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Übersichten Das schmerzhafte Kniegelenk im Kindes- und Jugendalter

The painful knee in skeletally immature patients is a common complaint

and a multifactorial problem. Knee pain may be due to acute trauma or

the insidious onset of a chronic disease. The specific injury pattern and

the complexity of the musculosceletal system during the period of gro-

wth result in certain diseases which differ significantly in etiology, dif-

ferential diagnosis and therapy from adult pathologies. The knowledge

of typical disorders, their clinical appearance and possible options for

their treatment is essential for the management of these diseases. Ho-

wever, therapeutic options in skeletally-immature patients often remain

controversial. Besides the discussion of typical causes of knee pain, this

article is intended to  give insight into the current therapeutic guideli-

nes.

Keywords: chronic knee pain in children, acute knee trauma in 

children
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Das schmerzhafte Kniegelenk ist im Kindes- und Jugendalter ein häufig

beklagtes, multifaktoriell bedingtes Problem. Knieschmerz manifestiert

sich sowohl als Folge des akuten Traumas wie auch als chronische, sich

langsam entwickelnde Erkrankung. Aufgrund spezifischer Verletzungs-

muster und der Komplexität sowie Besonderheit des Bewegungsappara-

tes im Wachstumsalter ergeben sich Krankheitsbilder, die sich in Ätio-

logie, Differentialdiagnose und Therapie in wesentlichen Punkten vom

Skelettsystem des Erwachsenen unterscheiden. Für eine adäquate diag-

nostische Abklärung, und um eine entsprechende Therapie einleiten zu

können, ist die Kenntnis typischer Erkrankungen, ihrer klinischen Er-

scheinungsbilder und möglicher Behandlungsalternativen beim Kind

und Jugendlichen essentiell. Viele therapeutische Optionen am kindli-

chen Bewegungsapparat werden auf der Basis einer sehr heterogenen

Datenlage nach wie vor kontrovers diskutiert. Das wachsende wissen-

schaftliche Interesse an den Knieproblemen des Kindes- und Jugendal-

ters bedingen jedoch eine zunehmende Klärung dieser Kontroverse. Ne-

ben der Erläuterung typischer Krankheitsbilder und Verletzungen soll

mit dieser Arbeit auch eine Übersicht der aktuellen therapeutischen

Richtlinien gegeben werden.

Schlüsselwörter: chronischer Knieschmerz beim Kind, akutes 

Knietrauma beim Kind

Zusammenfassung

Knieverletzungen und chronischer Knieschmerz im Kindes-
und Jugendalter sind wegen der Komplexität und spezifi-
scher Besonderheiten des sich entwickelnden Bewegungsap-
parates  eigenständige Krankheitsbilder, die sich in Ätiolo-
gie, Differentialdiagnose und Therapie vom Skelettsystem
des Erwachsenen in wesentlichen Punkten unterscheiden.
Das kindliche Skelett ist gegenüber Traumata anfälliger und
weist einzigartige Verletzungsmuster, wie die plastische De-
formierung des Knochens auf. Frakturen haben eine bessere
und schnellere Heilungstendenz und können durch das Kor-
rekturpotenzial des Wachstums spontan aus Fehlstellungen
heraus korrigiert werden. Andererseits ergeben sich aus Ver-
letzungen der Epiphysenfugen spezifische Komplikationen
wie Wachstumsstillstand oder Achsfehlstellungen, die be-
achtet werden müssen. Muskuläre Verkürzungen und eine 

Einleitung eingeschränkte Gelenksbeweglichkeit - insbesondere in Pha-
sen schnellen Wachstums -  prädisponieren ihrerseits zu ei-
ner erhöhten Verletzungsanfälligkeit. Das Kniegelenk weist
im Wachstumsalter einen hohen Knorpelanteil auf, der we-
gen seiner Empfindlichkeit zu typischen  Erkrankungen wie
der Osteochondrosis dissecans oder osteochondralen Fraktu-
ren neigt. Die Diagnose von Kniebeschwerden kann im Kin-
desalter problematisch sein, weil sich Kinder an stattgehab-
te Verletzungen oft schlecht erinnern, ihre Symptome vage
und generalisiert beschreiben und  bis zu einem Lebensalter
von 6 bis 7 Jahren üblicherweise Schmerz nicht verlässlich
lokalisieren können. 

Daraus ergeben sich hinsichtlich Differentialdiagnose,
diagnostischer Abklärung und Therapieprinzipien spezifi-
sche Besonderheiten und Richtlinien für Patienten im
Wachstumsalter, die im Einzelnen dargestellt werden
sollen.
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Der Knieschmerz ist im Kindes- und Jugendalter ein häufig
beklagtes Problem. Die Differentialdiagnosen sind zahlreich
und unterscheiden sich wesentlich von denen des Erwachse-
nen (Tab. 1). Die Notwendigkeit der Abklärung von Hüfter-
krankungen (Epiphysiolysis capitis femoris) und systemi-
schen Krankheiten wie Hämophilie, Reiter-Syndrom und ju-
venile rheumatoide Arthritis ist immer zu überprüfen (1).
Letztere präsentiert sich  klinisch vor dem 16. Lebensjahr mit
dem Befall eines oder mehrerer Gelenke, die überwärmt sind
und Bewegungseinschränkungen und intraartikuläre Ergüs-
se aufweisen. Therapeutisch sind die Richtlinien, die beim
Erwachsenen gelten, Erfolg versprechend. 

Die Anamnese am
kindlichen und ju-
gendlichen Patien-
ten beinhaltet den
Beginn der Sympto-
me (Dauer, akut
oder chronisch, Ver-
letzungen), deren
Lokalisation und
Charakter sowie ih-
re Abhängigkeit
von Bewegung und
Belastung, die Frage
nach Instabilität,
Beidseitigkeit, Be-
teiligung anderer
Gelenke, systemi-
schen Beschwerden,
familiärer Belastung
hinsichtlich musku-
loskelettaler Er-
krankungen und
nach sportlichem
Leistungsniveau.

Immer zu erfra-
gen ist das Akti-
vitätsniveau des Pa-
tienten, da mit un-

physiologisch hohen und trainingsbedingt falschen
Anforderungen an den Kniestreckapparat mit rezidivieren-
der Mikrotraumatisierung transverse Stressfrakturen der Pa-
tella möglich sind, die nativradiologisch erst nach 6 bis 8
Wochen sichtbar werden, aber zu dauerhaften Schmerzen und
Bewegungseinschränkungen in diesem Zeitraum führen. Die
Therapie besteht in körperlicher und sportlicher Schonung
für einen Zeitraum von 6 Wochen, um der Verletzung Gele-
genheit zur Spontanheilung zu geben. Zusätzlich zur klini-
schen Untersuchung des Kniegelenks ist die Beurteilung des
Gangbildes, der Körpergröße, der physischen Reife und der
regelrechten Entwicklung essentiell. Die Untersuchung der
Hüfte, die Analyse der Rotations- und Achsenverhältnisse

Differenzialdiagnostische 
Überlegungen

der unteren Extremitäten, die Suche nach tumorösen
Schwellungen oder Deformitäten der Wirbelsäule komplet-
tieren den zu erhebenden Status am kindlichen Patienten.
Wichtig ist auch, eine eventuelle generalisierte Bandlaxität
zu erkennen, die an der Extensionsfähigkeit der Metacarpal-
gelenke über 90° und der Überstreckbarkeit der Ellbogen-
und Kniegelenke über 10° abgelesen werden kann.

