
Eine neue Methode, die 
Orthopäden am Mag-
deburger Uniklinikum 
einsetzen, verspricht 
Abhilfe bei einem Riss am 
vorderen Kreuzband.

Von Uwe Seidenfaden
Magdeburg ● Es passiert ganz 
plötzlich, oft in einem Moment 
der Unaufmerksamkeit, beim 
Fußball, Tennis, Skilauf oder 
auf der Arbeit: Für einen kur-
zen Augenblick wird das Knie-
gelenk, das prinzipiell wie ein 
Türscharnier funktioniert, ver-
dreht und überlastet. Es knackt 
und ein stechender Schmerz 
durchzieht wie ein Blitz das 
Bein. Kurze Zeit später ist das 
Kniegelenk wie eine pralle 
Wurst angeschwollen. 

Privatdozent Dr. Christian 
Stärke, Oberarzt an der Ortho-
pädischen Universitätsklinik 
Magdeburg kennt solche Be-
richte seiner Patienten seit 
vielen Jahren. Oftmals sind sie 
ein Hinweis auf einen vorderen 
Kreuzbandriss. Dabei handelt 
es sich um eine der häufi gsten 
Verletzungen des Kniegelenks. 

Die Kreuzbänder stabilisie-
ren zusammen mit den Menis-
ken und der Muskulatur das 
Kniegelenk. Bei einer plötz-
lichen Verdrehung des Knie-
gelenkes können sie binnen 
Bruchteilen von Sekunden ge-
schädigt werden. Die extremen 
Kräfte führen zu einem Zerrei-
ßen des vorderen Kreuzbandes. 
Frühere Versuche, das bleistift-
dicke vordere Kreuzband wie-
der zusammen zu nähen, wa-
ren in der Vergangenheit meist 
erfolglos geblieben, so der Mag-
deburger Oberarzt. Bislang gab 
es deshalb im wesentlichen 
zwei Behandlungsoptionen: 
Die Stärkung der Muskulatur, 
die das Kniegelenk stabilisiert, 
durch ein physiotherapeuti-
sches Training sowie die chi-
rurgische Rekonstruktion des 
vorderen Kreuzbandes durch 
Transplantation körpereigener 
Sehnen, die zuvor am Bein ent-

nommen werden (zum Beispiel  
die Semitendinosus- oder Gra-
cilissehne).

Letzteres wird bislang jün-
geren, sportlich aktiven Pati-
enten zwischen dem 20. und 
40. Lebensjahrzehnt empfoh-
len, um Instabilität des Knie-
gelenkes und damit weiteren 
Verletzungen vorzubeugen. 
Die Langzeiterfahrungen mit 
dem körpereigenen Ersatz des 
vorderen Kreuzbandes bezie-
hungsweise einer gezielten 
muskulären Stärkung am 
Kniegelenk zeigen jedoch, dass 
sie langfristig eine Kniege-
lenksarthose nicht zuverlässig 
verhindern können. 

„Das gerissene vordere 
Kreuzband begünstigt weitere 
Kniegelenkinstabilitäten, Aus-
lockerungen und Schmerzen“, 

erklärt Professor Dr. Christoph 
Lohmann, Direktor der Magde-
burger Universitätsklinik für 
Orthopädie. Doch neuerdings 
gibt es ein minimalinvasives 
Implantat-Verfahren, das eine 
schnelle Heilung nach einem 
vorderen Kreuzbandriss er-
möglicht. Zu den ersten Kran-
kenhäusern in Deutschland, 
welche die Technik einsetzen, 
zählt die Orthopädische Uni-
versitätsklinik in Magdeburg. 

