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Kurzfassung
Interdisziplinäres Fachgespräch
„Gonarthrose“

Die nach der Veröffentlichung der Wissenschaftlichen Begründung für eine Berufskrankheit „Gonarthrose durch eine Tätigkeit im Knien oder vergleichbare Kniebelastung mit einer kumulativen Einwirkungsdauer während des Arbeitslebens
von mindestens 13 000 Stunden und einer
Mindesteinwirkungsdauer von insgesamt
einer Stunde pro Schicht“ im Oktober
2005 einsetzende Fachdiskussion machte
es für die gesetzliche Unfallversicherung
erforderlich, mit Experten aller relevanten
Fachdisziplinen strittige Fragen zu diskutieren und Möglichkeiten des Konsens
noch vor der Aufnahme der „Gonarthrose“
in die Liste der Berufskrankheiten zu
prüfen.
Sachverständige aus Arbeitsmedizin,
Biomechanik, Epidemiologie, Orthopädie
und Unfallchirurgie sowie Experten der
Verwaltung – Präventionsfachleute wie
Juristen – beleuchteten daher im März
2007 aus ihrer jeweiligen Fachsicht den
Kenntnisstand zu Kniegelenkschäden
bei beruﬂicher Belastung. Neben den
Fachbeiträgen kam der interdisziplinären

Diskussion eine besondere Bedeutung zu.
Hervorzuheben ist dabei die Beteiligung
von zwei international renommierten
Experten, deren wissenschaftliche Arbeiten in besonderem Maße die Grundlage
für die Wissenschaftliche Begründung
des Ärztlichen Sachverständigenbeirats
Berufskrankheiten beim damaligen
Bundesministerium für Gesundheit und
Soziale Sicherung geliefert hatten.
Teil IV der Dokumentation enthält die in
der abschließenden Diskussion im Konsens getroffenen Feststellungen und Erfordernisse für das weitere Vorgehen sowohl
zur Erweiterung des wissenschaftlichen
Kenntnisstandes wie auch bei der Prüfung
der beruﬂichen Verursachung einer Gonarthrose im Einzelfall.
Der Berichtsband gibt allen mit der Materie befassten Personen und Institutionen
einen umfassenden Einblick in den Diskussionsstand des Jahres 2007, der auch zum
Zeitpunkt des Erscheinens der Dokumentation seine Aktualität nicht eingebüßt hat.
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Abstract
Interdisciplinary Expert Discussions
“Gonarthrosis”

A specialist discussion started in October
2005 after publication of the scientiﬁc
justiﬁcation for an occupational disease
“Gonarthrosis due to work using the knees
or comparable stresses on the knees with
a cumulative effective duration of at least
13,000 hours over a working life and a
minimum effective duration of a
total of 1 hour per shift”. This made it
necessary for statutory accident insurers
to discuss controversial questions with
experts from all relevant disciplines and
to examine ways of reaching consensus
before “gonarthrosis” is included in the
list of occupational diseases.
In March 2007, experts from industrial
medicine, biomechanics, epidemiology,
orthopaedics and trauma surgery on the
one hand and experts from administration
– prevention experts as well as lawyers –
on the other, therefore explained the level
of knowledge about knee damage caused
by stresses at work, each from their own
specialist point of view. Particular importance was attached to the interdisciplinary
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discussion as well as the specialist contributions. Special attention should be
drawn to the participation of two internationally renowned experts whose
scientiﬁc work had provided the foundation for the scientiﬁc justiﬁcation of the
Medical Expert Board on Occupational
Diseases [Ärztlicher Sachverständigenbeirat Berufskrankheiten] submitted to
the former Federal Ministry of Health and
Social Security.
Part IV of the documentation contains the
ﬁndings reached in consensus in the
ﬁnal discussion and requirements for what
to do next, both to extend the level of
scientiﬁc knowledge and in examining the
industrial cause of a case of gonarthrosis
in individual cases.
This volume of reports gives all people
and institutions concerned with the
material a comprehensive overview of the
level of discussion in 2007, which had not
become out of date by the time of publication of the documentation.

Résumé
Entretien interdisciplinaire
« Gonarthrose »

Après la publication de la justiﬁcation
scientiﬁque d’une maladie professionnelle « Gonarthrose due à une activité en
position agenouillée ou toute sollicitation
comparable du genou avec une durée
cumulative d’exposition pendant de la vie
active d ‘un minimum de 13 000 heures
et une durée minimum d’exposition au
risque en tout d’une heure par poste »,
un débat spécialisé a commencé en
octobre 2005 et a obligé l’assurance accident légale de discuter certaines questions
controversées avec des experts de toutes
les disciplines importantes et de vériﬁer
les possibilités de consensus avant même
l’admission de la « gonarthrose » dans la
liste des maladies professionnelles.
Des experts en médecine du travail, biomécanique, épidémiologie, orthopédie
et chirurgie d’urgence et des experts de
l’administration – spécialistes en prévention ainsi que des juristes – ont, de ce
fait, examiné, chacun selon sa spécialité,
en mars 2007 l’état des connaissances
concernant les dommages au niveau du
genou en cas d’exposition professionnelle.
Outre les apports d’expertise, on a accordé

une importance toute particulière au
débat interdisciplinaire. Il faut ici souligner la participation de deux experts
internationaux de grande renommée dont
les travaux scientiﬁques avaient tout spécialement fourni la base pour la justiﬁcation scientiﬁque du forum d’experts
médicaux des maladies professionnelles
au ministère fédéral de la santé de l’époque et sécurité sociale.
La partie IV de la documentation comprend les constatations et exigences pour
les actions futures concernant l’élargissement des connaissances scientiﬁques mais
aussi concernant la vériﬁcation des causes
professionnelles d’une gonarthrose au cas
par cas. Ces constatations et exigences ont
été convenues par consensus lors de la
discussion ﬁnale.
Le rapport donne à toutes les personnes
et institutions concernées par ce sujet un
aperçu détaillé de la discussion de l’année
2007 et n’a rien perdu de son actualité
même au moment de la publication de la
documentation.
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Resumen
Discusión profesional interdisciplinar
«Gonartrosis»

La discusión profesional que se inició en
octubre de 2005 tras la publicación de la
fundamentación cientíﬁca para una enfermedad profesional «gonartrosis causada
por una actividad arrodillada o un esfuerzo comparable de las rodillas, con una
acción cumulativa durante la vida laboral
de por lo menos 13 000 horas y un tiempo
de acción mínimo de 1 hora por turno»,
hizo necesario, para el seguro legal de
accidentes, discutir cuestiones controvertidas con expertos de todas las disciplinas
profesionales relevantes y examinar las
posibilidades de consenso aún antes de
incorporar a la «gonartrosis» en la lista de
las enfermedades profesionales.
Peritos de la medicina laboral, biomecánica, epidemiología, ortopedia y cirugía
traumática, por un lado, y expertos de la
administración – tanto profesionales de la
prevención como juristas – examinaron,
por eso, en marzo de 2007, desde la perspectiva de su respectiva especialidad, el
nivel de los conocimientos sobre las lesiones de la articulación de la rodilla provocadas por el esfuerzo laboral. Además de
las aportaciones técnicas de los peritos,
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tuvo especial importancia la discusión
interdisciplinar. Cabe destacar aquí la participación de dos expertos de renombre
internacional, cuyos trabajos cientíﬁcos
habían proporcionado en especial medida
la base para la fundamentación cientíﬁca
de la Comisión de Expertos Médicos para
Enfermedades Profesionales en el anterior
Ministerio Federal de Salud y Seguridad
Social.
La parte IV de la documentación contiene
las constataciones y necesidades para el
procedimiento futuro, que se establecieron de forma consensual en la discusión
ﬁnal, tanto con el objetivo de ampliar el
nivel de los conocimientos cientíﬁcos
como también para examinar, en cada
caso, la causa laboral de una gonartrosis.
El tomo de información proporciona a
todas las personas e instituciones que se
ocupan de la materia una visión detallada
sobre el estado de la discusión en el año
2007, que todavía no ha perdido su actualidad en el momento de publicarse esta
documentación.
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Vorwort

Im Oktober 2005 wurde die Wissenschaftliche Begründung des Ärztlichen Sachverständigenbeirates „Berufskrankheiten“
beim damaligen Bundesministerium für
Gesundheit und Soziale Sicherung für eine
Berufskrankheit „Gonarthrose“ veröffentlicht (BArbBl. 10/2005): „Gonarthrose
durch eine Tätigkeit im Knien oder vergleichbare Kniebelastung mit einer kumulativen Einwirkungsdauer während des
Arbeitslebens von mindestens 13 000 Stunden und einer Mindesteinwirkungsdauer
von insgesamt einer Stunde pro Schicht.“
Die Veröffentlichung der Wissenschaftlichen Begründung dient u.a. dem Zweck,
bereits vor einer Verordnungsänderung
erste Erfahrungen im Verfahren nach
§ 9 Abs. 2 SGB VII zu sammeln, für diese
Verfahren – und insbesondere die Begutachtung – den wissenschaftlichen Erkenntnisstand zu liefern und etwa noch bestehenden Klärungsbedarf zu erkennen.
Schon während der Beratung im Ärztlichen Sachverständigenbeirat „Berufskrankheiten“ und insbesondere nach der
Veröffentlichung der Wissenschaftlichen
Begründung wurden in einer Reihe
wissenschaftlicher Publikationen kritische
Positionen vertreten. Um bislang nicht
geklärte Sachverhalte festzustellen, Konsens zu strittigen Fragen zu erzielen und
Forschungsbedarf zu ermitteln, lud der
Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften (heutige Deutsche

Gesetzliche Unfallversicherung) über
100 Experten zu einem zweitägigen interdisziplinären Fachgespräch im März 2007
ein.
In der unmittelbaren Nachfolge zu der
Veranstaltung wurden Anregungen des
Fachgespräches aufgegriffen. So wurden mehrere Forschungsarbeiten zur
Gonarthrose auf den Weg gebracht und
eine Handlungsanleitung für die Verwaltung sowie Untersuchungsstandards
für die medizinische Untersuchung von
angezeigten Verdachtsfällen erarbeitet.
Empfehlungen zur Begutachtung werden gemeinsam mit den zuständigen
wissenschaftlich-medizinischen Fachgesellschaften vorbereitet.
Zwischenzeitlich wurde die Gonarthrose
durch die Zweite Verordnung zur Änderung der Berufskrankheiten-Verordnung in
die Liste der Berufskrankheiten aufgenommen (BGBl. I 2009, S. 1273).
Der vorliegende Band dokumentiert die
Vorträge und Diskussionen der Veranstaltung vom März 2007.

Berlin, Juni 2009
Dr. Andreas Kranig, Dr. Heinz Otten
Deutsche Gesetzliche
Unfallversicherung – DGUV

11

Begrüßung und Einführung
Prof. Dr. jur. Stephan Brandenburg

Guten Morgen, meine sehr geehrten
Damen und Herren,
ich darf Sie zu unserem zweitägigen
interdisziplinären Fachgespräch Gonarthrose im Namen des Hauptverbandes
der gewerblichen Berufsgenossenschaften
herzlich begrüßen. Ich tue dies in Vertretung für den Hauptgeschäftsführer des
Hauptverbandes, Herrn Dr. Breuer, der
aus Gründen, die mit der – wie viele von
Ihnen wissen – anstehenden und derzeit
brennend aktuellen Reform der gesetzlichen Unfallversicherung einschließlich
der Strukturreform zusammenhängen,
leider verhindert ist. Ich bitte Sie dafür um
Verständnis. Herr Dr. Breuer wünscht dieser Veranstaltung viel Erfolg. Ihm, seinem
Vertreter, Herrn Dr. Eichendorf und der
Selbstverwaltung des Hauptverbandes ist
an dem Erfolg dieser Veranstaltung außerordentlich gelegen.
Herr Professor Schiele und ich werden Sie
heute Vormittag durch das Programm
begleiten. Dankenswerterweise ist für die
Einführung Raum gelassen worden, den
ich aus gebotenem Anlass gerne nutzen
möchte, um im Vorfeld einige grundsätzliche Anmerkungen zu machen.
Zunächst gilt aber mein Gruß im Namen
des Hauptverbandes allen Referenten und
Moderatoren, die sich bereit erklärt
haben, uns hier in den nächsten Tagen
ihre Erkenntnisse darzulegen und zur
Diskussion beizutragen. Ich bin mir sicher,
es wird sehr lebhaft werden. Besonderen
Gruß und Dank möchte ich den geladenen

und erschienenen Gästen zukommen
lassen. Herr Professor Werner Müller aus
Basel, der sich dankenswerterweise innerhalb kürzester Zeit nach dem plötzlichen
Tod von Professor Kummer am vorletzten
Wochenende zur Übernahme des Referates über die Anatomie und Biomechanik
des Kniegelenkes bereiterklärt hat. Die
Arbeiten von Frau Dr. Kirkeskov-Jensen aus
Dänemark und Herrn Professor Coggon aus
Großbritannien haben wesentliche Daten
für die Wissenschaftliche Begründung
geliefert, mit der der Ärztliche Sachverständigenbeirat beim Bundesministerium
für Arbeit und Soziales die Gonarthrose
durch eine Tätigkeit im Knien oder vergleichbare Belastungen zur Aufnahme in
die Liste der Berufskrankheiten empfohlen
hat. Auch die Arbeiten von Frau Sandmark,
Frau Vingard und Herrn Hogstedt haben
in der Wissenschaftlichen Begründung
einen besonders hohen Stellenwert. Wir
bedauern, dass die letztgenannten Autoren durch langfristige Termine im Ausland
gebunden sind, und daher unserer Einladung zur heutigen Veranstaltung nicht
folgen konnten. Wir haben als Substitut
Herrn Taeger vom Berufsgenossenschaftlichen Forschungsinstitut für Arbeitsmedizin in Bochum gebeten, die wesentlichen
Ergebnisse dieser Studie von Sandmark,
Vingard und Hogstedt hier zusammenfassend darzustellen.
Ganz besonders begrüßen möchte ich
auch die Vertreter der Selbstverwaltungsorgane des HVBG. Ebenso freuen wir uns
darüber, dass die Staatlichen Gewerbeärzte – wenn ich sie in dieser Zusammen13

fassung so nennen darf, auch wenn es die
Bezeichnung nicht in jedem Bundesland
so gibt – hier vertreten sind.
Wir freuen uns auch darüber, dass die
Richterschaft, sowohl aus der erst- als
auch aus der zweitinstanzlichen Ebene,
Interesse an dieser Thematik hat und hier
durch einzelne Personen vertreten ist.
Herr Dr. Molkentin vom federführenden
Bundesministerium für Arbeit und
Soziales hat seine Teilnahme ebenfalls
zugesagt. Wir freuen uns, wenn er heute
noch zu uns stoßen wird.
Nun möchte ich zu den inhaltlichen
Aspekten, den Motiven und der Struktur
für diese Veranstaltung einige grundlegende Ausführungen machen.
Zunächst ist zu dem in der Wissenschaftlichen Begründung für die Einführung
einer Berufskrankheit „Gonarthrose“ enthaltenen Vorschlag für eine Legaldeﬁnition einer künftigen Berufskrankheit
„Gonarthrose“ anzumerken, dass es sich
um eine vergleichsweise sehr konkrete
Formulierung einer Berufskrankheit handelt. Die Formulierung beschränkt sich
nicht auf die Nennung eines Krankheitsbildes und auf die abstrakte Benennung
einer geeigneten Einwirkung, sondern
bezeichnet diese Einwirkung mit einem
schichtbezogenen Ansatz für die Intensität der Belastungsdosis wie mit einer
Gesamtbelastungsdosis. Zur Klarstellung
möchte ich darauf hinweisen: Es war und
ist eine Forderung aus dem Kreis der
Berufsgenossenschaften, wenn es denn
möglich ist, Berufskrankheiten bezüglich
des Krankheitsbildes sowie der Art, Intensität und Dauer der Einwirkung genau zu
bezeichnen. Das heißt, hier ist im Prinzip
einer auch von uns getragenen Forderung
Rechnung getragen worden. Grundsätzliche Kritik an diesem Bestreben des
14

Verordnungsgebers erscheint daher nicht
angezeigt.
Nach Bekanntwerden der Wissenschaftlichen Begründung im Herbst des Jahres
2005 hat demgemäß der Verwaltungsausschuss „Berufskrankheiten“ die
Schlussfolgerung gezogen, dass für die
Unfallversicherungsträger nunmehr von
der generellen Eignung der in der vom
Ministerium veröffentlichten Wissenschaftlichen Begründung beschriebenen Exposition zur Verursachung von Gonarthrose
auszugehen sei. Ungeachtet dieser grundsätzlichen Feststellung war aber rasch
klar, dass für die praktische Umsetzung
dieser Erkenntnisse in den Berufskrankheitenfeststellungsverfahren eine ganze
Reihe von Fragen bzw. von Themen zu
bearbeiten sein würden. Da diese Fragen
und Themen heute und morgen noch
genauer dargestellt werden, will ich mich
auf Stichworte beschränken:
z Die Modalitäten der Ermittlung der
schichtbezogenen Belastungsdosis wie
der Gesamtbelastung
z Eine Feinanalyse der in der Wissenschaftlichen Begründung genannten
unterschiedlichen Einwirkungsarten
im Hinblick auf einen zugrunde
liegenden einheitlichen Wirkungsmechanismus – oder anders gekleidet
die Frage: Sind alle dort genannten
Einwirkungen wirklich relevant bzw.
gleichermaßen relevant oder gibt es
hier in Details noch Differenzierungsbedarf?
z Das Verhältnis dieses Entschädigungstatbestands zum vorhandenen
Tatbestand der Berufskrankheit 2102
„Meniskuserkrankung“ und schließlich
z Medizinische Kriterien zur Zusammenhangsbeurteilung

Das durchaus vergleichbare Beispiel der
Wirbelsäulenerkrankungen zeigt deutlich,
dass insoweit eine intensive und systematische frühzeitige Abarbeitung unter Einbeziehung der Gesichtspunkte „klinische
und radiologische Kriterien“, „altersentsprechende versus nicht altersentsprechende Befunde“, „relevante versus nur
angeschuldigte, aber im Ergebnis nicht
relevante konkurrierende Ursachen“ angegangen werden muss.
Bei der Berufskrankheit Gonarthrose
kommt hinzu, dass hier auch die Frage
nach der Einseitigkeit/Beidseitigkeit des
Schadens mit zu behandeln ist.
Deutlich ist an dieser Stelle zu sagen, dass
die Wissenschaftliche Begründung wohl
auch aufgrund der Erfahrung mit der BK
Wirbelsäule zu all den Punkten, die ich
hier genannt habe, durchaus Hinweise
enthält. Schließlich benötigen auch die
BK-Abteilungen der Versicherungsträger
konkrete Handlungsempfehlungen für die
Bearbeitung solcher Fälle. Diese sich
somit stellenden komplexen Hausaufgaben der Unfallversicherungsträger
wurden durch den Spitzenverband – noch
kann man sagen, durch den HVBG –,
seine Fachabteilungen und durch eine
vom Verwaltungsausschuss Berufskrankheiten ins Leben gerufene Projektarbeitsgruppe „Gonarthrose“ unter der Leitung
von Frau Direktorin Vestring nicht nur in
Angriff genommen, sondern z.T. auch
schon entscheidend vorangetrieben,
sodass schon über Ergebnisse dieses
Prozesses berichtet werden kann; beispielsweise ist darauf hinzuweisen, dass
es im BGIA-Handbuch bereits konkrete
Bearbeitungsempfehlungen zum Tatbestand Gonarthrose gibt. Wir werden
darauf zurückkommen.

Es wäre aber verkürzt und würde dem
vorbereiteten Duktus dieser Veranstaltung
auch nicht gerecht, wenn ich hier ankündigen würde, dass nur Umsetzungsfragen
zur neuen BK besprochen werden sollen.
Auch wenn diese, wie dargestellt, durchaus für sich komplex sind. Alle mit dieser
neuen Berufskrankheit befassten Institutionen bzw. Gremien mussten zur Kenntnis
nehmen, dass die in der Folge der Wissenschaftlichen Begründung erschienenen
wissenschaftlichen Publikationen zu diesem Thema in erheblichem Umfang auch
fundamentale Fragen und Kritik zu dieser
neuen Berufskrankheit enthalten. Wie
gesagt, wir und alle anderen Gremien
haben dieses zur Kenntnis genommen und
müssen uns damit auseinandersetzen. Die
befassten Gremien des HVBG waren und
sind der Auffassung, dass, ungeachtet der
formalen Wirkung der Veröffentlichung
der Wissenschaftlichen Begründung, diese
wissenschaftlichen Grundpositionen ernst
genommen und in einem dafür angemessenen Rahmen vertieft diskutiert und die
Diskussionsergebnisse sorgfältig ausgewertet werden sollten. Dies ist der
zweite wesentliche Inhalt des heute
beginnenden Fachgesprächs und erklärt
zugleich, warum die grundlegenden
Erkenntnisse aus den für die beabsichtigte
Einführung der neuen BK leitenden Studien hier ebenfalls eingehend diskutiert
werden sollen. Ich möchte hierzu deutlich
sagen: sowohl im Interesse des legal
deﬁnierten Prinzips der Wissenschaftlichkeit des Berufskrankheitenrechts, dem wir
uns alle verpﬂichtet sehen, als auch im
Interesse einer effektiven nachgehenden
Umsetzung einer neuen BK Gonarthrose
erscheint es sachgerecht, die wissenschaftliche Diskussion um diese neue Berufskrankheit in ihrer ganzen Breite zu führen
und keine grundlegenden Fragestellungen
dabei von vornherein auszuklammern. Es
gilt zu vermeiden, dass sich bei den zur
Rechtsanwendung berufenen Verwaltun15

gen auf Dauer ob der unterschiedlichen
wissenschaftlichen Positionen Ratlosigkeit
breit macht. Auch für die Einheitlichkeit
der Rechtsprechung ist eine solche Situation – wie wir aus dem Beispiel der
Wirbelsäulenerkrankung gut wissen –
nicht eben förderlich.
Schließlich gilt es zu bedenken, dass
die Anwendung des BK-Rechts von der
Begutachtung lebt. Wissenschaftliche
Begutachtung ihrerseits baut auf einer
wissenschaftlichen Diskussion auch unterschiedlicher Meinungen auf. Die Erfahrung mit vielen grundsätzlichen Begutachtungsthemen gerade im BK-Recht zeigt
aber auch – und dies soll ein Ausblick und
meine Hoffnung oder Erwartung für diese
Veranstaltung sein –, dass das Zusammenbringen unterschiedlicher Positionen
in einem ausreichend breiten Diskussionsprozess oft auch zu einer Annäherung
scheinbar zunächst gänzlich gegensätzlicher Positionen und bisweilen auch zum
Konsens führt. Als Zwischenergebnis mag
dabei auch herauskommen, dass hinsichtlich einzelner Fragen eine ausreichende
Wissensgrundlage noch fehlt, durch
geeignete Forschung aber eventuell erzielt
werden könnte. Auch dazu sind durch
die vorbereitenden Arbeitsgremien, die ich
vorher schon erwähnt habe, Überlegungen angestellt worden, die hier in die
Diskussion eingebracht werden können.
Soviel zu dem grundlegenden Anliegen
dieser Veranstaltung. Vor diesem Hintergrund einige abschließende Hinweise
zum Ablauf. Nach der Erläuterung der
Wissenschaftlichen Begründung durch
Professor Bolm-Audorff als Mitglied des
Ärztlichen Sachverständigenbeirats wird
Herr Professor Müller zunächst die Grundlagen der Anatomie und Biomechanik
des Kniegelenks nochmals in Erinnerung
rufen. Anschließend wird Herr Taeger, wie
angedeutet, die Arbeit von Sandmark und
16

Kollegen referieren, danach werden Frau
Dr. Kirkeskov-Jensen und Herr Professor
Coggon ihre Studienergebnisse zum
Thema Arthrose durch Kniegelenksbelastung vorstellen. Diese Arbeiten waren
– wie erwähnt – von besonderer Bedeutung für die Willensbildung des Ärztlichen Sachverständigenbeirats. Nach der
Mittagspause sind unter der Moderation
der Herren Professoren Schiltenwolf und
Hartmann die Vertreter der medizinischen
Fachgesellschaften gebeten, ihre Fragen,
Hinweise und Anregungen im Zusammenhang mit der Wissenschaftlichen Begründung der entsprechenden Empfehlung
zur BK Gonarthrose vorzutragen. Vor der
abschließenden Diskussion wird Frau
Vestring die Fragen und Hinweise der
Unfallversicherungsträger als Rechtsanwender formulieren.
Am morgigen Freitag wird dann unter
der Moderation von Frau Vestring und
Herrn Professor Luttmann vom Institut für
Arbeitsphysiologie an der Universität Dortmund herausgearbeitet werden, ob und
in welchem Maße Konsens besteht zu den
Fragen
z der generellen Geeignetheit der
Kniegelenksbelastung,
z der Verursachung von Gonarthrosen,
z der Gefahrenquellen für die beruﬂich
verursachte Gonarthrose,
z der Dosisgrenzwerte,
z der konkurrierenden außerberuﬂichen
Faktoren der Gonarthrose,
z der besonderen Personengruppe für
die Berufskrankheit, die im Sinne des
§ 9 SGB VII relevant ist.

Ebenso sollen der Forschungsbedarf ggf.
formuliert und wesentliche Aspekte der
Begutachtung im Einzelfall nach Möglichkeit beschrieben werden.
Abschließend wird es Herrn Professor
Schiltenwolf als einem besonders erfahrenen gutachterlich tätigen Orthopäden
obliegen, die Ergebnisse der Beratungen
zusammenzufassen. Ich wünsche schon

jetzt Herrn Professor Schiltenwolf dabei viel
Erfolg, weil dieser Abschluss für uns von
besonderer Wichtigkeit ist.
Damit möchte ich nun das Wort an Herrn
Professor Schiele, den Vizepräsidenten der
Deutschen Gesellschaft für Arbeitsmedizin und Umweltmedizin abgeben. Vielen
Dank!
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Prof. Dr. med. Rainer Schiele

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,
ich darf Sie ebenfalls ganz herzlich zu dem
heutigen und morgigen Fachgespräch hier
in Bonn-Bad Godesberg begrüßen. Ich
danke vor allem den Organisatoren, die
es fertiggebracht haben, eine solche Veranstaltung überhaupt auf die Beine zu
stellen. Herzlichen Dank, lieber Herr
Dr. Otten und lieber Herr Dr. Kranig. Sie
haben es geschafft, diese hervorragende
Veranstaltung zu organisieren. Besonders
herzlich begrüße ich unsere Damen und
Herren Referenten, vor allem auch aus
dem Ausland. Dies ist sicher etwas ganz
Besonderes im Rahmen dieser Fachgespräche. Besonders herzliche Grüße
und herzlichen Dank an unsere ausländischen Kolleginnen und Kollegen. Weil
wir hier international vertreten sind, wird
es auch notwendig, dass eine Simultansitzung durchgeführt wird. Dies bedeutet
für alle Referenten und Diskutanten, dass
Sie bitte langsam und deutlich sprechen,
damit die Simultanübersetzer mitkommen
können. Es ist beabsichtigt, in bewährter
Form auch dieses Fachgespräch wieder
in gedruckter Form zur Verfügung zu
stellen. Dafür ist es notwendig, dass sich
alle Diskussionsteilnehmer mit Namen
und Herkunft deutlich zu Worte melden
und das Mikrofon benutzen. Bitte geben
Sie gleichzeitig Ihr Einverständnis, dass
diese Beiträge auch aufgezeichnet und
hinterher abgedruckt werden dürfen.
Damit bin ich am Ende der organisatorischen Hinweise, und wir können direkt
in das Tagungsprogramm eintreten.
18

Wir haben heute Vormittag fünf große
Vorträge, Einführungsreferate sollte man
dazu am besten sagen, und wir haben
eine vergleichsweise kurze Diskussionszeit
von einer halben Stunde am Ende eingeplant. Sollten die Redebeiträge kürzer
sein, würde ich mir erlauben, die Diskussion zu den einzelnen Vorträgen schon
vorher zu eröffnen. Wenn die Zeit aber
nicht reicht, müssen wir die Diskussion
leider nach hinten verschieben, damit wir
nicht in Verzug geraten.
Als ersten Redebeitrag kann ich hier
Herrn Professor Bolm-Audorff, Staatlicher
Gewerbearzt aus Wiesbaden, ankündigen.
Er ist derjenige, der sich in Deutschland
wahrscheinlich schon am intensivsten und
längsten mit der Thematik der beruﬂichen
Verursachung einer Gonarthrose befasst
hat und auch federführend bei der Wissenschaftlichen Begründung war, die
bereits im Oktober 2005 im Bundesarbeitsblatt veröffentlicht wurde. Sein
Thema heißt: „Die generelle Geeignetheit
gemäß § 9 Abs. 1 und die neuen Erkenntnisse nach § 9 Abs. 2 SGB VII nach der
Wissenschaftlichen Begründung“. Lieber
Herr Kollege Bolm-Audorff, Sie haben das
Wort!