Die bildgebende Diagnostik umfasst die Standardrönt-
genbilder im anteroposterioren und seitlichen Strahlengang,
gegebenenfalls mit Vergleichsaufnahmen der Gegenseite, um
ungewöhnliche Ossifikationszentren oder Apophysen erken-
nen zu können. Zur Abklärung der Osteochondrosis disse-
cans oder Ausrissfrakturen der Eminentia intercondylaris
sind Tunnelaufnahmen hilfreich. Bei Fragestellungen um die
patellare Instabilität und den vorderen Knieschmerz sollten
auch Tangentialaufnahmen der Patella angefertigt werden.
Die Magnetresonanztomographie (= Kernspintomographie;
MRT) ist wie beim Erwachsenen ein hoch spezifisches und
sensitives Verfahren zur Beurteilung intraartikulärer Patho-
logien und kann auch im Kindes- und Jugendalter eingesetzt
werden. Einschränkungen ergeben sich jedoch hinsichtlich
der Menisken und der Kreuzbänder. Ihre Beurteilung ist
schwierig und falsch positive Befunde sind beschrieben. Bei
Kindern bis etwa zum 5. Lebensjahr empfehlen wir die MRT
wegen der fehlenden Compliance in Sedierung durchzu-
führen.

Meniskusverletzungen
Der kleinkindliche Meniskus ist eine von der Peripherie bis
an den freien Rand gut durchblutete und zellreiche Struktur,
die bis etwa zum 11. Lebensjahr den kollagenfaserreichen,
nur peripher durchbluteten Aufbau des erwachsenen Menis-
kus annimmt (4). Der isolierte traumatische Meniskusriss
beim Kind unter 10 Jahren ist eine Seltenheit, obwohl die In-
zidenz der Verletzung unbekannt ist. Die häufigsten Ruptur-
formen im Kindes- und Jugendalter sind der Korbhenkelriss
und der komplette Längsriss. Meist führt die Rotations- oder
Biegungsbewegung bei leichter Knieflexion am belasteten
Bein zur Verletzung. Die Symptome mit sich schnell ent-
wickelndem Hämarthros, Bewegungsschmerz und Gelenks-
blockaden sind unspezifisch. Meniskustests können positiv
sein. Die bildgebende Abklärung beinhaltet das Stan-
dardröntgen in zwei Ebenen zum Ausschluss knöcherner Be-
gleitverletzungen und gegebenenfalls die Kernspintomogra-
phie zur Beurteilung des Rupturausmaßes und weiterer in-
traartikulärer Pathologien. 

Die bessere Vaskularisierung des Meniskus im Kindes-
und Jugendalter bedingt seine bessere Heilungstendenz. Bei
freier Kniegelenkbeweglichkeit kann konservativ therapiert
werden (19). Arthroskopisch diagnostizierte stabile periphe-
re Risse unter 10 mm Länge und Radiärrisse unter 3mm be-
dürfen keiner Naht, während instabile und große periphere
Rupturen und Korbhenkelrisse in gleicher Technik wie beim

Das akute Knietrauma 
im Kindes- und Jugendalter

Tabelle 1: Detaillierte Darstellung der Diffe-
rentialdiagnose „Knieschmerz“ im Wachstum-
salter. Von Bedeutung ist der Ausschluss einer
Pathologie des benachbarten Hüftgelenkes
(Morbus Perthes, Epiphysiolysis capitis femo-
ris). Eine systematische Vorgehensweise mit
einer detaillierten Anamnese sowie einer
„einfachen“ klinischen und röntgenologi-
schen Untersuchung ermöglicht häufig be-
reits eine genaue Diagnosestellung

Differentialdiagnose Knieschmerz im
Wachstumsalter

Meniskusverletzung
Verletzung des Bandapparates
Akute Patellaluxation
Akute Fraktur
Epiphysenfugenverletzung
Stressfraktur
Bursitis Präpatellaris
Osteomyelitis
Septische Arthritis
Juvenile rheumatoide Arthritis
Tumor
Osteochondrosis dissecans
Popliteuszyste, Meniskuszyste
Discoider Meniskus
Patellofemorale Instabilität
„Vorderer Knieschmerz“
Morbus Osgood-Schlatter
Morbus Sinding-Larsen
Pathologische Plica
Patellasehnentendinitis
Hämophilie
Hüfterkrankungen
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Erwachsenen refixiert werden müssen (Innen-Außen,
Außen-Innen oder rein intraartikulär). Grundsätzlich sollte
die Indikationsstellung zum Meniskuserhalt wesentlich ag-
gressiver als beim Erwachsenen erfolgen. Liegt gleichzeitig
eine Ruptur des vorderen Kreuzbandes vor, ist dessen Re-
konstruktion erforderlich, um eine stabile Umgebung für den
Heilungsprozess des Meniskus zu schaffen. Wegen der bio-
mechanischen Wichtigkeit des Meniskus für das Kniegelenk
und den vorhersehbaren frühzeitigen degenerativen Verän-
derungen nach totaler Meniskektomie muss eine zu weite
Resektion unbedingt vermieden werden (11, 18). Die Menis-
kusrefixation in arthroskopischer Technik liefert am Menis-
kus des Kindes und Jugendlichen gute Ergebnisse (13, 14).

Verletzungen des Kniebandapparates
1. Vordere Kreuzbandrupturen
Bei Verletzungen des vorderen Kreuzbandes im Kindes- und
Jugendalter unterscheidet man zwischen knöchernen Aus-
rissverletzungen und ligamentären Rupturen.

Knöcherne Ausrissverletzungen sind häufiger als liga-
mentäre Rupturen, insbesondere bei Kindern unter 12 Jah-

ren (9). Sie werden nach der Einteilung von Meyers und
McKeever (12), die von Zariczniyj (21) vervollständigt wur-
de, in 4 Grade unterteilt (Abb. 1). Bei Grad I Verletzungen
wird eine konservative Therapie mit einer 6- bis 8- wöchi-
gen Ruhigstellung im Oberschenkelgips empfohlen. Verlet-
zungen des 3. und 4. Schweregrades sollten operativ behan-
delt werden. Die Fragmentrefixation erfolgt in aller Regel
arthroskopisch mit Hilfe von temporär platzierten Kirschn-
erdrähten oder Nähten. Verletzungen vom Typ II werden je
nach Dislokationsgrad konservativ oder operativ therapiert.

Die ligamentären Rupturen werden mit zunehmendem
Alter verhältnismäßig häufiger. Sie stellen 1-4 % der vorde-
ren Kreuzbandrupturen dar. Aufgrund der verbesserten kli-
nischen und apparativen diagnostischen Maßnahmen und
der Zunahme von Risikosportarten werden sie zunehmend
diagnostiziert. War bis vor einigen Jahren die konservative
Behandlung noch üblich, so wird in den letzten Jahren eine
Zunahme der operativen Versorgungen beobachtet. Ursache
hierfür sind die verbleibenden Instabilitäten und die häufig
auftretenden sekundären Meniskusläsionen nach Ruptur des

vorderen Kreuzbandes.
Auch frühzeitig auftreten-
de Arthrosezeichen bei
instabilen Kniegelenken
wurden bereits beschrie-
ben. Von Bedeutung bei
der Indikationsstellung
sind neben der objektiven
Bandlaxität das subjektive
Instabilitätsgefühl, Sub-
luxationsphänomene, das
soziale Umfeld, das Kno-
chenalter und die Ent-
wicklungsreife des Patien-
ten, die leicht anhand der
Tannerstadien eingeschätzt
werden kann. Grob diffe-
renziert werden sollte zwi-
schen präpubertären Kin-
dern mit einem sehr
großen Wachstumspoten-
tial und Kindern, die den
Wachstumsschub bereits hinter sich haben. 