Das in den Schienbeinkno-
chen eingesetzte, etwa klein-
fi ngerdicke Titan-Implantat 
enthält eine Feder und eine 
künstliche Sehne, welche die 
mikrochirurgische Naht des 
gerissenen Kreuzbandes in 
den ersten Wochen nach dem 
Unfall stabilisiert und die Hei-
lung fördert. „Im Unterschied 

zur bisherigen Rekonstrukti-
on sollte die künstliche Kreuz-
bandplastik möglichst bald 
nach dem Unfall, also mög-
lichst innerhalb von zwei Wo-
chen, eingesetzt werden“, emp-
fi elt Privatdozent Dr. Stärke. 

Keine körpereigene 
Ersatzsehne notwendig

Die Ergebnisse sind bemer-
kenswert. Den Patienten muss 
keine Ersatzsehne mehr ent-
nommen werden. In der Regel 
könne man bereits nach sechs 
Wochen Fahrrad fahren, nach 
zwei bis drei Monaten wieder 
Joggen und nach etwa einem 
halben Jahr Sport treiben, der 
das Knie belastet, fasst Profes-
sor Lohmann die Vorteile zu-
sammen.

Über die langfristigen Fol-
gen des Implantates nach meh-
reren Jahrzehnten können die 
Ärzte derzeit zwar noch keine 
sicheren Aussagen machen. 
Aufgrund der bisherigen Er-
fahrungen erwarten sie aber 
auch einen Rückgang bei den 
Arthrosen. 

Nach Ansicht der Magde-
burger Orthopäden könnten 
die neuen Kreuzbandplastiken 
insbesondere für sportlich ak-
tive Menschen im Berufsleben 
von Nutzen sein. „Die Patien-
ten können danach wieder kör-
perlich anspruchsvollen Beru-
fen nachgehen“, so Professor 
Lohmann. Die gesetzlichen 
Krankenkassen Deutschlands 
übernehmen die Kosten auch 
für diese neue Rekonstruktion 
des Kniegelenkes.

Neues Implantat bei Kreuzbandriss
Heilung nach Sportverletzung kann durch eine minimalinvasive Therapie verbessert werden

Ratgeber im TV
20.15 Uhr | NDR
„Visite“: Themen sind unter an-
derem: Günstiger Zahnersatz wie 
Klebe- und Einknopf-Prothesen. 
Außerdem was Sie bei vererb-
tem hohem Cholesterin machen 
können.

9.05 Uhr | ZDF
„Volle Kanne“: In der Sendung 
erfahren Sie, welche Neuerungen 
es bei Inkassoverfahren gibt und 
eine Reportage klärt Sie über 
Spezial-Benzin auf.

Oberarzt Dr. Christian Stärke von der Orthopädischen Uniklinik Magdeburg mit dem neuen Implantat (kleines Bild links) bei Rissen des vor-
deren Kreuzbandes. Foto: Uniklinikum

Telefontipps
Ferngespräche im Festnetz
Zeit Vorwahl Anbieter Preis*
 0-7 01028 Sparcall 0,10

01052 01052 0,24
7-9 01041 Tellina 0,53

01011 01011 0,80
9-10 01011 01011 0,80

01041 Tellina 0.93
10-15 01011 01011 0,90

01041 Tellina 0,93
15-18 01011 01011 0,90

01038 tellmio 0,94
18-19 01045 01045 0,84

01011 01011 0,90
19-24 01013 Tele2 0,49

01045 01045 0,84

Ortsgespräche im Festnetz
Zeit Vorwahl Anbieter Preis*
 0-7 01028 Sparcall 0,10

01052 01052 0,24
7-10 01028 Sparcall 0,72

01052 01052 0,80
10-19 01028 Sparcall 0,72

01052 01052 1,65
19-24 01013 Tele2 0,54

01070 Arcor 0,89

Ins Mobilfunknetz

Zeit Vorwahl Anbieter Preis*
 0-24  010011 010011 1,79

01032 01032 1,89

* in Cent/min. Die Tabelle zeigt
zwei günstige Call by Call An-
bieter mit Tarifansage, die Sie 
ohne Anmeldung sofort nutzen 
können. Tarife mit Einwahlge-

bühr oder einer Abrechnung schlechter als 
Minutentakt wurden nicht berücksichtigt. 
Bei einigen Anbietern kann es wegen Kapa-
zitätsengpässen zu Einwahlproblemen kom-
men. Teltarif-Hotline: 0900/1330100 (Mo.-
Fr. 9-18 Uhr; 1,86 Euro/min von Telekom). 
Angaben ohne Gewähr. Stand: 10. November 
2014  Quelle: www.teltarif.de