Teil I:
Fachbeiträge
Moderation:
Prof. Dr. jur. Stephan Brandenburg
Prof. Dr. med. Rainer Schiele
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Die generelle Eignung gemäß § 9 Abs. 1
und die neuen Erkenntnisse nach § 9 Abs. 2 SGB VII
nach der Wissenschaftlichen Begründung
Prof. Dr. med. Ulrich Bolm-Audorff

1

Einleitung

Der Ärztliche Sachverständigenbeirat
beim Bundesministerium für Gesundheit
und Soziale Sicherung, Sektion Berufskrankheiten, hat empfohlen, die folgende
Berufskrankheit in die Anlage zur Berufskrankheiten-Verordnung aufzunehmen:
„Gonarthrose durch eine Tätigkeit im
Knien oder vergleichbare Kniebelastung
mit einer kumulativen Einwirkungsdauer
während des Arbeitslebens von mindestens 13 000 Stunden und einer Mindesteinwirkungsdauer von mindestens einer
Stunde pro Schicht.“
Die Wissenschaftliche Begründung für
diese Berufskrankheitenempfehlung
wurde im Jahre 2005 veröffentlicht (Bundesministerium für Gesundheit und
Soziale Sicherung, 2005).
Im folgenden Text werden die wesentlichen Inhalte dieser Wissenschaftlichen
Begründung dargestellt sowie neuere
Erkenntnisse präsentiert, die nach der
Veröffentlichung der Wissenschaftlichen
Begründung publiziert wurden oder unberücksichtigt blieben.

2

Biomechanische Erkenntnisse

Nach der o.g. Wissenschaftlichen Begründung wird als Ursache dieser neuen
Berufskrankheit die erhöhte Druckkraft
während einer beruﬂichen Tätigkeit im
Knien, Hocken oder im Fersensitz auf
den Gelenkknorpel im Retropatellar- und
Tibiofemoralgelenk angenommen. Bandi
(1951) sowie Reilly et al. (1972) kommen zu
dem Ergebnis, dass die Druckkraft auf das
Tibiofemoral- und Retropatellargelenk mit
zunehmender Kniegelenksbeugung deutlich ansteigt (Abbildung 1, siehe Seite 22).
Biomechanische Untersuchungen über die
Höhe der Druckkraft auf die Gelenkﬂächen
im Retropatellar- und Tibiofemoralgelenk
bei Arbeiten im Knien, Hocken, im Fersensitz oder beim Kriechen liegen nach der
o.g. Wissenschaftlichen Begründung nicht
vor.
Nicht erwähnt wird in der Wissenschaftlichen Begründung die Studie von Groh
und Weinmann (1962), die in einem
statischen biomechanischen Modell die
Druckkraft auf das Tibiofemoralgelenk
beim Hocken auf 541 kg schätzen (Abbildung 2, siehe Seite 23). Allerdings bleibt
in diesem Modell unberücksichtigt, dass
bei tiefer Hocke Teile des Körpergewichts
über die Dorsalteile des Oberschenkels
unmittelbar in den Unterschenkel abgeleitet werden und nicht mehr auf das Kniegelenk einwirken.
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Abbildung 1:
Druckkraft auf das Retropatellargelenk (obere Kurve) und Zugkraft des Musculus quadriceps femoris
(untere Kurve) bei zunehmender Kniegelenksbeugung in einem statischen biomechanischen Modell
(nach Reilly und Martens, 1972)
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Ferner ist die in der Wissenschaftlichen
Begründung nicht diskutierte Beobachtung von Brinkmann et al. (2000) von
Bedeutung, dass die Kontaktﬂäche im
Tibiofemoralgelenk bei Beschäftigten bei
Zustand nach Meniskektomie deutlich
kleiner ist als bei Probanden mit intakten

22

Menisken. Schließlich ist bemerkenswert, dass die Kontaktﬂäche im Tibiofemoralgelenk und Retropatellargelenk
mit zunehmender Kniegelenksbeugung
kleiner wird und von ventral nach dorsal
wandert (Abbildung 3).

Abbildung 2:
Statisches biomechanisches Modell mit Ableitung einer Druckkraft auf das Tibiofemoralgelenk beim
Hocken in Höhe von 541 kg (nach Groh und Weinmann, 1962)

Abbildung 3:
Kontaktﬂäche im Tibiofemoral- und Retropatellargelenk in Abhängigkeit von der Kniegelenksbeugung
(oben: ventral, unten: dorsal) (nach Brinkmann et al., 2000)
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Von Bedeutung ist ferner die in der
Wissenschaftlichen Begründung nicht
diskutierte tierexperimentelle Studie von
Farquhar et al. (1996) über die Auswirkung
einer Druckbelastung zwischen 0,5 bis
50 MPa auf den Schultergelenksknorpel
von Hunden. In der Studie fanden sich
folgende Ergebnisse:
z Ein signiﬁkantes Absinken der
Protheoglycansynthese ab 20 MPa im
Vergleich zu Kontrollen
z Ein signiﬁkanter Abfall des Glucosaminoglycan-Gehaltes im Knorpel
nach Druckbelastung im Vergleich zu
Kontrollen
z Ein signiﬁkanter Anstieg des Wassergehaltes im Gelenkknorpel 10 Tage
nach Expositionsende ab 5 MPa im
Vergleich zu Kontrollen
z Eine Rissbildung im Knorpel ab
20 MPa im Vergleich zu Kontrollen
Die Autoren sehen die o.g. Veränderungen
als frühe Hinweise einer Knorpelveränderung nach mechanischer Druckbelastung.
Nach der Wissenschaftlichen Begründung
wurde die Studie von Thambyah et al.
(2005) veröffentlicht, in der in einer experimentellen Studie die Kniegelenke von
Verstorbenen Belastungen wie beim
Gehen (Auftreten mit dem Hacken, Einbeinstand und Abstoßen) sowie der Belastung bei der Kniegelenksbeugung um 90°,
entsprechend Knien, und der Kniegelenksbeugung um 120°, entsprechend Hocken,
ausgesetzt wurden. Der Druck auf die
Gelenkﬂäche des Tibiofemoralgelenks
wurde mit einer Messfolie ermittelt. Der
Druck auf die Gelenkﬂäche bei Kniegelenksbeugung um 90°, entsprechend
Knien, war mit 26 MPa signiﬁkant höher
als beim Auftreten mit dem Hacken, Ein24

beinstand und Abstoßen und überstieg
noch geringfügig den Druck auf das Tibiofemoralgelenk bei Kniegelenksbeugung
um 120°, entsprechend Hocken, mit
24 MPa (Abbildung 4). Die Autoren kommen zu dem Ergebnis, dass die in ihrer
Studie festgestellten Drücke bei Kniegelenksbeugung um 90° und 120° in
einem Bereich liegen, in dem sich in
anderen Studien Knorpelrisse nachweisen
ließen. Die Ergebnisse ihrer Studie legten
nahe, dass die Eignung des Kniegelenksknorpels, den Belastungen der tiefen
Kniegelenksbeugung standzuhalten, fraglich sein könnte.
Ebenfalls nach der Wissenschaftlichen
Begründung veröffentlichten Nagura et al.
(2006) ihre Studie, in der die Druck- und
Scherkräfte im Knien und Hocken in einem
statischen biomechanischen Modell mit
Verwendung einer Druckaufnehmerplatte
und Elektromyogramm mit denen beim
Gehen und Treppensteigen verglichen
wurden. Es fanden sich signiﬁkant höhere
maximale Druck- und posteriore Scherkräfte beim Hocken und Knien im Vergleich zum Gehen und Treppensteigen.
Dagegen zeigten sich keine signiﬁkanten Unterschiede bezüglich den anterioren Scherkräften in allen vier Tätigkeitsformen.
Die bisherigen biomechanischen Erkenntnisse lassen sich wie folgt zusammenfassen:
1. Tiefe Kniegelenksbeugung im Sinne
des Kniens und Hockens führt zu
einer hohen Druckkraft auf den
Gelenkknorpel im Tibiofemoralund Retropatellargelenk, die dem
Mehrfachen des Körpergewichts
entspricht.

Abbildung 4:
Druck auf den Gelenkknorpel im Tibiofemoralgelenk nach Bestimmung mit einer Messfolie
(nach Thambyah et al., 2005)
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Abbildung 5:
Arhythmetischer Mittelwert der maximalen Druck- und Scherkräfte im Tibiofemoralgelenk beim Knien
und Hocken in einem statischen biomechanischen Modell mit Verwendung einer Druckaufnehmerplatte
und EMG (nach Nagura et al., 2006)
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2. Diese hohe Druckkraft auf den Kniegelenksknorpel macht bei langjähriger
und intensiver beruﬂicher Einwirkung
durch Knien oder Hocken eine Schädigung des Kniegelenksknorpels biologisch plausibel.
3. Es fehlen biomechanische Modelle
zur Ableitung der Druckkraft auf die
Kniegelenke im Fersensitz und beim
Kriechen.
4. Es fehlen experimentelle biomechanische Untersuchungen mit Messung
der Druckkraft auf die Kniegelenke
beim Hocken und im Fersensitz, die
auch die zum Teil erfolgende Ableitung des Körpergewichts über die
dorsalen Teile des Unterschenkels und
die Ferse erfassen.

3

Epidemiologische Erkenntnisse

Neben den oben beschriebenen biomechanischen Erkenntnissen wird in der
Wissenschaftlichen Begründung zur
Berufskrankheit Gonarthrose der Zusammenhang im Wesentlichen epidemiologisch abgeleitet. Für den Zusammenhang
würden folgende Ergebnisse sprechen:
1. In vier Querschnittsstudien bei untertägigen Steinkohlebergleuten, die
nach arbeitsmedizinischer Kenntnis
häuﬁg im Knien, Hocken oder im Fersensitz arbeiten, habe sich ein um den
Faktor 1,9 bis 13,0 erhöhtes Risiko für
die Entwicklung einer Tibiofemoralund Retropatellararthrose nachweisen
lassen (Tabelle 1).
2. Ebenfalls ein signiﬁkant erhöhtes
Kniegelenksrisiko fand sich nach der
Wissenschaftlichen Begründung in der
Studie von Kirkeskov-Jensen et al.
(2000), die ein signiﬁkant um den
Faktor 10,6 erhöhtes Risiko für radio26

logisch diagnostizierte Gonarthrose
mit Kniegelenksbeschwerden bei über
50-jährigen Bodenlegern im Vergleich zu beruﬂich nicht exponierten
Kontrollprobanden fand. Nach der
Wissenschaftlichen Begründung wurde
die Studie von Kirkeskov-Jensen (2005)
publiziert, die eine Dosis-WirkungsBeziehung zwischen der kumulativen
Einwirkungsdauer mit Knien und
Hocken und dem relativem Risiko für
eine radiologisch diagnostizierte Gonarthrose bei Bodenlegern, Zimmerern
und Schriftsetzern in Abhängigkeit von
einem kumulativen Expositionsindex
(sog. Knie- und Hockjahre), der mit
Videoanalyse ermittelt wurde, nachwies. In der Gruppe mit sehr hoher
Belastung mit einer kumulativen Expositionsdauer von mindestens 15 Jahren
fand sich ein signiﬁkant um den Faktor 4,9 erhöhtes Risiko für radiologisch
diagnostizierte Gonarthrose (Abbildung 6).
3. Ebenfalls für den Zusammenhang
zwischen Arbeiten im Knien und vergleichbaren Kniegelenksbelastungen
und der Entwicklung einer Kniegelenksarthrose sprechen nach Auffassung der Wissenschaftlichen
Begründung die bisherigen Studien
bei kniegelenksbelasteten Werftarbeitern (Kasch, 1985; Kasch und Enderlein,
1986; Nauwald, 1986; Lindberg und
Montgomery, 1987). Nach der Studie
von Kasch und Enderlein (1986)
fand sich bei Werftarbeitern einer
bestimmten Altersgruppe mit zunehmender Exposition durch Arbeiten im
Knien, die bei Werftschweißern am
höchsten lag, gefolgt von Schiffbauern
und Rohrschlossern, ein Anstieg des
mittleren Ausprägungsgrades der
Gonarthrose im Sinne einer DosisWirkungs-Beziehung. Ein identischer
Ausprägungsgrad der Gonarthrose

Tabelle 1:
Gonarthroserisiko von Steinkohlebergleuten

1

Autoren

Jahr

Studienart1

Kellgren und Lawrence

1952

Lawrence

Relatives
Risiko

95%-Konﬁdenzintervall
(Signiﬁkanz)²

Querschnittsstudie
(84 S., 42 K.)

1,93

k. A.
(k. A.)

1955

Querschnittsstudie
(221 S., 42 K.)

3,5 3,4,6

k. A.
(p < 0,05)

Kellgren und Lawrence

1958

Querschnittsstudie
(74 S., 81 K.)

2,13

k. A.
(p < 0,01)

Greinemann

1983,
1988,
1989

Querschnittsstudie
(500 S., 500 K.)

3,5 4,5,7

k. A.
(k. A.)

13,0 4,6,7

k. A.
(k. A.)

S. = Steinkohlebergleute; K. = Kontrollprobanden; 2 = k. A. = keine Angaben; 3 = relatives Risiko für eine radiolo-

gisch diagnostizierte Gonarthrose; 4 = adjustiert für Alter; 5 = Retropatellararthrose; 6 = Tibiofemoralarthrose;
7

= relatives Risiko für eine klinisch und radiologisch diagnostizierte Gonarthrose

Abbildung 6:
Dosis-Wirkungs-Beziehung zwischen der kumulativen Belastung durch Knien und Hocken und
dem relativen Risiko für radiologisch diagnostizierte Gonarthrose bei Bodenlegern, Zimmerern und
Schriftsetzern (nach Kirkeskov-Jensen, 2005)
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ﬁndet sich bei Rohrschlossern ca.
15 Jahre früher als bei nicht exponierten Kontrollprobanden (49 versus
64 Jahre), bei Schiffbauern 28 Jahre
früher als bei Kontrollprobanden
(36 versus 64 Jahre) sowie bei Werftschweißern 32 früher als bei Kontrollprobanden (32 versus 64 Jahre). Diese
Ergebnisse sprechen dafür, dass die
Gonarthrose bei kniegelenksbelasteten
Beschäftigten deutlich früher auftritt
als bei beruﬂich nicht Exponierten im
Sinne einer gravierenden Linksverschiebung.
4. Die Wissenschaftliche Begründung
führt mehrere epidemiologische
Fall-Kontroll-Studien als Beleg für
den Zusammenhang zwischen beruflichen Kniegelenksbelastungen
und der Entwicklung einer Gonarthrose an, darunter folgende
Studien:
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–

Cooper et al. (1994) fanden in einer
Fall-Kontroll-Studie bei 109 Patienten mit röntgenologisch veriﬁzierter Gonarthrose mit Kniegelenksbeschwerden und einer Kontrollgruppe von 218 Probanden aus der
allgemeinen Wohnbevölkerung,
dass Beschäftigte, die pro Tag
mindestens einer dreißigminütigen Kniegelenksbelastung durch
Arbeiten im Knien ausgesetzt
waren, ein signiﬁkant um den
Faktor 3,4 erhöhtes Gonarthroserisiko aufwiesen, das für Alter,
Geschlecht und Körpergewicht
adjustiert war.

–

Elsner et al. (1996) fanden bei
Männern, die beruﬂich praktisch
immer oder häuﬁg einer Kniegelenksbelastung durch Arbeiten
im Knien ausgesetzt waren, ein
signiﬁkant um den Faktor 2,2

erhöhtes Risiko für Gonarthrose,
die radiologischen Veränderungen
und Kniegelenksbeschwerden
führten.
–

Besondere Bedeutung für die
Wissenschaftliche Begründung
hat die Fall-Kontroll-Studie von
Sandmark et al. (2000), weil sie
mit 625 Fällen und 548 Kontrollen
die größte Studie dieser Art zu
diesem Thema darstellt. Die Fälle
stammen aus dem landesweiten
Register in Schweden für implantierte Kniegelenksendoprothesen.
Bei den Kontrollen handelt es sich
um Personen aus der allgemeinen
Wohnbevölkerung, die nach Alter
und Geschlecht mit den Fällen
vergleichbar waren. Bei Männern
fand sich eine Dosis-WirkungsBeziehung zwischen der Dauer
beruﬂicher Kniegelenksbelastungen und dem Gonarthroserisiko.
In der Gruppe mit der höchsten
Belastung mit einer kumulativen
Einwirkungsdauer während des
gesamten Arbeitslebens zwischen
162 bis 1 434 · 10³ Minuten während des Arbeitslebens, entsprechend 1,5 bis 13,6 Jahren mit
reiner Arbeit im Knien (8h/d,
200 d/J.), fand sich ein signiﬁkant
um den Faktor 2,1 erhöhtes Gonarthroserisiko. Auch bei hochgradig durch Hocken beruﬂich
belasteten Beschäftigten zeigte
sich ein um den Faktor 2,9 signiﬁkant erhöhtes Risiko. Bei Frauen,
die einer niedrigeren beruﬂichen
Belastung ausgesetzt waren, zeigte
sich diese Dosis-Wirkungs-Beziehung nicht (Abbildung 7).

Abbildung 7:
Zusammenhang zwischen Arbeiten im Knien oder Hocken und dem Gonarthroserisiko,
adjustiert für Alter, Body-Mass-Index (BMI), Rauchen und Sport (nach Sandmark et al., 2000)
Belastung
durch Knien

Männer

1
1

niedrig

Frauen
1,4 (95%-KI 0,9-2,2)
1,5 (95%-KI 1,0-2,3)

mittelgradig

2,1 (95%-KI 1,4-3,3)
hoch

1,5 (95%-KI 0,9-2,4)

Belastung
durch Hocken

1

niedrig

1
1,3 (95%-KI 0,8-2,2)
1,2 (95%-KI 0,7-1,9)

mittelgradig

2,9 (95%-KI 1,7-4,9)
hoch

1,1 (95%-KI 0,6-1,9)
0

–

0,5

1
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Coggon et al. (2000) veröffentlichten eine Fall-Kontroll-Studie
bei 518 Patienten mit klinisch
und radiologisch diagnostizierter
Gonarthrose und einer gleich
großen Gruppe von Populationskontrollen und beschrieben
ein signiﬁkant um den Faktor 1,8
bzw. 2,3 erhöhtes Gonarthroserisiko bei Beschäftigten, die
mindestens eine Stunde pro
Tag für mindestens ein Jahr
einer beruﬂichen Kniegelenksbelastung durch Knien oder
Hocken ausgesetzt waren. Ein
Zusammenhang zwischen der
Expositionsdauer und dem
Gonarthroserisiko fand sich in
der Studie nicht.

2

2,5

3

3,5

5. Nach der Wissenschaftlichen Begründung wurde die Studie von Seidler
et al. (2007) bei 295 männlichen
Patienten mit Gonarthrose und einer
Kontrollgruppe von 328 Männern aus
der allgemeinen Wohnbevölkerung
veröffentlicht, in der sich eine DosisWirkungs-Beziehung zwischen der
kumulativen Expositionsdauer durch
Arbeiten im Knien, Hocken oder
Fersensitz und dem relativen Risiko
für die Entwicklung einer Gonarthrose
fand. Bei Beschäftigten mit einer
kumulativen lebenslangen Expositionsdauer von mindestens 10 800 Stunden
zeigte sich ein signiﬁkant um den
Faktor 2,4 erhöhtes Gonarthroserisiko
(siehe auch Beitrag von Seidler et al. in
diesem Tagungsband).

29

6. Ferner wird der Zusammenhang
zwischen beruﬂicher Kniegelenksbelastung und Gonarthrose gestützt
durch folgende umweltmedizinische
Studien:
–

–
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Zhang et al. (2004) veröffentlichen
die Ergebnisse einer Querschnittsstudie bei 1 855 Chinesen mit
einem mittleren Alter von etwa
67 Jahren, bei denen die außerberuﬂiche und beruﬂiche Kniegelenksbelastung durch Hocken
während des Alters von 25 Jahren
anamnestisch erfasst und das Vorliegen einer Kniegelenksarthrose
radiologisch überprüft wurde. Bei
Männern mit mindestens 3-stündiger Kniegelenksbelastung pro
Tag durch Hocken fand sich ein
nicht signiﬁkant um den Faktor 2
und bei Frauen ein signiﬁkant um
den Faktor 2,4 erhöhtes Risiko für
radiologische Kniegelenksarthrose
im Vergleich zu Probanden mit
einer Expositionsdauer von unter
30 Minuten pro Tag. An der Studie
ist die Wahl der Kontrollgruppe zu
kritisieren, weil ein Vergleich mit
nicht belasteten Probanden fehlt.
Ferner ist zu kritisieren, dass
beruﬂiche und außerberuﬂiche
Kniegelenksbelastungen nicht
getrennt betrachtet wurden.
Schließlich ist an der Studie
auszusetzen, dass nur die Kniegelenksbelastungen im Alter von
25 Jahren erfasst wurden und
keine lebenslange Anamnese
zur Kniegelenksbelastung durchgeführt wurde.
Tangtrakulwanich et al. (2006)
legten die Ergebnisse einer
Querschnittsstudie bei jeweils
288 männlichen und weiblichen
Thailändern mit einem mittleren

Alter von 59 Jahren vor, deren
lebenslange Exposition durch
Kniegelenksbelastungen (Aufenthalt im Knien, Hocken, Fersensitz
sowie Lotossitz) anamnestisch
erfasst und bei denen das Vorliegen einer Gonarthrose radiologisch überprüft wurde. Zwischen
der lebenslangen Kniegelenksbelastung und dem Risiko für
kombinierte Tibiofemoral- und
Retropatellararthrose fand sich ein
signiﬁkanter Trend mit einem
signiﬁkant um den Faktor 2,3
erhöhten Risiko im obersten
Tertil. Die mittlere Dauer der Kniegelenksbelastung bei den männlichen Studienteilnehmern lag bei
etwa 69 Minuten pro Tag, darunter
25 Minuten im Lotossitz, 17 Minuten im Fersensitz, 11 Minuten im
Hocken und 2 Minuten im Knien.

4

Generelle Eignung im Sinne
des § 9 Abs. 1 SGB VII

Der Ärztliche Sachverständigenbeirat hat
in der o.g. Wissenschaftlichen Begründung
die generelle Eignung des Zusammenhangs zwischen einer beruﬂichen Kniegelenksbelastung durch Arbeiten im Knien,
Hocken oder Fersensitz und der Entwicklung einer Gonarthrose bejaht. Maßgeblich dafür waren die biomechanischen
und epidemiologischen Kenntnisse (siehe
Kapitel 2 und 3 in diesem Beitrag).
Für den Zusammenhang sprechen Querschnittsstudien bei Berufsgruppen, die
einer Kniegelenksbelastung durch Arbeiten im Knien, Hocken oder Fersensitz
ausgesetzt sind, insbesondere untertägige
Steinkohlenbergleute, Bodenleger sowie
Werftschweißer und Schiffsbauer. Ferner
sprechen für diesen Zusammenhang vier
Fall-Kontroll-Studien und eine KohortenStudie. In den Studien von Enderlein und

Kasch (1989) und Sandmark et al. (2000)
ließen sich eine Dosis-Wirkungs-Beziehung zwischen Höhe oder Dauer der
beruﬂichen Kniegelenksbelastung sowie
dem Gonarthroserisiko nachweisen.
Dies war ebenfalls in den Studien von
Kirkeskov-Jensen (2005) sowie Seidler et al.
(2007) der Fall.

stunden entsprechen bei 8-stündiger
Einwirkung pro Tag und 220 Tagen pro
Jahr einer kumulativen Einwirkungsdauer
von 7,4 Jahren. Kirkeskov-Jensen (2005)
fanden bei einer kumulativen Expositionsdauer von 1 bis 8 Jahren ein
relatives Gonarthroserisiko von 3,0
(95%-KI 0,7 - 17,2).

Für den Ärztlichen Sachverständigenbeirat
hat ferner eine Rolle gespielt, dass Maetzel
et al. (1997) in einer Übersichtsarbeit zu
dem Ergebnis kamen, dass die bisherigen
Studien eine „konsistent positive Beziehung“ zwischen Arbeiten im Knien und
vergleichbarer Kniegelenksbelastung
und Gonarthroserisiko zeigten. Ferner
vertraten Cooper und Coggon (1999) sowie
Coggon et al. (2000) die Auffassung, dass
bei Beschäftigten, die langjährig einer
beruﬂichen Einwirkung durch Knien
oder Hocken ausgesetzt waren, eine Gonarthrose als Berufskrankheit anerkannt
werden sollte.

Die Ergebnisse der Studie von Seidler
et al. (2007) mit einem signiﬁkant um
den Faktor 2,4 erhöhten Gonarthroserisiko
bei einer beruﬂichen Kniegelenksbelastung von mindestens 10 800 Stunden
sprechen dafür, dass es sich bei der
Mindesteinwirkungsdauer im Sinne der
Wissenschaftlichen Begründung eher um
einen strengen Grenzwert handelt. Mit
dieser Auffassung vereinbar ist meine
bisherige gutachterliche Erfahrung als
Landesgewerbearzt mit der Begutachtung der empfohlenen Berufskrankheit
Gonarthrose. Von 25 von den Unfallversicherungsträgern im Rahmen des § 9
Abs. 6 SGB VII vorgelegten Erkrankungsfällen an Gonarthrose mit durchgeführter
Stellungnahme des Technischen Aufsichtsdienstes erfüllten nur 9 (36 %) die
beruﬂichen Voraussetzungen für die Entwicklung der empfohlenen Berufskrankheit Gonarthrose in Höhe von mindestens
13 000 Stunden kumulative Kniegelenksbelastung und mindestens eine Stunde
Kniegelenksbelastung pro Tag, die übrigen
64 % nicht.

5

Besondere Personengruppe
im Sinne des § 9 Abs. 1

Der Ärztliche Sachverständigenbeirat hat
in seiner o.g. Wissenschaftlichen Begründung als besondere Personengruppe im
Sinne des § 9 Abs. 1 SGB VII Beschäftigte
mit einer kumulativen Kniegelenksbelastung von 13 000 Stunden mit Arbeiten im
Knien, Hocken, Fersensitz oder Kriechen
angesehen. Dieses Kriterium basiert auf
der Studie von Sandmark et al. (2000)
und stellt den Mittelwert des obersten
Quartils der beruﬂichen Einwirkung durch
Knien bei der männlichen Kontrollgruppe
dar, das mit einem signiﬁkant um den
Faktor 2,1 erhöhten Gonarthroserisiko
verbunden war (siehe Abbildung 7). Die
Studie von Kirkeskov-Jensen (2005) ist mit
diesem Grenzwert der kumulativen Kniegelenksbelastung in der Berufskrankheitenempfehlung vereinbar. 13 000 Knie-

Nach bisheriger Erkenntnis ist das Expositionskriterium der empfohlenen Berufskrankheit ferner als streng einzustufen,
weil Hinweise dafür bestehen, dass
Beschäftigte dazu neigen, ihre eigene
Kniegelenksbelastung eher zu überschätzen (Bolm-Audorff et al., 2007). Somit
spricht einiges dafür, dass die Angaben
zur Dauer der beruﬂichen Kniegelenksbelastung aus der Studie von Sandmark
et al. (2000), die für die Ableitung des
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Grenzwertes im Sinne der empfohlenen
Berufskrankheit verwendet wurden, eher
überschätzt wurden.