Die Art der operativen Versorgung wird noch diskutiert.
Mit Bandnähten oder extraartikulären Bandrekonstruktio-
nen konnten nur wenig überzeugende Ergebnisse erzielt
werden. Nach Versorgung mit intraartikulären Bandplasti-
ken wurde jedoch eine bessere Kniegelenksstabilität erreicht.
Eine allgemeingültige Operationstechnik konnte noch nicht
standardisiert werden. Das Problem liegt in der Präsenz der
kniegelenksnahen Wachstumsfugen und ihrer potentiellen
Schädigung durch die zur knöchernen Verankerung der
Kreuzbandtransplantate erforderlichen Bohrkanäle. Von Be-
deutung ist, dass die Techniken, die beim Erwachsenen rou-
tinemäßig angewandt werden, nicht ohne weiteres auf Kin-
der übertragbar sind. Neben den spezifischen anatomischen
Gegebenheiten bei Kindern ist auch die wissenschaftliche
Sachlage in Bezug auf das genaue Risiko einer Wachstums-
störung noch relativ ungewiss. In neueren experimentellen
Untersuchungen konnte aber gezeigt werden, dass das Risi-
ko einer sekundären Wachstumsstörung vertretbar erscheint.
Bekannt ist auch, dass bei Kindern Sehnentransplantate dem
mit Knochenblöcken versehenen Patellarsehnentransplantat
vorgezogen werden sollten. Beachtet werden müssen eben-
falls die Fixationstechniken, die die Wachstumsfuge nicht
überbrücken sollten. Zunehmende, klinische Berichte zeigen
ebenfalls, dass die Indikation zur Ersatzplastik des vorderen
Kreuzbandes bei Kindern auch im präpubertären Stadium
gerechtfertigt erscheint (Abb. 2).

2. Hintere Kreuzbandrupturen
Die Verletzung des hinteren Kreuzbandes im Kindes- und Ju-
gendalter ist selten. Beschrieben sind fast ausschließlich Ab-
rissfrakturen der tibialen oder femoralen Ansatzpunkte, wo-
bei die Hyperextension der häufigste Verletzungsmechanis-
mus ist. Klinisch finden sich eine variable Instabilität und
positive Provokationstests. Wichtig ist die Prüfung der

Abbildung 1: Klassifikation der tibialseitigen knöchernen Ausrisse des 
vorderen Kreuzbandes nach Meyers und McKeever. 
Prinzipiell sollten Grad I-Verletzungen konservativ und Verletzungen von
Grad II-IV operativ behandelt werden

Abbildung 2: Anteroposteriore 
Röntgenaufnahme nach vorderer 
Kreuzbandrekonstruktion bei einem 
11-jährigen Knaben. In diesem Falle
wurde eine Bohrung durch die tibiale
und die femorale Wachstumsfuge
durchgeführt und das vordere Kreuz-
band durch ein Sehnentransplantat 
(Semitendinosussehne) ersetzt. Die
knöcherne Fixation des Transplantates
erfolgte mit einer femoralen und tibia-
len Nahtknopffixation



Jahrgang 55, Nr. 10 (2004) DEUTSCHE ZEITSCHRIFT FÜR SPORTMEDIZIN 249

Das schmerzhafte Kniegelenk im Kindes- und Jugendalter Übersichten
Außenrotation in 30° Knieflexion zur Beurteilung des pos-
terolateralen Kapselecks. Begleitende laterale, mediale und
vordere Instabilitäten sowie Verletzungen der Meniskushin-
terhörner kommen vor. Narkoseuntersuchung, Stressaufnah-
men, MRT und diagnostische Arthroskopie können die Ver-
letzung weiter evaluieren. 

Die konservative Therapie von nicht dislozierten knöcher-
nen Bandausrissen im Oberschenkelgips liefert gute funk-
tionelle Ergebnisse trotz manchmal verbleibender geringer
hinterer Instabilität (5). Dislozierte Fragmente sollten früh-
zeitig in arthroskopischer oder offener Technik reponiert
und refixiert werden. Durch die plastische ligamentäre De-
formierung, die im Verletzungsablauf zeitlich vor dem
knöchernen Ausriss des Bandes stattfindet, verbleibt jedoch
auch nach Refixation solcher Verletzungen eine vermehr-
te posteriore Laxität.

3. Seitenbandverletzungen
Aufgrund der Bandansatzpunkte sind femorale oder tibiale
Epiphysenfugenverletzungen im Kindes- und Jugendalter
häufiger als Kollateralbandrupturen. Kombinationsverlet-
zungen mit vorderen oder hinteren Kreuzband- und Menis-
kusrupturen sind möglich. Der übliche Verletzungsmecha-
nismus ist das Valgus- bzw. Varustrauma. Seitenbandverlet-
zungen eignen sich abhängig von der resultierenden
Instabilität entweder zur rein funktionellen Therapie oder der
Ruhigstellung im Oberschenkeltutor für 4 Wochen.

Die akute Patellaluxationen
Die akute Patellaluxation ist im Kindes- und Jugendalter ei-
ne häufige Verletzung, die oft übersehen oder zu spät diag-
nostiziert wird und nach der deshalb gezielt gesucht werden
muss.

Vergrößerter Antetorsionswinkel des proximalen Femurs
mit Valgusachse des Beines vor allem bei Mädchen, offene
Epiphysenfugen und vermehrte Innenrotation des Unter-
schenkels sind wesentliche physiologische Unterschiede des
Kindes und Jugendlichen zum Erwachsenen und ätiologische
Einflussfaktoren auf die Luxation der Patella. Der direkte
Verletzungsmechanismus mit Kontusion von medial ist sel-
ten. Häufiger ist die Patellaluxation durch ein indirektes Er-
eignis mit Femurinnenrotation bei Valgusstellung im Knie-
gelenk und fixiertem, meist außenrotierten Unterschenkel
bedingt. Aus gleichzeitiger Flexionsstellung wird der Quad-
rizeps maximal angespannt und eine Kniestreckung einge-
leitet. Dies führt zu erhöhten, nach lateral gerichteten Kräf-
ten und schlussendlich zur Luxation der Patella.

Klinisch findet sich ein Hämarthros, eine Schwellung und
Druckdolenz im Bereich des Tuberculum adductorum und
des medialen Retinakulums sowie ein positiver, schmerzhaf-
ter Apprehension-Test.

Die radiologische Abklärung beinhaltet eine antero-
posteriore, laterale und axiale Aufnahme des Kniegelenks.
So können ossäre Begleitverletzungen ebenso diagnostiziert
werden wie eine Lateralisation der Patella, eine Dysplasie des
lateralen Femurkondylus oder ein verminderter Sulcus-
winkel.

Die MRT als hochspezifisches Verfahren zur Diagnostik
der Ruptur des medialen Retinakulums und chondraler oder
osteochondraler Frakturen am Rand des lateralen Femur-
kondylus und der medialen Patellafacette hat die Arthrosko-
pie als rein diagnostisches Verfahren weitgehend abgelöst.
Diagnose und prädisponierende Faktoren können auch
nichtinvasiv erfasst und dokumentiert werden.

Prädisponierende Faktoren wie die Patella alta, ein straf-
fes und verkürztes late-
rales Retinakulum, ein
abgeflachter lateraler
Femurkondylus mit ver-
mindertem Sulcuswin-
kel, eine lateral zu kurze
Trochlea sowie eine kon-
genitale Laxität (16)
müssen möglichst exakt
diagnostiziert werden,
um die notwendige, der
Pathologie angepasste
Therapie bestimmen zu
können. Wesentlich ist
auch die Kenntnis der
Rotationsverhältnisse
der gesamten unteren
Extremität, deren com-
putertomographische
Analyse in manchen
Fällen hilfreich sein
kann. Auch fußstatische
Variationen können Ein-
fluss auf die Rotation des Beines nehmen.

Entscheidend für eine erfolgreiche Therapie ist es, prädis-
ponierende Faktoren zu erkennen und mitzubehandeln. Das
bedeutet zum Beispiel für alle fußstatischen Variationen das
Anpassen von Maßeinlagen, Fußgymnastik und sensomoto-
risches Training für die bessere Kontrolle und Koordination
der gesamten unteren Extremität. Angestrebt werden sollte
auch eine allgemeine Verbesserung der muskulären Kon-
traktion bis zum Hüftgelenk (Außenrotatoren).