Kassel (dpa) ● Wer nicht auf-
wacht, hat kaum eine Chance: 
Nur drei bis vier Atemzüge in 
einem Raum voller Rauch kön-
nen ausreichen, um an einer 
Rauchvergiftung zu sterben. 
Rauchwarnmelder sind daher 
Lebensretter. Zwar können sie 
Brände nicht verhindern. Aber 
sie alarmieren die Bewohner 
so rechtzeitig, dass sie sich im 
Ernstfall retten können. „Mitt-
lerweile sind Rauchwarnmelder 
in fast allen Bundesländern ge-
setzlich vorgeschrieben“, erklärt 
Carsten Wege vom Bundesver-
band Brandschutz-Fachbetriebe 
in Kassel. 

95 Prozent der Opfer von 
Bränden sterben nicht in den 
Flammen, sondern sie ersti-
cken schon vorher an den gif-
tigen Rauchgasen. Rauchmel-
der hätten sie warnen können. 
Die batteriebetriebenen Gerä-
te funktionieren unabhängig 
von der Stromversorgung und 
erkennen selbst feinste Rauch-
partikel – und lösen einen schril-
len Alarmton aus. Rauchmelder 
müssen an mehreren Stellen 
in der Wohnung vorhanden 
sein, um optimale Sicherheit 
zu gewährleisten. „Unerlässlich 
sind sie im Schlafzimmer“, be-
tont Carsten Wege. „Denn im 
Schlaf können Menschen den 
Rauch gar nicht oder nur einge-
schränkt wahrnehmen.“

Für schwerhörige oder gehör-
lose Menschen werden Modelle 

angeboten, die über optische 
oder vibrierende Signale vor 
Feuer und Rauch warnen.

„Für größere Wohnungen 
oder Einfamilienhäuser bie-
ten sich funkvernetzte Rauch-
warnmelder an“, sagt Wege. 
Die Bewohner hören den Alarm 
auch dann, wenn er in einem 
weiter entfernten Raum ausge-
löst wird. „Aber in den meisten 
Mietwohnungen genügen die 
einfachen batteriebetriebenen 
Rauchwarnmelder“, meint der 
Experte.

Rauchmelder einmal 
im Jahr überprüfen

Es gibt sie im Brandschutz-, 
Elektrofachhandel, aber auch in 
Baumärkten zu kaufen. „Wich-
tig ist, auf Qualität zu achten“, 
betont Wege. Die sei gewähr-
leistet, wenn die Geräte die CE-
Kennzeichnung mit Zertifi kats-
nummer und der Bezeichnung 
EN 14604 sowie die Produktan-
erkennung einer Prüfungsstelle 
haben.

Käufer legen am besten auf 
langlebige Batterien und soli-
des Befestigungsmaterial Wert. 
„Die Akkulaufzeit beträgt bis zu 
zehn Jahre“, sagt Michael Jörn 
vom TÜV Rheinland. Lässt die 
Batterie nach, gibt der Rauch-
melder mehrere Tage lang ein 
kurzes piepsendes Warnsignal 
ab. Dann sollte ein neuer Akku 
bereit liegen. In der Betriebs-

anleitung steht, in welchem 
Abstand von den Zimmerecken 
das Gerät an der Decke befestigt 
werden muss. 

