunden“ Sportarten steht im
Sommer das Mountainbiken
und im Winter das Langlau-
fen. Beide beinhalten runde
und gedämpfte Bewegungen
in den Gelenken, Hüfte, Knie
und Sprunggelenk. Und diese
sind tatsächlich Balsam für Me-
niskus und Knorpelgewebe.
Denn Gelenke sind nicht für
die Inaktivität geschaffen und
leiden darunter genauso wie
unter Überbelastung, zumal
das Körpergewicht auch in die
Höhe klettert. Womit wir
schon beim Klettern und Berg-
wandern angelangt sind. Hier
zeigt sich ein komplett gegen-
sätzliches Bild zwischen Auf-
stieg und Abstieg bezüglich der
Kniebelastung. Beim Aufstieg
überwiegen die positiven Ef-
fekte bei weitem und kaum je-
mand klagt dabei über Schmer-
zen. Ganz andere Erfahrungen
machen viele leidenschaftliche
Berggeher beim Abstieg vom
Gipfel oder von der Alm. Bei
jedem Schritt lastet das 4-6 fa-
che Körpergewicht auf den Ge-
lenken, da helfen die Stöcke
zwar sicher etwas, können aber
keine Wunder vollbringen.
Meistens kommt dann noch
die Ermüdung dazu und die
Schmerzen halten dann tage-
lang an. Welche Tipps können
wir hier geben? Erstens sollte
man die Tourenwahl sorgsam
treffen und nicht nur den Auf-
stieg, sondern auch den Ab-
stieg beachten. Warum nicht
mit der Seilbahn 1000 Höhen-
meter ins Tal schweben, statt
zu gehen? Auf jeden Fall sei
hier erwähnt, dass wir es für
eine „Knie-Todsünde“ halten,
mit dem Lift hinaufzufahren
und zu Fuß herunterzugehen.
Damit nimmt man sich den
trainingswirksamen Teil (Auf-

stieg) und schadet seinen Ge-
lenken beim Abstieg. Stöcke,
niedriges Rucksackgewicht
und ein bewusster weicher, fe-
dernder Schritt helfen, Knie-
beschwerden hintanzuhalten.
Wenn Knieschmerzen immer
wieder auftreten, sollte man
sich auf jeden Fall zur Unter-
suchung beim Arzt begeben,
um im Anfangsstadium ein-
fach zu behandelnde Proble-
me nicht zu verschlimmern.

Und im Winter?

Langlaufen und hier insbe-
sondere die klassische Diago-
naltechnik ist sowie das Bi-
ken im Sommer sehr geeig-
net, seinen Knien Gutes zu
tun. Eine korrekt ausgeführ-
te Skatingtechnik ist auch zu
befürworten und braucht für
den Anfänger konsequentes
Training. Das Einknicken in
ein X-Bein würde dem äuße-
ren Gelenksabschnitt scha-
den und muss vom Trainer
korrigiert werden. 

Wenn die Knie
„schlapp“ machen

Nachdem wir oben dargelegt
haben, wie Sie Ihre Kniegelen-
ke vor Problemen schützen und
bewahren, gibt es doch auch
viele begeisterte Bergsportler,
die ihr Knieleiden schon jahre-
lang „mitschleppen“. Wer die
„Eigenbehandlung“ ausgereizt
hat, braucht nicht die Flinte ins
Korn zu werfen. Moderne Be-
handlungsmethoden ermög-
lichen fast immer eine schmerz-
freie Rückkehr in die geliebten
Berge. 

Am Beginn jeder Behand-
lung steht eine korrekte Dia-
gnose, die mit Röntgen und
Magnetresonanz (MRI-„Röh-
re“) und eventuell mit Ar-
throskopie heute sehr exakt
und detailliert vom erfahre-
nen Kniespezialisten erstellt
werden kann. Abhängig von
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der Diagnose wird der Arzt dann
die Behandlung im Gespräch mit
dem Patienten empfehlen. 

Bei eindeutig vorliegenden
Bänderrissen und Meniskusris-
sen ist die Arthroskopie sinn-
voll. Knorpelschäden werden
ebenfalls arthroskopisch behan-
delt, wobei die Knorpeltrans-
plantation neue Möglichkeiten
eröffnet hat. 

Abnützungsprobleme spre-
chen auf nicht operative Maßna-
men in den Frühstadien gut an
und es folgt eine Besserung der
Beschwerden. Wenn die Schmer-
zen auf Grund einer Arthrose re-
gelmäßige Begleiter geworden
sind und auch die Nachtruhe ge-
stört ist, lohnt es sich nicht, die
Operation ewig hinauszuschie-
ben. Denn Schmerzmittel schä-
digen auf Dauer insbesondere die
Nieren und erzwungene Inakti-
vität reduziert die Leistungsfä-
higkeit und erhöht das Körper-
gewicht. Alles negative Effekte
einer Arthrose, die nicht zu ver-

nachlässigen sind. Ganz abgese-
hen von der psychischen Belas-
tung, die für viele „Bergler“ zu-
sätzlich auftritt, wenn sie zu Hau-
se bleiben müssen. 

Training und Vernunft

Die Operation zur Behand-
lung der manifesten Kniearthro-
se ist der Knie-Gelenksflächen-
Ersatz, ein sperriges Wort, aber
viel zutreffender als „Kniepro-
these“! Nur die abgenützte Ge-
lenksfläche, entweder die halbe
oder die ganze, wird ersetzt. Bän-
der, Sehnen, Gelenkskapsel,
Muskeln und natürlich Nerven
und Gefäße bleiben erhalten!

Ist damit (Berg)-Sport möglich?
Ja, sogar selektiv erwünscht. Alle
kniegesunden oben angeführten
Sportarten (Biken, Langlaufen und
aufwärtsgehen) sind uneinge-
schränkt möglich. Beim Alpinski-
fahren und Tourengehen erleben
viele Kniepatienten nach der Ope-
ration wahre Glücksgefühle, es

braucht aber konsequentes Trai-
ning und Vernunft, sich nicht in
gefährliche Risikosituation zu be-
geben. Diese Patienten haben aber
genug „Lebenserfahrung“ und es
kommt aus unserer Erfahrung
praktisch nie zu Unfällen. 

Auf den ersten Patienten, der
mit seinem „neuen Knie“ wie-
der snowboarden will, warten
wir noch, aber eines wissen wir
– er wird kommen! 
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Gelenksflächenersatz: Der Kunststoffmeniskus gleitet zwischen zwei

Metalloberflächen 
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