Ziel der konservativen Therapie ist eine rezidivfreie Aus-
heilung bei korrekter Stabilität, was durch patellastabilisie-
rende Bandagen oder Ruhigstellung im Oberschenkelgipstu-
tor für 4 Wochen kombiniert mit initialer Teilbelastung und
physiotherapeutischer Rehabilitation mit Training des M.
vastus medialis erreicht werden kann. 

Osteochondrale Frakturen stellen eine absolute Operati-
onsindikation dar. Die Fragmente werden offen oder arthros-
kopisch mit Schrauben oder resorbierbaren Stiften refixiert,
wenn ihr Durchmesser über 10mm beträgt. Bei kleineren
Fragmenten sind Refixationen schwer durchführbar. Für die
operative Behandlung der isolierten Patellaluxation ohne
Begleitverletzung werden sowohl gute als auch schlechte
Resultate beschrieben. Nach unserer Erfahrung liefert die in-
itial konservative Therapie gute Ergebnisse. Eine operative
Intervention würden wir erst bei persistierenden Problemen
wie rezidivierenden Luxationen und -subluxationen und

Abbildung 3: Epiphysenfugenfraktur
Typ II nach Salter und Harris. 
Oben: nach ventral dislozierte distale
Femurepiphyse mit medialem metaphy-
sären Keil; unten: nach Reposition und
temporärer Kirschnerdrahtfixation
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chronischen Schmerzen empfehlen. Diskutiert wird jedoch
auch die primäre offene Naht und Refixation des Lig. pa-
tellofemorale mediale und des M. vastus medialis obliquus,
gegebenenfalls kombiniert mit der lateralen Retinakulum-
spaltung. 

Trochleaplastiken bei Dysplasie des lateralen Femurkon-
dylus sowie Osteotomien zur Medialisierungen der Tuberosi-
tas tibiae sind beim Kind und Jugendlichen wegen des feh-
lenden Wachstumsabschlusses kontraindiziert, zumal sich in
der natürlichen Entwicklung des Bewegungsapparates die
zur Patellaluxation prädisponierenden Faktoren durchaus
noch ändern können. Eine Medialversetzung der Tuberositas
tibiae würde das normale Wachstum kompromittieren.

Patellafrakturen
Frakturen der Kniescheibe sind im Wachstumsalter selten
und kommen nach direktem Trauma oder forcierter Quadri-
zepskontraktion gegen das flektierte und fixierte Knie vor.
Die Fraktur läuft beim jungen Patienten am häufigsten trans-
versal. Bei undislozierten Frakturen ist die Ruhigstellung im
Oberschenkelgips in Streckstellung für 6 Wochen indiziert.
Dislozierte Fragmente werden offen reponiert und fixiert.

Als Besonderheit für das Wachstumsalter ist die Abriss-
fraktur der Patellarsehne aus dem inferioren Patellarand zu
erwähnen, die mit einer mehr oder weniger ausgeprägten
Schädigung des retropatellaren Knorpels einhergeht. Hier ist
die arthroskopische Befundung zu überlegen, um den Zu-
stand des Gelenkknorpels zu beurteilen und gegebenenfalls
zu beheben. Dislozierte Fragmente können mit Kirschner-
drähten und Drahtcerclagen refixiert werden. Alternativ
kommt die Refixation der Patellarsehne am inferioren Patel-
lapol mit starken, nicht resorbierbaren Nähten in Frage. 

Epiphysenfugenverletzungen
1. Ausrisse der Tuberositas tibiae
Avulsionsfrakturen der Tuberositas tibiae treten kurz vor

Wachstumsabschluss zwischen dem 13. und 16. Lebensjahr
auf und sind häufig mit Vorhandensein eines Morbus Os-
good-Schlatter vergesellschaftet. Radiologisch sind Ver-
gleichsaufnahmen der Gegenseite zum Ausschluss einer of-
fenen Epiphysenfuge oft hilfreich. Therapeutisch werden un-
dislozierte Frakturen im Oberschenkelgips in Streckstellung
für 6 Wochen behandelt. Dislozierte Fragmente werden, ins-
besondere wenn sie die tibiale Gelenkfläche erreichen, offen
reponiert und mit Schrauben fixiert. Postoperativ ist die Ru-
higstellung im Oberschenkeltutor für 4 bis 6 Wochen zu
empfehlen. Im Tutor können isometrische Übungen des
Quadrizeps ausgeführt werden. Die Beweglichkeitsbeübung
beginnt nach Abnahme der Gipsfixierung.

2. Verletzungen der distalen Femur- und proximalen Tibiae-
piphysenfuge

Das Wachstum der distale Femurepiphysenfuge trägt 70 %
zur Femurlänge und 37 % zur Beinlänge bei. Komplikationen
wie Beinlängendifferenzen und Achs- oder Rotationsfehl-
stellungen sind daher besonders zu beachten. Der Wachs-
tumsabschluss beginnt um das 13. Lebensjahr bei Mädchen
und um das 15. Lebensjahr bei Jungen. 

Die Verletzung der Fuge tritt bei akuten, oft hochenerge-
tischen Traumen auf. Die klinische Abklärung zeigt stärksten
Schmerz im Bereich der Fuge, im Falle der Dislokation auch
eine deutliche Fehlstellung. Wesentlich ist die Beurteilung
des peripheren vaskulären Status, da die anatomische Nähe
zur A. poplitea ein gewisses Risiko für diese Struktur beson-
ders bei Hyperextensionsverletzungen bedingt. Zur Diagno-
sesicherung sind übliche Standardröntgenaufnahmen in
zwei Ebenen ausreichend (Abb. 3).

Nach Salter und Harris werden die Epiphysenfugenverlet-
zungen in fünf Gruppen eingeteilt (Abb. 4). Die Therapie ist
abhängig von Ausmaß der Fehlstellung und Ausdehnung der
Fraktur nach intraartikulär. 

Undislozierte Frakturen werden konservativ im Ober-
schenkelgips für zwei bis drei Wochen behandelt. Dislozier-
te Frakturen (Salter I und II) benötigen die geschlossene Re-
position in Narkose. Dabei ist der Ausgleich von Rotations-
fehlern und Achsabweichungen in der Frontalebene
wesentlicher als die Korrektur von Achsfehlern in der Sagit-
talebene. Letztere können bis zu einem Ausmaß von 20 bis
30° toleriert werden, da das kindliche Skelett eine ausge-
zeichnete Tendenz zur spontanen Wachstumskorrektur von
Fehlstellungen in der Bewegungsebene besitzt. Varus- und
Valgusfehler bis 6° können ebenfalls belassen werden, je-
doch kein Rotationsfehler, da sie kaum spontan im Wachs-
tumsverlauf korrigiert werden können.

Sind die Frakturen nach der Reposition stabil, können sie
durch Ruhigstellung im Gips ausbehandelt werden. Die meis-
ten primär dislozierten Frakturen bleiben jedoch instabil und
benötigen eine zusätzliche Fixation. Salter I und II-Fraktu-
ren können durch perkutan in die Femurkondylen einge-
brachte Kirschnerdrähte, die proximal der Epiphysenfuge
kreuzen, ausreichend stabilisiert werden. Liegt ein großes
metaphysäres Fragment vor, kommen alternativ auch paral-
lel zur Fuge geführte Schraubenosteosynthesen in Frage.

Abbildung 4: Salter-Harris-Klassifikation der Epiphysenfugenverletzung. 
Typ I: undislozierte oder dislozierte Epiphysiolyse. 
Typ II: Fraktur mit metaphysärem Fragment. 
Typ III: Fraktur mit epiphysärem Fragment. 
Typ IV: Fraktur mit epi- und metaphysärem Fragment. 
Typ V: Stauchungsverletzung mit Kompression der Epiphysenfuge
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Dislozierte Frakturen Salter III und IV bedürfen der offe-

nen Reposition und anatomischen Wiederherstellung der Ge-
lenkfläche und Stabilisierung über parallel zur Fuge geführ-
te Schrauben. Der operativen Therapie folgt in allen Fällen
die Ruhigstellung im Oberschenkelgips und Teilbelastung der
Extremität für 4 bis 6 Wochen. Die Entfernung der Kirsch-
nerdrähte erfolgt nach radiologisch gesicherter Heilung (7).

