
ie Füße sind die Stabilitäts-
grundlage unseres Körpers 
und müssen beim Gehen, Lau-

fen oder Springen einiges aushalten. 
Auch die Kniegelenke werden bei die-
sen Bewegungen stark belastet. Ver-
schleißerscheinungen durch starke 
Beanspruchung, Verletzungen durch 
Unfälle und Fehlbildungen können 
Mobilität und Aktivität stark ein-
schränken. 

Kniegelenk
Das Kniegelenk hat als größtes Ge-
lenk des menschlichen Körpers eine 
schwierige Aufgabe zu erfüllen: Im 
gestreckten Zustand soll es möglichst 
stabil sein und im gebeugten Zustand 
möglichst beweglich. Dieser Kompro-
miss gelingt durch eine kleine Kon-
taktfläche zwischen Ober- und Un-
terschenkel. Die nötige Führung und 
Stabilität schaffen ausschließlich die 
Bänder und Menisken. Eine weitere 
Besonderheit stellt die Kniescheibe als 
knöcherne Umlenkung der kräftigen 
Streckmuskulatur dar. Durch diesen 
komplizierten Aufbau ist das Knie-
gelenk anfällig für Verletzungen und 
Schädigungen.

Innenbandverletzung: Die häufigste Knie- 
verletzung ist die Innenbandzerrung 
durch ein Verdrehen des gebeugten 
Beines. Der obere Innenbandansatz 
heißt nicht umsonst „Skipunkt“, da 
diese Stelle nach einem Skisturz ty-
pischerweise schmerzt. Während das 
Kniegelenk bei einer Zerrung oder 
einem Anriss stabil bleibt, klappt es 
bei einem kompletten Innenbandriss 
nach innen auf. Typisch für alle Innen-
bandverletzungen ist eine schmerz-
hafte Streck- und Beugehemmung so-
wie das „Einrosten“ des Gelenkes nach 
längeren Ruhephasen. 

Symptome einer Innenbandverletzung:

n Druckschmerz über dem Skipunkt
n  Schmerzen beim Drehen und Auf-

klappen
n  Streck- und Beugehemmung

Innenbandverletzungen werden früh- 
funktionell behandelt, das heißt, es 

wird möglichst bald mit dem Bewe-
gen begonnen. Bei einer Zerrung oder 
einem Anriss genügt ein stützender 
Verband oder eine Softbandage. Falls 
das Kniegelenk seitlich aufklappt, sollte 
eine stabilisierende Bewegungsschie-
ne für sechs Wochen angelegt werden. 
Sobald eine Beugung von über 100 
Grad erreicht ist, kann mit dem Fahr-
radfahren begonnen werden. Interes-
santerweise heilt auch ein kompletter 
Innenbandriss ohne Operation stabil 
aus, da die gerissenen Bandfasern an-
einander liegen und nur miteinander 
vernarben müssen.

Kreuzbandverletzungen: Das vordere 
Kreuzband ist das Leid vieler Skifahrer. 
Allzu oft wird diese Verletzung über-
sehen und einmal gerissen bleibt meist 
ein Dauerschaden übrig. Ein typischer 
Unfallmechanismus ist der Zeitlupen-
sturz, bei dem weder die Muskeln da-
gegen spannen noch die Sicherheits-

bindung auslöst. Ein Kreuzbandriss 
wird aber auch durch überhöhte Ge-
schwindigkeit und unkontrollierte 
Landungen provoziert. Der Kreuz-
bandpatient berichtet fast immer von 
einem Schnalzen im Knie und einem 
späteren Wegsacken des Beines. 