Es sollten mindestens 50 Zen-
timeter sein. Keinesfalls darf 
der Rauchmelder an die Wand 
kommen. „Das geschieht relativ 
häufi g, weil die Leute nicht auf 
eine Leiter steigen können, um 
die Zimmerdecke zu erreichen“, 
sagt Carsten Wege. Das Gerät 
wird am besten in der Mitte der 
Zimmerdecke mit Schrauben 
montiert. 

In Küche und Bad sei eine 
Installation nicht sinnvoll, 
denn das Gerät reagiert auf 
Wasserdampf. Dadurch kann 
es Fehlalarme geben. Um sicher-
zugehen, dass das Gerät funkti-
onstüchtig ist, sollte einmal im 
Jahr die Öff nung für den Rauch 
überprüft und ein Probealarm 
ausgelöst werden. 

Anders ist das, wenn Rauch-
melder wirklich auslösen, ob-
wohl gar kein Rauch oder Feuer 
vorhanden sind. Das kann pas-
sieren, wenn in der Wohnung zu 
viel Wasserdampf unterwegs ist. 
„Bleibt nach dem Duschen die 
Badezimmertür off en, verteilt 
sich der Dampf in der Wohnung 
und kann den Alarm auslösen“, 
erklärt Möller. Wenn dann die 
Bewohner nicht zu Hause sind, 
muss die Feuerwehr die Woh-
nungstüren gewaltsam öff nen, 
um sicherzugehen, dass keine 
Gefahr besteht.

Rauchmelder sind in allen Wohnungen Pfl icht
Die Übergangsfrist zum Nachrüsten läuft  Ende des kommenden Jahres ab

Rauchmelder sind in vielen Bundesländern schon Pflicht. Foto: dpa

Seit dem 21. Dezember 2009
gilt die Rauchwarnmelder-
Pfl icht für alle Wohnungen in 
Sachsen-Anhalt. Es gibt aber 
eine Übergangsfrist: Bereits 
bestehende Wohnungen sind 
bis zum 31. Dezember 2015 
nachzurüsten. Es muss min-

destens je ein Rauchmelder für 
Kinderzimmer, Schlafzimmer 
und Flure, die als Fluchtweg 
dienen, vorhanden sein. Eine 
Wohnung mit Flur, von dem drei 
Kinderzimmer und ein Schlaf-
zimmer abgehen, benötigt also 
mindestens fünf Rauchmelder.

Gesetzeslage in Sachsen-Anhalt

Berlin (dpa) ● Bei großen Zah-
lungsrückständen kann der 
Vermieter dem Mieter die 
Wohnung kündigen. Meist ge-
schieht das in Form einer au-
ßerordentlichen Kündigung. 
Die wird unwirksam, wenn der 
Mieter innerhalb einer Schon-
frist von zwei Monaten die 
Rückstände zahlt. Allerdings 
gilt das nicht für eine zeitgleich 
ausgesprochene ordentliche 
Kündigung, wie das Landge-
richt Berlin entschied. Darauf 
weist der Bundesverband deut-
scher Wohnungs- und Immo-
bilienunternehmen hin. 

In dem verhandelten Fall 
war der Mieter eines Reihen-
hauses mit zwei Monatsmieten 
im Rückstand. Der Vermieter 
kündigte ihm fristlos und 
sprach gleichzeitig eine or-
dentliche Kündigung aus. Zwar 
glich der Mieter den Rückstand 
innerhalb der gesetzlichen 
Schonfrist aus – das führe je-
doch nur zur Unwirksamkeit 
der fristlosen Kündigung, so 
die Richter. Die ordentliche 
Kündigung bleibe wirksam. 
Nur in Ausnahmefällen sei das 
anders. Etwa dann, wenn die 
nachträgliche Zahlung ganz 
kurz nach der Kündigung er-
folgt ist und der Mieter nach-
vollziehbare Gründe für sein 
Säumnis angeben kann. Das 
sei hier nicht der Fall gewesen.