Zu den Komplikationen der Epiphysenfugenverletzungen
zählen insbesondere die verbleibenden Achsfehlstellungen
durch seitliche Schädigung der Wachstumszone mit einer In-
zidenz von 5 bis 30 % sowie Beinlängendifferenzen durch
Wachstumsabschluss der geschädigten Epiphysenfuge mit
einer Inzidenz von 7 bis 40 % in verschiedenen Studien. Bei-
de Komplikationen können bei allen Typen der Epiphysen-
fugenverletzungen auftreten. Starke initiale Dislokation,
schlechte Reposition und Kompressionsschädigungen der
Fuge sind schlechte prognostische Faktoren. Es ergibt sich
daraus die Notwendigkeit der genauen Information der El-
tern des Patienten sowie regelmäßiger Nachkontrollen. Se-
kundäre Korrekturen wie Epiphysiodesen, Verlängerungs-
oder Verkürzungsosteotomien oder Beinlängenausgleich
durch Absatzerhöhung sind abhängig vom Ausmaß der De-
formität möglich.

Verletzungen der proximalen Tibiaepiphyse sind seltener
aufgrund der guten Schutzfunktion der umgebenden
Strukturen wie Fibula, Kollateralbänder, Patellarsehne und
Gastrocnemiusmuskulatur. Ihr Wachstum trägt 25 % zur
Gesamtlänge des Beines bei. Klinische, diagnostische und
therapeutische Überlegungen zur distalen Femurepiphyse
finden hier gleichermaßen Anwendung.

Osteochondrosis dissecans
Die Osteochondrosis dissecans (OD) ist eine chronische Er-
krankung, die zur Nekrose des subchondralen Knochens
führt. Die häufigste Lokalisation ist das Kniegelenk, und
10 % der Fälle zeigen bilaterale und symmetrische Läsionen.
Die Inzidenz beträgt 18/100.000 weibliche und 29/100.00
männliche Patienten. Am häufigsten tritt die OD in der zwei-
ten Lebensdekade auf, wobei Fälle zwischen 4. und 50. Le-
bensjahr dokumentiert sind. Betroffen ist typischerweise der
laterale Teil des medialen Femurkondylus (70 %) oder der
dorsale Teil der Hauptbelastungszone des lateralen Femur-
kondylus (20 %; 2). 

Die Ursache der OD ist unbekannt. Vermutlich handelt es
sich bei der Erkrankung um die Folge von repetitivem Stress
mit Mikrofrakturen im subchondralen Knochen. Als mitbe-
einflussende Faktoren werden auch mikrovaskuläre Schädi-
gungen, Makrotraumata (osteochondrale Fraktur), Osteone-
krosen, Endokrinopathien, ligamentäre Laxität und familiä-
re Prädisposition diskutiert. Die meisten Patienten haben
kein akutes Trauma, sind aber sportlich hochaktiv, was die
kumulative Verletzung durch Mikrotraumen denkbar macht
(2, 6). Wir unterscheiden zwei Formen der OD: die juvenile
Form bei offenen Epiphysenfugen und die adulte Form, die

Der chronische Knieschmerz 
im Kindes- und Jugendalter

de novo bei ausgereiftem Skelettsystem entstehen kann. Die
meisten Patienten mit adulter Form berichten jedoch über
seit der Kindheit bestehenden Symptomen, was das Vorlie-
gen einer juvenilen Verlaufsform mit fehlender Ausheilung
wahrscheinlicher macht (2).

Die Symptome sind un-
spezifisch mit einer chro-
nischen Anamnese von
Schwellung und belas-
tungsabhängigem Knies-
chmerz. In späteren Stadi-
en kommen auch mecha-
nische Symptome und
Instabilitätsgefühl durch
freie Gelenkkörper hinzu.
Die klinische Untersuchung
ergibt Druckschmerz über
dem lateralen Femurkon-
dylus und ein positives
Wilson-Zeichen (Schmerz
bei Innenrotation des Beines
und langsamer Knieexten-
sion bei etwa 15° Flexion).
Nativradiologisch finden
sich kraterähnliche Rarefi-
zierungen des subchon-
dralen Knochens. Hoch-
spezifisch und sensitiv für
die Diagnose der frühen
Stadien der OD ist die MRT
(Abb. 5). 

Die übergreifende Stadieneinteilung nach Bruns (1) ver-
bindet klinische Symptome mit röntgenmorphologischen
Veränderungen, Signalalterationen im MRT sowie arthros-
kopisch erkennbaren Knorpelveränderungen und korreliert
diese mit pathohistologischen Veränderungen.

Der natürliche Verlauf der OD kann insbesondere bei der
juvenilen Form zur Heilung führen, weshalb initial eine kon-
servative Therapie eingeleitet werden kann. Insbesondere im
Stadium I und II nach Bruns können Entlastung an Unter-
armgehstöcken für 6 bis 12 Wochen und körperliche Scho-
nung mit Vermeidung jeder sportlichen Aktivität zur klini-
schen Verbesserung führen. Anschließend ist die Belastung
soweit toleriert wieder erlaubt werden. Bis zum Zeitpunkt,
dass klinische, radiologische und MR-tomographische Un-
tersuchung eine Heilung der OD zeigen, ist Wettkampfsport
verboten, was bis zu 10 Monaten dauern kann.

Die operative Therapie kommt bei großen Läsionen, Ablö-
sung oder Instabilität eines Dissekats (Stadium II und IV nach
Bruns) sowie bei persistierenden Schmerzen nach konserva-
tiver Therapie in Frage. Lockere und instabile Fragmente kön-
nen bei ausreichender Größe mit bioresorbierbaren Stiften
oder Schrauben refixiert werden. Zu beachten ist der häufige
Größenunterschied zwischen dem Fragment und seinem Bett
in der chronischen Läsion, was ein Trimmen und Kürettieren
zur Wiederherstellung der Gelenksoberfläche erfordert. Die
subchondrale Sklerose wird in antegrader Technik angebohrt,

Abbildung 5: Osteochondrosis dissecans
des medialen Femurkondylus im 
Stadium II nach (1)
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subchondrale Defekte werden durch autologe Spongiosa auf-
gefüllt. Postoperativ ist eine Ruhigstellung für 2 bis 4 Wochen
und eine Entlastung des Beines für 8 bis 12 Wochen notwen-
dig. Fragmente, die nicht aus der Hauptbelastungszone stam-
men, können bei fehlender Refixierbarkeit auch entfernt wer-
den. Zerstörte, nicht refixierbare Dissekate aus der Belas-
tungszone können Indikationen zur osteochondralen
Transplantation (OATS) oder der autologen Chondrozyten-
transplantation (ACT) darstellen. Die stabile Läsion mit aus-
reichender metabolischer Aktivität und intakter Knorpelober-
fläche kann durch alleinige retrograde subchondrale Anboh-
rung, gegebenenfalls in Kombination mit einer
Spongiosaplastik, behandelt werden (1). Die Resultate der Be-
handlung sind insgesamt gut mit Einschränkungen im Fall
von älteren Patienten, großen und chronischen Läsionen.

Poplitealzyste, Meniskuszyste und diskoider Meniskus
(Scheibenmeniskus)
Die Poplitealzyste tritt üblicherweise zwischen den Sehnen
des M. gastrocnemius und M. semimembranosus auf und
stellt eine bursaartige Aussackung dar, die bei Kindern
selten mit intraartikulären Pathologien vergesellschaftet ist,
meist asymptomatisch bleibt und eine Prävalenz von 2,4 %
hat (17). Die wenigen symptomatischen Fälle werden kon-
servativ therapiert, zumal nach operativer Entfernung Rezi-
dive häufig sind und die Zysten im natürlichen Verlauf nach
ein bis zwei Jahren spontan verschwinden.

