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Knieschmerzen? Arthrose?
Effektive Behandlung ohne Operation
Viele Patienten mit Knieschmerzen kennen die Situation: Nach
langem Warten endlich im
Sprechzimmer, kurzer Blick auf
das Knie, vielleicht ein Röntgenbild, die Verordnung von
Schmerzmitteln oder allenfalls
Krankengymnastik und schon
ist man wieder allein gelassen.
Dr. Marco Gassen, Leiter von
QIMOTO-Zentrum für Sportmedizin in Wiesbaden, hört immer
wieder solche oder ähnliche Berichte von seinen Patienten.

„S

elbst wenn die Patienten
immer wieder mit ihren Beschwerden vorstellig werden, wird meist nicht nach der Ursache
gesucht und die Betroffenen wissen
manchmal über Jahre nicht woher ihre
Schmerzen kommen. Daneben erleben
wir, dass bei Patienten mit einer im
Röntgenbild nachgewiesenen Kniearthrose oft vorschnell zu einer Operation
geraten wird ohne dass die gelenkerhaltenden Therapiemöglichkeiten auch
nur im Ansatz ausgeschöpft werden“,
erklärt Dr. Gassen.
Dass in Deutschland zu schnell und zu
oft operiert wird, zeigen mittlerweile
zahlreiche Studien. Aktuell wurde z. B.
nachgewiesen, dass bei Meniskusrissen

Mit der 3-D-MotionCapture-Analyse
des Kniegelenks wird
ein individuelles
Bewegungsbild erstellt.

eine Operation häufig überflüssig ist.
Das heißt, es gibt meist keine Vorteile
für operierte Patienten.
„Im Gegenteil“, erläutert Dr. Gassen.
„Auch wenn bei einer Operation z. B. der
Knorpel geglättet oder ein Teil des Meniskus entfernt wird, werden mit einer
Operation die zugrunde liegenden Ursachen, die zu der Veränderung geführt
haben, nicht behoben. Nach Fehlbelastungen im Stehen, Gehen oder einer ungünstigen muskulären Führung des Gelenkes wird häufig vor einer Operation
erst gar nicht gesucht. Dabei wäre dies
besonders wichtig, um Alternativen zu
einer Operation anzubieten. Wenn man
dann noch bedenkt, dass häufig die Betreuung nach einer Operation völlig un-

zureichend ist, wundert man sich nicht,
dass etwa 50 Prozent der Patienten nach
einer Knieoperation nicht zufrieden
sind. Wir bei QIMOTO haben dagegen
einen anderen Ansatz. Wenn wir durch
eine genaue Untersuchung und ein
ausführliches Gespräch die Ursachen
der Fehlbelastung und der Abnutzung
verstehen, können wir mit einem effizienten Therapieplan langfristig die Beschwerden ohne Operation reduzieren.“

Das finden Sie bei QIMOTO
• QIMOTO ist spezialisiert auf Diagnostik und Behandlung bei Arthrose,
Rücken-, und Nackenschmerzen sowie Sportverletzungen.
• Im Vordergrund stehen die genaue ärztliche Untersuchung und
modernste Diagnostik.
• Viele Untersuchungsmethoden und Behandlungen
wurden von den Spezialisten des QIMOTO-Zentrums weiter entwickelt
und haben sich nicht nur bei Spitzen- sondern auch bei
Freizeitsportlern und „normalen“ Patienten sehr bewährt.