Neben einer manuellen Stabilitäts-
prüfung sollte noch am Unfallort ei-
ne Röntgenuntersuchung durchge-
führt werden. Gerade bei Kindern gibt 
es auch knöcherne Kreuzbandausrisse, 
die möglichst frisch versorgt wer-
den sollten, ebenso wie Schienbein-
kopfbrüche. Die kernspintomogra-
fische Untersuchung zum Ausschluss 
oder Nachweis möglicher Begleitver-
letzungen kann dann auch heimatnah 
durchgeführt werden. Ein Anriss des 
Kreuzbandes ist eher selten und wird 
unter regelmäßigen ärztlichen Kontrol-
len konservativ therapiert. Die seltenen 
hinteren Kreuzbandverletzungen ent-
stehen durch ein direktes Anpralltrau-
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ma des Unterschenkels gegen ein Hin-
dernis, etwa eines Motorradfahrers 
gegen eine Leitplanke oder eines Auto-
fahrers gegen das Armaturenbrett.

Symptome eines Kreuzbandrisses:

n  Instabilitätsgefühl
n  dickes Knie schon am Unfalltag
n  blutiger Erguss bei Punktion

In den ersten Wochen sollte das 
verletzte Kniegelenk abschwellen und 
beweglich gemacht werden. Die Ent-
scheidung, ob danach eine operative 
Stabilisierung erforderlich ist, hängt 
von mehreren Faktoren ab. Jungen und 
sportlichen Patienten wird man eher 
zur Operation raten als älteren und 
weniger aktiven. Im Zweifelsfall kann 
man auch abwarten, ob sich das Knie-
gelenk im gewohnten Sport belas- 
ten lässt und stabil bleibt. 

Von den vielen Operationsmetho-
den hat sich der Kreuzbandersatz mit 
einer körpereigenen Sehne, meist  
der Semitendinosus-Sehne, als Gold-
standard durchgesetzt. Obwohl dieser 
Eingriff heute arthroskopisch durch-
geführt wird, ist die Nachbehandlung 
relativ lang. Für kniebelastende Sport-
arten sollte man ein halbes Jahr ein-
kalkulieren. Der erste Skiwinter ist 
auch mit Schiene oder Bandage meist 
noch unsicher.

  
Meniskusschaden: Die beiden Menis-
ken sitzen als bindegewebige Puf-
fer zwischen Ober- und Unterschen-
kel. Durch die feste Verbindung mit 
dem Innenband ist der Innenmenis-

kus anfälliger für Schädigungen als 
der frei bewegliche Außenmenis-
kus. Gestresst werden die Menisken 
bei Dreh- und Hockbelastungen. Da-
zu gehören das tiefe Eindrehen beim 
Klettern, die Grätsche beim Brust-
schwimmen, der Schneider- und der 
Yogasitz. Meistens reißt ein Meniskus 
nicht auf einmal, sondern verschleißt 
über einen längeren Zeitraum. Der Ge-
lenkspalt des geschädigten Meniskus  
ist meist druckempfindlich, gerade  
auch nachts, wenn die Knie aufein- 
ander liegen. Ein instabiler Menis-
kusriss verursacht häufig einen Ge-
lenkserguss, der durch Überdruck  
eine Zyste in der Kniekehle (Baker- 
zyste) ausbilden kann.

Symptome eines Meniskusschadens:

n  Schmerzen bei Dreh- und Hockbelas- 
tungen

n  Druckschmerz über Gelenkspalt
n  Gelenkserguss oder Zyste in Kniekehle

Bei einem gerissenen Meniskus 
gibt es zur arthroskopischen Ope-
ration wenig Alternativen. Ein ver-
schleißbedingter Meniskusschaden 
wird sparsam teilentfernt und geglät-
tet, ein frischer, basisnaher Riss kann 
auch durch eine Naht fixiert werden. 

Kniescheibenüberlastung: Das klassische 
Symptom einer Kniescheibenüberla-
stung sind Schmerzen beim Bergab-

Gut zu Fuß

Die Anatomie des Kniegelenkes von vorne 
zeigt, wie kompliziert das größte Gelenk  
des menschlichen Körpers aufgebaut ist.