Meniskuszysten als Begleiterscheinung von Meniskus-
rupturen kommen beim Erwachsenen und Jugendlichen vor.
Häufiger ist der laterale Meniskus betroffen. Die Patienten
beklagen belastungsabhängige Schmerzen und Schwellnei-
gung des Kniegelenks. Gelegentlich kann die Zyste am dor-
solateralen Gelenkspalt getastet werden. Die Therapie be-
steht in der Behandlung des ursächlichen Meniskusschadens.
Bei Persistenz der Zyste kommt die offene Ligatur und Exzi-
sion mit arthroskopischem Meniskusdebridement in Frage.

Die Ursache des diskoiden Meniskus ist weitgehend unbe-
kannt. Seine Inzidenz liegt bei 3 bis 5 %. Die Lokalisation ist
fast immer lateral. Abhängig von ihrer Morphologie werden
diskoide Menisken in 3 Gruppen eingeteilt. Typ I präsentiert
sich vollständig als Scheibe und dehnt sich über das gesamte
Tibiaplateau aus. Beim Typ II handelt es sich um eine inkom-
plette Scheibe, wobei der zentrale Anteil des Meniskus weiter
über das Tibiaplateau reicht als normal. Beim Typ III fehlt die
Hinterhornaufhängung über das meniscotibiale Ligament, wo-
raus eine Instabilität des dorsalen Meniskusanteils resultiert.

Das typische Symptom beim jungen Patienten ist das
schnappende Knie. Die Kinder beklagen Blockierungs- und
Subluxationsgefühl bei nur geringer Schmerzhaftigkeit. Das
Schnappen lässt sich klinisch beim McMurray-Test reprodu-
zieren. Bei älteren Kindern und Jugendlichen treten häufiger
Symptome des Meniskusrisses mit Schmerzen, Schwellung
und Einklemmung auf.

Im Standardröntgen finden sich selten die klassischen
Zeichen des verbreiterten lateralen Gelenkspalts und des
quadratischen Femurkondylus und Tibiaplateaus. Die MRT
ist Mittel der Wahl zur Diagnosesicherung.

Wegen seiner Dicke und schlechten Vaskularisierung ist
der diskoide Meniskus anfällig gegen mechanischen Stress
und rupturiert leichter als der normale Meniskus. Die typi-
sche Rissform des diskoiden Meniskus ist der Längsriss, sel-
tener der Horizontalriss
beim Typ I und II, die
komplexe degenerative
Ruptur beim Typ III.

Der zufällig ent-
deckte asymptomatisch
diskoide Meniskus be-
darf keiner spezifischen
Behandlung. Beim symp-
tomatischen Patienten
steht primär das kon-
servative Management
mit kurzfristiger Ru-
higstellung, Einschrän-
kung der sportlichen
Aktivität und intensi-
vem Quadrizepstrai-
ning im Vordergrund.
Bei Erfolglosigkeit der
konservativen Therapie
oder akuten Rupturen
im diskoiden Meniskus
wird beim Typ I und II
das arthroskopische De-
bridement und die Re-
konturierung empfoh-
len um eine Ruptur
bzw. Reruptur zu vermeiden. Der Typ III diskoide Meniskus
sollte in seinem instabilen Hinterhornbereich an der Ge-
lenkskapsel fixiert werden, um die Nachteile der früher pro-
pagierten totalen Meniskektomie mit frühzeitiger Arthrose-
entwicklung zu vermeiden (11, 18).

Patellofemorale Instabilität
Anatomisch ist die Kniescheibe zur Instabilität nach lateral
prädisponiert. Am intakten Streckapparat besteht ein Gleich-
gewicht zwischen den lateralisierenden Komponenten M.
vastus lateralis obliquus, lateralem Retinakulum, patelloti-
bialem Bandapparat und den anterioren Fasern des Tractus
iliotibialis einerseits und den medialisierenden Komponen-
ten M. vastus medialis obliquus und Lig. patellofemorale an-
dererseits. Dieses Gleichgewicht ist durch einen oder mehre-
re instabilitätsfördernde Faktoren störbar. Dazu zählen
knöcherne Fehlformen, ligamentäre und muskuläre Ursa-
chen aber auch Systemerkrankungen und traumatische Ein-
wirkungen (Tab. 2).

Zu den wichtigsten klinischen Funktionstests der patello-
femoralen Instabilität zählen der mediale und laterale Pa-
tellar-glide-Test und der Apprehensiontest nach Fairbanks.
Bei ersterem wird die mediale und laterale Verschiebbarkeit
der Patella in ihrem Gleitlager bei 30° Knieflexion und ent-
spannter Quadrizepsmuskulatur überprüft. Eine Lateralisati-
on besteht bei einer Verschiebbarkeit nach medial von einem

Tabelle 2: Mögliche instabilitätsfördernde
Faktoren bei der im Kindes- und Jugend-
alter häufigen patellofemoralen Instabi-
lität

Instabilitätsfördernde Faktoren bei pa-
tellofemoraler Instabilität

Knöcherne Varianten
• Genu valgum
• Patella alta
• Dysplasie von Patella oder lateralem

Femurkondylus
• Trochleadysplasie
• lateralisierte Tuberositas
• vermehrte Femurantetorsion

Ligamentäre Faktoren
• generalisierte Bandlaxität

Muskuläre Faktoren
• Hypoplasie oder Hypotrophie des 

M. vastus medialis obliquus
• Fehlbildung, Atrophie oder Paresen der

medialen Quadrizepsanteile 
(Wurzel L3/4)

• infantile Zerebralparese

Systemerkrankungen
• Ehlers-Danlos-Syndrom
• Arthrogrypose

Adäquates Trauma
• Kontaktunfall mit medialer 

Krafteinleitung
• Rotation des Knies bei fixiertem Fuß
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Patellaquadranten. Eine hypermobile Patella liegt vor, wenn
eine mediale Verschiebbarkeit von drei bis vier Quadranten
möglich ist. Eine Insuffizienz des medialen Retinakulum be-
steht bei einer lateralen Verschiebbarkeit von mindestens
drei Quadranten. Der Apprehensiontest erfolgt in gleicher
Position und ist positiv, wenn der Patient bei Lateralisation
der Patella ein Luxationsereignis befürchtet und reflekto-
risch den zentralisierenden M. quadriceps kontrahiert. Die
klinische Untersuchung muss eine Gangbildanalyse, die Be-
urteilung der Beinachse, der Kniegelenksstabilität, generali-
sierter Bandlaxität und des Bewegungsausmaßes ebenso um-
fassen wie Hüft- oder Fußpathologien ausschließen. Nach
dem Vorliegen einer Patella alta (relativer Patellahochstand
im Vergleich zum femorotibialen Gelenkspalt), Patella baja
(Patellatiefstand), eines Morbus Osgood-Schlatter oder Mor-
bus Sinding-Larsen muss gezielt gesucht werden. Zur not-
wendigen bildgebenden Diagnostik gehört das Röntgenbild
des Kniegelenks in zwei Ebenen sowie eine Tangentialauf-
nahme der Patella in 30° Knieflexion, um knöcherne Verlet-
zungen, osteochondrale Frakturen, Dysplasien der Femur-
kondylen und die Patellahöhe evaluiert zu können. Die MRT
zur Beurteilung der Weichteilstrukturen und des Knorpels
kann zusätzlich eingesetzt werden. Bei Vorliegen eines Häm-
arthros ist sie jedenfalls indiziert.
Unterschieden werden drei Formen der patellofemoralen In-
stabilität: die rezidivierende Luxation, die rezidivierende
Subluxation und das Maltracking (10).