Die isokinetische Kraftmessung
ist Teil des Knie-Checks.
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Diagnostik bis ins Detail
Die Erfahrung zeigt, Knieschmerzen können durch vielfältige Ursachen ausgelöst
werden. Sportverletzungen, Arthrose
oder Meniskusschäden sind zumeist die
Folge einer über Jahre bestehende Fehlbelastung. Diese herauszufinden ist der
Schlüssel für eine erfolgreiche Behandlung ohne Operation. Dazu gehört als Basis zunächst die ärztliche Untersuchung.
Diese ist nicht – wie meist üblich – spätestens nach drei Minuten abgeschlossen. Bei QIMOTO nehmen sich die Ärzte
Zeit und untersuchen das Knie zunächst
sehr sorgfältig. Dann folgt in der Regel
eine ausführliche Diagnostik in der das
Kniegelenk in den Bewegungen, die Beschwerden verursachen, untersucht wird.
Mit modernster Diagnostik, die sonst nur
Spitzensportlern zur Verfügung steht,
wird das Kniegelenk ähnlich wie bei einem Belastungs-EKG, genau in seiner
Funktion untersucht. Dr. Gassen: „Unser
Team forscht bei jedem Patienten systematisch nach den Ursachen und ermittelt, welche Maßnahmen für ihn persönlich am wirksamsten sind. Mit diesen
Ergebnissen gehen wir den Beschwerden auf den Grund. Eine besondere Bedeutung haben dabei die hochfrequente
Ultraschalluntersuchung und die medizinische Gangdiagnostik, mit der exakt
die im Gelenk wirkenden Kräfte gemessen werden können. Mit dieser Methode
können wir z. B. bei einem vorliegenden
„X“- oder „O-Bein“ genau bestimmen,
welche Therapie zur Entlastung des
schmerzhaften Bereiches die geeignetste ist. Ein weiteres wichtiges Kriterium
unserer Tätigkeit ist die enge Zusammenarbeit und Absprache zwischen Ärzten,
Sportwissenschaftlern, Biomechanikern
und Physiotherapeuten. Nach abgeschlossener Bestandsaufnahme werden
alle Einzelbefunde zusammengefügt,

3-D Bewegungsanalyse
detailliert bewertet und ein integratives,
individuelles Therapiekonzept erstellt.“

Therapie nach
modernsten Konzepten
Der Schlüssel zum Erfolg liegt also bereits
in der Diagnostik, mit der die wahren Ursachen der Beschwerden aufgedeckt werden. Erst wenn diese erkannt sind, kann
ein langfristig wirksamer Therapieplan
entwickelt werden. „Wichtig ist uns, den
Therapieplan mit den Patienten zu besprechen, denn schmerzfrei wird man nur
durch eine individuelle Therapie. Daher
werden bei uns auch Häufigkeit, Dauer
und Intensität der therapeutischen Maßnahmen ganz individuell geplant. Natür-

Analyse der Bodenreaktionskräfte

lich kann in einer solchen Situation nicht
eine Behandlungsmethode alleine zum
Erfolg führen. Besonders bei Beschwerden des Kniegelenkes ist es entscheidend die richtigen Therapiebausteine
miteinander zu kombinieren. Durch unser
umfassendes nach modernsten Kriterien
ausgerichtetes Angebot sind wir in der
Lage jedem Patienten ein genau auf seine
Bedürfnisse angepasstes Therapieprogramm anzubieten. Neben spezialisierten ärztlichen, krankengymnastischen,
sportmedizinischen und trainingstherapeutischen Behandlungen nutzen wir
Osteopathie, Homöopathie, Naturheilverfahren oder Akupunktur. Durch unsere
Spezialisierung werden diese Methoden
noch einmal individueller ausgerichtet
und durch von uns weiter entwickelte
Behandlungsmethoden unterstützt. Mit
diesem Ansatz haben wir sehr positive
Erfahrungen gemacht. Wir erleben immer wieder, dass selbst bereits geplante
Operationen durch unsere konservative
Therapie über Jahre hinausgezögert oder
sogar überflüssig werden“, so Dr. Gassen.
Auch wenn eine Operation unumgänglich ist, empfiehlt es sich,
muskuläre Defizite bereits im
Vorfeld zu beheben bzw. nach der
Operation mit einer konservativen
ganzheitlichen Behandlung Rehabilitation und Rückkehr der alltäglichen Funktionen zu erleichtern.
„Für auswärtige Patienten besteht die
Möglichkeit, die Untersuchungen gebündelt an einem Tag durchführen zu
lassen. Die Behandlung kann dann im
QIMOTO Zentrum z. B. im Rahmen eines
zwei- oder dreiwöchigen Programms mit
Unterkunft in kooperierenden Hotels
oder anhand der detaillierten Therapieempfehlungen zuhause vor Ort erfolgen.
Mit den Ergebnissen der ausführlichen
Untersuchungen ist es oftmals möglich,
die Belastungsfähigkeit deutlich zu verbessern und eine Operation langfristig
zu vermeiden“, erklärt Dr. Gassen.
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