6

Krankheitsbild

Die Diagnose einer Gonarthrose im Sinne
der empfohlenen Berufskrankheit hat nach
den Empfehlungen der o.g. Wissenschaftlichen Begründung folgende Voraussetzungen:
1. Chronische Kniegelenksbeschwerden
2. Funktionsstörungen bei der klinischen
Untersuchung in Form einer eingeschränkten Streckung oder Beugung
im Kniegelenk
3. Diagnose einer Gonarthrose im Röntgenbild oder anderen bildgebenden
Verfahren entsprechen Grad 2 bis 4
der Klassiﬁkation von Kellgren et al.
(1963) (Grad 1: fragliche Gelenkspaltverschmälerung und mögliche Osteophyten; Grad 2: deﬁnitive Osteophyten
und mögliche Gelenkspaltverschmälerung; Grad 3: multiple Osteophyten,
deﬁnitive Gelenkspaltverschmälerung,
Sklerose und mögliche Verformung
der Gelenkknochen; Grad 4: Große
Osteophyten, ausgeprägte Gelenkspaltverschmälerung, starke Sklerose
und deﬁnitive Verformung der Gelenkknochen)
Die o.g. Röntgenklassiﬁkation weist folgende Probleme auf:
z Die deﬁnitive Verschmälerung des
Kniegelenksspalts ohne Osteophyten
lässt sich nach der Klassiﬁkation von
Kellgren et al. (1963) nicht einstufen.
Ich empfehle, solche Erkrankungsfälle
als Grad 3 der radiologischen Gonarthrose einzustufen, weil nach
Hackenbroch (2002) die Gelenkspalt32

verschmälerung das führende radiologische Zeichen einer Arthrose
darstellt.
z Die deﬁnitive Gelenkspaltverschmälerung mit Osteophyten, aber ohne
Sklerose, lässt sich nach der Klassiﬁkation von Kellgren et al. (1963)
nicht eindeutig zuordnen. Auch hier
empfehle ich, solche Erkrankungsfälle als Grad-3-Gonarthrosen einzustufen, weil die deﬁnitive Gelenkspaltverschmälerung wesentlich
für die Diagnose einer fortgeschrittenen Gonarthrose ist.
z In der Klassiﬁkation von Kellgren et al.
(1963) fehlt eine Deﬁnition des
Begriffes „Gelenkspaltverschmälerung“. Hierzu sollte ein Konsens
gefunden werden, ab welcher Weite
des Gelenksspalts von einer Gelenkspaltverschmälerung auszugehen ist.
z Die Klassiﬁkation von Kellgren et al.
(1963) macht keine Angaben darüber,
ab welchem Alter eine Gelenkspaltverschmälerung, Osteophyten, Sklerose
oder eine Verformung der Gelenkknochen als altersuntypisch anzusehen
ist. Auch hierzu bedarf es eines Konsenses.
Aus den genannten Gründen halte ich es
für erforderlich, dass der Hauptverband
der gewerblichen Berufsgenossenschaften
eine Konsensus-Arbeitsgruppe zur Begutachtung der empfohlenen Berufskrankheit
Gonarthrose einberuft.
Bei beidseitigem Knien und vergleichbarer
Kniebelastung tritt die Gonarthrose i.d.R.
beidseitig auf. Sofern die Kniegelenksbelastung jedoch überwiegend einseitig
erfolgt, wird auch eine einseitige Gonarthrose in dem belasteten Kniegelenk
beobachtet.

Von Hartmann et al. (2007) wird ein
belastungskonformes Schadensbild der
Gonarthrose durch Knien oder vergleichbare Kniegelenksbelastung in Form einer
Knorpelschädigung im hinteren Anteil des
Kniehauptgelenks und im Patellofemoralgelenk vorgeschlagen. Die Vorstellungen
dieser Autoren halte ich aus folgenden
Gründen zum gegenwärtigen Zeitpunkt
nicht für ausgereift:
1. Wie die Autoren selbst einräumen,
liegen keinerlei klinische oder epidemiologische Studien darüber vor, dass
kniegelenksbelastete Beschäftigte eine
Kniegelenksarthrose hauptsächlich in
den dorsalen Anteilen des Tibiofemoralgelenks aufweisen.
2. Die Forderung einer Lokalisation von
Knorpelschäden im hinteren Anteil
des Patellofemoralgelenks von
Hartmann et al. (2007) macht keinen
Sinn, weil es einen vorderen oder hinteren Anteil des Patellofemoralgelenks
nicht gibt.
3. Die biomechanische Begründung von
Hartmann et al. (2007) für das oben
beschriebene belastungskonforme
Krankheitsbild der Gonarthrose bei
kniegelenksbelasteten Beschäftigten
weist folgende Schwächen auf: Zwar
trifft es zu, dass sich nach den vorliegenden Erkenntnissen bei zunehmender Kniegelenksbeugung die Kontaktﬂäche zwischen Femur und Tibia auf
die dorsalen Gelenkteile konzentriert
(siehe linker Abschnitt von Abbildung 3), gleichzeitig ist darauf hinzuweisen, dass bei zunehmender
Kniegelenksbeugung die Kontaktﬂäche zwischen Patella und Femur
nach dorsal wandert und dabei in
den Randbereichen auch die Hauptbelastungszone der Femurﬂäche,
z.B. bei einer Kniegelenksbeugung

um 45 bis 90°, berührt (siehe rechter
Teil der Abbildung 3).
Aus den genannten Gründen ist auch
eine Knorpelschädigung in der Hauptbelastungszone der Femurgelenkﬂäche durch die Druckbelastung im
Retropatellargelenk bei zunehmender
Kniegelenksbeugung erklärbar. Insgesamt halte ich es daher nicht für
gerechtfertigt, den Vorschlag von Hartmann et al. (2007) zum belastungskonformen Schadensbild in Berufskrankheiten-Feststellungsverfahren
im Rahmen des § 9 Abs. 2 SGB VII
einzusetzen.

7

Anwendung des
§ 9 Abs. 2 SGB VII

Die Unfallversicherungsträger haben
nach § 9 Abs. 2 SGB VII eine Erkrankung,
die nicht in der Berufskrankheiten-Verordnung bezeichnet ist oder bei der die dort
bestimmten Voraussetzungen nicht vorliegen, wie eine Berufskrankheit als Versicherungsfall anzuerkennen, sofern zum
Zeitpunkt der Entscheidung nach den
neuen Erkenntnissen der medizinischen
Wissenschaft die Voraussetzungen für
die Bezeichnung einer Berufskrankheit
nach § 9 Abs. 1 Satz 2 BerufskrankheitenVerordnung erfüllt sind. Bei dieser Regelung handelt es sich nach der Rechtsprechung des Bundessozialgerichts um eine
Öffnungsklausel, um neuen Erkenntnissen
in der Zeit zwischen den Änderungen der
Berufskrankheiten-Verordnung Rechnung
tragen zu können, wenn gegenüber der
letzten Änderung der BerufskrankheitenVerordnung durch neue Erkenntnisse die
übrigen Voraussetzungen für die Anerkennung einer Berufskrankheit erfüllt sind
(Becker, 2004). Nach Rechtsprechung des
Bundessozialgerichts kann eine Anerkennung im Rahmen der Öffnungsklausel nur
unter folgenden Voraussetzungen erfolgen:
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1. Der Beschäftigte gehört einer
bestimmten Personengruppe an, die
durch ihre beruﬂiche Tätigkeit in
erheblich höherem Grade als die
übrige Bevölkerung besonderen Einwirkungen ausgesetzt sind.
2. Nach den Erkenntnissen der medizinischen Wissenschaft sind diese
besonderen Einwirkungen im Sinne
der Berufskrankheitenreife generell
geeignet, das in Frage stehende
Krankheitsbild zu verursachen.
3. Der Zusammenhang zwischen der
beruﬂichen Einwirkung und dem
infrage stehenden Krankheitsbild ist
auch im Einzelfall wahrscheinlich.

Berufskrankheitenreife
Die Berufskrankheitenreife wurde aus
meiner Sicht mit der o.g. Wissenschaftlichen Begründung ausreichend dokumentiert. Zu verweisen ist auch darauf,
dass mehrere andere Übersichtsarbeiten
den Zusammenhang zwischen beruﬂicher
Kniegelenksbelastung und der Entwicklung einer Gonarthrose als kausal ansehen (Maetzel et al., 1997; Cooper und
Coggon, 1999; Coggon et al., 2000). Ferner
ist auf die Berufskrankheit D.1 der dänischen Berufskrankheitenliste „Kniegelenksarthrose durch Knien und/oder
Hocken am Arbeitsplatz für viele Jahre“
zu verweisen.
Zusammenhang im Einzelfall

Die einzelnen o.g. Voraussetzungen werden im folgenden Text wie folgt diskutiert:
Bestimmte Personengruppe
Die Voraussetzungen für eine bestimmte
Personengruppe im Sinne des § 9 Abs. 2
SGB VII in Form einer Tätigkeit im Knien,
Hocken, Fersensitz oder Kriechen mit
einer kumulativen Einwirkungsdauer
während des Arbeitslebens von mindestens 13 000 Stunden und einer Mindesteinwirkungsdauer von insgesamt 1 Stunde
pro Schicht grenzen eine bestimmte
Gruppe von Beschäftigten ab, die in
wesentlich höherem Maße als die
übrige Bevölkerung dieser Einwirkung
ausgesetzt ist. Tätigkeiten im Knien,
Hocken, Fersensitz oder im Kriechen kommen bei nichtversicherten Tätigkeiten zwar
ebenfalls vor, die Expositionsdauer liegt
jedoch bei den allermeisten Personen im
nichtversicherten Bereich bei wenigen
Minuten pro Tag und ist damit wesentlich
niedriger als bei den Beschäftigten, die
die Voraussetzungen für die empfohlene
Berufskrankheit erfüllen.
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Für die Beurteilung der Zusammenhangsfrage im Einzelfall müssen folgende
Ermittlungen vorliegen:
z Eine Stellungnahme des Technischen
Aufsichtsdienstes des Unfallversicherungsträgers zum Vorliegen
der erforderlichen beruﬂichen Einwirkung
z Eine Begutachtung des Versicherten
mit Untersuchung und Befragung
des Erkrankten mit Erhebung der
Beschwerdeanamnese, des klinischen
Befundes sowie einer Bewertung von
Röntgenbildern der Kniegelenke in
zwei Ebenen oder der Ergebnisse
anderer bildgebender Verfahren
z Der medizinische Gutachter hat
die Frage zu beantworten, ob ein
für die Berufskrankheit typisches
Krankheitsbild im Sinne von Kapitel 6
sowie konkurrierende Faktoren vorliegen.

Folgende gesicherte konkurrierende
Faktoren sind nach der Wissenschaftlichen
Begründung zu unterscheiden:
z Übergewicht und Adipositas
z Zustand nach außerberuﬂicher
Meniskektomie
z Zustand nach Kniegelenkstrauma mit
Inkongruenz oder Instabilität
z Unbehandelte Kreuzbandruptur
z Positive Familienanamnese
z Entzündliche Kniegelenkserkrankung
(z.B. Gicht, Arthritis, chronische Polyarthritis)
z Hämophyllie
z Patella alta
Folgende außerberuﬂich bedingte konkurrierende Faktoren sind nach der Wissenschaftlichen Begründung umstritten:
z Sportliche Einwirkungen
z O- und X-Beine
z Fehlstellungen der Patella außer
Patella alta
z Risikofaktoren für Arteriosklerose
(Hypertonie, Rauchen, Diabetes mellitus oder Hyperlipidämie)
Zusammenhang zwischen
Einwirkung und Erkrankung
Beim Vorliegen der beruﬂichen Voraussetzungen und eines geeigneten Krankheitsbildes ohne das Bestehen von
konkurrierenden Faktoren ist nach der
Wissenschaftlichen Begründung diese

Berufskrankheit anzuerkennen. Dies gilt
nach der Wissenschaftlichen Begründung
auch bei Vorliegen einer Adipositas, weil
zwischen beruﬂicher Einwirkung im Sinne
dieser Berufskrankheit und Adipositas ein
multiplikatives Zusammenwirken in
Bezug auf das relative Gonarthroserisiko
besteht. Diesbezüglich verweist die Wissenschaftliche Begründung auf die Studie
von Coggon et al. (2000). Sowohl beim
normalgewichtigen als auch bei übergewichtigen und adipösen Probanden
wurde das jeweilige Risiko für die Entwicklung einer Gonarthrose bei Vorliegen
einer beruﬂichen Kniegelenksbelastung in
etwa verdoppelt.
Das Zusammenwirken zwischen beruflichen Einwirkungen im Sinne dieser
Berufskrankheit und anderen konkurrierenden Faktoren wie Zustand nach
Meniskektomie bei außerberuﬂich
bedingter Meniskopathie, Zustand nach
außerberuﬂichem Kniegelenkstrauma
oder unbehandelter außerberuﬂicher
Kreuzbandruptur in Bezug auf das Gonarthroserisiko ist nach der Wissenschaftlichen Begründung unbekannt. Auch
danach wurden diesbezüglich keine
Erkenntnisse veröffentlicht. Der medizinische Sachverständige hat im Rahmen
der Einzelfallprüfung in Abhängigkeit
vom Ausmaß des konkurrierenden Faktors
(z.B. des resezierten Meniskusanteils, Art
des Kniegelenkstraumas etc.) und der
Höhe der beruﬂichen Einwirkung nach
der Empfehlung der Wissenschaftlichen
Begründung im Rahmen der Theorie der
wesentlichen Bedingung festzustellen,
ob die Anerkennung einer Berufskrankheit wahrscheinlich gemacht werden
kann oder nicht. Wegen des besonders
stark erhöhten Gonarthroserisikos bei
Zustand nach außerberuﬂich bedingter
Meniskektomie und unbehandelter außerberuﬂich bedingter Kreuzbandruptur wird
bei Vorliegen der außerberuﬂich beding35

ten konkurrierenden Faktoren auch bei
gegebenen beruﬂichen Voraussetzungen
wegen fehlender Hinweise für ein multiplikatives Zusammenwirken zwischen
genannten außerberuﬂichen Faktoren und
der beruﬂichen Einwirkung in Bezug auf
die Entwicklung einer Gonarthrose nach
den Empfehlungen der Wissenschaftlichen
Begründung in der Regel kein Raum sein
für die Anerkennung einer Gonarthrose
als Berufskrankheit.

Bundesministerium für Gesundheit und
Soziale Sicherung: Wissenschaftliche
Begründung für die Berufskrankheit
„Gonarthrose durch eine Tätigkeit im
Knien oder vergleichbarer Kniebelastung
mit einer kumulativen Einwirkungsdauer
während des Arbeitslebens von mindestens 13 000 Stunden und einer Mindesteinwirkungsdauer von insgesamt einer
Stunde pro Schicht“. Bundesarbeitsblatt
10/2005, S. 46-54
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Diskussion zum Beitrag
von Prof. Bolm-Audorff

Prof. Schiele, Jena:
Herr Kollege Bolm-Audorff, Sie haben
viele Studien ausgewertet und ich hatte
den Eindruck, dass Knien insgesamt weniger schädlich ist als Hocken. Nach diesen
Ergebnissen ist es sicher nicht immer
leicht zu trennen, aber da wo es versucht
wurde, sah es so aus, dass das Knien
weniger schädlich ist als Hocken. Ist es
denn gerechtfertigt, beide zusammenzufassen?
Prof. Bolm-Audorff, Wiesbaden:
Ich weiß jetzt nicht, auf welche Studie
Sie sich beziehen. Die Kronzeugenstudien
kommen eigentlich zum selben Risiko
durch Knien und Hocken. Wenn Sie Sandmark und Coggon nehmen, haben Sie für
Knien und Hocken ein etwa verdoppeltes
Risiko – da gibt es keinen Unterschied. Die
einzige Studie, die dort einen Unterschied
ﬁndet, das ist die thailändische Studie,
die ich hier vorgestellt habe, die für Knien
kein signiﬁkantes erhöhtes Risiko gefunden hat, aber Knien war auch mit zwei
Minuten pro Tag keine relevante Exposition dieser Population. Ansonsten
erinnere ich mich an keine Studie aus
dem beruﬂichen Bereich, wo ich Unterschiede ﬁnde.

demselben Gewicht in die kumulative
Lebensdosis eingeht. Das ist wahrscheinlich falsch. Wir haben keine anderen
Informationen. Ich sehe dringenden Forschungsbedarf im Bereich der Biomechanik, dass wir messgestützte Informationen
haben über die Höhe der Druckkraft und
des Druckes pro cm² – da mögen mir die
Biomechaniker helfen –, die es uns
gestatten, diese vier Expositionsarten zu
differenzieren. Ich gehe keineswegs davon
aus, dass die Druckkräfte gleich sind. Ich
erwarte beispielsweise beim Knien eine
höhere Exposition als beim Hocken und
Fersensitz. Beim Hocken und Fersensitz
wird die Last des Körpers auf die Ferse
abgeleitet, aber da kann ich mir nicht vorstellen, dass die Druckkraft gleich ist. Es
ﬁndet sich auch in der Studie von Tambia
bei Messung mit einer Druckaufnehmerfolie, die ich hier präsentiert habe, dass
das Knien höher belastet ist als das
Hocken. Da haben wir viel Forschungsbedarf. Aber solange das nicht bekannt
ist, der Zusammenhang zwischen diesen
Expositionen und Gonarthrose vom Beirat
nicht in Frage gestellt oder positiv bejaht
wurde, muss man, wenn man eine Dosis
will, dies annehmen. Man kann ja auch
sagen, ich will keine Dosis, dann braucht
man das auch nicht. Aber das Ministerium
wollte eine Dosis, dann hat es sie auch
bekommen.

Die Frage, die Sie stellen, ist trotzdem
berechtigt. Sie haben völlig Recht, es ist
erst einmal eine Hypothese, die der Ärztliche Sachverständigenbeirat gesetzt hat,
dass die Exposition durch Knien, Hocken,
Fersensitz und Kriechen uni sono mit
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Prof. Brandenburg, Hamburg:

Prof. Schiele, Jena:

Vielen Dank Herr Prof. Bolm-Audorff.
Ich habe das Thema Dosis auch heute
Morgen schon kommentiert. Ich denke,
wir waren uns bisher einig darin, dass
wir eine Dosisdeﬁnition anstreben und
dann müssen wir in der Tat erst einmal
damit so leben. Herr Dr. Kranig, bitte!

Herr Bolm-Audorff, eine Frage zur Linksverschiebung in der Studie von Kasch und
Enderlein. Haben Sie in anderen Studien
auch irgendwo eindeutig gefunden, dass
Jüngere prädisponiert sind, dann frühzeitiger eine Gonarthrose zu entwickeln?
Prof. Bolm-Audorff, Wiesbaden:

Dr. Kranig, Sankt Augustin:
Anschließend an die Frage, die eben
gestellt worden ist: Man muss doch zwischen den vier genannten Belastungsarten erheblich unterscheiden. Knien
und Hocken eher in einen Bereich und
vor allem der Kriechgang, aber auch
die Haltung, in der die Weichteile mehr
abstützen, in einen anderen Bereich,
wo auch die Epidemiologie sehr viel
weniger zeigt als für das Knien und
das Hocken.
Prof. Müller, Basel:
Darf ich noch einen Kommentar abgeben?
Bei den ganzen Druckfragen ist nicht
nur der maximale Druck, sondern die
Zeitdauer pro Ort des Druckes und das
Ruheintervall dazwischen wichtig. Es kann
sich ja einer, der eine Stunde lang kniet,
mehrmals entlasten, die Stellung etwas
ändern, und damit sieht das ganz anders
aus. Man müsste den Faktor Zeit während
der Belastung und die Intervalle dazwischen unbedingt mit einbeziehen.

Nein, die anderen Fall-Kontroll-Studien
sind für Alter adjustiert und es sind bislang keine populationsbezogenen FallKontroll-Studien gemacht worden, in
denen die Fälle genommen wurden, so
wie sie im Register oder im Krankenhaus
sind und die Kontrollen der gesamten
Wohnbevölkerung und man dann im
Prinzip schauen kann, wo eine Linksverschiebung in Abhängigkeit von der beruflichen Exposition besteht. So sind die FallKontroll-Studien bislang nie ausgewertet
worden. Man kann die Linksverschiebung
auch in Fall-Kontroll-Studien testen, aber
nur dann, wenn man wirklich streng
populationsbezogene Kontrollen auswertet
und nicht adjustiert. Querschnittstudien
– so wie die Studien von Kasch und Enderlein – sind diesbezüglich nicht ausgewertet worden.
Prof. Brandenburg, Hamburg:
Gibt es noch weitere Anmerkungen
zu dem Beitrag von Herrn Prof. BolmAudorff?

Prof. Brandenburg, Hamburg:

Dr. Grosser, Hamburg:

Das betrifft dann die Analyse von typischen
Tätigkeiten.

Eine Anmerkung zum Knien. Man muss
auch berücksichtigen, wie die Krafteinwirkung ist. Es ist ein wesentlicher Unterschied, wenn ich bei der Sitzhocke deutlich über 90° bin, dann habe ich praktisch
hinten die Kraft und kriege direkt die
Druckkraft auf das Gelenk. Zu klären bleibt
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hier allerdings noch, wie viel über die
Weichteile abgeleitet wird. Wenn ich aufrecht knie, dann steht das Kniehauptgelenk sozusagen parallel zur Kraftrichtung, da habe ich erst einmal keinen
direkten Druck auf das Kniegelenk, sondern da kann es allenfalls durch die Vermittlung des hinteren Kreuzbandes und
synergistischer Bandstrukturen zu einer
gewissen Druckwirkung kommen, je
nachdem worauf ich knie, ob mehr auf
der Patelle oder mehr auf der Tuberositas
tibiae. Ausgehend von diesen Überlegungen würde ich – im Gegensatz zu Herrn
Prof. Bolm-Audorff – vermuten, dass die
Belas-tung des Kniehauptgelenkes beim
Knien geringer ist als beim Hocken oder
beim Fersensitz.
Prof. Bolm-Audorff, Wiesbaden:
Mit den Studien von Tambia aus Singapur
stimmt das nicht überein, was Sie sagen.
Es ist so, dass beim Knien, also bei der
Kniegelenksbeugung um 90°, auch ein
Kontakt zwischen Femurkondyle und
Tibiaplateau besteht. Da ist Kontaktﬂäche.
Wie schon von Herrn Prof. Müller gesagt
worden ist, kommt der Druck hauptsächlich auf das mediale Hinterhorn des

Meniskus und dann auf das Tibiaplateau.
Da ist durchaus ein Kontakt und nach den
Messergebnissen mit der Messfolie ist
der Druck sogar höher als beim Hocken.
Ich kann mir das auch erklären. Beim
Hocken wird, wie Sie schon sagen, das
Körpergewicht auf die Ferse abgeleitet.
Wahrscheinlich ist die Druckkraft auf das
Kniegelenk selbst dabei sogar geringer
im Gegensatz zu der bisherigen Annahme
bei der Begutachtung der Berufskrankheit 2102 Meniskopathie, wo von der
Kondylenpresse gesprochen wird. Das ist
ein Ausdruck in der unfallchirurgischen
Diskussion. Die Kondylenpresse soll
eigentlich nur beim Fersensitz und der tiefen Hocke eintreten. Die biomechanischen
Studien mit Messung sprechen jedoch
dafür, dass das Knien viel gefährlicher ist
oder zumindest genauso gefährlich wie
das Hocken. Mit messbasierten Studien
stimmt Ihre und die bisher in der Unfallchirurgie und in der Begutachtung vertretene Auffassung, Knien sei völlig ungefährlich, überhaupt nicht überein. Knien
ist nach dieser messbasierten Studie und
auch nach der Studie mit dem statischen
biomechanischen Modell von 2006, die ich
hier erläutert habe, mindestens genauso
belastend wie Hocken.
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Anatomie und Biomechanik des Kniegelenkes
unter spezieller Berücksichtigung der Ätiologie der Gonarthrose
Prof. Dr. med. Werner Müller

Einleitung
Ein altes Sprichwort sagt: In der Anatomie
ist nichts so konstant wie die Variationen.
Wie wissenschaftlich genau können wir
heute nun zu diesem Thema Anatomie
und Gonarthrose Stellung nehmen? Auf
welcher Stufe stehen wir?
Stufe 1 ...
... ist noch immer die genaue einzelne
Beobachtung mit kritischer Analyse und
Auswertung.
Stufe 2 ...
... sind die kollektiven Beobachtungen mit
präliminären Folgerungen und begründeten Vermutungen.
Stufe 3...
... sind wissenschaftlich aufgebaute Doppelblindstudien zu Patientengruppen,
Geschlechtern, Alter etc.
So gesehen können wir heute noch immer
nicht sagen: „Dies ist die ideale NormalAnatomie mit der bestmöglichen Resistenz
gegen Krankheit und auch Abnützung“.
Es gibt keine Grundlagen dazu. Zu unterschiedlich sind die individuellen Gewebequalitäten und Gewohnheiten unter den
Menschen und Völkern. Aber eben dies ist
in der Anatomie im Hinblick auf die Entwicklung einer Gonarthrose wichtig. So ist
es z.B. möglich, dass sich bei dem einen
Menschen mit gut erkennbarer O-BeinAnatomie und bei jahrelanger intensiver
Belastung und Beanspruchung keine oder
kaum eine Gonarthrose entwickelt, wäh-

rend sich bei einem anderen Menschen,
vornehmlich einer weiblichen Person,
ohne sichtbaren Grund, bei normalen
Beinachsen und ohne übermäßige
Belastung sowie guten normotrophen
Körperverhältnissen innerhalb weniger
Jahre, ja sogar in relativ kurzer Zeit, eine
Gonarthrose entwickeln kann. Man wird
dies dann als eine primäre Arthrose
bezeichnen müssen.
Während des Lebens kommt eine Menge
generell gelenkschädigender Faktoren auf
einen jeden zu. Es sind dies: Verletzungen,
toxische Ereignisse, Infektionen, Gelenkergüsse, Blutergüsse, Entzündungen,
Arthroﬁbrose, Immobilisation, Arthrotomien, Arthroskopien und andere. Weiter
dazu kommen die dynamisch-mechanischen Faktoren wie Belastung (Load),
Überlastung (Overload), Übernutzung
(Overuse) und unausgewogene Belastung
im Varus- oder Valgus-Knie.
Verschiedene Betrachtungsweise
von Anatomie und Biomechanik
Es gibt die Anatomen, welche wissenschaftlich in erster Linie mit totem Gewebe
geforscht und an ganzen Extremitäten und
Gelenken mehrheitlich statische Messungen, natürlich auch mit Belastungen unter
Druck und Zug gemacht haben. Andere,
welche mit der Klinik der Verletzungen
und der Sportmedizin zu tun haben, studierten die Anatomie und die Biomechanik unter den Gesichtspunkten der Bewegung, Beanspruchung, Dynamik und der
belastungs- und beanspruchungsabhängi43

gen Deformierung. So beschreibt z.B.
B. Kummer das Knie noch mit zwei Freiheitsgraden, der Streckung und Beugung,
sowie der Innen- und Außenrotation,
während die andere Gruppe von Autoren
der klinisch dynamischen Ausrichtung
sechs Freiheitsgrade kennt, nämlich die
drei Rotationen
z Flexion – Extension,
z Außenrotation – Innenrotation,
z Varus-/Valgus-Rotation
(Adduktion – Abduktion)
sowie die drei Translationen
z anterior – posterior (vordere und
hintere Instabilität = “Schublade“),

Abbildung 1:
Die sechs Freiheitsgrade des Kniegelenkes
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z medio – lateral
(transverse Instabilität),
z Kompression – Distraktion
(Abbildung 1).
Alle diese Freiheitsgrade müssen in
der Biomechanik in Betracht gezogen
werden, denn die Bänder sind nicht
unelastisch straff, sondern haben eine
Dehnungsreserve in sich und erlauben
das individuelle Gelenkspiel. Jedes Knie
hat seine sog. „Envelope of Motion“
(Hülle der Bewegungsfreiheit). Bei den
Frauen ist diese Hülle der Bewegungsfreiheit und damit das sogenannte
Gelenkspiel deutlich größer als bei den
Männern. Diese Hülle wird nach jedem
Bänderriss größer, d.h., sie wird in
verschiedenen Richtungen ausgeweitet.

Aus der jeweiligen Veränderung der
speziﬁschen Ausweitung dieser genannten Hülle, auch als Stabilitätshülse (Shell
of Stability) bezeichnet, ergibt sich dann
das klinisch wichtige Ausmaß der Instabilität nach einem Unfall mit Bänderverletzung oder Knochenbruch des Knies.
Je nach dem Ausmaß der nun pathologischen Bewegungsfreiheit steigt die
Wahrscheinlichkeit der Entwicklung einer
sekundären Arthrose, deren Entwicklung
als Folge eines oder mehrerer Geschehnisse zu beurteilen ist.
Für die Versicherungsmedizin wird es
aus dieser Mischung von gegebenen und
erworbenen Faktoren immer schwierig
sein, klar zu erkennen, was die Folgen
einer berufsbedingten Beanspruchung, ja
Überbeanspruchung sind und was dem
individuellen Alterungsprozess und dem
allgemeinen Abbau der Gewebe zuzuschreiben ist.
Was ist für eine bestimmte Bevölkerungsgruppe normaler Alterungsprozess und
Abbau im Leben und wo beginnt bei
anderen eine berufsbedingte Arthrose?
Es wird um so schwieriger zu beurteilen
sein, wenn man weiß, dass es keine klare
Abgrenzung, sondern nur einen ﬂießenden Übergang gibt.
Relativ klar war es früher einmal bei
denjenigen Männern, die dauernd mit
Presslufthämmern arbeiten mussten und
dabei Ellenbogen- und Schulter-Arthrosen
entwickelten, wie man sie bei der übrigen
Bevölkerung praktisch nicht zu sehen
bekam. Es waren die unzählbaren Schläge
als einzelne Mikrotraumata, deren Summe
am Schluss die Entwicklung der Arthrose
bewirkt hatte. Heute muss in unseren
Verhältnissen kaum mehr jemand Tag für
Tag damit arbeiten. Spezielle Maschinen
haben viel von dieser schweren Arbeit
übernommen.

