
Kann ein geschädigter
Knorpel des Kniegelenks
geheilt werden?
DR. MARCEL HAVERSATH Mit
der AutoCart®-Methode kön-
nenwir isolierte Knorpelschä-
den sehr erfolgreichbehandeln
und zur Ausheilung bringen.
Das funktioniert jedoch nur,
wenn der Schaden klar abge-
grenzt und an nur einer der
beiden Gelenkflächen lokali-
siert ist.

Wie funktioniert das
Verfahren?
DR. HAVERSATH Während ei-
nes arthroskopischen Ein-
griffswerdenKnorpelfragmen-
te aus einem nicht belasteten
Areal entnommen und mit ei-
nem Konzentrat aus körperei-
genenBlutplättchenvermengt,
welchesdieKnorpelregenerati-
onbeschleunigt. Anschließend
wird das Gemisch auf den De-
fekt aufgetragen undmit einer
Schicht aus Thrombin, einem
körpereigenenKlebstoff, fixiert
undversiegelt.Die körpereige-
nen Substanzen werden wäh-
rend derOperation durch eine
spezielle Technik aufbereitet.
DasGanze ähnelt demVerput-
zen eines Lochs in einerWand.

Welche Vorteile hat die
Methode?

DR. HAVERSATH Erstens kom-
men ausschließlich körperei-
gene Substanzen zumEinsatz,
so dass eine optimale Verträg-
lichkeit gewährleistet ist. Zwei-
tens ist lediglich eine einzige
OPnötig, die zudemsehr scho-
nend in Schlüsselloch-Chirur-
gie durchgeführt wird.

Wie schnell ist der Patient
danach wieder auf den
Beinen?
DR.HAVERSATHNachdemEin-
griff soll das Knie für 48 Stun-
den ruhiggestellt undentlastet
werden, damit dasKnorpelzell-
transplantat aushärten kann.
In der Regel ist nur ein Klini-
kaufenthalt von maximal drei
Tagennotwendig.Wir empfeh-
len zur Nachbehandlung eine
kurzfristige Schienenversor-
gung und Physiotherapie.

„Neue OP-Methode zur
Knorpelregeneration mit
körpereigenem Gewebe“

INTERVIEWPDDR.MED.MARCELHAVERSATHWenn Verschleiß im Kniegelenk
die Mobilität einschränkt
Unsere Kniegelenke meistern
aufgrund ihrer einzigartigen
KonstruktionundArbeitsweise
enormeBelastungen.Dadurch
sind sie jedoch auch anfällig
für Verschleiß und Verletzun-
gen. Arthrose, also fortschrei-
tender Knorpelabbau, tritt im
Kniebesondershäufig auf – oft
bereits immittleren Lebensal-
ter ab 35 Jahren. Bei rund der
Hälfte aller über 45-Jährigen
sind Anzeichen einer Arthrose
erkennbar – und bei nahezu
allen über 70-Jährigen. Frau-
en sind etwa viermal so häufig
betroffenwieMänner.DieFol-
ge des fortschreitenden Knor-
pelverlustes sind Beschwer-
den wie Steifigkeitsgefühl,
Bewegungseinschränkungen,
Schmerzen.Meist kommendie
ersten Schmerzen in gewöhn-
lichen Alltagssituationen wie
Stehen, Treppensteigen, Hin-
setzen und Aufstehen. Ganz
typisch: Schmerzhafte Phasen
wechseln sichmit schmerzfrei-
en ab – aber die beschwerde-
freien Intervalle werden mit
der Zeit immer kürzer.
Laut der„DeutschenArthro-

se-Hilfe“ ist die Ursache bei
rund 50 Prozent der Patien-
ten in einer langjährigen star-

kenBeanspruchung zuvermu-
ten. Übergewicht begünstigt
den Verschleiß. Rund 30 Pro-
zent der Patienten entwickeln
das Krankheitsbild als Spätfol-
ge eines Unfalls – am Arbeits-
platz, beim Sport, im Verkehr
oder im häuslichen Bereich.
Bei den restlichen 20 Prozent
der Betroffenen liege die Ur-
sache in einer Schwäche oder
Fehlform der Gelenke.
Vor der Auswahl einer pas-

senden Therapie verschaffen
sich Orthopäden zunächst ei-
nen Überblick über den Fort-

schritt des Verschleißes. Jede
ArtderBehandlungverfolgtdas
Ziel, die SchmerzenderBetrof-
fenen zu lindern und die Be-
wegungsfähigkeit wiederher-
zustellen.Dabeiwerdenhäufig
zunächst konservative Mög-
lichkeiten wie Physiotherapie
und medikamentöse Behand-
lung ausgeschöpft. „Wichtiger
Bestandteil einer konservati-
ven Behandlung ist es, die er-
kranktenGelenke zu entlasten
undvorFehl- undÜberlastun-
gen zu schützen“, erklären die
Fachleute der Arthrose-Hilfe.