Bei der Kniebeuge rutscht der Meniskus nach 
hinten und wird eingeklemmt. Zusätzliche
Drehbelastungen können ihn schädigen.
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gehen oder Bergaufradeln. Diese Be-
lastungen führen zu einem hohen 
Anpressdruck unter der Kniescheibe, 
die im Fall einer Fehlstellung einen 
einseitigen Überdruck erzeugt. Durch 
harte Sprungbelastungen treten auch 
Entzündungen am Sehnenansatz der 
Streckmuskulatur auf.

Wichtigste Therapiemaßnahme ist 
ein gezieltes Oberschenkeltraining, das  
die innenseitige Muskulatur kräftigt 
und die außenseitige dehnt. Um die 
Kniescheibe zu schonen, sollte man 
bergab flache Wege wählen und Stö-
cke benutzen, beim Radfahren den 
Sattel hochstellen und mit leichten 
Gängen fahren.  

Knorpelschäden und Arthrose: Obwohl 
das Kniegelenk den dicksten Knor-
pelüberzug im menschlichen Kör-
per besitzt, zeigen die großen und 
inkongruenten Gelenkflächen mit 
zunehmendem Alter häufig Knorpel-
schäden. Viele Bergsteiger bekommen 
vom jahrelangen Bergabgehen mit 
schwerem Rucksack eine Knieschei-
benarthrose. Das O-Bein begünstigt  
die innenseitige Abnützung des Knie-
gelenkes und das eher bei Frauen vor-
kommende X-Bein begünstigt die au-
ßenseitige Abnützung. Negativ wirken  
sich vorausgegangene Verletzungen 
und Übergewicht aus. 

Therapeutisch sollten als Erstes 
die Oberschenkelmuskulatur gekräf-
tigt und gepufferte Schuhe ggf. mit 
Schuhranderhöhungen getragen wer-
den. Nach einer größeren Belastung 
hilft ein kühlender Verband mit Sal-
be oder Quark, für den steilen Abstieg 
oder die schwere Abfahrt auch eine 
Kniebandage. Schmerz- und entzün-
dungshemmende Tabletten können 
unterstützend eingenommen werden,  
mit Rücksicht auf den Magen aller-
dings nicht dauerhaft.

Eine ursächliche operative Thera-
pie gibt es leider nicht, da der Knorpel 
nicht nachwächst. Ein kleiner Knorpel-
defekt kann operativ „repariert“ wer-
den, eine Beinfehlstellung lässt sich 
auch knöchern korrigieren. Bei einem 
großflächigen Knorpelverlust mit ent-
sprechendem Leidensdruck ist der Ein-
bau einer Knieprothese angezeigt. 

Was dem Knorpel hilft:

n  Oberschenkelkräftigung, Beseitigung 
von Muskelungleichgewichten

n  gepufferte Schuhe ggf. mit 
Schuhranderhöhung 

n  Gewichtsreduktion

Sprunggelenk und Fuß
Das Sprunggelenk besteht aus zwei 
Gelenken. Während das obere 
Sprunggelenk als Scharniergelenk den 
Fuß streckt und beugt, erlaubt das un-
tere Sprunggelenk Drehbewegungen 
für das Gehen auf unebenem Grund. 

Bandverletzungen: Die Außenbandver- 
letzung am Sprunggelenk ist sicher ei-
ne der häufigsten Verletzungen über-
haupt. Eine Schwellung um den  
Außenknöchel ist eigentlich immer zu 
sehen, ein Bluterguss am Fußaußen-
rand spricht zumindest für einen An-
riss. Von den drei Außenbändern ist 
meistens das vordere betroffen. Selbst 
wenn zwei oder drei Außenbänder 
reißen, ist in der Regel keine Operati-
on erforderlich. Je nach Schweregrad 
wird für zwei bis sechs Wochen eine 
spezielle Klammerschiene angelegt, 
mit der das Bewegen und Belasten bis 
zur Schmerzgrenze erlaubt ist.