Am ehesten kann man heutzutage
bei Berufssportlern, die wiederholte
Verletzungen, aber auch chronisch
bedeutungsvolle Mikrotraumata erlitten, von berufsbezogener Arthrose
sprechen.
Variabilität der individuellen
Anatomie und Komplexität
der Kniegelenksfunktionen am Beispiel
des patello-femoralen Gelenkes
Gerade am Beispiel dieses patellofemoralen Gelenkes kann man einen
guten ersten Einblick in die Variabilität
der Anatomie und in die Komplexität der
Biomechanik der Kniegelenksfunktionen
erlangen. Zum Ersten sind die anatomischen Formen als Grundlagen für
die Funktion unglaublich variantenreich (Abbildung 2, siehe Seite 46).
Die Trochleae (Patellagleitlager) der
Kondylen können eng, schmal, steil, ﬂach,
ventral stark hochgezogen sein oder
kaum nach vorne oben reichen. Trotzdem
müssen alle das Gleitlager bilden für
die zum Zweiten auch so individuell
verschiedenen Patellae. Letztere hat
man deshalb nach Wiberg in drei Typen
eingeteilt. Ihre Form aber ist zum größten
Teil Antwort auf die Form der vorliegenden Trochlea, mit welcher sie artikulieren müssen.
Zum Dritten sind die Achsen der
Beine sehr unterschiedlich. Diese reichen
von ausgiebigen Varus-Achsen der
O-Beine über die neutrale Geradachse
bis zur Valgus-Achse eindrücklicher
X-Beine (Abbildung 3, siehe Seite 47).
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Abbildung 2:
Beispiele der unzähligen Formvariationen der Femurrolle; man beachte die sehr unterschiedlichen
Trochleae = Gleitﬂächen für die Patella

Liegt zudem eine Innenrotation im Unterschenkel vor, wie wir das bei Menschen
aus Asien häuﬁg beobachten können,
dann verstärkt dies die Varus-Belastung
im Knie um ein Wesentliches und muss
bei achskorrigierenden Osteotomien präzise berücksichtigt werden. Für die Gleitbedingungen der Patella ist die jeweilige
Achsknickung über das Kniegelenk auch
von Bedeutung, da die Zugrichtung und
damit auch die Verrenkungshäuﬁgkeit
direkt davon betroffen ist. Auch die Größe

46

des Q-Winkels (Quadrizeps-Winkels),
d.h., die Zugrichtung der Patellarsehne
von der Patella bis zum Ansatz am Tibiakopf (Tuberositas Tibiae) wird von der
Varus- oder Valgusachse mitbestimmt.
Da wir das Knie, wie auf Abbildung 4
(siehe Seite 48) ersichtlich, sowohl in
Varus-Flexion-Innenrotation als auch in
Valgus-Flexion-Außenrotation voll belastet
einsetzen können, spielt die Zugrichtung
für die Laufstabilität der Patella eine
wesentliche Rolle.

Abbildung 3:
Beispiel dreier verschiedener Grundmorphotypen: Varustyp, Innenrotationstyp, Valgustyp

Zum Vierten sind die Freiheiten der
Außen- und Innen-Rotation im Kniegelenk
sehr unterschiedlich groß. Die individuelle
Streuung reicht von minimal 23° bis zu
maximal 56° bei einem Mittelwert von
36°. Diese unterschiedlichen Rotationsfreiheiten bedingen jeweils eine ganz andere
und speziﬁsche Laufarbeit für die Patella.
Die Patellarsehne zieht ja von der Tuberositas Tibiae aus zur Patella. Die nach innen
und außen rotierende Tibia zieht somit
auch die Patella nach innen und außen
und zwingt sie in verschiedene Bahnen
mit unterschiedlicher Druckbelastung.
Vom Oberschenkel her wird sie unterstützt
durch die Quadrizepsmuskulatur, welche
ihrerseits mit unterschiedlichem Zug nach
innen oder außen mitsteuert.

Die prall gespannten Muskelbäuche liegen dem distalen Femur auf und übernehmen eine großen Teil des Druckes
zur Entlastung der Patella (Abbildung 5,
siehe Seite 48). Dank dieser Entlastung
sind die Druckkräfte im patello-femoralen
Gelenkabschnitt wohl nie so hoch, wie
sie schon nekromechanisch aufgrund von
Winkeln und Hebelarmen berechnet worden sind. Die wirklich wissenschaftliche
Messung der dynamischen Verhältnisse
steht noch aus, vermutlich, weil es auch
an technischen Möglichkeiten des MessenKönnens fehlt. Es bleibt noch in vielem
eine begründete Vermutung.
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Abbildung 4:
Unterschiedliche Zug- und Druckverhältnisse um die Patella je nach Außen- oder Innenrotation

Abbildung 5:
Die dynamische Entlastung der Patella durch die prall gespannten Quadrizeps-Muskelbäuche
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So bleibt die Patella im Wesentlichen ein
Sesambein im Brems-Streckapparat des
Kniegelenkes. Dieser Gelenkabschnitt
fängt mit exzentrischer Beuge-Bewegung
zuerst die Lande-Druckkräfte des Beines
beim Auffußen auf, bevor es wieder in die
Streckung und dann wieder in die aktive
Beugung geht.
Beim Knien auf der Kniescheibe sind die
Druckkräfte wieder anders. Es lastet einmal das Körpergewicht als Druck darauf,
dazu kommt noch eine zusätzliche Druckkraft durch die Anspannung des Quadrizepsmuskels, der die Kniestellung bei
diesem Beugewinkel stabilisieren muss.
Eine Drucküberlastung ohne Bewegung
über zu lange Zeit ist eine der möglichen
Ursachen für die Entwicklung einer
Arthrose im patello-femoralen Gelenkabschnitt, denn der Gelenkknorpel braucht
Bewegung für seine Ernährung und für
die Erholung vom momentanen Druck.
Lang anhaltender, gleichmäßig gerichteter Druck verdrängt seinen Wassergehalt,
quetscht ihn örtlich aus und führt so zum
Verlust seiner Pufferfunktion. Die Oberﬂäche wird spröd und fasert schließlich
aus. In einer weiteren Entwicklungsstufe
kann dann der Arthroseprozess in den
femoro-tibialen Gelenkabschnitt übergreifen.
Verlagert man die Auﬂageﬂäche beim
Knien ganz von der Patella weg nach
distal an den Tibiakopf, dann schiebt das
Gewicht die Tibia relativ zum Femur nach
dorsal und bringt so einen gewissen Zug
auf das hintere Kreuzband. Aber auch in
dieser Knieposition muss der Quadrizeps
für die aktive Stabilität der Stellung
arbeiten. Wenn er entsprechend spannt,
drückt er via die Patella die Kondylenrolle
nach dorsal und entlastet so wiederum
das hintere Kreuzband. Es ﬁnden sich also
die Voraussetzungen für ein ausgiebiges
Wechselspiel von Stellungen und aktiven

Aktionen, die bei Ermüdung und auftretenden Schmerzen der beanspruchten
Strukturen eine temporäre Umlagerung mit Entlastung und Beruhigung
bringen.
Die Umschlagsfalten Recessus und Plicae
Die Umschlagsfalten, Recessus und Plicae,
sind notwendig, um der Patella den freien
Lauf zu ermöglichen, damit sie auch
größeren Druckspitzen leicht ausweichen
kann. Vor allem ein Verkleben des
Recessus suprapatellaris bewirkt, dass die
Patella beim Gehen und Laufen immer
unter vorzeitigem Gleitstopp an etwa
derselben Stelle auf der Kondylenrolle
auftrifft. Es entstehen dort mit Leichtigkeit
Knorpelschäden mit der möglichen arthrotischen Weiterentwicklung (Abbildung 6,
siehe Seite 50). Die Situation gleicht einer
Flugzeug-Landebahn mit dem schwarzen
Pneuabrieb am Ort des hauptsächlichen
Landepunktes. Wissenschaftlich gibt es
dazu keine vermessenen Unterlagen,
aber klinisch sind die entsprechend
lokalisierten Knorpelschäden bis hin
zu richtigen Defekten immer wieder festzustellen.
Die Patella selber ist bis zu einem messbaren Grad elastisch. Sie ist wie ein Doppeldecker-Flugzeug gebaut und weist zwei
dünne harte Rinden, eine gegen innen
und eine gegen außen auf. Dazwischen
ﬁndet sich eine dicke Spongiosaschicht,
die für elastische Dämpfung sorgen kann.
Wie unsere wissenschaftlichen Messungen
an der Festigkeit der Patella im Labor
für orthopädische Biomechanik ergeben
haben, wird die Patella im Experiment tatsächlich schon alleine durch den Zug mit
Körpergewicht an der Quadrizepssehne
messbar deformiert.

49

Abbildung 6:
Gestörte Funktion des Recessus suprapatellaris wegen Verwachsung (a)
und typischer Knorpeldefekt in der Trochlea bei behindertem Lauf der Patella (b)

Allgemeine anatomische und
biomechanische Aspekte zur Ätiologie
der Gonarthrosen
Gelenke sind im Prinzip von der Form
her kongruent mit idealer Verteilung des
Belastungsdrucks auf die Flächen. Das
Kniegelenk sieht mit der Femurrolle auf
dem Tibiaplateau artikulierend von der
Form her nicht kongruent aus. Es weist
nach Friedebold eine sog. funktionelle
Kongruenz auf, welche bei den relativ
kleinen direkten Kontaktﬂächen von Femur
zur Tibia nur besteht, wenn der Bandapparat, bestehend aus den Kreuzbändern
und dem Seitenband-Kapsel-System
zusammen mit den Menisken, funktionsfähig erhalten ist.
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Die Beeinträchtigung dieser Funktion
nach Meniskusverlust, Rissen der Kreuzund Seitenbänder mit Insufﬁzienz der
Stabilität führt zu einer Verkleinerung
der Auﬂageﬂäche und zu Scherkräften
mit vermehrtem Abrieb, Knorpelsubstanzverlust und in die Arthrose. Wie viel
halten nun unsere Gewebe, die Gelenkoberﬂächen etc. an Beanspruchung und
vor allem an Überbeanspruchung aus?
Das Verhältnis von Belastung und Belastbarkeit ist ausschlaggebend, wenn es um
die Arthrosenentwicklung geht.

Scott Dye hat die Envelope of Load
Acceptance (Hülle der Beastungs-Akzeptanz) beschrieben (Abbildung 7a). Die
Abbildung zeigt, dass ein einmaliger
Sprung aus 3 m Höhe die Belastbarkeit
von Knorpel und subchondralem Knochen
übersteigt, also die Gewebe schädigt. Mit
der nötigen Ruhepause kann sich aber
das lebende Gewebe, auch der Knorpel,
wieder aufbauend regenerieren. Springt
man jedoch mehrmals hintereinander von
dieser Höhe, ohne dazwischen die nötige,
längere (!) Erholungszeit zu gewähren,
tritt ein deﬁnitiver Gewebe-KnorpelOberﬂächenschaden ein. Schwimmen
oder auch gehen hingegen kann man
stundenlang, ohne die Envelope of Load
Acceptance zu überschreiten.

Wo liegt die individuelle, aus den Faktoren Impact, Druck und Zeitdauer zusammengesetzte Belastungs-Grenze bei der
Entwicklung der berufsbedingten Gonarthrose? Direkt nach einem vorderen
Kreuzbandriss schrumpft die genannte
Envelope auf einen Bruchteil ihrer dargestellten Fläche zusammen (Abbildung 7b, siehe Seite 52). Erst langsam
kann sie sich durch Heilung der Gewebe
und Anpassung kompensierender anatomischer Strukturen wieder ausbauen
und die Akzeptanz der Belastung wieder
vergrößern.

Abbildung 7a:
Die „Envelope of Load Acceptance“

Envelope of load acceptance
Belastung
Sprung aus 3 Metern Höhe

Sprung aus 2 Metern Höhe

Scott Dye

2 Stunden Squash

Schwimmen 10 Minuten
Sitzen auf dem Stuhl

Gehen 10 Kilometer

Frequenz
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Abbildung 7b:
Ihre Reduktion nach ernster Verletzung, z.B. nach vorderer Kreuzbandruptur

Load acceptance after ACL-disruption
Belastung
Load
Load acceptance

Immediately after ACL rupture
Unmittelbar nach VKB-Ruptur

Frequenz

Biomechanik der Winkel und
der statischen Kräfte am Kniegelenk
Statische Kräfte lassen sich über Gewicht
und Winkel recht gut theoretisch berechnen. Braune und Fischer haben das
Gravitätszentrum, den Schwerpunkt
des Körpers, analysiert und damit für
Messungen verwendbare Punkte festgelegt. X- und O-Beine sind als klassische
Des-axierungen bekannt. Aber auch das
überstreckbare Knie, das Genu recurvatum,
oder das nicht voll streckbare Knie, das
Genu ﬂexum, haben Achsen, die ungewöhnliche Beanspruchung der Strukturen
und unausgewogene Belastungen nach
sich ziehen. Pauwels und seine Schüler,
wie B. Kummer, haben dies sehr schön in
graﬁschen Schemata dargestellt. (Abbildung 8).
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Großgewachsene Menschen haben einen
kleineren Winkel des Femurs zwischen
seiner mechanischen Achse, der Schaftachse und seiner anatomischen Achse, der
Achse zwischen Femurkopf-Mittelpunkt
und dem Knie-Mittelpunkt. Er misst um
5° bei großen, um 7° bei mittelgroßen
und um 9° bei kleingewachsenen Menschen. Der Grund liegt im unterschiedlich
starken Längenwachstum der FemurEpiphysenfugen, proximal im Schenkelhals
mit nur 35 % gegenüber 65 % distal bei
der kondylennahen Fuge. Der Schenkelhals wächst also deutlich weniger in die
Länge als der Femurschaft. Somit wird
auch der genannte Winkel in der Relation
Halslänge zu Schaftlänge unterschiedlich
sein. Diese 9° bei den klein Gewachsenen
ergeben schon aspektmäßig im Röntgenbild im normalen Fall eine größere Val-

gität (= X-Bein- Konﬁguration) als bei
den langbeinigen Menschen. Auch dieser
Unterschied muss bei der Berechnung des
Korrekturwinkels bei Osteotomien für die

Rezentrierung der Belastungsachse, der
sogenannten Mikulicz-Achse, berücksichtigt werden.

Abbildung 8:
Die Trag- und Kraftlinien der unteren
Extremität und
des Knies
(Quelle:
Kummer, B. [2005]:
Biomechanik.
CD-ROM. Deutscher
Ärzte-Verlag, Köln
(mit freundlicher
Genehmigung
des Deutschen
Ärzte-Verlags)
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Bei diesen von Fehlachsen abhängigen,
unausgewogenen Belastungen spielt der
Faktor Dauer und Intensität der Belastung
über die Zeit hinweg die wesentliche
Rolle. Wird sich die Gonarthrose langsam
progredient entwickeln oder nicht? Wird
es Erholungsphasen geben, oder bleibt die
einseitige Überlastung andauernd bestehen? Dass diese Überlegungen eine reale
Rolle bei der Entwicklung der Gonarthrose
spielen, zeigt sich an der Wirksamkeit der
Resultate bei den Osteotomien als therapeutisches Verfahren (Abbildung 9).

Einseitige Varus- oder Valgus-Überlastungen mit beginnender Arthrose bei Fehlachsen, eventuell verstärkt durch Kreuzoder Seitenband-Insufﬁzienzen, können
durch operative Rückführung der Achsen
in den Normbereich korrigiert und Arthrosen sogar zum Stillstand gebracht werden,
wenn man auch, wie oben schon erwähnt,
den Außenrotationsfehler (valgusverstärkender Auswärtsgang) oder den Innenrotationsfehler (varusverstärkender Einwärtsgang) richtig in die Korrektur mit
einbezieht.

Abbildung 9:
Beispiel der Entlastung einer medialen Varus-Gonarthrose durch valgisierende Osteotomie
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Anatomie und Biomechanik
der Ligamente, Muskeln und Sehnen
Die Kniebänder sichern als führende und
stabilisierende Strukturen zusammen mit
den Menisken die oben genannte funktionelle Kongruenz. Die Sehnen und ihre
Muskeln bewegen einesteils das Kniegelenk und andernteils verstärken sie
die Stabilisierungsfunktion der Bänder
dadurch, dass ein Teil der Sehnenfaserbündel in jene Anteile der Bänder einstrahlt, welche z.B. während der Beugung
die Spannung verlieren und locker werden. Diese speziellen Sehnenzüge spannen in den verschiedenen Kniestellungen
die dann locker gewordenen Bänder und
sorgen mit dieser sog. aktiven Dynamisierung für den nötigen Gelenkschluss.
Die kniebewegenden Muskelgruppen am
Oberschenkel teilen sich in die Rollen der
Agonisten und Antagonisten, wobei diese
Rollen je nach gewollter Aktion anders
verteilt werden. So sind z.B. die Beuger
und die Strecker oder die Innenrotatoren
und die Außenrotatoren gegenseitig
Agonisten – Antagonisten. Es können aber
auch die Innenrotatoren und die Beuger
zusammen Agonisten sein, während
Außenrotatoren und Strecker gegenseitige
Antagonisten sind etc.
Sind bei Bremsbewegungen, vor allem
unter Rotation, Agonisten und Antagonisten gleichzeitig in Aktion, kommt das
Kniegelenk durch deren zusätzliche Muskelspannung unter eine sehr große Druckbelastung. Die gleichzeitige Aktion von
Agonisten und Antagonisten stoppt die
Bewegung und führt zu großem Druck der
Gelenkﬂächen aufeinander, was gleichzeitig die Stabilität wesentlich erhöht.
In all ihrem Zusammenspiel arbeiten die
Muskeln entweder bewegungsbremsend
(sog. exzentrisch) oder bewegungsfördernd (sog. konzentrisch). Mit diesen

Funktionsmöglichkeiten sind die Muskeln
ein wesentlicher Schutz des Knochens,
hier des Oberschenkels, gegen Biegung
und Bruch. Sie wirken mit ihren Ansätzen
am Knochen mit der richtigen Kraft als
Zuggurtung eingesetzt wie die bekannten
(entsprechenden) Zuggurtungsseile der
Krane an der Ober- und Außenseite. Sie
sind also die großen Stabilisatoren des
Gelenkes und der Knochen.
Bänder und Menisken
Die zwei Kreuzbänder sind die hauptsächlichen Führungsbänder der Bewegung im
Knie. Die überschlagene Viergelenkkette
ist ein einfaches, grundlegendes Prinzip
aus der Mechanik in einer Ebene mit RollGleitphänomen. In den Kreuzbändern ist
die Viergelenkkette zu einer gefächerten
Faser-Struktur mit dreidimensionaler
Funktionsfähigkeit verfeinert und optimiert vorhanden (Abbildung 10 und 11,
siehe Seite 56 f.). Die Kreuzbänder sind
der Hauptpfeiler der Stabilität und der
integrierten Roll-Gleit-Bewegung. Auf
dem Tibiaplateau sind die beiden Menisken so beweglich auf der Peripherie
ﬁxiert, dass sie der Kondylenrolle beim
Zurücklaufen und bei den Rotationen
ausweichen können. Gleichzeitig bilden
sie so für diese Kondylenrolle ein wanderndes Pfannenlager (Abbildung 12a
und 12b, siehe Seite 58). Sie sind aber
doch so stark in der capsulo-ligamentären
Schicht verankert, dass sie als erste wirksame periphere Rotationsbremse funktionieren können. Dies hat aber zur Folge,
dass sie bei dieser Aufgabe abgenützt
werden und einreißen können. Ihr Verlust
vergrößert ein Stück weit die „Envelope of
Motion“ und erlaubt daher mehr Abrieb
an den femoro-tibialen Gelenkﬂächen mit
der Entwicklung zur typischen Arthrose
nach Meniskusverlust.
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Bei der tiefen Hocke und beim Knien in
großer Beugung drückt der mediale
Kondylus den Meniskus nicht mehr weiter
nach hinten, sondern rollt in der Endstrecke auf das Hinterhorn des Meniskus
hinauf. Dabei wird der Meniskus ganz
erheblich unter einen mahlenden Druck
gesetzt, was ihn vorzeitig zermürbt und
abnützt. Bei den langjährigen Bergwerksarbeitern früher in den niederen Flözen
der Kohlengruben war das ein häuﬁges
Vorkommnis, und diese Art des Meniskusschadens war als berufsbedingt anerkannt. Der laterale Meniskus war meist
nicht so stark betroffen, er ist auch der viel
beweglichere der beiden und kann auf
dem kuppelförmigen lateralen Plateau viel
besser den Schädigungen ausweichen.
Dass es nach der notwendigen Meniskusentfernung jeweils auch zur späteren

Arthroseentwicklung kam, war Erfahrungstatsache schon auch zu jener Zeit.
Die Arthrose begann in der Regel medial
hinten und griff dann meist vom medialen
ins laterale und ins femoro-patelläre Kompartment über bis hin zur voll ausgebildeten Pangonarthrose.
Die Menisken sind auch als Sensoren
bedeutungsvoll. In ihrer Peripherie, wo
ihre Strukturfasern mit jenen der kapsuloligamentären verwoben sind, ﬁndet
sich ein dichtes Netz von Nervenfasern
und deren Endigungen, welche in erster
Linie Lageveränderungen der Rotation
signalisieren und bei Verletzungen starke
Schmerzsignale nach zentral senden. Bei
drohender Verletzung, z.B. durch übermäßige Außenrotation, verlangen die
Menisken über ihre peripheren Nerven

Abbildung 10:
Schema der Viergelenkkette (a) und Roll-Gleiten der Femurrolle am anatomischen Präparat (b)
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Abbildung 11:
Darstellung der Kreuzbänder im System
der Viergelenkkette
mit schematischem
Fächeraufbau ihrer
Fasern
(Quelle:
Kummer, B. [2005]:
Biomechanik.
CD-ROM. Deutscher
Ärzte-Verlag, Köln
(mit freundlicher
Genehmigung des
Deutschen ÄrzteVerlags)
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Abbildung 12a und 12b:
Die verbesserten Kongruenzverhältnisse durch die beweglichen Meniskusspangen
als funktionelle, mitlaufende Pfanne
(Quelle: Kummer, B. [2005]: Biomechanik. CD-ROM. Deutscher Ärzte-Verlag, Köln)
(mit freundlicher Genehmigung des Deutschen Ärzte-Verlags)

von zentral her intensiv Gegensteuer in
Form von Muskelaktion in entgegengesetzter Innenrotation. Dies betrifft nicht nur
IR und AR, sondern auch die VarusValgus-Rotation (Abduktion – Adduktion)
im Kniegelenk. Die hauptsächlichen peripheren Bänder liegen der Meniskuskapselschicht eng an und sind zum Teil
mit den Menisken stark verbunden wie
das wichtige hintere mediale Schrägband (Abbildung 13) oder als Gegenstück
lateral hinten der Musculus popliteus
(Abbildung 14). Als einziges Band ist das
femoro-tibiale laterale Seitenband nicht
direkt mit der Kapsel verbunden. Es hat
jedoch eine enge Verbindung mit der
Sehne des M. Biceps, der dieses Band in
der lockereren Position in Flexion dynamisch zur besseren Stabilisierung der
Außenseite anspannt.
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Bei Bänderrissen kommt es wieder zu
einer unter Umständen entscheidenden
Vergrößerung, Erweiterung der Envelope
of Motion; ist diese zu groß, kann das Knie
nicht mehr genügend passiv stabilisiert
werden. Es kann, vor allem, wenn noch
das vordere Kreuzband dazu zerrissen ist,
zu Aushängphänomenen wie dem sog.
pivot shift kommen. Die Arbeitsfähigkeit
kann für bestimmte Berufe dadurch ernsthaft infrage gestellt sein. Auch nach solchen Verletzungen sind wahrscheinliche
Entwicklungen zur Arthrose im Auge zu
behalten.
Das Kniegelenk ist ein unglaublich differenziertes, ausgeklügeltes, sehr komplex
zusammengesetztes und auch entsprechend komplex gesteuertes Gelenk. Zur
Erfüllung der optimalen Funktion müssen
sehr viele Organteile richtig zusammenspielen.

Abbildung 13:
Das mediale Seitenbandsystem mit dem lig. collaterale mediale
und dem lig. collaterale mediale posterius

Abbildung 14:
Die Knie stabilisierenden Muskeln und Sehnenansätze; die laterale Seite mit lateralem,
ﬁbularen Seitenband, Tractus iliotibialis, m. Popliteus und m. Biceps
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Eine gewisse Kompensation durch verwandt funktionierende Strukturen ist bei
Ausfällen anderer Strukturen möglich.
Die Zeit und übermäßige Beanspruchung
fordern aber den Tribut von diesem
Gelenk.
Die wissenschaftliche Forschung ﬁndet
immer noch weitere Bausteine zur Funktion des Kniegelenks und vor allem zu der

60

Komplexsteuerung des Ganzen vom
embryonalen Entstehen an bis zum
höchsten Leistungszenit und dem danach
folgenden Abbau und Niedergang in
Krankheit und Arthrose.
Aber ab wann, warum und wodurch
genau Arthrose entsteht, ist vorläuﬁg nicht
bis in alle Details bekannt.

Diskussion zum Beitrag
von Prof. Müller

Prof. Schiele, Jena:

Prof. Müller, Basel:

Eine Frage aus anatomischer oder biomechanischer Sicht an Herrn Prof. Müller.
Gibt es eine Gonarthrose ohne Meniskusschaden? Das ist ein wichtiger Punkt,
weil die Meniskusschädigung bereits eine
anerkannte Berufskrankheit in Deutschland ist.

Sicher ist dann die Meniskusschädigung
im Wesentlichen mit dabei. Aber es ist
so wie mit dem Sprichwort: „Da gibt es
immer mal eine Ausnahme“. Aber im
Prinzip mit Meniskus.

Prof. Müller, Basel:

Bitte noch eine Nachfrage. Können Sie sich
vorstellen, weil ganz bestimmte Regionen
des Kniegelenks durch das Knien und
vergleichbare Tätigkeiten belastet werden,
dass man ein speziﬁsches Schädigungsbild
am Kniegelenk nachweisen kann oder
bleiben wir immer bei einer allgemeinen
Beschreibung einer Gonarthrose als ein
unspeziﬁsches Krankheitsbild?

Ich würde sagen ja. Einen wissenschaftlichen Beweis habe ich nicht dafür, aber
was ich bieten kann, sind 40 Jahre öffentliches Spital. Seit neun Jahren bin ich in
Pension, das geht also bis 50 Jahre zurück,
und da sah man doch verschiedenartige
Formen von Arthrosen. Sicher waren die,
die eine Meniskuspathologie dabei hatten, von Anfang an die häuﬁgeren, aber
alles andere gibt es auch. Es gibt die
einseitige, klare mediale Überlastung mit
einer medialen Gonarthrose, die lateralen
nach Lateralproblematik und schließlich
eine, die doppelseitig, also medial und
lateral ist, die bei relativ normalen Achsen
vorkommt.
Prof. Schiele, Jena:
Das war eine allgemeine Antwort. Unter
dem speziellen Tatbestand des Kniens, der
Kniebeugung und vergleichbaren Tätigkeiten, würden Sie da auch sagen, es kann
eine Gonarthrose ohne Meniskusschädigung geben?

Prof. Schiele, Jena:

Prof. Müller, Basel:
Man müsste das wahrscheinlich mit einer
Studie differenzieren. Von Beginn weg, so
wie wir das in der Praxis gemacht haben,
haben wir nicht speziﬁsch darauf geachtet,
ob wir die Symptome so ﬁnden, dass einer
seine Arthrose nach 20 Jahren Knien hat
oder ob er sie vom Fußballspielen hat,
nachdem er verschiedentlich den Meniskus lädiert hat. So eine Studie müsste man
lange vorausplanen.
Prof. Brandenburg, Hamburg:
Vielen Dank, Herr Prof. Müller, Herr
Dr. Grosser bitte!
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Dr. Grosser, Hamburg:
Ich habe direkt dazu anschließend eine
Frage. Es wäre eigentlich zu erwarten,
dass eine Arthrose durch Druck auf den
Knorpel, durch Hocken und Fersensitz im
hinteren Anteil des Kniegelenks betont
wäre und im Patellafemuralgelenk. Wenn
Sie auf Ihre Erfahrung schauen: Sie haben
ausgeführt, die übliche Arthrose wäre
da, wo man beim Stehen und Gehen die
Belastung hat. Haben Sie Arthrosen, die
im hinteren Anteil des Kniegelenkes
betont sind, häuﬁg in Ihrer Praxis gesehen
oder war es so, dass die Arthrosen zu
fortgeschritten waren, dass man das nicht
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differenzieren konnte? So ein theoretisch
passendes belastungskonformes Schadensbild, ist das etwas, was man in der
Praxis doch noch in einem relevanten Teil
der Fälle sieht?
Prof. Müller, Basel:
Die Arthrosen haben ihren Anfang im
großen, hinteren Anteil. Das zeigte sich
auch mit der mechanischen Belastung,
dass man bei der Beugung mehr Druck
drauf hat – wie das mein Vorredner dargestellt hat. Das zeigt sich auch, weil die
Meniskusschäden im Prinzip hinten sind.
Das geht von hinten her weiter.

