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Was hilft gegen Schmerzen? Wann ist eine 

Operation sinnvoll?

In Deutschland werden pro Jahr mehrere Hunderttau-

send Kniegelenke operiert – das ist aber nur die Spitze 

des Eisbergs an Knie leiden. Für die Betroffenen bedeu-

tet ein solcher Eingriff meist einen tiefen Einschnitt in 

den Alltag, verbunden mit grundlegenden Fragen nach 

der Belastungsfähigkeit in der Zukunft. Die Lebensum-

stände der Patienten beeinflussen dabei wesentlich die 

Auswahl der chirurgischen Optionen. 

In Fachkreisen wird angesichts der weiter  hin steigenden 

Operationszahlen zunehmend das Einholen einer Zweit-

meinung empfohlen. Auch wenn dieses Buch keinen 

Arztbesuch ersetzen kann, so hilft es dem Betroffenen, 

Diagnosen und Zusammenhänge besser zu verstehen 

und weit vor einer Operation die richtigen Fragen zu 

stellen. Auch konservative Heilungswege und -aussich-

ten kommen ausführlich zur Sprache.

In acht Kapiteln erfahren Sie, wie faszinierend unser 

kompliziertestes Gelenk konstru iert ist, aber auch, 

was die häufigsten Leiden sind und wie sie behandelt 

werden. Typische Beschwerden und die Folgen von 

Verschleißerscheinungen oder Unfällen werden gut 

verständlich erläutert. Gleichzeitig beschäftigt sich 

das Buch intensiv mit konservativen Maßnahmen und 

der „Trainingslehre Knie“, mit denen man in vielen 

Fällen den Folgen einer Arthrose oder zumindest den 

Schmerzen effektiv entgegenwirken kann. 

Unterhaltsam, zeitgemäß und keineswegs unkritisch 

gegenüber dem eigenen Berufsstand erläutert Prof. Dr. 

Hanno Steckel, welche Fragen Sie Ihrem Arzt unbedingt 

stellen sollten und warum der Operateur mit dem Ergeb-

nis oft zufriedener ist als der Patient. Welche Behandlung 

ist empfehlenswert und welche können Sie sich besser 

sparen? Was sind die Kriterien für eine Operation? Was 

könnte eine Alternative bringen? Das Buch ist Orthopä-

die zum Anfassen – sehr persönlich unter der Prämisse 

geschrieben, was der Autor einem guten Freund nach 

heutigem Stand der Wissenschaft empfehlen würde.

Prof. Dr. Hanno Steckel ist Orthopäde in Ber lin und Pro-

fessor an der Universität Göttingen. Als zertifizierter Knie-

chirurg führt er jährlich mehr als 400 Opera tionen durch. 
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