Patienten werden dann dabei
unterstützt, etwa ihr Körper-
gewicht zu verringern und or-
thopädischeHilfenoderKran-
kengymnastik zu nutzen.
Sind diese Optionen jedoch

ausgeschöpft, kann ein opera-
tiver Eingriff oder ein künst-
licher Gelenkersatz sinnvoll
sein. Chirurgen setzen da-
bei auf besonders schonende
Operationsverfahren, um den
Körper so wenig wie möglich
zu traumatisieren. Ein solches
Verfahren ist die seit Jahrzehn-
ten bewährte Kniespiegelung
(Arthroskopie) bei der Diag-
nostik und Therapie in einem
erfolgen können. Geschädigte
Strukturen lassen sich direkt
einsehenundbeiBedarf sofort
behandeln. Die Gelenkspiege-
lung ist jedochbei fortgeschrit-
tenemVerschleiß als gelenker-
haltende Therapie oft nicht
mehr erfolgsversprechend.
In diesen Fällen werden al-

lein in Deutschland rund
180.000 künstliche Kniege-
lenke implantiert, informiert
die „Deutsche Gesellschaft
für Endoprothetik“. Nicht im-
mer muss es eine Vollprothe-
se (Knie-Total-Endoprothe-
se) sein. Häufig bestehen die

Knorpeldefekte eigentlich nur
in einem oder zwei der drei
Gelenkabschnitte des Knies.
Dann können Teilprothesen
eine sinnvolle Alternative dar-
stellen. Auch die Kniegelen-
kendoprothetik ist zumeist in
minimal-invasiven OP-Tech-
niken möglich. Das ist nicht
nur ein kosmetischer Vorteil:
Ziel ist es vielmehr, die Schä-
digungdesGewebes, derMus-
keln und Sehnen durch die OP
möglichst gering zuhalten, um
die Schmerzen zu reduzieren
und die anschließende Reha-
bilitation zu beschleunigen.

Städtisches Krankenhaus
Nettetal GmbH
Zentrum für Arthroskopie und
Endoprothetik
Sassenfelder Kirchweg 1
41334Nettetal
Tel. 02153 125 881
zae@krankenhaus-nettetal.de
www.krankenhaus-nettetal.de

Moderne chirurgische Behandlungsmethoden helfen Patienten wieder auf die Beine.

Arthrose, also fortschreitender Knorpelabbau, tritt im Knie beson-
ders häufig auf – oft bereits immittleren Lebensalter ab 35 Jahren.

PDDr. Marcel Haversath, Chef-
arzt Zentrum für Arthroskopie
und Endoprothetik, Städtisches
Krankenhaus Nettetal

Die RP-Serie „Gesund leben“ wird unterstützt von:

Zentralruf 08 00/009 14 20 · www.rtwest.de

'�^hE� >���E
Anzeige

MITTWOCH, 30. MÄRZ 2022 Mensch & Stadt C3
MG-L3

RHEINISCHE POST

Niklas ist der
beste Vorleser
der Stadt

VONDANINA ESAU

MÖNCHENGLADBACH Wenn Niklas
vom Lesen spricht, klingt er schon
ganzerwachsen:„Ichmuss richtig in
einemBuchdrin sein, dannkann ich
gar nicht mehr aufhören“, sagt der
11-Jährige. Dann kommt es schon
mal vor, dass Mama oder Papa ihn
mehrmals dazuauffordernmüssen,
endlichdasLicht auszumachenund
schlafen zugehen.„Meistens ist das
immer genau dann,wenn es richtig
spannend wird“, sagt er.
Am liebsten liest Niklas Detektiv-

oder Fantasy-Geschichten. Klassi-
kerwie„Diedrei Fragezeichen“oder
Neuerscheinungen,wiedieBuchrei-
he„Keeper of theLostCities“, inder
es um ein Mädchen geht, das Ge-
danken lesen kann und sich plötz-
lich in einer neuenWelt wiederfin-
det. IndiesenGeschichtenkann sich
Niklas„verlierenunddieZeit verges-
sen“. Dazu gehört auch die Harry-