Die Studie von Hélène Sandmark et al. (2000) im Überblick
Dirk Taeger, PD Dr. Jürgen Bünger, Prof. Dr. Thomas Brüning

In dem im Jahr 2000 im Scandinavian
Journal of Work, Environment & Health
erschienenen Artikel „Primary osteoarthrosis of the knee in men and women
as a result of lifelong physical load from
work“ untersuchen die Autoren H. Sandmark, C. Hogstedt und E. Vingård die Beziehung zwischen lebenslanger körperlicher
Belastung am Arbeitsplatz, bei der Hausarbeit und bei Freizeitaktivitäten auf die
Entwicklung einer Knieosteoarthrose, die
zum Einsetzen einer Kniegelenksprothese
führt.

schen 55 und 70 Jahre alt. Die Kontrollen
wurden aus dem schwedischen Einwohnermelderegister zufällig gezogen, wobei
darauf geachtet wurde, dass das Alter (in
5-Jahres-Intervallen) und das Geschlecht
dem der Fälle entsprechen. Fälle und
Kontrollen wurden nicht in die Studie aufgenommen, wenn
z Verletzungen oder frühere Operationen am Kniegelenk oder des
umgebenen Gewebes,
z rheumatoide Arthritis,

Das zugrunde liegende Studiendesign ist
das einer Fall-Kontroll-Studie. In dieser
werden Fälle und Kontrollen hinsichtlich
verschiedener Merkmale wie körperlicher
Belastung miteinander verglichen. Als
Risikomaß liefert die Fall-Kontroll-Studie
das Odds Ratio (OR), das in diesem speziellen Design als Relatives Risiko anzusehen ist.
Die Studienpopulation bestand aus Männer und Frauen, die zwischen 1921 und
1938 geboren wurden und in 14 schwedischen Provinzen zwischen 1991 und
1995 gelebt haben. Die Fälle wurden aus
dem Swedish Knee Arthroplasty Register
gewonnen. Von den 72 in Schweden
existierenden orthopädischen Kliniken,
die Kniegelenksprothesen einsetzen,
liefern 67 regelmäßig Daten an das
Register. Allen Fällen wurde zwischen
1991 und 1993 eine Kniegelenksprothese
aufgrund klinisch signiﬁkanter primärer
tibiofemoraler Osteoarthrose eingesetzt.
Die Fälle waren zu diesem Zeitpunkt zwi-

z systemische (Gelenk-) Erkrankungen
(etwa Poliomyelitis oder Rachitis)
oder
z angeborene Fehlbildungen des
Muskel-Skelett-Systems
vorlagen.
Ebenfalls wurden Fälle von der Untersuchung ausgeschlossen, falls Kniesymptome vor dem 50. Lebensjahr aufgetreten waren. Kontrollen mit Osteoarthrose der Knie, starke Knieschmerzen
oder Fehlfunktionen der Knie wurden
ebenfalls ausgeschlossen.
Alle infrage kommenden Fälle und
Kontrollen wurden angeschrieben und
um ihre Teilnahme an der Studie gebeten
(369 männliche und 380 weibliche Fälle;
330 männliche und 370 weibliche Kontrollen). Danach wurden sie von professionellen Interviewern angerufen und ein
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Telefoninterview durchgeführt. Es folgte
ein postalischer Fragebogen mit detaillierten Fragen u.a. zu Beruf, Haushalt und
Freizeitaktivitäten.
Insgesamt wurden 325 männliche und
300 weibliche Fälle sowie 264 männliche
und 284 weibliche Kontrollen in die Studie
eingeschlossen. Die Teilnahmeraten lagen
somit zwischen 77 % und 88 %.
Als Expositionsvariablen wurden abgefragt:
z Knien, Stehen und Sitzen in Stunden
pro Tag
z Ganzkörpervibrationen in Stunden pro
Tag
z Treppensteigen in Stufen pro Tag
z Hocken und Kniebeugen in Anzahl pro
Tag
z Sprünge in Anzahl pro Tag
z Heben schwerer Lasten in Kilogramm
z Heben bei der Hausarbeit und in der
Freizeit in Kilogramm
Alle Expositionsvariablen wurden für die
Zeit zwischen dem 15. und 50. Lebensjahr
aufsummiert. Diese kumulierten Expositionen wurden in drei Klassen von „keiner
oder niedriger Exposition“, „mittlerer
Exposition“ und „hoher Exposition“ basierend auf die entsprechende Verteilung
in den Kontrollen eingeteilt. Das untere
Quartil entsprach der Klasse „keine oder
niedrige Exposition“, das obere Quartil der
Klasse „hohe Exposition“ und die 50 %
zwischen unterem und oberem Quartil der
Klasse „mittlere Exposition“.
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Berufsbezeichnungen wurden entsprechend der Nordic Standard Occupational
Classiﬁcation kodiert. Zudem wurden
Fälle und Kontrollen mit Berufen, die
hoch belastete Tätigkeiten im Knien ausübten – wie Bergleute und Landwirte –
identiﬁziert. Es wurde eine Einteilung in
„Exponiert entspricht mehr als zehn Jahre
in diesen Berufen beschäftigt“ und „NichtExponiert entspricht keine Beschäftigung
in diesen Berufen“ vorgenommen.
Die Daten wurden mittels multivariater
logistischer Regression ausgewertet,
wobei OR für hohe und mittlere Expositionskategorien im Vergleich zur niedrigen
Expositionskategorie berechnet wurden.
Das Alter (aufgeteilt in zwei Altersklassen),
der Body-Mass-Index im Alter von 40 Jahren (in drei Klassen), der Rauchstatus
(Nichtraucher, leichter Raucher, Raucher)
und Sport (drei Kategorien für Männer
und zwei für Frauen) wurden bei der Analyse der Zielvariable berücksichtigt.
Die Autoren fanden unter denjenigen
Männern und Frauen, die mehr als zehn
Jahre in hochexponierten Berufen beschäftigt waren, ein erhöhtes Risiko im Vergleich zu denjenigen, die nie in solchen
Berufen gearbeitet haben. Insbesondere
Landwirte und Bauleute hatten ein
erhöhtes Risiko. Männer wiesen wesentlich höhere Expositionen auf als Frauen.
Allerdings zeigte sich in den obersten
Quartilen der Expositionsverteilungen eine
große Variabilität. Heben schwerer Lasten
während der Arbeit, Hocken und Kniebeugen, Knien und Springen waren bei
Männern mit einem erhöhten Risiko assoziiert. In der hohen Expositionskategorie
waren diese Risiken statistisch signiﬁkant.
Die Risikoschätzer bei Frauen waren
wesentlich niedriger und wiesen auch ein
anderes Muster als bei den Männern auf.
Treppensteigen und Stehen, neben Heben
schwerer Lasten während der Arbeit,

wiesen bei den Frauen die größten Risiken
auf. Da Belastungen häuﬁg kombiniert
auftreten, wurden in zusätzlichen Regressionsmodellen kombinierte Effekte untersucht. Hier zeigten Männer ein erhöhtes
Risiko, falls sie knieten und/oder hockten
und das Knie beugten.
Insgesamt folgern die Autoren, dass die
Arbeit als Landwirt oder Bauarbeiter mit
der Entwicklung einer Knieosteoarthrose,
die zum Einsetzen einer Kniegelenksprothese führt, assoziiert sein könnte. Männer
und Frauen unterscheiden sich hinsichtlich
Qualität und Quantität der körperlichen
Belastungen und ebenso in der Höhe der
geschätzten Risiken. Eine Reduktion von
hoher körperlicher Belastung während der
Arbeit oder auch zu Hause könnte möglicherweise das Risiko verringern, in späteren Lebensjahren eine Knieosteoarthrose
zu entwickeln.
Kommentar: Die Autoren untersuchen
den Zusammenhang zwischen lebenslanger körperlicher Belastung und der
Entwicklung einer Knieosteoarthrose, die
zum Einsetzen einer Kniegelenksprothese
führt. Als Studiendesign wählten sie eine
populationsbezogene Fall-Kontroll-Studie.
Ein Studiendesign, das auch von vielen
anderen Studien für die Erforschung der
Risikofaktoren einer Gonarthrose gewählt
wurde. Um den zeitlichen Verlauf einer
chronischen Erkrankung wie die Gonarthrose zuverlässig zu ergründen, ist eine
prospektive Kohortenstudie sicherlich ein
besser geeigneter Studientyp. Wegen des
hohen ﬁnanziellen Aufwandes und der
langen Studiendauer prospektiver Studien
wird aber oft auf Fall-Kontroll-Studien
ausgewichen, auch wenn die Erkrankung
eine hohe Prävalenz aufweist. Diese sollen
dann allerdings populationsbezogen – wie
in diesem Fall – sein.

Zu beachten ist in dieser Studie, dass die
Zielvariable nicht die Gonarthrose ist,
sondern das Einsetzen einer Prothese
wegen einer Gonarthrose. In diesem Sinne
müssen dann auch die Risikoschätzer
interpretiert werden. Die Expositionserhebung erfolgte mittels Selbstangabe
auf Fragebögen. Hier ist eine Verzerrung
durch den so genannten „Recall Bias“
nicht auszuschließen, d.h., Fälle erinnern
sich – eben aufgrund ihrer Erkrankung
und der damit verbundenen Beschwerden – eher an zurückliegende Expositionen als Kontrollen. Eine hohe Variabilität
in den obersten Expositionsklassen der
Kontrollen ist zu beobachten. Um die
Expositionsunterschiede zwischen Fällen
und Kontrollen zu beurteilen, bräuchte
man noch die Expositionsverteilungen der
Fälle. Diese sind leider nicht im Artikel
aufgeführt.
Für die konkurrierenden Risikofaktoren
wie Alter, Body-Mass-Index, Sport u.a., für
die in den logistischen Regressionsmodellen adjustiert wurde, sind die Risikoschätzer ebenfalls nicht angegeben. Deshalb ist
eine Einschätzung der körperlichen Belastungen zu den konkurrierenden Faktoren
hinsichtlich ihrer Risiken nicht möglich.
Zudem ist nicht für jede Variable ersichtlich, wie die Klasseneinteilung erfolgte.
Bezüglich der statistischen Modellierung
ist anzumerken, dass es sich hier um eine
nach Alter und Geschlecht „gemachte“
Fall-Kontroll-Studie handelt, d.h., bei der
Auswahl der Kontrollen wurde darauf
geachtet, dass diese eine ähnliche Altersstruktur wie die Fälle aufwiesen. In diesem speziellen Design ist die bedingte
logistische Regression als Analysemethode
die erste Wahl. Die von den Autoren
gewählte unbedingte logistische Regression kann unter Umständen zu einer
Verzerrung der Risikoschätzer führen, da
diese die besondere Auswahl der Kon65

trollen nicht berücksichtigt. Trotz dieser
Einschränkungen liefert diese Studie Hinweise dafür, dass bestimmte hohe körperliche Belastungen zu einer Gonarthrose
führen können, die zu einer Kniegelenksprothese führen. Insbesondere sind
bestimmte Berufsgruppen davon betroffen.
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Diskussion zum Beitrag
von Taeger

Prof. Brandenburg, Hamburg:

Prof. Schiele, Jena:

Wir kommen zu dem Beitrag von Herrn
Taeger bzw. zu seiner Darstellung der
Sandmark-Studie. Sie haben jetzt die
Gelegenheit, auch dazu Fragen zu stellen. Erst Herr Bolm-Audorff, dann Herr
Schiele!

Herr Taeger, die Studie von Sandmark
et al. ist eine wesentliche Grundlage für
die Dosisermittlung gewesen. Würden Sie
aufgrund der Studienergebnisse zu einer
ähnlichen Dosis kommen? Oder würden
Sie die kritische Dosis anders kalkulieren?
Oder würden Sie sagen, das geht überhaupt nicht, aus dieser Studie eine Dosis
zu ermitteln?

Prof. Bolm-Audorff, Wiesbaden:
Sie haben kritisiert, dass in der SandmarkVeröffentlichung die Art der Adjustierung
für Body-Mass-Index nicht aufgeführt
wird. Das ist richtig. Aber es gibt eine
Publikation von Sandmark et al. über den
Zusammenhang zwischen Kniegelenksarthrose und Übergewicht, Rauchen und
Hormontherapie aus dem Jahr 1999 – da
ist das erläutert. Man hat den BMI bis
21 kg/m² als niedrig, 22 bis 23 als medium
und über 24 als hoch eingestuft. Ich
nehme an, das sind die drei Klassen, für
die sie adjustiert haben.

Taeger, Bochum:
Herr Schiele, ich bin nicht hier, um eine
Dosis-Wirkung zu bestimmen oder die
Wissenschaftliche Begründung zu beurteilen, sondern nur, um die Studienergebnisse von Frau Sandmark vorzustellen, das
war meine Aufgabe. Deswegen werden
Sie mir da keine Antwort entlocken können.
Prof. Schiele, Jena:

Taeger, Bochum:

Sie wollen sie nicht interpretieren?

Ich nehme das jetzt mal so hin, 25 ist jetzt
nicht so hoch – aber gut.

Taeger, Bochum:

Prof. Brandenburg, Hamburg:
Das war eine Klarstellung bzw. Ergänzung. Dann darf ich Herrn Prof. Schiele
bitten!

Ich denke, dass die Studie nach guter
epidemiologischer Praxis durchgeführt
wurde. Es ist eine populationsbezogene
Studie. Ich habe einige Anmerkungen
bezüglich der statistischen Modellierung.
Ich würde halt gerne sehen, wie die
bedingten Schätzer aussehen, ob sich da
was tut, denn die Studie ist „unbedingt“
ausgewertet. Ich hätte für Alter auch mehr
als zwei Kategorien gebildet oder diese
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auch stetig gemacht. Es sind einige Fragen
offen, die mir nicht klar sind. Wir wissen,
dass Editoren immer darauf drängen,
kurze, nicht lange Artikel einzureichen;
da bleiben Fragen offen. Aber ich halte
sie dennoch – von den Studien, die ich
gelesen habe – für wesentlich aussagekräftiger als z.B. Querschnittstudien, weil
sich Querschnittstudien nur sehr schwer
für ätiologische Fragestellungen oder für
Dosis-Wirkungs-Beziehungen eignen. Da
sind Fall-Kontroll-Studien schon besser.
Uns fehlen prospektive Kohortenstudien,
das ist so, das kann man nicht ändern. Ich
hoffe, die Antwort genügt Ihnen.

normalen Risiko bleiben und für den Rest
käme ein noch höheres Risiko heraus.
Müsste man das nicht ausprobieren? Kann
man sich mit einer Stunde begnügen,
wenn ich weiß, dass nach einer Stunde
aufgeteilt in 8 · 7,5 Minuten und langen
Erholungszeiten möglicherweise
– mit Ausnahme eines sehr alten vorgeschädigten Knorpels – wenig passieren
kann? Also ist das eine hinreichend sensible Strategie, um Schwellen abzutasten,
wenn man sich mit zufällig gefundenen
Tertilen aus pragmatischen Gründen der
Epidemiologie zufrieden gibt?
Taeger, Bochum:

Prof. Schiele, Jena:
Ich bin mit der Antwort zufrieden.
Prof. Hartmann, Hamburg:
Auch wenn Sie nicht die Studie interpretieren sollen, bleibt doch eine methodische Frage. Es werden in der Epidemiologie häuﬁg, um Klassenbesetzungen
hinzukriegen, Gruppen gebildet, z.B. werden hier bei Sandmark Tertile genommen.
Der Hintergrund ist eine relativ häuﬁge
Erkrankung, aber die Exposition in den
Hochrisikobereichen ist nicht so häuﬁg.
Unser Problem ist es nicht so sehr zu fragen, ob generell irgendeine körperliche
Belastung nicht schädigend sein kann,
sondern danach zu suchen, wo diese
Schwellenwerte sind. Wenn Sie das obere
Tertil nehmen, dann beginnt man offensichtlich – Sie können mich gerne korrigieren, das ist der Inhalt meiner Frage,
vielleicht irre ich mich da – so heranzugehen, dass man eine hinreichende Klassenbesetzung hat, um nach einem signiﬁkanten Effekt zu suchen. Was würde aber
passieren, wenn dieser Schwellenwert
biologisch plausibel weit höher liegt?
Dann würden möglicherweise viele der
jetzt sogenannten Hochrisikofälle im
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Das ist eine allgemeine Frage. Wenn
ich Kategorien bilden möchte und nicht
stetig modelliere – stetig ist häuﬁg auch
recht schwierig –, wie mache ich dann
Kategorien? Wenn Sie im Handbuch für
Epidemiologie nachschauen, steht dort
ein ganzes Kapitel darüber, da könnten
wir lange philosophieren. Eine vernünftige Vorgehensweise ist natürlich, Tertile,
Quantile oder Perzentile zu bilden. Dann
hat man zumindest eine Expositionseinteilung, die aus der Studie herauskommt.
Es wäre sicher interessant, sich die Daten
von Frau Sandmark vorzunehmen und
eine andere Modellierung vorzunehmen.
Dieselbe Frage hat Herr Grosser auch
schon Herrn Prof. Coggon gestellt: Wie
verteilen sich die Leute in der Kategorie
unter einer Stunde? Sind die mehr an
einer Stunde oder darunter, d.h., die Verteilung ist ja ganz wichtig. Das war auch
eine Anmerkung. Ich würde mir gerne die
Expositionsverteilung der Fälle anschauen.
Ich habe die Daten nicht, kann es deshalb
auch nicht machen. Aber ich denke, wenn
diese Studien herangezogen werden, und
die Studien sind durchaus gute Studien,
wäre es sicherlich wünschenswert, dort
noch ein bisschen zu modellieren, um
Gewissheit zu bekommen, was dort pas-

siert ist. Eine andere Antwort kann ich
Ihnen leider nicht geben.
Prof. Brandenburg, Hamburg:
Vielen Dank. Das ist immerhin eine
methodische Perspektive, die Sie hier
gegeben haben, über die man noch
diskutieren kann. Weitere Anmerkungen?
Dr. Frank, Karlsruhe:
Zu der Studie von Sandmark noch eine
kritische Frage. Anders als Frau KirkeskovJensen und ihre Kollegen haben Sandmark
et al. nur eine Fragebogen-Befragung
gemacht, um die Dosis herauszubekommen. Frau Kirkeskov-Jensen hat auch
noch Videoaufnahmen gemacht und
sozusagen objektive Daten geschaffen.
Von Herrn Prof. Bolm-Audorff haben wir
gehört, dass Selbstangaben vielfach um
ein Drittel oder mehr zu hoch liegen. Wir
wissen aus epidemiologischen Studien bei
kanadischen Bandarbeitern, dass diese
ihre Belastungen bei Heben und Tragen
usw. um ein Vielfaches überschätzt haben,
verglichen mit den in Videoaufnahmen
dokumentierten. Ist es nicht so, dass die
Selbstangaben durch Befragungen von
Betroffenen/von Erkrankten nach einer
sehr einfachen Formel gehen, wonach
aus der Intensität der Erkrankung auf die
Intensität der Arbeit geschlossen wird?
Dadurch werden die epidemiologischen
Zusammenhänge eigentlich zu einer selffulﬁlling prophecy.
Taeger, Bochum:
Das ist wieder eine allgemeine Frage
zur Epidemiologie und nicht so sehr zur
Studie. Es ist ganz klar, wir wissen, dass
Fall-Kontroll-Studien sehr anfällig sind für
Verzerrung (interviewer bias, recall bias),
dass sich Fälle eher an ihre Exposition
erinnern als die Kontrollen. Das ist so. Ich

kann zu dieser Studie nicht sagen, wie das
aussieht. Frau Sandmark diskutiert das
ein bisschen und kommt zu dem Schluss,
dass das dort wohl nicht der Fall ist. Das
muss ich dort annehmen. Ich kann es
nicht überprüfen. Ich weiß es auch nicht.
Ich denke, eine vernünftige Herangehensweise ist es, um dem ein bisschen zu
entgegnen, dass man breite Expositionskategorien bildet. Das sind z.B. Quartile.
Damit entgeht man dem Problem, weil
dann die Leute, die niedrig exponiert sind,
sich auch in dem niedrigen Expositionsquartil wiederﬁnden und die, die hoch
exponiert sind, in dem hohen. Hoffentlich!
Ob das dann funktioniert, da müsste man
sich anschauen, wie die Daten verteilt
sind. Im Einzelnen lässt sich das, ohne die
Originaldaten zu haben, nicht sagen. Aber
das ist auch ein Grund, warum man die
Daten nicht stetig auswertet. Ich weiß z.B.
nicht, wie viele Stufen ich letzte Woche
gegangen bin – ich kann aber sagen, ich
bin, was Stufensteigen angeht, niedrig
exponiert.
Prof. Brandenburg, Hamburg:
Vielen Dank für Ihre Stellungnahme zu
dieser sehr grundsätzlichen Fragestellung.
Dr. Sun, Sankt Augustin:
Ich habe eine kleine methodische Bemerkung zu dieser Studie. Ein methodisch
schwerer Fehler der Studie ist, dass Fälle
mit Symptomen vor dem 50. Lebensjahr
von der Studie ausgeschlossen wurden.
Die Überlegung ist, dass diese Leute, wenn
sie vor dem 50. Lebensjahr Symptome
haben, einen weniger belasteten Job
übernehmen werden und das ist methodisch nicht zulässig. Das würde zu einer
Überschätzung des Effekts führen. Andererseits wurden Kontrollen mit starken
Knieschmerzen auch ausgeschlossen.
Frau Dr. Kirkeskov-Jensen hat bereits
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dargestellt, dass die kniebelastende Arbeit
in erster Linie zu Knieschmerzen führt,
auch wenn die Leute keinen Gelenkverschleiß haben. Das heißt, wenn wir
teilweise die Fälle und die Kontrollen
entsprechend ausschließen, dann wird das
zu einer starken Überschätzung der Effekte
führen.
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Taeger, Bochum:
Danke für die Bemerkung. Das zeigt,
dass uns letztendlich prospektive Kohortenstudien fehlen, weil wir dort dieses
Problem nicht hätten. Das Problem
haben auf alle Fälle Querschnittstudien,
aber auch Fall-Kontroll-Studien: Ist die
Exposition wirklich vor der Krankheit da
gewesen oder nicht? Das lässt sich häuﬁg
schwerlich beantworten.

Radiographic knee osteoarthritis and
self-reported knee complaints in ﬂoor layers and carpenters
Lilli Kirkeskov Jensen, MD PhD

Background
During many years workers from the
construction industry have had knee
disorders, but none of them had their
disorders accepted as an occupational
disorder and many were unable to work
because of their knee troubles. Earlier
studies had shown an increased risk for
knee osteoarthritis (OA) among miners
[1, 2], pipe ﬁtters [3] and welders [4, 5]
and some occupations seemed to have
a high prevalence of prepatellar bursitis
[6-8].
This study was carried out between 1993
and 1995 on ﬂoor layers with high knee
demands, carpenters with moderate knee
demands and a control group of graphic
designers without kneeling work activities.
The research questions were:
z Is there a relationship between work
with knee-straining work activities,
self-reported knee complaints, and
radiological ﬁndings of knee osteoarthritis?
z Is there a relationship between selfreported knee complaints, clinical
ﬁndings, and radiological knee osteoarthritis?
z Is there a dose-response-relationship
between work with knee demanding
work activities and self-reported knee
complaints and/or radiographic knee
osteoarthritis?

This paper is based on results from papers
from 2000 and 2005 based on the same
study which took place in the period
1993-1995/1996 in the Area of Copenhagen, Denmark. The whole project
consisted of:
1. A review of earlier literature on occupational knee disorders [9],
2. Exposure measurements by videorecordings on the knee demands in
ﬂoor layers, and carpenters [10, 11],
3. Questionnaire study on self-reported
musculoskeletal disorders in ﬂoor
layers, carpenters, and compositors
[10],
4. Clinical examination on a selected part
of the questionnaire responders[10],
and
5. Radiological examination on a selection of the study population[12, 13].
Methods
General description of the three trades
Floor layers and carpet layers install linoleum, carpet, and vinyl ﬂoorings. The work
tasks include removal of old ﬂoorings,
grinding, ﬁlling, installation of underlay,
measuring and cutting of materials, gluing, welding and installation of skirting
board (ﬁgure 1, page 72).
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Figure 1:
Floor and carpet layers. Traditional working methods when ﬁlling, gluing,
and installing carpets and linoleum

Carpenters install plaster board, doors and
windows, rafters and lath for roofs, parquet ﬂooring, skirting board, gypsum for
ceilings, and insulation material (ﬁgure 2).
Graphic designers did lay out text and
made up pages before printing of news
papers, books, and other publications.
They used visual display units, mostly
while sitting.
Exposure measurements
Interview and video recording
Through interviewing a random sample
of 117 carpenters and 47 ﬂoor layers, the
main work tasks and time spent in each
were registered. The main work tasks
were selected for video-taping and were
recorded for 3 to 30 min for 1 to
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6 subjects. 33 ﬂoor layers in 13 work tasks
and 39 carpenters in 9 work tasks were
recorded. The time in knee straining work
activity was calculated with a time-watch
when playing back.
Questionnaire study
The study population consisted of Members of the Carpenters and Joiners Union
in 1984, born after 1923, and living in the
area of Copenhagen. In total 190 ﬂoor layers and 798 carpenters were included.
The controls consisted of members of the
Graphical Workers Union in 1984, living
in the area of Copenhagen, and born after
1923. 500 were randomly selected (of 800).
In total 161 ﬂoor layers, 629 carpenters,
and 389 compositors answered the questionnaire (response rate 79%).

Figure 2:
Carpenters normally install ﬂoors, windows and doors, make roofs,
and install gypsum; the ﬁgure shows some of the traditional working methods

Study subjects were asked to complete a
questionnaire on previous employments,
years in the trade, musculoskeletal complaints, medical disorders, knee accidents,
participation in sports, smoking, heights,
and weight.

ever, during past 12 months according to
the Nordic Musculoskeletal Questionnaire
[14]. Subjects who reported that they have
had a knee trauma were excluded from
the study leaving 133 ﬂoor layers, 506 carpenters, and 327 compositors in the ﬁnal
study sample (table 1, page 74).

Knee complaints were deﬁned as ache,
pain or discomfort and they were asked
if the complaints have been present,
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Table 1:
Study population, questionnaire responders, ﬁnal study sample,
and subjects for the radiological investigation
Study
population
N

Questionnaire
responders
N (%)

Final study
sample*
N

Radiological
investigation
N

Floor layers

190

161 (85)

133

50

Carpenters

798

629 (79)

506

51

Compositors

500

389 (78)

327

49

1 488

1 179 (79)

966

150

Total

*) Excluding subjects who have self-reported knee traumas

Clinical study

Statistical analysis

Subjects for physical examination were
selected as a stratiﬁed sample, including
relatively more subjects with knee complaints than without. 67 ﬂoor layers,
123 carpenters, and 101 compositors
participated in the clinical study. The
participants in the physical examination
were examined twice in random order,
using the same standardized examination
procedures by a specialist in occupational
medicine and by a rheumatologist. The
investigators had no prior knowledge of
the subject’s trades or knee complaints.

Self-reported knee complaints

Radiological study
50 ﬂoor layers, 51 carpenters, and 49 compositors were selected by random among
the participants in the clinical study. X-rays
of the anterior-posterior and lateral of the
knees were taken while the subjects lay
down (non-weight bearing). The x-rays
were assessed blindly by two independent
radiologists and scored using the criteria
made by Kellgren and Lawrence [15]. Grade
2-4 was deﬁned as deﬁnitely knee OA.
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Determinants of sell-reported knee
complaints were examined in logistic
regression models. In the initial model
trade, presently working in the trade, age,
weight, body mass index (BMI), height,
smoking habits and knee straining sport
were included. The least signiﬁcant variables were excluded successively.
Clinical and radiological study
Knee osteoarthritis was deﬁned as “no
knee OA” = grade 0-1 and “knee OA” =
grade 2-4.
Population prevalence was estimated
by the SUM of the estimates from each
stratum. 95% conﬁdence intervals for the
estimated prevalence was calculated using
hyper-geometric distribution. The signiﬁcant differences were only signiﬁcant if the
95% conﬁdence intervals did not overlap.