1. rezidivierende Patellaluxation
Der Luxationsmechanismus ist typischerweise eine Außen-
rotations-Flexionsbewegung aus strecknaher Stellung im
Kniegelenk. Die spontane Reposition der Patella erfolgt bei
weiterer Beugung ab etwa 70° und führt zu den osteochon-
dralen oder chondralen Begleitverletzungen am lateralen Fe-
murkondylus und der medialen Patellafacette. Klinisch zei-
gen die Patienten einen diffusen Druckschmerz an der me-
dialen Kapselschale und häufig eine Quadrizepsatrophie.
Intraartikuläre Ergussbildungen sind selten.

Therapeutisch stehen operative Maßnahmen an erster
Stelle. Das von uns angewandte Verfahren ist die Qua-
drizepsplastik nach Insall, bei der nach Spaltung des la-
teralen Retinakulums das abgetrennte mediale Retinaku-
lum einschließlich des distalen Anteils des M. vastus me-
dialis nach lateral und vor die Streckaponeurose verlagert
wird und so eine Medialisierung des Streckapparates
(proximales Realignment) erreicht wird (Abb. 6). Alterna-
tiv sind die Technik nach Roux-Goldthwait (lateraler
Hemitransfer der Patellarsehne), nach Galeazzi-Baker
(Tenodese der Semitendinosussehne an die mediale Patel-
lakante) oder nach Grammont (Medialisierung der Patel-
larsehneninsertion) Maßnahmen beim kindlichen und ju-
gendlichen Patienten, die die Wachstumsfugen nicht
kompromittieren. Erst bei älteren Jugendlichen nach
Wachstumsabschluss bringt die Medialversetzung der Tu-
berositas tibiae in der Technik nach Elmslie und Trillat in
Kombination mit der lateralen Retinakulumspaltung gute
Erfolge (10).

2. rezidivierende Patellasubluxation
Subluxationsphänomene sind unspezifisch und können als
Schnappen, Knallen, Knirschen, aber auch als Wegknicken
des Kniegelenks imponieren. Der Schmerz ist schlecht loka-
lisierbar und wird häufig superomedial, seltener in der Knie-
kehle angegeben. Typisch ist die Schmerzsteigerung beim
Treppen auf- und abwärts gehen, sowie nach längerem
Sitzen.

Die initiale Therapie ist immer konservativ. Inhalte sind
der Quadrizepsaufbau, Beweglichkeits- und Ausdauerver-
besserung sowie komplexe funktionale Übungen. Erst nach
konsequent durchgeführter konservativer Therapie über ei-
nen Zeitraum von mindestens drei Monaten kann die Indi-
kation zur Operation überprüft werden (10).

3. Maltracking
Die sprunghafte Zentrierung einer bei beginnender Beugung
lateral laufenden Patella ab 20-30° Knieflexion wird als Mal-
tracking bezeichnet und tritt hauptsächlich bei Mädchen im
Jugendalter auf und ist mit einer Patella alta und einem
schwach ausgeprägtem M. vastus medialis obliquus verge-
sellschaftet. Therapeutisch gelten die Grundsätze wie bei re-
zidivierender Patellasubluxation (10).

4. habituelle Patellaluxation
Bei der schwerste Form der patellofemoralen Instabilität, der
habituellen Patellaluxation tritt eine Dislokation schon bei
normaler Knieflexion auf, die bei Extension spontan repo-
niert. Klinisch imponiert eine Verkürzung und Kontraktur
des Tractus iliotibialis, des M. vastus lateralis und seiner Fas-
zie und auch des M. vastus intermedius. In Fällen von
schmerzbedingter Schonhaltung in Kniebeugung entwickelt
sich eine Flexionskontraktur im Kniegelenk. Weitere Kom-
plikationen im Wachstumsalter sind die Ausbildung eines
Genu valgum, fehlende Ausbildung des patellofemoralen
Gelenks durch unphysiologischen Kontakt der Gelenkpartner

Abbildung 6: Seitliche Sicht auf ein linkes Kniegelenk 
(links = distal; rechts = proximal) bei einer Operation nach Insall wegen 
rezidivierenden lateralen Patellaluxationen. 
Nach einer lateralen Retinakulumspaltung wird der M. vastus medialis über
eine Nahtfesselung nach distal und lateral verlagert. Patellarsehne (PS), 
Patella (PAT), lateraler Femurkondylus (LFC), M. vastus medialis (VM)
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und Außenrotationsfehlstellung der Tibia. Eine frühe opera-
tive Intervention mit Release des lateralen Retinakulum, des
Tractus iliotibialis, einer Mobilisierung des M. vastus latera-
lis und einem Transfer des Vastus medialis nach distal und
lateral sowie ein Transfer der Patellarsehne bei älteren Kin-
dern werden empfohlen (12).

Der vordere Knieschmerz
Der Begriff „vorderer Knieschmerz“ ist rein deskriptiv und
subsumiert eine Reihe von Krankheitsbildern, die durch Ver-
änderungen im femoropatellaren Gelenk verursacht werden
oder sich auf dieses projizieren. Die Symptomatik beginnt im
Grundschulalter mit einer Häufung in der Adoleszenz. Ent-
gegen dem klinischen Eindruck einer Häufung des Problems
bei Mädchen ist die Geschlechtsverteilung neutral. Die Ursa-
chen sind kontrovers diskutiert, doch scheint eine Kombina-
tion aus direkter Schädigung des patellofemoralen Gelenks
durch Traumata oder patellofemorale Instabilität, Malalign-
ment der unteren Extremität, Insuffizienzen oder Verkür-
zungen der knieführenden Muskulatur und Überbeanspru-
chung denkbar. Entwicklungspsychologische und psychoso-
ziale Einflüsse werden neuerdings ebenfalls als ätiologische
Faktoren diskutiert (3). Die Beschwerden treten häufig bei
sportlicher Betätigung auf und werden durch Treppenstei-
gen, längeres Sitzen oder Kniebeugen verstärkt. Die klinische
Untersuchung ergibt häufig ein retropatellares Krepitieren
und ein positives Zohlen-Zeichen. Beide korrelieren schlecht
mit der Erkrankung und sind auch bei beschwerdefreien Pa-
tienten häufig auszulösen. Verlässlicher scheint der Patel-
laanpress- und -verschiebeschmerz  zu sein. Immer ist auch
eine Beurteilung des Gangbildes und der Torsionsverhältnis-
se der unteren Extremität notwendig. 

Die konventionelle Röntgendiagnostik des Kniegelenks in
zwei Ebenen mit Patellatangentialaufnahme dient vornehm-
lich dem Ausschluss morphologisch fassbarer Erkrankungen
wie der Osteochondrosis dissecans oder kniegelenksnahen
Tumoren. Schnittbildverfahren (CT, MRT) bringen oft keine
zusätzliche Information in der Diagnostik der überwiegend
funktionellen Störung des vorderen Knieschmerzes, sind
aber zur Diagnosesicherung bei Verdacht auf relevante Er-
krankungen gerechtfertigt.

