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K U A T S U  F Ü R  A L L E

UNHAPPY TRIADE i n e  p r o b l e m a t i s c h e  K n i e v e r l e t z u
Bei der «Unhappy Triad» handelt

es sich um eine komplexe Verlet-
zung des Kniegelenks. Der Begriff
heisst sinngemäss übersetzt: un-
glückliche Dreifachverletzung. Die
drei verletzten Strukturen sind das
Innenband, der Meniskus und das
vordere Kreuzband.

Diese Verletzung sehen wir häufig
beim Skifahren (Hängenbleiben mit
dem einen Ski), aber auch im Judo und
Ju-Jitsu kommt sie vor, z.B. bei einem
heftigen Atemi (Schlag) gegen das Knie
von der Aussenseite her oder beim Ein-
knicken mit hoher Belastung, z.B. bei
Würfen mit aufgeladenem Uke (Kata-
guruma u.a.). 

Was läuft ab im Körper?
Das Knie wird heftig in die X-Beinstel-
lung geschlagen oder gedrückt, wo-
durch das Innenband (Ligamentum
 femorotibiale) reisst. Dieses Band stabi-
lisiert das Kniegelenk auf der Innensei-
te und zieht vom unteren Teil des Ober-
schenkelknochens (Femur) zum oberen
Teil des Schienbeins (Tibia). Es ist nicht
sehr stark ausgebildet und recht verlet-
zungsanfällig. Durch die Scherkräfte,
die beim Riss des Innenbandes auftre-
ten, wird der innere Meniskus (manch-
mal zusätzlich auch der äussere) ge-
quetscht und kann ebenfalls einreissen.
Die Menisken sind sichelförmige Knor-
pelspangen, die man als Hilfsstrukturen
des Kniegelenks bezeichnen könnte.
Die Gelenkflächen von Femur und Tibia
passen nämlich nicht aufeinander. Um
diese sogenannte Inkongruenz zu be-
seitigen, füllen die Menisken den Raum
an den Rändern des Gelenkes auf 
(s. Bild) und vergrössern so die funktio-
nelle Gelenkfläche. Das Kniegelenk ist
von der Funktion und der Struktur her
gesehen ein Scharniergelenk (Bewe-

gung in nur einer Ebene). Bei jeglicher
Art traumatischer Drehungen des Ge-
lenkes können sie Schaden nehmen
und an verschiedenen Orten einreissen.
Gelangt ein Stück ein- oder abgerisse-
ner Meniskus in den Gelenkspalt zwi-
schen die beiden beteiligten Knochen,
so blockiert das Gelenk und lässt sich
nicht mehr (schmerzfrei) bewegen. Das
Wadenbein ist übrigens nicht am Knie-
gelenk beteiligt!! Die dritte und letzte
Verletzung der «Unhappy Triad» be-
trifft das vordere Kreuzband. Durch
den starken Zug nach der Innenseite
innert kurzer Zeit wird es überdehnt
und reisst. Die Kreuzbänder sind recht
starke Bänder, aber bei plötzlichen star-
ken Belastungen reissen auch sie. 
Die Folge dieses Verletzungsmusters ist
in allen Fällen eine Instabilität des Knie-
gelenks – insbesondere wenn die bei-

den Bänder komplett durchgerissen
sind. Das Knie wird aufklappbar und
knickt gegen die Mitte hin weg.

Was muss ich tun?
Hat die verletzte Person Schmerzen an
der Innenseite des Knies (oft auch
schon ein Hämatom, d.h einen Bluter-
guss und damit eine Schwellung) und
kann nicht mehr auftreten, dann kann
eine solche klassische «Unhappy Triad»
vorliegen. Ist ausserdem ein Instabili-
tätsgefühl da («das Knie hält nicht
mehr»), sollte man nicht mehr belasten
lassen. Das Knie muss in Streckstellung
behelfsmässig geschient werden und
der Weg zur Ärztin / zum Arzt oder ins
Spital ist unumgänglich. Ein instabiles
Knie muss operativ stabilisiert werden,
sonst droht eine Arthrose des Kniege-
lenks, d.h. die Gelenkflächen (Knorpel)
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nutzen sich vorzeitig ab und sobald
Knochen auf Knochen zu reiben be-
ginnt, kommt es zu recht starken
Schmerzen, die schlussendlich zum
Einsatz einer Knieprothese (künstliches
Kniegelenk) führen. 
Die Operation bei der «Unhappy Triad»
umfasst in der Regel einen Ersatz (oder
Naht) des gerissenen Kreuzbandes und
die Entfernung der Anteile des Meni-
skus (oder beider Menisken), welche
zwischen die Knochen geraten kön-
nen. Der betroffene Meniskus wird
wegen der Arthrosegefahr nicht mehr
wie früher ganz entfernt. Diese Opera-
tionen werden heute zum grössten Teil
arthroskopisch gemacht, d.h. durch
wenige kleine Hautschnitte, was die
Heilungsdauer deutlich verkürzt. Das
Seitenband heilt ohne operative Repa-
ratur durch Vernarbung, genau wie die
Bänder des Sprunggelenkes, welche
heute auch nicht mehr genäht werden.
Das Knie wird in der Rehabilitations-
phase mit einer langen Bein-Schiene
mit einstellbarem Beugewinkel nach-
behandelt, um das heilende Kreuzband
zu schützen und schrittweise belasten
zu können. In Streckstellung ist es ent-
lastet, mit zunehmend freigegebenem
Beugewinkel wird es immer stärker be-
lastet. 