Construction of an exposure index

(1-8) to “high” (9-15) and “very high”
(>15).

The questionnaire responders were asked
to estimate how many percent of their
working life as a ﬂoor layer/carpenter they
had spent in different work tasks. They
had also reported seniority in the trade.
By video-recordings the actual time spent
in knee demanding work positions in the
speciﬁc work task was measured.

Very high (>15) means that the subject
have been working in kneeling work position 15 years 100% of the work time or
30 years 50% of the work day.
Results
Knee demanding work positions

Knee exposure was calculated by sum of
the percentage of kneeling in the speciﬁc
work task multiplied by the percentage of
time spent in the work task and the number of years in the trade: SUM (vi * ti * Y),
where work task= I; video-recorded knee
strain in work task i = vi; self-reported
time spent in work task i=ti; and the selfreported years in the trade=Y.
Subjects were divided in 4 groups depending on the knee demands from “no knee
demands” (0), through “low/moderate”

The results of the video recording showed
that ﬂoor layers spent 56% of the time
in knee-straining work positions, carpenters spent 26% of the work time and
compositors did not have knee straining
work activities at all as shown in Figure 3.
The exposure indices were calculated
to an average 14.9 for the ﬂoor layers and
5.1 for carpenters. Results are shown in
Table 2 (page 76).

% with kneeling work demands

56%

60%
50%
40%

26%

30%
20%
10%

0%

0%
compostors

carpenters

floor layers

Figure 3:
Video-recorded knee
demanding work
activities among ﬂoor
layers, carpenters,
and compositors
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Table 2:
Knee demanding work by trade, work tasks, video-recorded work demands, and exposure index
Work tasks

Video recorded
knee demands (%)

Exposure index

Floor layers

Linoleum
Vinyl
Carpets
Other work tasks

55
56
92
62

14.9 (1.1-27.2)

Carpenters

Roofs
Parquet ﬂoorings
Gypsum for ceilings
Plasterboards
Other work tasks

30
41
0
8
25

5.1 (0,8-14.2)

Compositors

Working at visual
display units

0

0

Questionnaire study

Self-reported knee complaints

Demographic data

Knee complaints more than 30 days during the previous 12 months were signiﬁcantly more frequent among ﬂoor layers
compared to carpenters and compositors,
and also among carpenters compared to
compositors. The frequency was increased
both for subject still working within the
trade and for subjects who have left the

Graphic designers were slightly older,
and had a higher seniority in the trade
than ﬂoor layers and carpenters. Fewer
carpenters were smokers, and fewer ﬂoor
layers participated in knee straining sports
activities, as shown in Table 3.

Table 3:
Demographic data; questionnaire responders by trade
Age

BMI

Present
smokers

Mean
(range)

Mean
(range)

Floor layers

47 (26-70)

Carpenters
Compositors

76

Work in
the trade

Seniority
>15 years

%

Knee
straining
sports
%

%

%

25 (18-40)

57

55

56

72

45 (28-70)

26 (19-36)

41

61

67

73

52 (29-70)

25 (17-37)

54

61

43
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trade. Results are shown in Figure 4.
The same results were found for knee
complaints during the previous 12 months,
and during the previous 7 days.

Radiological examination

Clinical examination

Knee OA among ﬂoor layers and carpenters compared to graphic designers is
shown in Figure 5 (page 78). The prevalence estimates of radiological knee OA
grade 2-4 were 14% for ﬂoor layers, 8%
for carpenters, and 6% for compositors
with considerable overlap of the conﬁdence intervals.

The clinical study showed a positive association for knee demanding work, hyperkeratosis and prepatellar bursitis for both
investigators. A similar pattern was found
for signs of intraarticular knee disorders
by one physician but not by the other. The
reproducibility of those signs was low,
between Kappa 0.05 for bursitis; 0.3 for
intraarticular crepitation, and 0.6 for
hyperkeratosis.
For both investigators a signiﬁcant positive
association was found between radiological knee osteoarthritis grade 2-4 and the
clinical ﬁndings of intraarticular crepitation (p=0.001 and p=0.003) and retropatellar crepitation (p=0.12 and p=0.02). The
association between clinical and radiological ﬁndings was more signiﬁcant for
subjects with radiographic knee OA grade
3-4 than for grade 1 or grade 2.

Floor layers, carpenters,
and graphic designers

The relationship between knee complaints
during the last 12 months and radiological
knee OA showed no differences among
the trades for subjects without complaints.
Among those with knee complaints 22%
ﬂoor layers, 10% carpenters and 7% compositors had radiological knee OA. Among
those more than 50 years, the frequency
was 64%, 22% and 6% for ﬂoor layers,
carpenters, and graphic designers, respectively. 34% of the ﬂoor layers more than
50 years compared to 0% <50 years had
knee OA.

Figure 4:
Self-reported knee complaints more than 30 days during past 12 months
and knee demands in the trade; prevalence ratios and 95% CI
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Figure 5:
Radiographic knee osteoarthritis grade 2-4; prevalence estimates
and 95% CI by knee complaints, and age groups
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Knee demanding work
and self-reported knee complaints

Knee demanding work
and radiological knee OA

A dose-response-relationship for knee
complaints more than 30 days during the
last 12 months was found with an OR 3 for
low-moderate knee demands (1-8): OR 4
for high; and an OR 7 for very high knee
demands, as shown in ﬁgure 6.

A dose-response-relationship for radiological knee OA, grade 2-4 was found with
an OR 3 for low-moderate exposure,
OR 4 for high and an OR 5 for very high
exposure. Only for very high exposure
the result was signiﬁcantly increased
(wide conﬁdence intervals), as shown
in Figure 7.

14
12

78

10
Odds ratio

Figure 6:
Knee complaints
more than 30 days
during the previous
12 months and
exposure to knee
demands;
odds ratio and 95%
conﬁdence intervals;
results are adjusted
for age, BMI, sports
activities, and smoking
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Discussion
The study showed a relationship between
work with knee-straining work activities
and self-reported knee complaints and
knee osteoarthritis. The frequency of
radiological ﬁndings of knee osteoarthritis
was increased in ﬂoor layers compared
to carpenters and compositors, but the
differences were (in total) not signiﬁcant.
The differences were especially increased
for ﬂoor layers, 50 years of age or more
with self-reported knee complaints. There
was also a relationship between selfreported knee complaints, clinical ﬁndings, and radiological knee osteoarthritis.
There was a dose-response-relationship between knee demanding work
activities, self-reported knee complaints
and radiographic knee osteoarthritis. All
the research questions were therefore
answered positive.
In total 79% participated in the questionnaire study, which is acceptable. Only 150
(16% of the total study population) were
selected to participate in the radiological
examination. This may inﬂuence the nonesigniﬁcant results.

Figure 7:
Radiological ﬁndings
and exposure to knee
demands; odds ratio
and 95% conﬁdence
intervals;
results are adjusted
for age, BMI, sports
activities, and smoking

Because of the selection criteria of the
participants for the radiological examination (1/3 without knee complaints and 2/3
with knee complaints) it was necessary to
use a very restrictive statistical method.
Combined with the small number of participants it may lead to a risk of underestimation of a true risk.
In this study none-weight bearing radiographs was used. This may give a risk of
an underestimation of the prevalence in
the study. Underestimation may also have
resulted from not having assessed patellofemoral osteoarthritis.
The exposure to knee demanding work
activities varied a lot between the trades
and within the same trade. For ﬂoor layers
the differences were related to the variation of years in the trade. For carpenters is
differed in relation to how many years they
have had with works task as installation of
ﬂoorings and roofs.
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Earlier studies have shown that subjects
with knee disorders may remember their
work as more knee demanding than subjects without knee disorders. This may
lead to a risk of information bias. In this
study the workers were asked to report
their work tasks. This may not lead to the
same risk of information bias as if they
were asked to estimate the percentages of
kneeling working activities, but there may
be a risk of recall bias.
In trades with physical demanding work
activities there will always be a risk that
subjects with musculoskeletal disorders
leave the trade. This cohort was established among those working in the trade
in 1984. Workers who were dropped out
of the trade in 1994 were also included in
the study. This should avoid the risk of a
healthy worker effect.
Earlier studies [4, 5, 16-21] support the
results from this study that knee demanding work tasks may be a risk factor for
knee disorders including knee osteoarthritis.
Conclusion
The conclusions of the study are that ﬂoor
layers stayed in kneeling work positions
more often than carpenters (and the
controls). Floor layers had a signiﬁcantly
higher frequency of self-reported knee
complaints compared to carpenters and
compositors. Carpenters had a signiﬁcantly higher frequency of self-reported
knee complaints compared to compositors.
Floor layers had a higher frequency of
radiological knee OA compared to carpenters and compositors. There was a doseresponse relationship between exposure
to knee demanding work activities and
self-reported knee complaint (≥ 30 days
during past 12 months). The results indicate a dose-response relationship between
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exposure to knee demanding work activities and radiological knee osteoarthritis.
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Denmark: Knee osteoarthritis as an occupational disease
Since 2005 it has been possible to have knee osteoarthritis accepted as an occupational disorder
in Denmark.
The National Board of Industrial Injuries in Denmark (Arbejdsskadestyrelsen) has in:
Administrative Order No. 333 of March 15, 2007, on the List of Occupational Diseases
Reported on or after January 1, 2005 listed:
D.1. Degenerative arthritis of the knee joint (arthrosis genus) if workers have had work with
’’Kneeling and/or squatting work for many years’’
In their note for guidance for the acceptance of knee osteoarthritis The National Board of Industrial Injuries have stated:
‘’Kneeling for many years’’ means (as a starting point) that kneeling or squatting must have
been carried out in an almost continuing period for at least 20-25 years.
At least half of the day the work must have included kneeling or squatting work positions.
In addition there must be present a relationship between the knee demanding work and the
development of the disease without latency periods between the knee demands and development of the disease.
References:
http://www.ask.dk/graphics/Dokumenter/English/Guides/Efortegn%20BE333%2015032007.pdf
http://www.ask.dk/graphics/Dokumenter/pdf/vejledninger/vejledning_om_
erhvervssygdomme_2005_5_udgave.pdf

82

Diskussion zum Beitrag
von Dr. Kirkeskov-Jensen

Prof. Brandenburg, Hamburg:
Wir kommen nun zu dem Beitrag von
Frau Dr. Kirkeskov-Jensen. Ich darf dazu
um Stellungnahmen und Fragen bitten.
Herr Prof. Schiele!
Prof. Schiele, Jena:
One idea is that high exposure would
make a shift to younger people. You found
that the people with age till 50 years don’t
have dose-response-relationship. What
could that mean? Could it mean that the
dose was not enough at the age of 50 or
are the people with higher age more
endangered than the younger one?
Dr. Kirkeskov-Jensen, Skive:
I think both. I think that you may have
exposure for a couple of years before
you get osteoarthritis. So I think you may
have a long exposure and you may have
some mechanics in your knees that make
osteoarthritis, too. Both thinks may be
possible.
Dr. Gebhardt, Wuppertal:
I have one question concerning your
kneeling index. When you calculated the
kneeling index, there was a very wide
range even for dose for ﬂoor layers. Was it
only a matter of the tasks they performed?
Do you remember whether it was just a
matter of the tasks they had to perform or
also a matter of how they performed the
task? Did they have several working tech-

niques which may be used for prevention
because ﬂoor layers are always working
on the ground?
Dr. Kirkeskov-Jensen, Skive:
Two answers to the question. Floor layers
nearly always lay on the knees and there
is not very wide range of how much they
are laying on the ﬂoor each of them. So
the variation is not from ﬂoor layer to ﬂoor
layer but they are not specialised so some
are standing a lot and some are laying on
the knees. It is nearly the same.
But if you come to the carpenters there is
quite a difference in how much they are
laying on the knees. For ﬂoor layers it is
nearly the same. For ﬂoor layers is nearly
only the years they have been in the trade
that matters. For carpenters it depends on
how many years they have spent making
ﬂoors, making roofs. Other things they
have to kneel if they are specialised in.
Some of the carpenters are very specialising because they earn a lot of money
when specialising, they earn much money
when making roofs and making ﬂoors
because only one part do it. Than we have
a specialised part of the carpenters making the most hard work, so therefore it is a
big difference in the trade.
An other thing we should discussing this
morning. Floor layers nearly always kneel
on both knees. More than 90 % of the time
they are kneeling on both knees. They
nearly always use the left hand for support
and do the work with the right one. Nearly
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always. Only when they have to take the
glow off, take the linoleum or something
like this they are not using the hand to
support. They are not squatting at all. If
they are doing something they are standing on the knees without hand support.
For carpenters they do the work in a quite
different way. They are squatting a lot.
They are standing on knees and they are
curling on knees but there is a small part
of the time they are kneeling on both
knees. So there is another way of doing
the work. And it diverts a lot between
workers in the trade how they did it
because they have back pain, they maybe
were crawling more and if they do not
have back pain they were forward bending for example when making some of the
things at the ﬂoor. So it diverts a lot.
Prof. Brandenburg, Hamburg:
Vielen Dank für diese ausführliche Darstellung der Expositionsbedingungen.
Dr. Kirkeskov-Jensen, Skive:
If you have a worker within the construction you nearly always ﬁnd people who
are have a combination of kneeling and
lifting. You do not ﬁnd people who are
only kneeling or are only lifting. If you take
a ﬂoor layer or you take a carpenter – they
have a combination of lifting around one
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of three tons every day combining kneeling in some degree. So if you are trying to
split the exposure you make failure about
it because you can not split it.
Dr. Schürmann, Wuppertal:
Ich hätte bitte noch einmal klargestellt:
Welche Zeit je Schicht und welche Zeit für
die gesamte Lebensarbeitsdosis ist jetzt in
Dänemark zur Anerkennung einer Berufskrankheit verbindlich?
Dr. Kirkeskov-Jensen, Skive:
In Denmark in 2005 they accepted the
knee-osteoarthritis in the list of the
occupational disorders, when the people
have been working 20 to 25 years with
kneeling four hours a day/half the day. Or
if you calculate in an other way you can
say: a ﬂoor layer who is kneeling 50 % of
the time as shown in the videotaping. It
is around 15 to 16 years of the kneeling
before they have accepted the osteoarthritis. In 2006 they were discussing if other
exposures could be accepted on the list as
heavy lifting and stair climbing and they
did not accept other exposures than kneeling.
Prof. Brandenburg, Hamburg:
Thank you very much.

Occupational Physical Activities and Oesteoarthritis of the Knee
Prof. Dr. med. David Coggon, Prof. Dr. med. Peter Croft, Dr. Samantha Kellingray,
David Barrett, Magnus McLaren, Prof. Dr. med. Cyrus Cooper

AIMS

To assess the risk of knee osteoarthritis
associated with kneeling, squatting and
other occupational activities

METHODS
• Case-control study in three English health
districts
• Patients listed for knee surgery because of
OA over a 2-year period
• Community controls individually matched for
sex and age
• Questionnaire administered at interview
• Analysis by conditional logistic regression
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CHARACTERISTICS OF PARTICIPANTS
• Interviews for 675 (93%) of cases and 665
(57%) of controls
• Analysis restricted to 518 matched pairs (205
male) with usable data on all exposure
variables and no previous knee surgery in
controls
• Ages 47 – 93 (median 71.5)
• 78% of cases with Kellgren/Lawrence grades
3 or 4

ASSOCIATIONS WITH NON
-OCCUPATIONAL RISK FACTORS
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ASSOCATIONS WITH OCCUPATIONAL
LIFTING (>10 TIMES/WEEK FOR >1 YEAR)

ASSOCIATIONS WITH OCCUPATIONAL
KNEELING AND SQUATTING (FOR >1 YEAR)
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ASSOCIATIONS WITH OTHER
OCCUPATIONAL ACTIVITIES
(FOR >1 YEAR)

ASSOCIATIONS WITH DURATION OF
OCCUPATIONAL ACTIVITIES
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ASSOCIATIONS WITH COMBINATIONS
OF OCCUPATIONAL LIFTING AND
KNEELING/SQUATTING

OCCUPATIONS IN WHICH KNEELING OR
SQUATTING WAS MOST OFTEN
REPORTED
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LIMITATIONS
• Selective treatment of patients with physically
demanding jobs (but >85% of cases beyond normal
retirement age)
• Incomplete response in controls (but risk estimates
unaltered by adjustment for social class)
• Differential recall (but no association with sitting or
driving, and no differential reporting in exposed
occupations)
• Changes in occupation because of early symptoms
(but restricted analysis to jobs >10 years before
entry to study)

CONCLUSIONS
• Findings support a hazard of knee
osteoarthritis from occupational kneeling/
squatting
• Risk approximately doubled for >1 hour day
over ≥ 1 year, and higher with concomitant
heavy lifting
• No clear gradation of risk with longer
durations of exposure

Further information is given in:
Coggon, D.; Croft, P.; Kellingray, S.; Barrett, D.S.; McLaren, M., and Cooper, C. (2000):
Occupational physical activities and osteo-arthritis of the knee. Arthritis and Rheumatism, 43 (7), 1443-1449
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Diskussion zum Beitrag
von Prof. Coggon

Dr. Grosser, Hamburg:

Prof. Coggon, Southampton:

Haben Sie Informationen darüber, wie die
Verteilung der Belastungsdauer innerhalb
der Gruppe mit einer Belastungsdauer
von 1 bis 10 Jahren aussieht? Waren diese
Patienten zwischen 1 bis 10 Jahren Belastungsdauer gleichmäßig verteilt oder
waren alle bei 8 bis 9 Jahren? Waren auch
welche dabei mit nur 1 bis 2 Jahren oder
1 bis 3 Jahren Belastung? Gibt es da eventuell Unterschiede im Risiko?

We don’t at the moment. But it is important to bear in mind the criteria for compensating occupational diseases through
the social security system in the UK. You
have to be able to attribute the disease
to the occupational exposure on the balance of probabilities, which means with
more than 50 % probability. For some
diseases there are clinical features that
enable you to do that with conﬁdence – for
example, an occupational asthma in which
you can demonstrate sensitisation to an
agent present in the workplace. But for
a disorder like osteoarthritis of the knee
where there are no clinical features that
distinguish an occupational case from a
non-occupational case, you really have to
rely on epidemiological evidence that the
risk is at least doubled in association with
the exposure. So in order to recognise the
disease as occupational for social security
purposes in the UK we are looking for
robust evidence that the risk of a disease
is at least doubled in association with
a deﬁned occupational exposure. For knee
osteoarthritis the evidence has accumulated over the years. When it was last
looked at – I think probably about 10 or
15 years ago – the decision was “not
enough evidence”. There is now more
extensive evidence and the critical issue is
whether there are exposures that at least
double the risk. It is very much on the borderline I think. Hip osteoarthritis has been
recognised as an occupational disease for
long-term farmers. Knee osteoarthritis is
under review.

Prof. Coggon, Southampton:
Right, it is a long time since we did this
analysis and so I can’t say with certainty
what the contribution was. The categories we used (i.e. less than 1 year, 1 to 10
years, 10 to 19 years and 20+ years) were
determined a priori. The danger when you
make these divisions after you have started your analysis is that you choose the
cut points to give you the results that you
want. But I really can’t say, I can’t remember, I would have to go back to the original
data. I don’ t think we have tabulations
for other breakdowns. We didn’t ﬁnd an
exposure-responserelationship.
Prof. Schiele, Jena:
I would be interested in consequences of
your studies in Great Britain. Do you have
legislation for occupational diseases by
kneeling or squatting or especially for coal
miners?
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Prof. Schiltenwolf, Heidelberg:
All over all I think the odds ratio caused by
kneeling, walking and squatting position
is not very impressive. So you get about
2.0 but lifestyleproblems with overweight
or adipositas result in odds ratios of 6 and
more. So comparing both together and
keeping in mind that lifestyle is more often
a problem in ﬂoor layers or workers in
heavily demanding jobs than in physicians
e.g., we have an odds ratio which is much
more inﬂuenced by lifestyle than by the
speciﬁc work of workingclass people. What
do you think about that?
Prof. Coggon, Southampton:
I think there are two questions here. One
relates to prevention and the other relates
to compensation. If I start with the compensation: what matters for that is the
relative risk according to whatever other
exposures people have. We have looked at
the combined effects of body mass index
and occupational exposures within our
study. The indications are that the relative
risk associated with kneeling or squatting is similar in people who are obese
to that in people who are at normal BMI.
In absolute terms the risk will be much
higher in the obese because if you double
a high risk then that is a big increase in
risk, if you double a small risk that is not
a very big increase. But for attribution to
the occupational exposure, it is the relative risk that matters not the absolute risk.
For compensation purposes I think the
evidence is that these other exposures are
not competing with the occupational exposures to do damage. I don’t think we need
worry too much about non-occupational
risk factors such as body mass index.
When it comes to prevention it is the
absolute risk that really matters. Somebody who is obese or has had a previous
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knee injury and then is exposed to occupational kneeling and squatting is going
to incur a larger risk in absolute terms
than somebody who doesn’t have these
exposures. Of course many of the occupational causes are quite difﬁcult to prevent.
For example, you cannot at the moment
lay carpets and ﬂoors without getting
down on your knees. You can’t work as a
coal miner without getting down on your
knees, or as a plumber. For prevention,
reduce kneeling and squatting where that
can easily be done, but it is also important
to focus on non-occupational risk factors,
in particular, things like the body mass
index. If somebody is doing a job involving
a lot of kneeling and squatting then they
really stand to gain a lot by keeping their
body mass index down. That is a public
health message that we should try to put
across.
Prof. Bolm-Audorff, Wiesbaden:
I have a question to your cut point kneeling or squatting greater than one hour per
day. Is it a closed question or have you
information of the median value of kneeling and squatting in the exposed cases?
Prof. Coggon, Southampton:
It is a closed question. We chose to pose
it in that way because we thought it was
unrealistic to try to get people to quantify
in detail how much time they might have
spent kneeling or squatting in a job thirty
years ago. So we adopted that approach
– it is a little bit arbitrary – but there
are quite a few jobs as you see that do
involve kneeling and squatting at that
level. We thought that that was the only
extent to which we could assess exposure
realistically in a retrospective study.

Prof. Hartmann, Hamburg:
Die Evidenz epidemiologischer Ergebnisse
hängt nicht allein von der guten Bearbeitung ab, sondern auch davon, ob sie
biologisch plausibel sind. Sie zeigen z.B.,
dass mehr als zwei Meilen Gehen pro
Tag über einen Zeitraum von 1 bis 10 Jahren etwa eine Verdopplung des Risikos
erzeugt. Das lässt den Verdacht aufkommen, dass es hier doch eine starke Verzerrung geben kann, denn diese Menge von
Belastung würde ich eher für ein jüngeres
bis mittleres Lebensalter als sehr positiv
für die Prävention empﬁnden aber nicht
als schädigend. Vielleicht geht das gar
nicht zu erfragen, wenn die Personen
55 bis 75 Jahre alt sind. Kann das sein?
Prof. Coggon, Southampton:
First I absolutely agree with you about
biological plausibility, and I think another
thing for the non-epidemiologists is
that when you interpret epidemiological
evidence, you don’t look at one study in
isolation, because you will ﬁnd positive
ﬁndings that occur in one study that don’t
appear in others. Often the discrepancy
is just due to chance; sometimes it is due
to bias or to confounding effects. We
looked at exposures like walking in isolation. We didn’t take account of other
concomittant occupational exposures.
Sometimes discrepancies between studies
occur because of effect modiﬁcation, but
chance is a major factor. It’s a problem
with our newspapers because they focus
on only one study at the time. You have
all the time to tell people to consider the
totality of evidence. And we didn’t do the
study expecting walking for two miles a
day to carry an increased risk of the knee
osteoarthritis. I showed you the ﬁnding
because that is what we observed, but it is
not a consistent ﬁnding across the epidemiological studies. Therefore you wouldn’t

give it the same weight that you would
the association with kneeling and squatting, which really is the very consistent
observation. In terms of biological plausibility, I think while it is difﬁcult to do
experimental studies demonstrating physical stresses causing knee osteoarthritis
there is quite a lot of evidence that exposures which put increased physical
stresses on joints do predispose to osteoarthritis – either because they increase the
overall loading or because they interfere
with the biomechanics of the joints in
some way disorts the anatomy of the joints
so that there is more stress on tissues. So
we see that in osteoarthritis of the hip and
also in osteoarthritis of the hand. There
is a study that shows that hand osteoarthritis is more common in people who
do repetitive tasks using their ﬁngers and
their hands. And there is some animal
evidence as well, I think, that you can
induce osteoarthritic changes by overloading or repeated loading of joints. But it
is not very extensive. I think associations
with kneeling and squatting are biologically plausible, and I think the association
with walking in this study is probably a
chance ﬁnding.
Prof. Schiltenwolf, Heidelberg:
Isn’t the major ﬂaw of all these studies
shown today that they are no longitudinal
studies, that we asked for a sort of explanatory model of the patients’ and that of
the controls. In 2007 the Framingham
Study on physical activities and osteoarthritis of the knees was published and
there was no evidence that recreational
physical activity develops any sort of
osteoarthritis. And they had a follow-up
of nine years – so in the longitudinal
approach to the problem the evidence is
very very low that physical activity makes
us ill.
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Prof. Coggon, Southampton:
I think in the Framingham Study there
were positive associations with occupational exposure to kneeling and squatting
and heavy physical work. With regard to
the evidence on recreational exposures, I
would agree that there is not much evidence linking osteoarthritis of the knee
with recreational physical exposures,
which is why we didn’t ﬁnd it necessary to
collect information and adjust for it in the
analysis of occupational exposures. The
one exception to that is football injuries.
Injuries to the knee that can lead to later
osteoarthritis. But I think we need go back
and just remind ourselves of what the
Framingham Study showed. My recollection is that there was an association with
kneeling and squatting and with heavy
work in the Framingham Study – but you
may be right.
Dr. Frank, Karlsruhe:
Mich interessiert in diesem Zusammenhang die Untersuchung zu den Hebedenschen Knoten, die Sie gemacht haben.
Auch hier haben Sie eine positive statistische Assoziation gefunden, ich nehme an,
im Zusammenhang mit der Frage, ob die
Leute eine rheumatische Disposition hatten. Ich interessiere mich in dem Zusammenhang auch dafür, ob Sie weitere
Co-Morbidität auf orthopädischem Gebiet
untersucht haben, denn wir wissen ja,
dass Leute mit einer Erkrankung der Knie,
der Hüfte oder der Wirbelsäule häuﬁg
eine beträchtliche orthopädische und
auch eine internistische Co-Morbidität
aufweisen. Haben Sie das untersucht?
Prof. Coggon, Southampton:
We restricted ourself in this study to looking at Heberden’s nodes as the most
easily ascertainable marker for a possible
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systemic tendency to osteoarthritis. There
is quite a lot of evidence that some individuals presumably for genetic reasons are
predisposed to osteoarthritis at multiple
joints. The distal interphalangeal joint is
one of the most frequently affected sites.
And it is relatively accessible so you do
not have to x-ray somebody in order to
ascertain it. The training in the ascertainment was done by my rheumatological
colleague, and the nurses were asked to
classify people according to its presence.
We have previously shown that it was also
associated with hip-osteoarthritis in another case-control-study. We didn’t look at
the other joints. There could be an association because of a systemic tendency. Of
course there could also be an association
because of changes in mechanical loading.
If you have knee osteoarthritis on one side
then that changes your gait and may put
increased stresses on other joints as a consequence. So there at least are two mechanisms by which having osteoarthritis in
one joint could be associated with having
the disease in other joints as well. But our
purpose in looking at Heberden’s nodes
was speciﬁcally to try to get a measure of
generalised tendency to osteoarthritis.
Prof. Bolm-Audorff, Wiesbaden:
I have also a question to the Heberden’s
nodes. There is discussion according the
issue between occupational exposure like
heavy grip and osteoarthritis of the ﬁngerjoints. When you ﬁnd an association
between deﬁned Heberden’s nodes and
osteoarthritis of the knee this might be
confounded by occupational exposure in
heavy workers which also have an osteoarthritis of the ﬁnger joints. Have you tried
to adjust it?

Prof. Coggon, Southampton:

Prof. Müller, Basel:

I think that is a theoretical possibility. We
didn’t address it. So we didn’t collected
information about physical activities involving use of the hands. The occupations
in which increased risk has been described
in the hands, I think, are people like cotton pickers, who are regularly doing this
sort of activity for a very large part of the
working day. It is not something that is
recognised, for example, as a problem
in keyboard operators or typists – though
they use their hands a lot. So I can’t
answer your question: we didn’t collect
that information. I think it is more likely
that it is acting as a marker of tendency to
generalised osteoarthritis.