Symptome einer Außenbandverletzung:

n Schwellung um Außenknöchel
n Fußaußenrandhämatom
n  Schmerzen beim seitlichen Aufklappen

Durch wiederholtes Umknicken 
kann das Sprunggelenk immer lo-
ckerer werden. Die nötige aktive Sta-
bilisierung lässt sich durch Balancie-
ren auf einem Wackelbrett oder einer  
Slackline erreichen. Hilfreich gegen  
ein seitliches Umknicken sind knö-
chelhohe Schuhe, eine Sprungge-
lenksbandage und Schuhaußenrand- 
erhöhungen.

Achillessehnen- und Fersenbeschwerden:  
Die Achillessehne meldet sich vor 
allem im mittleren Alter nach inten-

sivem Joggen. Dabei führen kleinste 
Verletzungen zu einer Sehnendege-
neration. Durch eine ruckartige Belas- 
tung, meist im Hallenballsport, kann 
eine vorgeschädigte Achillessehne  
auch reißen. Die Diagnose ist bei 
einem peitschenhiebartigen Schlag 
und nicht mehr möglichem Zehen-
spitzenstand ziemlich eindeutig. Ei-
ne gerissene Achillessehne sollte mög-
lichst frisch genäht werden, bevor sich 
die Stumpfenden weiter auseinander-
ziehen. Das Längsgewölbe des Fußes 
ist die Verlängerung der Achillessehne 
in die Sohle hinein. Beim klassischen 
Fersensporn schmerzt der Auftritt mit 
der Ferse, typischerweise als Anlauf-
schmerz am Morgen und nach län-
geren Ruhephasen. Schmerzhaft ist 
dabei nicht der Knochensporn an sich, 
sondern die Entzündung des hinteren 
Längsgewölbes durch das Absinken 
des Fußes. Zur Entlastung der Achil-
lessehne und des Längsgewölbes haben  
sich Fersenerhöhungen, Pufferabsätze 
und Einlagen mit einer Fersenweich-
bettung bewährt. 

Hallux valgus: Die schiefe Großzehe  
(siehe Panorama 3/08) ist eigentlich 
eine Zivilisationskrankheit, denn bei 
Naturvölkern ist diese Fehlstellung 
nahezu unbekannt. Die Achsabwei-
chung der Großzehe entwickelt sich 
meist aus einem Spreizfuß, der durch 
hohe und enge Schuhe begünstigt 
wird. Hinzu kommt oft eine allgemei-
ne Bänderschwäche.

Enge Kletterschuhe, in denen die 
Zehen aufgestellt werden, scheinen 
sich nicht negativ auszuwirken. Zum 
Pausieren und Sichern sollten sie aber 
ausgezogen werden. 

Positiv für die Füße sind bequeme 
Schuhe mit Fußbett oder Einlagen 
und eine aktive Fußgymnastik, un-
ter anderem durch Barfußlaufen und 
Klettern. Wenn der große Zeh immer 
mehr Ärger macht und der Schuh-
macher die Berg- und Skistiefel nicht 
noch mehr weiten kann, ist es Zeit, 
den Fußchirurgen aufzusuchen. o

Dr. Christof Keinath, Orthopäde und aktiver Kletterer, 
behandelt in seiner Münchner Praxis nicht nur 
Probleme mit Knie und Fuß, sondern sämtliche 
Problemzonen von Bergsportlern. 
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Beim vergleichsweise häufigen Umknicken nach außen kann das 
Außenband des Fußgelenkes reißen. Meistens ist das vordere der 
drei Außenbänder betroffen.

Ein Spreizfuß und enge und hohe Schuhe begünstigen die Ent-
wicklung eines Hallux valgus. Die Großzehe verdrängt dabei den 
zweiten Zeh, der nach oben ausweicht. 

Beim wesentlich selteneren Umknicken nach innen können das  
Innenband und die vordere Syndesmose (queres Halteband zwi-
schen Schien- und Wadenbein) reißen. 
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