   n g
Bitte beachten!
Die beschriebene Verletzung kann
auch partiell sein, d.h. die Bänder kön-
nen auch nur mehr oder weniger stark
gezerrt sein. Auch ein Meniskusscha-
den muss nicht obligatorisch zu Bewe-
gungsschmerzen führen. Schmerzen
seitens des Meniskus treten nur bei Ein-
klemmungen auf und diese können vor
allem bei Drehungen der Knochen
gegeneinander in Erscheinung treten.
In diesen Fällen kann der Verletzte
meist noch gehen, fühlt sich aber
manchmal unsicher dabei. Deshalb ist
es wichtig, dass solche Verletzungen
sauber abgeklärt werden, um eine In-
stabilität auszuschliessen. Die Abklä-
rung geschieht heute vorwiegend mit
einem MRI (Magnetic Resonance Ima-
ging) einem Röntgenverfahren, das alle
Strukturen der untersuchten Region
(vor allem auch die Weichteile) wie im
Anatomieatlas schichtweise abbilden
kann. Manchmal wird auch ein Kon -
trastmittel ins Gelenk gespritzt, um die
Kontraste z.B. zwischen Bändern, Kno-
chen und Muskulatur zu verstärken
und Schäden der Gelenkkapsel zu
doku mentieren. Solche Bilderserien
werden dann von speziell ausgebilde-
ten Ärzten (Radiologen) ausgewertet
und interpretiert. 

Natürlich ist die Stabilität auch abhän-
gig von der Belastung des Knies. Bei
Sportlern mit möglichen Drehbela-
stungen und der Gefahr der X-Bein-
Traumatisierung muss das Gelenk sta-
bil sein, sonst ist die Arthrose vorge-
geben. Judo, Ju-Jitsu und andere
Kampfsportarten sind ebenso wie Ski-
fahren und Fussball besonders kniebe-
lastend. Leider wird die Feststellung
einer geringgradigeren Instabilität oft
verpasst und die Schäden dann zu
spät bemerkt. Leichtgradige Verlet-
zungen mit lediglicher Bänderzerrung
Grad 1 können sich durch Vernarbung
wieder stabilisieren, wobei die Vernar-
bung zu einer Verkürzung des Bandes
führt. Entschliesst man sich bei leich-
ter Verletzung für ein abwartendes
Verhalten, muss die Stabilität im Hei-
lungsverlauf von 6–8 Wochen immer
wieder geprüft werden. Bleibt eine
 Instabilität zurück, muss sekundär
operiert werden (Bandplastik, d.h.
Bandersatz). 
Die Arthrose ist ein nicht mehr rever-
sibler Prozess und mündet unweiger-
lich in eine Prothesenversorgung,
wenn die Schmerzen die Lebensqua-
lität des Betroffenen zu stark ein-
schränken, was bei sportlichen Men-
schen schon sehr bald geschieht.
Schon beim Wandern kommt es dann
zu Schmerzen und Reizergüssen mit
dick geschwollenem Knie. Gelenkpro-
thesen haben eine Lebensdauer von
15–20 Jahren, dann müssen sie er-
setzt werden. Ein Ersatz eines künst-
lichen Gelenks ist mit jedem Mal ope-
rativ schwieriger und kann weitere
 Sekundärprobleme auslösen. Deshalb
sollte eine vorzeitige Abnutzung der
Gelenkflächen durch instabile Gelenk-
verhältnisse wenn immer möglich ver-
mieden werden. 
Reta Tschopp, Kuatsu-InstruktorinMenisken
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