Am vergangenen Samstag haben zu
diesem Thema, das ich angedeutet
habe, zwei Personen gesprochen, die
den Zusammenhang nach vorderen Kreuzbandrupturen und späterer Osteoarthritis
untersucht haben. Sie haben aufgezeigt,
dass dort Leute mit Heberdenschen Knötchen an den Fingern in einem weit größeren Prozentsatz beteiligt waren, bei denen
sie Arthrosen festgestellt haben. Dabei
waren es sicher nicht die Handarbeiten,
die eine Rolle spielten, sondern die generellen Dispositionen.
Prof. Brandenburg, Hamburg:
Vielen Dank, Herr Prof. Müller, für diesen
ergänzenden Beitrag.
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Berufskrankheit „Gonarthrose“: Fragen aus orthopädischer Sicht
Prof. Dr. med. Joachim Grifka

Epidemiologie und
klinisches Erscheinungsbild
In der kaukasischen Völkergruppe zeigt
sich ein hoher Anteil an Hüft- und Kniearthrosen, wobei eine massive Zunahme
bei Frauen postmenopausal festzustellen
ist und insgesamt die Gonarthrosen überwiegen (Olivera et al., 1995).
Ätiologisch ist der Anteil primärer Gonarthrosen gering, betroffen sind vor allem
Männer in der dritten und vierten Lebensdekade. Den größten Anteil machen idiopathische Gonarthrosen aus, wobei sorgfältige Analysen im Rahmen der Evidence
Based Medicine (EBM) den Bereich des
Missverhältnisses zwischen Belastung und
Belastbarkeit teilweise aufzuschlüsseln
vermögen. Für das Kniegelenk ist es den
EULAR-Recherchen gelungen nachzuweisen, dass die Gonarthrose auch durch
Übergewicht verursacht wird (Jordan et al.,
2003).
In der einfachen Vorstellung der überhöhten Belastung des Gelenkknorpels gilt
die physikalische Betrachtung: Kraft gleich
Masse mal Geschwindigkeit. Als Erklärungshilfen dienen auch sogenannte
Mikrotraumata. Dies bedeutet, dass
sowohl Übergewicht als auch vermehrte
Belastung durch Geschwindigkeitsveränderungen, z.B. Stop-and-go-Sportarten,
einen Überlastungsschaden des Kniegelenkknorpels verursachen können
(Grifka, J., 1994).

Gleichgültig, ob es sich um eine primäre
oder sekundäre Gonarthrose handelt, ob
der Schaden mechanisch oder durch eine
chemische Noxe verursacht ist, der Ablauf
der morphologischen Veränderungen ist
stets uniform. Die ersten klinischen Veränderungen zeigen sich durch umschriebene Schmerzhaftigkeiten des Kniegelenkes, Schwellung und reduzierte Belastbarkeit. Erste Knorpelveränderungen sind
kernspintomographisch, beispielsweise
durch Gradientenechosequenzen festzustellen. Radiologisch ﬁnden sich erst
bei fortgeschrittenen Veränderungen
Manifestationen wie Verringerung des
Gelenkspaltes, subchondrale Sklerosierung und Osteophytenbildung, die
schließlich auch als Deformierung des
Gelenkes evident werden.
Grundsätzlich gibt es keine Korrelation
zwischen dem röntgenologischen und
klinischen Schweregrad. Allgemeine
Annahmen gehen davon aus, dass 50 %
der röntgenologisch veriﬁzierbaren
Arthrosen asymptomatisch sind. Typisch
für die klinische Beschwerdesymptomatik
ist, dass die Arthrose wechselnde Phasen
der vermehrten Schmerzhaftigkeit und
Intervalle der Schmerzarmut hat. Klinisch
wird dies mit Begriffspaaren wie aktivierte
und stumme Phase oder dekompensierte
und kompensierte Arthrose (Otte, 1983;
Wagenhäuser, 1984) beschrieben. Außerdem muss berücksichtigt werden, dass
etwa ab dem 6. Lebensjahrzehnt grundsätzlich altersentsprechend arthrotische
Veränderungen in bildgebenden Verfahren
nachgewiesen werden können, sodass
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sich ein breites Feld arthrotischer morphologischer Veränderungen eröffnet, die
altersadäquat und ohne klinische Relevanz
sind.
Histologisch können die arthrosespeziﬁschen Veränderungen im Einzelnen
beschrieben werden. Während sich bei
unauffälligem Knorpel im jüngeren
Erwachsenenalter Chondrozyten gleichmäßig über fast die gesamte Schichtdicke
verteilen und lediglich an der Oberﬂäche
eine tangentiale Ausrichtung der Kollagennetzstruktur zu beobachten ist, treten
erste Veränderungen an der Lamina splendens mit Auffaserungen auf, sodann eine
Verringerung der Zahl der Chondrozyten
und schließlich mit einem Reparationsversuch zu Clustern zusammengelegte
Chondrozyten, die untypische Teilungsformationen aufweisen.
Elektronenmikroskopisch lassen sich die
oberﬂächigen Veränderungen mit feinen
Rissbildungen darstellen. Die Kollagenfaserstruktur, die die gesamte Knorpeldicke netzartig durchwebt, ist stellenweise
aufgebrochen. Damit schwindet die
Elastizität des Knorpels, die durch Proteoglycanaggregate mit innerem Hyaluronsäureanteil mit ihrer hydrophilen Wirkung
die Elastizität ausmachen.
Die von Outerbrigde (1961) für die Retropatellarveränderung makroskopisch an der
Patella beschriebene Chondromalazie mit
ihren vier Graden wurde auf die arthroskopische Bewertung übertragen und lässt
sich mit klassischen Bildsequenzen
anschaulich darstellen (Abbildung 1 a-e).
Man unterscheidet eine Chondromalazie 0, also gesunden Knorpel, der weißlich/elfenbeinfarbig aussieht und bei der
Prüfung mit einem Tasthäkchen seine
prall elastische Konsistenz zeigt.
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Bei einer Chondromalazie I entspricht die
Oberﬂäche der des unveränderten Knorpels. Sie ist glatt und weißlich glänzend.
Allerdings ist die Elastizität reduziert,
sodass das Tasthäkchen mit seinem vorderen, rundlichen Anteil eingedrückt werden
kann.
Bei einer Chondromalazie II ist die Knorpeloberﬂäche fein aufgefasert. Dies wird
auch als ﬁbrilierend bezeichnet. Ansonsten ist der Knorpel in seiner Dicke noch
weitgehend erhalten. Es kann aber zu
zunehmenden Abschilferungen kommen.
Die Zersetzung der Knorpelpartikel, der
enzymatische Abbau, führt außerdem zu
einer sogenannten Detritussynovialitis,
also einer reaktiven Reizung der Knieinnenhaut.
Eine Chondromalazie III ist dadurch
gekennzeichnet, dass die Knorpeloberﬂäche Risse (Clefts) bis in die Tiefe zeigt,
oder einzelne, tiefreichende, ulcusartige
Knorpeldefekte vorliegen.
Bei einer Chondromalazie IV schließlich
liegt der Knochen teilweise völlig frei,
eine sogenannte Knorpelglatze. Hierzu
korrespondiert das radiologische Bild, das
bei einer a.p.-Aufnahme des Kniegelenkes
im Stehen der Gelenkspalt reduziert oder
aufgehoben zeigt und eine vermehrte
subchondrale Sklerosierung als Ausdruck
der Reaktion des Knochens mit Verdickung
aufgrund fehlender Belastungsdämpfung
wegen des Knorpeldefektes vorliegt.
Korrespondierend zu diesen arthroskopischen Befunden können histologische
Schnittbilder zusammengestellt werden
(Abbildung 2 a-d, siehe Seite 102).

Abbildung 1 a-e:
Arthroskopische Bilder von Kniegelenkarthroskopien
a) CM 0: weißlich glänzender, glatter Knorpel, der mit den Tasthäkchen an der Oberschenkelrolle nur
wenig imprimiert werden kann
b) CM I: weißliche, glatte Oberﬂäche, bei der durch den Druck mit dem Häkchen zu erkennen ist, wie
das Häkchen mit seinem gerundeten Ende in den Knorpel einsinkt; der Knorpel ist also vermindert
widerstandsfähig und lässt sich imprimieren
c) CM II: fein aufgefaserte Knorpeloberﬂäche
d) CM III: Bis zum Knochenbereich reichende Fissuren; mit dem Häkchen kann ein Knorpelanteil als
Flap abgehebelt werden
e) CM IV: Völlig von Knorpel entblößte Areale, sogenannte Knorpelglatze, an denen der Knochen
freiliegt; anstelle des Meniskus sieht man einen grob distruierten, zerstörten Randbereich
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Abbildung 2 a-d:
Histologische Bilder der Chondromalazie
a) CM I: Weitgehend unveränderte Binnenstruktur, vereinzelt geteilte Chondrozyten
b) CM II: Abschilferungen der Knorpelﬂäche mit weiterer Rariﬁzierung der Knorpelzellen und einzelnen
Clustern
c) CM III: Destruktionen mit tief reichenden Clefts bis zum Knochenbereich
d) CM IV: blank liegender Knochen; das Bild zeigt zudem eine reaktive Fibrosierung wie diese nach
Blutung aus dem spongiösen Bereich zur Faserbildung führt

102

Biomechanische Faktoren
der Arthroseinduktion
Eine Arthroseinduktion durch Fehlbelastungen des Gelenkes, beispielsweise
aufgrund von Achsabweichungen in der
Frontalebene als O- oder X-Bein, ist biomechanisch evident, ebenso wie Bandinstabilität, beispielsweise bei Verletzungen des vorderen Kreuzbandes mit resultierender Instabilität. Ebenso sind ungünstige Kontaktverhältnisse der Kniescheibe
aufgrund konstitutioneller Dysplasien und
veränderter Druckbelastungen im Bewegungsablauf Induktoren für eine Arthroseentstehung.
Für die Meniskushinterhörner wissen
wir, dass eine anhaltende und vermehrte
Kniebeugung zu vermehrten Druckbelastungen führt und durch die mechanische
Mehrbelastung Ernährungsstörungen der
Meniskusbinnenstruktur auftreten, die
kernspintomographisch als Signalintensitätserhöhungen in Erscheinung treten und
histologisch das Bild einer muzinösen
Degeneration aufweisen. Faktoren, die für
die Anerkennung einer berufsbedingten
Meniskupathie relevant sind, sind für
die Anerkennung der BK 2102 zusammengetragen worden.
Im klinischen Alltag sieht man bei arthroskopischen Operationen häuﬁg, dass Rissbildungen und Auffaserungen, vor allem
des Innenmeniskushinterhornes, zu Chondromalazien des Tibiaplateaus unter dem
Meniskus sowie im Bereich der medialen
Femorkondyle im dorsalen Anteil führen.
Um der mechanischen Relevanz von
Meniskusläsionen nachzugehen, wurde
in einer aufwendigen biomechanischen
Testung der Einﬂuss von Meniskushinterhornlappenrissen und Meniskus-Teilresektionen untersucht. Dazu wurden in drei
Versuchsreihen mit je sechs Präparaten
klinisch hinsichtlich Bandapparat, Knor-

peloberﬂäche und Meniskus unauffällige
linke Kniegelenke ausgesucht. Versuchsreihe 1 wurde nach arthroskopischer
Veriﬁkation der Intaktheit von Knorpel und
Menisken sowie mechanischer Überprüfung der Bandstabilität ohne Manipulation
benutzt. Bei Versuchsreihe 2 wurde ein
artiﬁzieller Hinterhornlappenriss am Innen- und Außenmeniskus gesetzt. In einer
dritten Versuchsreihe wurden Innen- und
Außenmeniskushinterhornteilresektionen
durchgeführt. Alle Kniegelenke wurden in
einer knorpelgünstigen Purisole-Lösung
für 48 Stunden in einer Stallforth-Ungetüm-Testmaschine im Doppelschrittzyklus
belastet. Die Ergebnisse illustrieren die
Abbildungen 3 a-c (siehe Seite 104). In
Versuchsreihe 1 als Kontrollgruppe zeigt
sich bis auf ein Knie keine Veränderung
der Knorpeloberﬂäche. Analog verhält
es sich bei Versuchsreihe 2 mit den artiﬁziellen Lappenrissen. Auch hier zeigen
sich keine wesentlichen Veränderungen.
Drastische Veränderungen der Knorpelgelenkﬂäche zeigten sich nach partieller
Meniskusresektion. Zugleich ist bei dem
Durchlauf in der Testmaschine festzustellen, dass der Doppelschrittzyklus mit
Belastung und Ablauf zusehends gestört
ist, was der aufgrund der Meniskusteilresektion entstehenden Instabilität zuzuschreiben ist. Natürlich muss berücksichtigt werden, dass in diesem Testaufbau
keine muskuläre Gegensteuerung stattﬁnden kann wie dies beim Individuum
möglich ist. Dieses Ergebnis legt allerdings
nahe, dass auch Teilresektionen im Meniskusbereich eine Arthroseinduktion bewirken können.
Zugleich muss an dieser Stelle auch
darauf hingewiesen werden, dass nach
klinischem, arthroskopischem Eindruck die
Mehrzahl der Arthrosen ohne gleichzeitig
vorliegende Veränderung des Meniskus
vorzuﬁnden sind.
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Versuchsreihe 1: Meniskus aktiv

Abbildung 3 a-c:
Versuchsreihen 1-3
der biomechanischen
Testung
a) Ergebnis der biomechanischen
Druckbelastung
über 48 Stunden
bei unverändert
belassenen
Meniski
b) bei artiﬁziellem,
in sito belassenem
Lappenriss an
Innen- und Außenmeniskushinterhorn
c) nach partieller
Meniskusresektion
am Innen- und
Außenmeniskushinterhorn

Grad I
Grad II

Grad I
Grad II
Versuchsreihe 3: Partielle Meniskusresektion

Grad I
Grad II

Konkrete Fragstellungen
Somit ergeben sich nach diesen grundsätzlichen Feststellungen aus orthopädischer Sicht verschiedene Fragen, die
geklärt werden müssen, bevor ggf. Indikatoren für eine berufsbedingte Gonarthrose festgelegt werden können:
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Grad III
Grad IV

Versuchsreihe 2: Artifizieller Lappenriss

Grad III
Grad IV

Grad III
Grad IV

z Kann man aus dem multifaktoriellen
Ursachenkonglomerat eine monokausale beruﬂiche Belastung herausﬁltern?
z Wie erfasst man Prädispositionen?
z Welche beruﬂichen Fehlbelastungen
kann man deﬁnieren?

z Welches Expositionsausmaß ist
erforderlich?
z Wann kann die beruﬂiche Exposition
Vorschäden verschlimmern?
z Welches Lebensalter ist
prädestinierend?
z Ist die femorotibiale Arthrose im
Fokus?
z Muss es sich grundsätzlich um eine
bilaterale Gonarthrose handeln?
z Schließt eine alioloculäre Arthrose
eine berufsbedingte Gonarthrose aus?
z Gibt es Risikoindikatoren?
Eine Klärung dieser vielfältigen Fragen
ist letztlich nur durch wissenschaftliche
Studien möglich.
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Gonarthrose – Biomechanische Aspekte
Prof. Dr. Gert-Peter Brüggemann

 Häufigkeit degenerativer Gelenkerkrankungen:
OSG (<0,1%) << Kniegelenk (~10%)
(Küttner und Cole, 2005)

 Mechanische Belastung: OSG

~ Kniegelenk
(Morlock, 1990)

 OA Hüfte: CHINA
 OA Knie: CHINA

<< USA
> USA (Frauen; 44 % größere Prävalenz)
(Felson, 2004)

F = 3000 N

Hüfte

Knie

Hertz
Hertz

86
MPa

4 MPa
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% der Spendergelenke

Prozentualer Anteil der Grad 0 betroffenen Gelenke (4005 tali; 409 femora)
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(Cole et al., 2003)

OA Risikofaktoren (Kuettner und Cole, 2004)





Abnormale Biomechanik und Trauma
Alter
Adipositas
Genetische Disposition

 Geschlecht (Frauen > Männer) (Hannan, 1996)
 Berufe mit hohen repetitiven Belastungen (Hochberg, 2002)
 Veränderte Gelenkmechanik (Menisektomie, VKB)
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Höheres Arthroserisiko in Sportarten mit
repetitiven Belastungen hoher Intensität
und hohen Impacts:

 Fußballspieler (Drawer und Fuller, 2001)
 Balletttänzer (van Dijk et al., 1995)
…
Kein erhöhtes Arthroserisiko bei Läufern

(Walther und Kirschner, 2004; Hohmann et al., 2005)

Höheres Arthroserisiko nach VKB-Verletzung:

 35 Jahre Follow-up (Nebelung und Wuschech, 2005)
 19 Athleten VKB-Verletzung 1963-1965
 nach 10 Jahren: 15/19 Menisektomie
 nach 20 Jahren: 18/19 Menisektomie
13/19 Defekt Grad 4
 nach 25 Jahren: 10/19 Gelenkersatz
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Belastungsabschätzung über einfache (statische) Modelle:
Bandi (1960), Groh (1962), Brinckmann (2000) etc…..
 Resultierende femorotibiale Kräfte
 Resultierende patellofemorale Kräfte
 Deutliche Kraftzunahme mit zunehmender Kniebeugung
 Max. Druck nahe der Knorpelgrenzlast (~ 25 Mpa) – in vitro
ABER: Keine Berücksichtigung der Muskeln und Bänder, …
 Resultierende Kniebelastungen beim Heben/Tragen,
Steigen gleich oder größer
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Änderung der Knorpeldicke
Last: 1500 N über Patella
bei 60° Kniebeugung
0 min

120 min

240 min

Herberthold et al., 1998

In-vivo-Deformation; posteriore Sicht der rechten Patella
30 Kniebeugen: 5,9 %

Statische Belastung (Hocken) 90°, 20 s: 2,8 %

Gehen, 5 min : 2,8 %

Laufen und Treppensteigen, 4 min : 5,0 %

Radfahren, 10 min : 4,5 %
Eckstein et al., 2005
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Knorpel-Volumen-Änderung
Bester Prädiktor für D Volumen:
Δ Volumen [%]
r=0,497
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Ko-Kontraktion

*
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„Steifere Kopplung”

0
30

40

50

60

70

Ko-Aktivierung, Dauer [%]
(Kersting et al., 2005)

Stoßübertragung

(Potthast, 2005)
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KW: 0°-Aktivierung: 0 %

time, ms

KW: 0°-Aktivierung: 60 %

time, ms

(Potthast, 2005)

Animal model – knee:
Grip

loading protocols
Force: 500 N
Duration: 150 s
P1: static
P2: 1 Hz
P3: 15 Hz

Piston

Stamp with ball bearing
Patella
Femur
Stainless
steel
arbor

Cartilage and bone explants dissected from femoral
condyles and patella at 0s, 60s, 120s, 300s, 600s,
1200s, 1800s, 2400s after loading
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Zone 1
Zone 4
12 Hz

1 Hz

static

*

Zone 1

*

*
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**

**
0

300

time [s]

1200

0

300

1200

time [s]

unloaded

0

300

1200

time [s]

loaded
(Niehoff et al., 2006)

Antworten auf mechanische Belastung sind abhängig von:
 der Belastungsart (Kompression, Schub-, Scher-)
 der Belastungshöhe und -Frequenz
 der Belastungsdauer (und -pausen)
 den individuellen Materialeigenschaften
 den individuellen Bewegungslösungen
Und sind – vor allem in Relation zum Signaltransduktionsweg
auf zellulärer Ebene – nicht vollständig verstanden.
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(1) Die dynamische Gelenkbelastung bei hockender Arbeit,
anderen Tätigkeiten (z.B. Heben) und Freizeit/Sport ist
generell geeignet zur Entwicklung der Kniearthrose.
(2) Gefahrenquellen sind neben tätigkeitsinduzierter Belastung die
individuelle Anatomie und Gelenkmechanik; motorische
Lösungen (Muskelaktivitäten) haben maßgeblichen Einfluss.
(3) Ein genereller Dosiswert (Grenzwert) erscheint vor dem
Hintergrund extrem individueller Gewebereaktionen nicht
unproblematisch; … bei fehlender Berücksichtigung „wahrer“
Belastungen kaum haltbar und muss zwingend den Zeitverlauf
und die Frequenz der Belastung berücksichtigen.
(4) Prospektive Studien zur Belastung und Belastungswirkung sind
zwingend
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Empfehlungen zur Röntgen- und MRT-Bildgebung
des Kniegelenks im Rahmen der
Begutachtung der Gonarthrose (Stand: 04/2008)
Dr. med. Kurt G. Hering, PD Dr. med. Christian Glaser

Grundlage der Bildgebung ist die Projektionsradiograﬁe in drei Ebenen (seitliche
Aufnahme, Patella tangential und Knie a.p.
im Stehen). Die durchleuchtungsgestützte
Einstellung der a.p.-Aufnahme zur Ausrichtung des Zentralstrahls parallel zum
Tibiaplateau erfüllt aus Strahlenschutzgründen nicht die Kriterien der „Rechtfertigenden Indikation“ nach der RöV, da
daraus nur ein Vorteil für die Vergleichbarkeit von Aufnahmen im Zeitverlauf
beschrieben wird (Buckland-Wright, 1995).
Die Aufnahme sollte bei gestrecktem Bein,
auf die Patella zentriert, durchgeführt
werden, da diese Stellungim praktischen
Routinebetrieb einfach und vergleichsweise standardisiert erreicht werden kann.
Damit kann eine Gelenkspaltverschmälerung (ab Höhe < 4 mm) zuverlässig
zumindest für das mediale femorotibiale
Kompartment erfasst werden. Zur Beurteilung von Stellungsvarianten können im
Einzelfall Bein-Ganz-Aufnahmen erforderlich werden.
Sowohl das Femorotibialgelenk als auch
das Patellofemoralgelenk können orientierend bzgl. Arthrose nach der modiﬁzierten
Einteilung von Kellgren/Lawrence beurteilt
werden. Diese Einteilung ermöglicht eine
Beurteilung (und den Vergleich) der verschiedenen Kompartmente, nicht jedoch
eine feinere topograﬁsche Analyse innerhalb der einzelnen Kompartmente. Die
Verschmälerung des Gelenkspaltes ohne
begleitende Osteophyten wird mit dieser
Graduierung nicht ausreichend gewürdigt.
Durch den Zusatz „A“ soll eine diesbezüglich ergänzende Information ermöglicht

werden (z.B. 1 A = keine oder fragl.
Osteoph., aber eindeutige Verschmälerung; siehe Beurteilungsbogen).
Weitere, allgemeine Befundkriterien sind:
Achsstellung, Knochenstruktur, orientierend Weichteilveränderungen (synoviale
Osteochondrome, Stieda-Pellegrini-Schatten, Sehnenansatzbereiche, Chondrokalzinose).
Die weiterführende Beurteilung ist mithilfe der MRT durchzuführen. Basis
des MRT-Protokolls sollten moderat
T2-w-fettsupprimierte TSE-Sequenzen
(TR ~ 3000ms/TE ~ 30 – 50 ms) in allen
drei Hauptebenen (axial, [para]sagittal [in
der Verlaufsrichtung des VKB], koronar)
sein (Empfehlungen der AG MSK der DRG,
RöFo 01/2006), ergänzt durch eine T1-wSE-Sequenz und eine hochaufgelöste fettsupprimierte T1-w-3D-Gradientenechosequenz (letztere sollte streng sagittal
– d.h. senkrecht zur Tangente an die
Femurkondylen im axialen Scout – orientiert werden, da dann alle Kompartmente
abdeckbar sind). Die Auﬂösung innerhalb
der Schichtebene sollte für die (T)SESequenzen mindestens (≤) 0,6² mm²,
die Schichtdicke nicht mehr als 4 mm
betragen, wenn möglich ist eine isotrope
Pixelkantenlänge vorzuziehen. Derzeit
erreichbar bei 1,5T für moderat T2w-FSTSE-Sequenzen ist eine Auﬂösung von
0,5² · 3,5 mm³. Optimal für die Knorpelbeurteilung ist (bei 1,5T derzeit erreichbar) eine Auﬂösung von 0,3² · 1,5-2 mm³
in den hochaufgelösten fettsupprimierten
T1-w-3D-Gradientenechosequenzen. Eine
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Kontrastmittelapplikation ist nicht erforderlich.
Zentrale Befundaspekte in der MRT sind
Knorpel, subchondraler Knochen und
Menisken. Im Rahmen einer kompletten
Befundung sollte auf den Kapselbandapparat (Vorderes Kreuzband – VKB,
Hinteres Kreuzband – HKB, Mediales
Kollateralband – MKB, Laterales Kollateralband – LKB, Bicepssehne, Popliteussehne,
Tractus iliotibialis, Pes anserinus, Semimembranosussehne, Lig. Patellae und
Quadricepssehne) eingegangen werden. In
diesem Rahmen sollte auch Stellung dazu
genommen werden, ob offensichtliche
posttraumatische/postoperative residuale
Veränderungen vorliegen (Ruptur, Bandnaht, persistierend verdickter Bandanteil
nach ehemaliger, ausgeheilter Ruptur).
Die lokale Beurteilung des Knorpels sollte
in Anlehnung an Outerbridge (vgl. unten)
vorgenommen werden, die lokale Klassiﬁkation der Menisken nach Stoller (vgl.
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unten). In die lokale Beurteilung des subchondralen Knochens sollten Osteophyten,
subchondrale subkutane Zysten und/oder
Osteonekroseareale und knochenmarködemähnliche Veränderungen einﬂießen.
Die Beurteilung der topograﬁschen Verteilung der Knorpelläsionen und der Veränderungen im subchondralen Knochen
sollte in Analogie zum WORMS-Scoring für
Gonarthrose (Peterfy, 2004) erfolgen. Wir
schlagen eine Unterteilung der Patella in
ein kraniales, intermediäres und kaudales
Drittel sowie mediale, laterale Facette und
First vor. Für die Tibiaplateaus schlagen
wir eine Unterteilung in anteriores, mittleres und posteriores Drittel sowie zentrale
und periphere Hälfte vor. Für das Femur
schlagen wir ebenfalls eine Drittelung in
anterior (Trochlea), intermediär und posterior sowie in eine zentrale und periphere
Hälfte vor (siehe Befunddokumentation
nach Peterfy).

Name / AZ.............................................................................
_________________
Projektionsradiographie: Zeichen der Arthrose ?

Datum:

Bei Graduierung jeweils höchsten vorkommenden Läsionsgrad angeben; ggf. Einzeichnung
Knöcherne Gelenkanteile

Gelenkspaltweite (mm):
Laterales Tibiofemoralgelenk
Mediales Tibiofemoralgelenk
Femoropatellargelenk

Rechts
ap stehend;

Patella tg. vorh.

max. KL-Grad gesamt: ……….
lat:
med:
fem-pat:
OA ?
ja
OA ?
ja
OA ?
ja

Links
ap stehend;
ehend;

Patella tg. vorh.

max. KL-Grad
L-Grad gesamt: ..........
lat:
med:
fem-pat:
OA ?
ja
OA ?
ja
OA ?
ja

Sonstiges: …………………………………………………………………..……………………..
.…………………………………………………………………………………………........………..
Beurteilung der Arthrose nach Kellgren-Lawrence (KL) – s. einführenden Text :
0°
Osteophyten keine,
Verschmälerung des Gelenkspaltes fraglich, insgesamt o.B.
1°
Osteophyten möglich, Verschmälerung des Gelenkspaltes fraglich
2°
Osteophyten definitiv, Verschmälerung des Gelenkspaltes möglich
3°
Osteophyten multipel, Verschmälerung definitiv Sklerose, mögliche Verformung Femur/Tibia
4°
Osteophyten stark,
Verschmälerung definitiv; Sklerose, definitive Verformung Femur/Tibia
Zusatz A, wenn Gelenkspaltverschmälerung ohne Osteophyten, oder O. deutlich geringer ausgebildet *

Kernspintomographie (MRT): Kein path. Befund …….. Läsionen an ?
Bei Graduierung jeweils höchsten vorkommenden Läsionsgrad angeben
Bänder
Vorderes Kreuzband
Hinteres Kreuzband
Mediales Kollateralband
Laterales Kollateralband
Biceps- / Popliteussehne
Semimembranosussehne

Rechts
intakt
intakt
intakt
intakt
intakt
intakt

Menisci

Rechts
lat

0
I
II
III a
III b
IV

o.p.B
SI rundlich, zentral
SI linear, zentral
SI linear, 1 Ofl. err.
Si linear, 2 Ofl. err.
komplex, destruiert

Knochen
subchondrale Sklerose
Ödem-ähnliche SI
subchondrale Zysten
Osteophyten
Knorpel
I
II
III
IV

SI innerhalb Knorpel
Defekte < 50% Dicke
Defekte > 50% Dicke
Def. inkl. subch. Knochen

VH
VH
VH
VH
VH
VH

partiell#
partiell#
partiell#
partiell#
partiell#
partiell#

komplett#
komplett#
komplett#
komplett#
komplett#
komplett#

HH;
HH;
HH;
HH;
HH;
HH;

VH
VH
VH
VH
VH
VH

partiell#
partiell#
partiell#
partiell#
partiell#
partiell#

Links
lat

med
PI
PI
PI
PI
PI
PI

Links
intakt
intakt
intakt
intakt
intakt
intakt

PI
PI
PI
PI
PI
PI

HH
HH
HH
HH
HH
HH

VH
VH
VH
VH
VH
VH

komplett#
komplett#
komplett#
komplett#
komplett#
komplett#

med
PI
PI
PI
PI
PI
PI

HH;
HH;
HH;
HH;
HH;
HH;

VH
VH
VH
VH
VH
VH

Rechts
lat
med
ja
ja
ja
ja
ja
j
ja
ja
ja

pat
ja
ja
ja
ja

Links
lat
med
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja

pat
ja
ja
ja
ja

Rechts
lat
med
ja
ja
ja
ja
ja
j
ja
ja
ja

pat
ja
ja
ja
ja

Links
lat
med
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja

pat
ja
ja
ja
ja

PI
PI
PI
PI
PI
PI

HH
HH
HH
HH
HH
HH

Sonstiges: …......…………………………………………………………………………………..
.……………………………………………………………………………………………….........….
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Befunddokumentation in Anlehnung an Peterfy
Mit Angeben zum Grad der Veränderung und möglichst exakter Lokalisation

Rechts femoro-tibial seitl und ap

Links Femoro-tibial seitl und ap

I

I
L

M

M

B

B

L

A = anteriores Drittel; C = zentrales Drittel; P = posteriores Drittel
L = Lateral; M = Medial; I = Intercondylär; B = Binnenhöcker
Angaben zu Osteophyten: anterior; posterior; zentral; medial; lateral

Rechts pat-fem. seitlich und axial

L

Z

Links pat-fem. seitlich und axial

S

S

IM

IM

I

I

M

M

Z

L

S = superiores,
s kraniales Drittel;
Drit
ittel
te ; IM = intermediäres
interm
mediä
Drittel; I = inferiores/kaudales Drittel
M = mediales Drittel; Z = zentrales Drittel; L = laterales Drittel
Angaben zu Osteophyten: anterior; posterior; zentral; medial; lateral

Ergänzende Bemerkungen .................................................