Mietkündigung 
wirksam trotz 
Nachzahlung

Wiesbaden (dpa) ● Steckt sich ein 
chronisch kranker Mensch mit 
der Grippe an, ist das Risiko 
groß, dass er sich noch weitere 
Infektionen zuzieht. Durch die 
Grippe sei das Immunsystem 
der Betroff enen so geschwächt, 
dass nicht nur die Infl uenza 
schwerer verläuft, erläutert Pe-
ter Walger, Infektionsexperte 
des Berufsverbands Deutscher 
Internisten (BDI). 

Auch die Grunderkrankung 
verschlechtere sich, und zu-
sätzlich hätten andere Krank-
heitserreger ein leichtes Spiel, 
sich im Körper breitzumachen. 
Sinnvoll sei daher, sich jedes 
Jahr spätestens im November 
gegen die Infl uenza impfen zu 
lassen, um Komplikationen 
und weitere Infektionen wie 
Lungen- oder Herzmuskelent-
zündungen zu vermeiden. Bis 
der volle Schutz nach der Imp-
fung erreicht ist, kann es bis zu 
14 Tage dauern.

Grippe gefährdet 
chronisch
Erkrankte 

Meldungen

Bonn (dpa) ● Müssen Arbeit-
nehmer morgens früh raus, 
haben sie häufi g keine Lust 
auf ein Frühstück. Gut ist es 
aber, wenigstens eine Tasse 
Tee, Kaff ee oder Saft zu sich zu 
nehmen, sagt Antje Gahl von 
der Deutschen Gesellschaft 
für Ernährung. Viele wissen 
nicht, dass der Körper auch im 
Schlaf Kalorien verbraucht.

Nicht ohne Frühstück 
aus dem Haus 

Wiesbaden (dpa) ● Grundsätz-
lich können Igel für sich 
selbst sorgen. Wird es nachts 
richtig kalt, schadet ihnen 
eine kleine Zusatzfütterung 
aber nicht. Am besten eignet 
sich spezielles Igelfutter oder 
zimmerwarmes Katzenfutter, 
das mit Haferfl ocken oder 
Rührei angereichert werden 
kann. Milch ist für die Sta-
cheltiere nicht geeignet.

Igel zufüttern 
bei eisiger Kälte

Cupertino (dpa) ● Ehemalige Nut-
zer von iOS-Geräten können 
sich nun auch nachträglich 
über eine Webseite von Apples 
Messenger iMessage abmelden. 
So sollen Probleme mit dem 
SMS-Empfang behoben wer-
den. Bisher kann es nämlich 
vorkommen, dass ehemalige 
iOS-Nutzer nach dem Wechsel 
auf ein anderes Betriebssystem 
keine SMS mehr von Apple-
Geräten erhalten können. Für 
die Absender der Nachrichten 
werden diese aber als zugestellt 
angezeigt. 

Wer nicht mehr im Besitz 
seines iOS-Gerätes ist, kann 
auf der Webseite seine Tele-
fonnummer nach Eingabe ei-
nes Sicherheitscodes aus der 
iMessage-Datenbank entfer-
nen lassen. Ist das Apple-Gerät 
noch verfügbar, kann iMessage 
mit eingelegter SIM-Karte auch 
nachträglich über die Einstel-
lungen deaktiviert werden.

Abmeldung bei 
iMessage löst 
SMS-Problem 

Meldung

Hamburg (dpa) ● Die Verträg-
lichkeit einer Creme ist oft 
erst nach vier bis zwölf Wo-
chen erkennbar. Darauf weist 
das Portal Hautsache.de hin. 
Die Haltbarkeit einer Creme 
erkennen Verbraucher an 
einer kleinen Zeichnung: eine 
Dose mit geöff netem Deckel. 
Daneben steht zum Beispiel 
„3 M“. Das bedeutet dann, dass 
die Creme nach dem Öff nen 
drei Monate haltbar ist.

Haltbarkeit von 
Cremes erkennen
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