Aufgrund des oft sehr günstigen Spontanverlaufs der Er-
krankung mit völliger Beschwerdefreiheit ohne spezifische
Therapie kann initial nach entsprechender Patienten- und
Elternaufklärung zugewartet werden. Bei hartnäckigen
Problemen kommen in erster Linie physiotherapeutische
Übungsprogramme mit Dehnung und Kräftigung der knie-
nahen Muskulatur, insbesondere Training des M. vastus me-
dialis in Frage. Als zusätzliche Maßnahmen werden bei einer
gleichzeitig vorliegenden Hyperlordose der Lendenwirbel-
säule mit Verkürzung der Kniestrecker und Hüftbeuger eine
Behandlung durch aktive Beckenaufrichtung oder beim Vor-
liegen von Vor- oder Rückfußfehlstellungen das Tragen von
besonderen Schuheinlagen empfohlen. Sportliche Aktivitä-
ten sollten – zumindest temporär – vom Patienten gemieden
werden. Bei sportlich sehr aktiven Patienten ist dies aller-
dings häufig problematisch. In diesem Fall sollte versucht

werden, über Anpassungen der Trainingsfrequenz, -dauer
und -intensität eine sportliche Betätigung im schmerzfreien
Bereich zu ermöglichen oder dem jungen Athleten stimulie-
rende, das Kniegelenk entlastende, Ausgleichsaktivitäten an-
zubieten (z.B. Aquajogging). Kontraindikationen gegen be-
stimmte Sportarten können bei fehlender fassbarer Patholo-
gie nicht ausgesprochen werden. Sogar Fahrradtraining wird
in manchen Fällen als hilfreich angesehen (15).

Insgesamt zeigt sich aus der Literatur keine Behand-
lungsmaßnahme der anderen wirklich überlegen. Kurzfristi-
ge Analgetikagaben, Kryotherapie und die Anwendung von
Friktionsmassagen bei Insertionstendinopathien können
ebenso in das Therapiekonzept einbezogen werden wie das
Tragen von elastischen Bandagen mit Aussparung der Knie-
scheibe, die gelegentlich propagiert werden, deren Wirkung
wissenschaftlich aber spärlich belegt ist (8). Hingewiesen sei
jedoch ausdrücklich auf die katastrophale Auswirkung von
operativen Maßnahmen jeglicher Art auf die Prognose des
retropatellaren Schmerzsyndroms ohne zugrunde liegender
fassbaren Pathologie.

Morbus Osgood-Schlatter und Morbus Sinding-Larsen
Der Morbus Osgood-Schlatter ist die häufigste
Traktionsapophysitis des Kindes- und Jugendalters. Ursa-
che sind multiple, submaximale Avulsionsfrakturen an der
Tuberositas tibiae zum Zeitpunkt der Entwicklung des se-
kundären Ossifikationszentrums, die durch repetitive
Mikrotraumatisierung durch den unbalancierten, verkürzten
Streckapparat insbesondere in exzentrischer Kontraktion
verursacht werden. Prädilektionsalter ist das 13. und 14. Le-
bensjahr bei Jungen und das 10. und 11. Lebensjahr bei
Mädchen. Die Symptome beginnen schleichend mit Druck-
schmerz an der Tuberositas in Kombination mit Schwellung
und belastungsabhängigem Schmerz. Nativradiologisch im-
ponieren eine Fragmentation der Tuberositas tibiae und ge-
legentlich freie knöcherne Fragmente in der Patellarsehne.

Therapeutisch ist die körperliche Schonung bis zu drei
Monaten und die physiotherapeutische Übungsbehandlung
mit statischem Quadrizepstraining Mittel der Wahl. Bei star-
ken Schmerzen sind kurzfristige Ruhigstellung und Entlas-
tung des betroffenen Beines zu überlegen. Corticoidinfil-
trationen sind kontraindiziert. Radfahren und Schwimmen
sollten forciert werden. Auch bei langfristiger Beschwerde-
persistenz, stellt der M. Osgood-Schlatter keine absolute
Kontraindikation zur Sportausübung dar. Knöcherne Ausris-
se der Tuberositas tibiae sind sehr selten, können aber bei
Sportarten mit starken Sprungbelastungen auftreten. Der
Morbus Osgood-Schlatter ist eine selbstlimitierende Erkran-
kung, die mit dem Wachstumsabschluss und der knöchernen
Integration der Tuberositasapophyse in die Tibia spontan
zum Stillstand kommt. Die manchmal entstehenden freien
Ossikel in der Patellarsehne können nach Wachstumsab-
schluss operativ entfernt werden, wenn sie persistierende Be-
schwerden verursachen.

Der M. Sinding-Larsen ist in Ätiologie, Klinik und Thera-
pie dem Morbus Osgood-Schlatter gleichzusetzen. Die
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Das schmerzhafte Kniegelenk im Kindes- und Jugendalter Übersichten
Lokalisation ist der Patellarsehnenansatz am inferioren
Patellapol.

Der akute oder chronische Knieschmerz im Kindes- und Ju-
gendalter wirft eine Reihe von Fragen und Überlegungen
auf. Welches ist der wirkliche Ort der Pathoanatomie? Wel-
ches sind prognostisch relevante Einflussgrößen? Welche
prädisponierenden Faktoren sind vorhanden, und welche
diagnostische Abklärung ist sinnvoll? 

Die meisten Symptome am kindlichen Kniegelenk sind
unspezifisch und führen auch in Kombination mit einer ein-
gehenden klinischen Untersuchung häufig nicht zu einer
eindeutigen Diagnose. Die Röntgenabklärung des Kniege-
lenks im anteroposterioren und seitlichen Strahlengang, ge-
gebenenfalls ergänzt durch zusätzliche Spezialaufnahmen
ist nach akuten Traumata oder länger bestehenden Schmer-
zen obligat. Eine Befunderweiterung kann bei gezielter Fra-
gestellung durch konventionelle Schnittbildverfahren wie
die CT oder MRT erreicht werden.

Häufig zu beobachtendes und in der Regel eindeutiges
Symptom nach Verletzungen ist der posttraumatische Häm–
arthros. Als unspezifisches Symptom kann er Ausdruck ei-
ner Reihe von Knieerkrankungen darstellen, deren korrekter
Abklärung gerade beim Kind große Bedeutung zukommt, da
die verzögerte oder übersehene Diagnose den Patienten und
seine Eltern verunsichert und ernste gesundheitliche Schä-
den zur Folge haben kann. Die häufigsten Ursachen sind die
akute Patellaluxation, die vordere Kreuzbandruptur und die
osteochondrale Fraktur. Eine MRT ist bei Vorliegen eines
Hämarthros aus unserer Sicht unbedingt durchzuführen. Die
Indikation zur diagnostischen Arthroskopie zur Evaluierung
der zugrunde liegenden intraartikulären Pathologien würden
wir sehr zurückhaltend stellen, zumal eine Reihe nichtinva-
siver Methoden zur Verfügung stehen, durch die sich Ver-
dachtsdiagnosen sicher verifizieren und dokumentieren las-
sen. Die klinische Erfahrung zeigt außerdem, dass Kinder
und Jugendliche nach Traumata, die zu hämorrhagischen
Kniegelenksergüssen führen, jedoch kein morphologisch
fassbares Röntgen- oder MR-tomographisches Korrelat zei-
gen, nach kurzfristiger konservativer Therapie rasch be-
schwerdefrei werden und spontan zu ihrer normalen körper-
lichen Betätigung zurückfinden. Andererseits sind Krank-
heitsbilder wie chondrale und osteochondrale Frakturen oder
Rupturen der Kreuzbänder oder Menisken absolute bzw. re-
lative Operationsindikationen. Eine verzögerte Intervention
wäre hier kontraproduktiv und würde zu ernsthaften Folge-
schäden führen. Der Hämarthros nach Bagatelltraumata
kann auf das Vorliegen einer Hämophilie hindeuten und soll-
te entsprechend abgeklärt werden.

Ähnliches gilt für den chronischen Knieschmerz im
Wachstumsalter, der ebenfalls unspezifisches Symptom für
multiple Pathologien sein und dessen Therapie sich an der
idealerweise rasch gestellten Diagnose orientiert, die von der
zurückhaltenden Beobachtung des Spontanverlaufes bis zur

Diskussion

aggressiven operativen Intervention ein weites Spektrum
umfasst. 

Von essentieller Bedeutung in der Abklärung des Kniege-
lenks im Kindes- und Jugendalter ist eine umfassende klini-
sche und bildgebende Befunderhebung, die den dargestellten
Besonderheiten des Wachstumsalters Rechnung trägt. 
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