Potter-Reihe, seine absoluten Lieb-
lingsbücher. Mit einem Ausschnitt
aus „Harry Potter und der Stein der
Weisen“hat er jetzt sogarden63.Re-
gionalentscheid beim Vorlesewett-
bewerb für Schüler gewonnen.
Stattgefunden hat der diesjähri-

ge Wettbewerb, einer der größten
Deutschlandsunter der Schirmherr-
schaft des Bundespräsidenten, we-
gen der Pandemie online.
Niklas hat ein Video aufgenom-

men, in dem er drei Minuten lang
aus einem Buch seinerWahl vorle-
sen musste. Das kam ihm ganz ge-
legen: „Wenn ich vor vielen Leuten
vorlesen muss, bin ich schon ein
bisschen nervös“, sagt er. Das Vor-
lesenvor einerKamera sei ihmstatt-
dessen gar nicht schwergefallen.
Trotzdem habe er sich gut vorbe-
reitet, indemer die Passagenmehr-
mals durchgegangen sei. „Ichmuss
einen Text mindestens zwei Mal le-
sen, damit keine Versprecher mehr
drin sind. Danach wird es erst flüs-
sig. Am besten sind vier oder fünf
Mal“.
SeinenBeitrag luder auf demOn-

line-Portal des Wettbewerbs hoch.
Die Jury in Mönchengladbach, be-
stehend aus drei Buchhändlerin-
nen der Mayerschen Buchhand-
lung, sichtete und bewertete alle
eingereichten Video-Beiträge und
entschied: Niklas ist der beste Vor-
leser der Stadt.Vonden480.000Kin-

dern, die in ganz Deutschland an
dem Wettbewerb teilnahmen, ge-
hört er zu den 555 besten. „Wir ha-
ben uns einstimmig für Niklas ent-
schieden, da bei ihm einfach alles
gestimmthat. Er hat natürlich, flüs-
sig und lebendig vorgelesen, ohne
zu schauspielern“, sagt Jurymit-
glied und FilialleiterinDoris Rader-
macher. Außerdem habe er ein gu-
tes Händchen bei der Auswahl der
Textstelle gehabt, sie habe die Jury
sofort gefesselt. „Wir waren uns ei-

nig, dasswir ihmnoch lange hätten
zuhören können“.
Jetzt bereitet sich Niklas auf den

nächsten Schritt vor: Er darf auf Be-
zirksebene vorlesen. Auch dieser
Wettbewerb läuft online, bis An-
fang April muss Niklas das nächste
Videohochladen.Ausgesuchthat er
sich dafür einenTextausschnitt aus
demerstenBandvon„Keeper of the
Lost Cities – der Aufbruch.“
DassNiklas einmal so einFanvom

Lesenwird, hätte er vor einigen Jah-

rennicht gedacht.„Ich konntemich
nie dazu aufraffen“, sagt er. Aber zu
diesem Zeitpunkt hatte er einfach
nochnichtdieGenres gefunden, die
ihn wirklich interessieren.
Jetzt gehört das LesennebenFuß-

und Handball zu seinen größten
Hobbies. Unter seinenMitschülern
und Freunden ist er damit nicht al-
lein - auch wenn es durchaus Un-
terschiede gibt:„Sie lesen lieberCo-
mics undMangas“.
Auch das Schreiben macht ihm

mittlerweile Spaß, aber nur, wenn
er sich die Geschichten selber aus-
denken kann.
Wenn alles gut geht, und Niklas

beim Bezirkswettbewerb überzeu-
gen kann, ist er imMai bei den Lan-
desentscheiden dabei. Und wenn
das auch gut geht, findet im Som-
mer das Bundesfinale in Berlin
statt. Ob Niklas das schaffen kann?
„Er bringt definitiv allesmit, um im
Wettbewerb sehr weit kommen zu
können“, sagt Radermacher.

Mit einer Passage aus
„Harry Potter“ hat der
Elfjährige den regionalen
Vorlesewettbewerb gewon-
nen und ist eine Runde
weiter. Dass er einmal so
gerne lesen würde, hätte er
früher nicht gedacht.

Niklas Böhmer
ist ein talentier-
ter Vorleser. Den
63. Regional-
entscheid des
Vorlesewettbe-
werbs für Schü-
ler hat er bereits
gewonnen. FOTO:
MARKUS RICK