..................

................................................................................................................................................
Bei Einzeichnung der Befunde ggf. mit R = Röntgen oder M = MRT kennzeichnen
Chondropathie nach Outerbridge (einschließlich Patella):
I°
reine Knorpelbinnensignalalteration ohne sichtbare Läsion der Knorpeloberfläche
II°
Knorpeldefekte von der Oberfläche aus bis 50% der Gesamtdicke reichend
III°
Knorpeldefekte von der Oberfläche aus über 50% der Gesamtdicke, aber nicht ganz bis Knochen
IV°
Knorpeldefekte bis auf den subchondralen Knochen, ggf. inkl. Erosion des sc. Knochens
Meniskusveränderungen nach Stoller:
O
Homogen schwarzer Meniskus
I°
rundliches Signal, zentral gelegen; weder obere noch untere artikulierende Oberfläche wird erreicht
II°
lineares, streifenförmiges Signal; weder obere noch untere artikulierende Oberfläche wird erreicht
III°
lineares, streifenförmiges Signal; das die obere und/oder untere artikulierende Oberfläche erreicht:
a.
eine artikulierende Oberfläche wird erreicht
b.
beide artikulierende Oberflächen werden erreicht
IV°
komplex geschädigter, ganz oder partiell destruierter Meniskus
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Entscheidungshilfe zu
weiterführenden Maßnahmen nach
der Röntgenuntersuchung
Ab Grad 2 einer radiograﬁsch abgebildeten Arthrose nach Kellgren-Lawrence ist
eine reale Arthrose anzunehmen. Weitere
Maßnahmen (MRT) werden veranlasst
(siehe Hinweis):
1. Kniegelenkspalt im ap-Strahlengang
≤ 4 mm und/oder Osteophyt ≥ 3 mm,
d.h. Knorpelschaden ist möglich; zur
Veriﬁzierung ist eine MRT angezeigt

Bereits vorhandene Untersuchungen
mit MRT und/oder Arthroskopie sind als
aussagekräftigere Methoden als die Projektionsradiograﬁe zu werten und in die
Entscheidung einzubinden.
Hinweise zur Durchführung der MRT
(exemplarisch für 1,5T- und CP-Kniespule):
Die angegebenen Werte sind Orientierungswerte, die u.U. an die einzelnen
Scanner angepasst werden müssen.

2. Kniegelenkspalt im ap-Strahlengang
≤ 3 mm, d.h. Knorpelschaden ist
wahrscheinlich; zur Lokalisation ist
eine MRT angezeigt

1. Moderat T2-w FS TSE Sequenz
TR: 2500 bis 4500 ms
TE: 30 – 50 ms
ETL: 5 – 7
FOV: 160² mm²
Matrix: 320² - 384²
Schichtdicke: 3 – 4 mm
Gap: 10 % , interleaved; 1 Mittelung
Bandbreite 120 Hz/Pixel

Schichtzahl: sodass gesamte Abdeckung Kniegelenk
im Stapel erreicht ist (ca. 8-10 cm gesamt für sag.)
Phasenkodierrichtung: li-re für axial und koronar;
head-feet mit Phasenoversampling für sagittal.
Alternativ bei koronar: Phasenkodierung head-feet
mit ≥ 80 % Phasenoversampling, konv. Fettvorsättigung, alternativ Water Excitation
Messzeit: ca 4 bis 5,5 min

2 T1-SE Squenzen
TR: <= 600 ms
TE: <= 15 ms
FOV: 160² mm²
Matrix: 320² - 384²
Schichtdicke: 3 – 4 mm
Gap: 10 %; interleaved; 1 Mittelung
Bandbreite 80 Hz/Pixel

Schichtzahl: sodass gesamte Abdeckung Kniegelenk
im Stapel erreicht ist (ca. 8-10 cm gesamt für sag.)
Phasenkodierrichtung: li-re für axial und koronar;
head-feet mit Phasenoversampling für sagittal.
Alternativ bei koronar: Phasenkodierung head-feet
mit ≥ 80 % Phasenoversampling
Messzeit: ca. 3 bis 4 min

3. T1-w FS / WE 3D GRE-Sequenz
TR: 20/50 ms
TE: 6/12 ms
Flipwinkel 15° - 25°
FOV: 160² mm²
Matrix: 448² - 512²
Partitionsdicke: 1,5 – 2 mm
lückenlose Abdeckung

SLAB: sodass gesamte Abdeckung Kniegelenk im
Stapel erreicht ist (ca. 8 - 10 cm)
Phasenkodierrichtung: li-re für axial und koronar;
a-p für sagittal, ggf. ≥ 60 % Phasenoversampling
Messzeit: ca. 6 bis 8 min für koronar,
für Patella axial ca. 5 min.
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Sonstige Hinweise
Untersuchung ohne Kontrastmittel, nur bei
speziellen Befundkonstellationen kann KM
eingesetzt werden (z.B. fragliche entzündliche Veränderungen, TU)
Literatur
Boegard, T., et al: Correlation between
radiographically diagnosed osteophytes
and magnetic resonance detected cartilage
defects in the patellofemoral joint. Ann.
Rheum. Dis. 1998; 57: 395-400 und 57:
401-407
Glaser, C.: Knorpelbildgebung. Radiologe
2006; 46: 16-25
Glaser, C.; Putz, R.: Functional anatomy
of articular cartilage under compressive
loading. OsteoArthritis and Cartilage 2002;
10: 83-99
Hunter, D.J., et al.: Increase in bone marrow lesions associated with cartilage loss.
Arthritis Rheum. 2005; 54: 1529-1535
Kellgren, J.H.; Lawrence, J.S.: Radiological
assessment of osteo-arthrosis. Ann.
Rheum. Dis. 1957; 16: 494-502

122

Kellgren, J.H. (Ed.): The Epidemiology of
Chronic Rheumatism. Vol. II (Atlas). Blackwell, Oxford 1963
Kijowski, R., et al.: Radiographic Findings
of Osteoarthritis versus Arthroscopic Findings of Articular Cartilage Degeneration
in the Tibiofemoral Joint. Radiology 2006;
239: 818-824
Kornaat, P.R., et al.: MRI assessment of
knee osteoarthritis: Knee Osteoarthritis
Scoring System (KOSS) – inter-observer
and intra-observer reproducibility of a
compartment-based scoring system.
Skeletal. Radiol. 2005; 34: 95-102
Link, T.M., et al.: Osteoarthritis: MR
Imaging Findings in Different Stages of
Disease and Correlation with Clinical
Findings. Radiology 2003; 226: 373-381
Outerbridge, R.E.: The etiology of chondromalacia patellae. J. Bone Joint. Surg. Br.
1961; 43-B: 752-757
Peterfy, C.G., et al.: Whole-Organ Magnetic
Resonance Imaging Score (WORMS) of the
knee in osteoarthritis. OsteoArthritis and
Cartilage 2004; 12: 177-190

Diskussion zu den Beiträgen
von Prof. Grifka, Prof. Brüggeman und Dr. Hering

Prof. Schiltenwolf, Heidelberg:
Ich darf noch einmal kurz die drei Vorträge für die nun folgende Diskussion
zusammenfassen: Herr Grifka hat sehr
einleuchtend dargelegt, dass es sehr
viele intraindividuelle Faktoren zu berücksichtigen gilt, nämlich wie die Exposition einwirkt, in welchem Lebensalter
sie einwirkt, und dass es dadurch wahrscheinlich mehr geeignete und weniger
geeignete Personen für bestimmte Betätigungsfelder gibt. Herr Brüggemann
hat noch einmal auf den Übergang möglicher physiologischer Knorpelreaktionen
hin zur Knorpelstörung hingewiesen.
Letztendlich hat Herr Hering dann etwas
zur Objektivierung des Schadensbefundes
dargetan und wie er standardisiert zu
erheben ist.
Welche Fragen, Anregungen oder Diskussionspunkte gibt es Ihrerseits?
Prof. Coggon, Southampton:
Several people have mentioned kappa
statistics. When you are using an ordinal scale like the Kellgren and Lawrence
grades, you wouldn’t normally use a
simple kappa statistic which is appropriate
only to categorical data. With ordinal data
you would use a more appropriate statistic
like a weighted kappa.
Dr. Hering, Dortmund:
Wir haben natürlich bisher keine KappaAuswertung gemacht. Der Untersuchungs-

bogen ist noch nicht „gegengecheckt“
worden. Da sind wir noch dabei. Ich hatte
das heute Morgen nicht so verstanden, als
wenn das eine gewichtete Kappa-Auswertung war, sondern eine normale. War das
eine normale oder eine gewichtete KappaAuswertung?
Prof. Coggon, Southampton:
I didn’t speak about kappas this morning.
I think it was Lily who did that. But actually 0.5 doesn’t look too bad to me. A
kappa of 0.5 is not too bad but I am not
sure what we used.
Dr. Hering, Dortmund:
Thank you for this weighting because the
radiologists are now a little bit better than
before.
Prof. Hartmann, Hamburg:
Herr Grifka, Sie hatten ja den Beginn
einer Kniebeuge- oder Hockschädigung
ein bisschen infrage gestellt – wo sie
beginnen könnte. Kann es sein, dass wir
ein Informationsdeﬁzit haben? Der hintere
Pol ist ja der, der belastet ist, egal wie die
Kraftvektoren wirken müssen, damit sie
überhaupt zu einer hohen Druckbelastung
führen. Ist es möglich, dass man sie nie
erwischt, weil sie erst dann zur Beurteilung kommen, wenn sie fortgeschrittene
Schädigungen haben, die dann auch
schon generell auf die Knorpelﬂäche
– meinetwegen auf die femorale – übergegriffen haben? Kommen wir zu spät?
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Prof. Grifka, Regensburg:

Prof. Grifka, Regensburg:

Das ist eine Frage, die wir nicht beantworten können. Aber die Betroffenheit
ist ja heute Morgen kontrovers diskutiert
worden. Wir sehen die Gelenke sowohl
arthroskopisch – dann, wenn wir noch
Frühstadien haben – als auch komplett,
wenn man Knieprothesen einsetzt. Dabei
ist es so, dass die tibio-femoralen Anteile
bei leichter Beugestellung des Kniegelenkes, nehmen Sie vielleicht 20° oder 30°,
eine Kontaktzone haben. Wenn Sie es
arthroskopisch sehen, haben Sie manches
Mal den Eindruck, dass der aufgefaserte
Meniskus, der da wie ein Bürstensaum
wirkt, auch in diesem Areal den Knorpel
schädigt, während der hintere Anteil der
Kondyle, also da, wo die Schnecke der
Krümmungsradien der Kondyle immer
kleiner wird, eigentlich kaum Belastungen hat. Da sind auch die Anteile, die
man beispielsweise für sogenannte OATsPlastiken nimmt, von denen man also
Knorpelknochenstandszylinder herausnimmt, um diese woanders einzupﬂanzen.
Auch aus dem Eindruck heraus, dass man
diese Areale am ehesten entbehren kann.
Ich will nichts zu der Technik sagen, aber
das mag nur nochmals den Eindruck vermitteln, dass die ganz hinten gelegenen
Anteile, da wo der Knorpel physiologisch
dünner ist – die Natur hat sich ja was
dabei gedacht (form follows function) –,
dass diese Anteile nicht so stark betroffen
sind.

Nein, denn bei den Versorgungen, die
wir haben, sind ja ganz genauso auch
die Versorgungen von körperlich schwer
arbeitenden knienden Personen dabei und
da ergibt sich für mich kein Unterschied
zu dem, was ich auch bei anderen ﬁnde.
Zum Beispiel – wenn ich jetzt vergleichen
darf – zu der nicht in maximaler Knie- und
Beugebelastung über lange Zeit aktiven
Frau, die sich die Arbeitsabläufe anders
einteilen kann im Gegensatz zu dem Fliesenleger oder denjenigen, die in typischer
Weise kniende und hockende Tätigkeiten
haben.

Prof. Hartmann, Hamburg:
Könnte man daraus folgern, dass eine
beruﬂiche Belastung allein ohne Disposition kaum zu einer Schädigung führt,
wenn sie nicht in Extrembereichen stattﬁndet?
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Prof. Hofmann, Halle:
Herr Grifka, ich bedanke mich ganz
herzlich für diesen hervorragenden Vortrag und vor allem dafür, dass Sie ohne
Absprache einen traumatologischen
orthopädischen Schulterschluss hergestellt haben. Sie haben drei Bemerkungen
gemacht, die eine ganz wesentliche Botschaft sind: Einmal, dass es Gonarthrose
bei völlig intakten Menisken gibt. Die
zweite Bemerkung war, die Gonarthrose,
die wir aus der Endoprothetik kennen,
unsere tagtägliche Erfahrung beim
Ersatz zerstörter Kniegelenke, dass es
eine Hauptbelastungszone gibt, die
betroffen ist. Diese ﬁndet sich zentral in
der Mitte des Femorotibialgelenkes – in
unterschiedlicher Ausprägung in beiden
Kompartmenten. Die dritte ganz wichtige
Botschaft ist die statistische Überbetonung
des weiblichen Geschlechts und dann
haben Sie eigentlich beiläuﬁg erwähnt,
den Begriff der gemeinsamen pathophysiologischen Endstrecke. Ganz egal, woher
wir kommen, ob wir aus der Arthritis
kommen, ob wir aus der posttraumatischen Situation kommen, ob wir aus
der idiopathischen Situation kommen
– wobei idiopathisch nichts anderes heißt,

als dass wir nicht wissen, um was es sich
eigentlich handelt –, wir haben am
Schluss immer die gemeinsame, gleiche
pathologische Endstrecke. Das ist etwas,
was bis heute komplett unverstanden ist.
Warum eine Arthrose, die punktuell z.B.
bei einer übersehenen O.D. an einer Stelle
beginnt und innerhalb kürzester Zeit
unabhängig von jeder Belastungssteigerung das gesamte Gelenk zerstört.
Prof. Grifka, Regensburg:
Das ist in der Tat unsere Problematik.
Wenn wir mehr darüber wüssten, könnten
wir wahrscheinlich auch in Frühstadien
effektiver therapieren.
Dr. Grosser, Hamburg:
Ich würde schon erwarten, dass, wenn
eine Arthrose durch eine erhöhte Druckbelastung auf den Knorpel verursacht
wird, sie sich auch dort manifestiert, wo
die erhöhten Druckbelastungen sind.
Wenn ich z.B. einen Patienten mit einer
ausgeprägten X-Beinstellung habe, dann
sehen wir ja auch, dass sich das im lateralen Kniegelenks-Kompartment manifestiert, bei einer ausgeprägten O-BeinStellung manifestiert sich das im medialen Kniegelenks-Kompartment. Deshalb
glaube ich, dass diese grundsätzliche
Vorstellung richtig ist. Wenn ich jetzt eine
Belastung habe durch Hocken- oder
Fersensitz, dann wäre auch zu erwarten,
dass sich der Knorpelschaden im hinteren
Anteil des Kniegelenkes manifestiert, da,
wo im Hocken oder Fersensitz auch die
Kontaktﬂäche ist. Wenn es nun so wäre,
dass auch bei Tätigkeit im Hocken oder im
Fersensitz die Gonarthrose in der Hauptbelastungszone beginnen würde, also
in dem Bereich, in welchem das Knie in
einer Beugestellung von bis zu 20° bis 30°
belastet ist, und nicht hinten, wo die
Kontaktﬂächen sind, wenn die Beuge-

stellung 90° oder mehr beträgt, dann
hätte ich persönlich ein pathophysiologisches Problem mit der Berufskrankheit.
Ich denke, man muss einfach einmal
untersuchen: Wie ist denn die Verteilung
bei den beruﬂich Exponierten? Hier könnte
man auch aus der Begutachtung Erfahrungen sammeln: Wie ist denn die Verteilung
bei den wirklich belasteten Personen? Die
Verteilung wird wahrscheinlich anders
sein als in der Normalbevölkerung. Das
würde ich auf jeden Fall erwarten.
Prof. Grifka, Regensburg:
Ich kann sehr gut verstehen, dass man
natürlich diese Vorstellung hat. Aber wir
wissen ja de facto nicht, welche Drucke
nun wirken und ob sie da wirken, wo wir
es uns vorstellen, nämlich im hintersten
Anteil der Kondyle – das ist ein Problem.
Das können wir hier auch nicht entscheiden. Nur Faktum ist, dass in der klinischen
Versorgung die tibio-femoralen Gelenkanteile in der Hauptbelastungszone liegen.
Das ist einfach so. Manche Dinge verstehen wir nicht auf Anhieb.
Prof. Schiltenwolf, Heidelberg:
Ich wollte noch eine Frage an Herrn
Brüggemann und Herrn Grifka stellen. Wir
sprechen immer über das Kranke an diesen Gelenken. Wir wissen aber, das haben
alle gesagt, dass es präventive Faktoren
gibt, die für den Knorpel gut sind. Also
ein gewisses Maß an Bewegung jeden Tag
ist gut. Jetzt könnte man etwas provokativ
sagen, dass diejenigen, die beschleunigt
oder wie auch immer nicht im altersbezogenen Maß eine Arthrose entwickeln,
zu wenig präventiv wirkten. Die haben
vielleicht gesagt, ich hocke schon den
ganzen Tag bei der Arbeit, ich will dann
nicht mehr laufen. Also die tun für ihre
Gesundheit zu wenig und letztendlich
ist dann das, was in der gemeinsamen
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Endstrecke passiert, dass sie nicht ein zu
viel an Belastung, sondern ein zu wenig
an Prävention hatten.
Prof. Grifka, Regensburg:
Wenn diese betreffenden Personen ihre
Arthrose schon hatten, dann sind wir in
der Tat zu spät. Dann können wir nicht
mehr davon sprechen, dass diese Person
den Wechsel von Be- und Entlastung
haben sollen. Der Ansatz kann ja nur
vorne greifen, wo Herr Brüggemann das
auch angefügt hat, dass der Läufer
physiologische Verhältnisse hat, dafür
ist unser Knorpel offensichtlich gebaut.
Wir sagen auch immer so ganz platt,
Knorpel braucht Druck und Bewegung.
Er braucht also auch die Entlastungsphasen. Das ist analog zur Bandscheibe.
Weil Knorpel als Gewebe nicht durchblutet ist, sondern alleine diese Diffusionsstrecke aus der Synovia (der Gelenkﬂüssigkeit) hat und allenfalls so vielleicht
auch etwas über die Knochenzone in
die Randbereiche kommen kann. Herr
Brüggemann sagt besser selber etwas
dazu, wie man das von der Physiologie
her einordnet.
Prof. Brüggemann, Köln:
Knorpel passt sich genauso wie jede
biologische Struktur an. Sie legen den
Finger in die richtige Wunde – wenn
der Knorpel noch gesund ist, ist es häuﬁg
einfach notwendig, dass er be- und
entlastet wird, dass das Gelenk bewegt
wird. Die Reaktion des Knorpels ist eine
Volumenvergrößerung. Da gibt es sehr
schöne Studien darüber, dass bei Menschen, die sich kontinuierlich be- und
entlasten, das Knorpelvolumen signiﬁkant
steigt.

126

Prof. Grifka, Regensburg:
Ich hatte den Einwand so verstanden,
Herr Schiltenwolf, dass Sie sagten, dass
derjenige mit Arthrose sich nicht zurücklehnen darf und dass man ihn ermuntern
muss, wieder aktiv zu sein.
Prof. Schiltenwolf, Heidelberg:
Nein, ich hatte es so verstanden, dass
jemand, der mit 17 oder 18 Jahren in den
Beruf des Fliesenlegers geht, natürlich
einen körperlich beanspruchenden Beruf
hat und letztendlich im Rückschluss sagt,
ich bin schon so körperlich belastet, ich
brauche mich abends oder in der Mittagspause nicht zu bewegen. Dann ﬁndet
ein ganz erhebliches Maß an zu wenig
Prävention für das Gelenk statt und für die
Regeneration bleibt im Rahmen der Tageszyklen zu wenig Platz. Ich möchte dazu
immer wieder sagen, vor 100 Jahren ist
der Durchschnittsdeutsche 20 km gegangen, heute sind es noch 900 m.
Prof. Grifka, Regensburg:
Dem kann ich voll zustimmen. Es ist in
der Tat so, dass wir mehr darauf hinwirken müssen, dass ein Ausgleich geschaffen wird.
Prof. Hartmann, Hamburg:
Eine Frage an Herrn Brüggemann. Sie
haben ja zum Glück auch eine ganze Reihe
von Literatur gezeigt, die die anderen nicht
zitieren. Insofern ist es ein großer Gewinn,
dass wir Sie heute dabei haben. Aber
Sie haben auch die eigentlich adaptiven
Systeme gut untermauert bezogen auf
bestimmte Situationen. Das würde auch
bedeuten, dass sie natürlich altersabhängig sind. Vielleicht sind sie auch innerhalb der Altersgruppen individuell stark
streuend. Ist es dann vernünftig, über

alle Altersgruppen die gleiche beruﬂiche
Belastung als erforderlich oder schädlich
anzunehmen? Ist es überhaupt zulässig,
denn die Unterschiede scheinen groß zu
sein? Ich kenne im Moment nur Anhaltspunkte aus der Bandscheibe: da haben
die Herren Jäger und Luttmann versucht,
anhand von Knochenkompressionsdaten
abzuleiten, was zwar ein indirekter
Beweis ist, aber vielleicht den Gradienten
der Abhängigkeit beweisen kann. Könnte
man hier so etwas nicht auch vermuten?
Oder gibt es vielleicht sogar mehr als
Vermutung?
Prof. Brüggemann, Köln:
Viel mehr als Vermutung gibt es nicht, da
müsste man schon spekulieren. Aber Sie
haben Recht. In Abhängigkeit des Alters/
des Gewebealters haben wir auf der einen
Seite natürlich eine ganz andere mechanische Situation und auf der anderen Seite
eine ganz andere Kapazität der Adaption.
Infolge dessen müsste im Grunde genommen konsequent die arbeitsinduzierte
Belastung altersabhängig gestaltet werden. Ich glaube, wir haben es eben auch
deutlich an den Daten/den Zahlen sehen
können. Mit dem vierten Lebensjahrzehnt
ist einfach die Belastbarkeit – bedingt
durch eine relativ hohe Vulnerabilität des
Knorpels – nicht mehr so gegeben. Es ist
eine hervorragende Idee. Wenn man dies
in irgendeiner Form realisieren könnte,
wäre das fast schon genial.
Dr. Frank, Karlsruhe:
Eine Frage an die Biomechanik. Eines der
Vehikel, wie Arthrosen entstehen sollen,
sollen ja die Mikrotrapekelfrakturen sein,
von denen wir gar nichts gehört haben.
Nach meiner Beobachtung, wenn es
überhaupt solche gibt, sind das Spätveränderungen, wenn es zur subchondralen
avaskulären Nekrose kommt, d.h., wenn

die lokale Osteoporose unter dem Knorpel
dermaßen ausgeprägt ist, dass das ganze
Knochengewebe einbricht. Das ist aber
keine frühe Schädigung im Sinne einer
traumatischen Schädigung, sondern eine
eklatante chronische Schädigung. Wie ist
Ihre Erfahrung dazu?
Prof. Brüggemann, Köln:
Da gebe ich Ihnen voll und ganz Recht.
Es kann auch biomechanisch nicht ein
Primärbefund sein. Wir haben zunächst
mal eine oberﬂächliche erhöhte Spannung
am Knorpel. Wir haben den Verschleiß,
respektive den aktuellen lokalen Schaden,
und erst später haben wir dann, wenn
die Tangenzialfaserzone erodiert ist, die
Möglichkeit, über die tieferen Zonen auch
Kompression auf die Knochensituation
auszuüben – dann kommt es möglicherweise zu diesem Sekundärbefund.
Dr. Grosser, Hamburg:
Da gibt es allerdings unterschiedliche
Vorstellungen, wie es zur Arthrose kommt.
Die eine Idee ist, der Knorpel wird erst
geschädigt und dann tritt sekundär das
ein, was Sie jetzt gesagt haben. Es gibt
aber auch die umgekehrte Vorstellung,
die auch experimentell an Kaninchen,
denen man die Hinterbeine geschient
hatte, gezeigt worden ist. Das ist ein
Modell für eine Arthroseentstehung durch
Mikrotraumatisierung. Da ist es so, dass
es zuerst zu subchondralen Mikrofrakturen
gekommen ist, dann zur Sklerosierung
und erst sekundär danach, wahrscheinlich über eine durch die Sklerosierung
bedingte Ernährungsstörung des Knorpels,
zu den Knorpelschäden. Das sind im
Grunde zwei unterschiedliche pathogenetische Modelle. Darüber ist das letzte
Wort noch nicht gesprochen.
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Prof. Schiltenwolf, Heidelberg:
Ganz zuletzt nochmals Herr Grifka!
Prof. Grifka, Regensburg:
Unser Denken ist noch sehr verhaftet in
dem traditionellen radiologischen Bild,
dem Röntgenbild. Das ist das Problem in
solchen Interpretationen. Da sehen wir
bei der Arthrose tatsächlich erst bei der
Spätfolge, die subchondrale Sklerosierung,
die Randzacke, die sich bildet. Wenn man
die Kernspintomograﬁe betrachtet, dann
haben wir erste Veränderungen schon bei
wenigen stündlichen Belastungen. Wenn
man einen Kernspin macht, sieht man,
dass die Durchblutungssituation im
angrenzenden Bereich deutlich verändert
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ist. Da haben wir jetzt ganz andere Perspektiven, auch so etwas zu bewerten. Da
laufen offensichtlich Prozesse ab, aufgrund
des vermehrten Druckes im Bereich der
trabikulären Struktur. Und es kann durchaus sein, dass dadurch auch Mikrotraumen in einem Knochenbereich, den wir
sonst gar nicht berücksichtigen, auftreten
können, die vielleicht der Knorpel auch
noch abfängt. Deshalb hat der Knorpel
auch diese Dämpf- und Pufferfunktion.
Was nun wirklich zuerst auftritt – Henne
oder Ei –, das ist schwierig. Aber es gibt
sehr viele Veränderungen, die wir – meines Erachtens – bislang noch nicht richtig
einschätzten. Der Knochen, so stabil wie
er immer erscheint, scheint auch vulnerabler zu sein.

Fragen aus Sicht der Unfallchirurgie
Prof. Dr. med. Dr. rer. nat. Gunther O. Hofmann

Beitrag lag bis Redaktionsschluss nicht vor.
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Fragen aus epidemiologischer Sicht
PD Dr. rer. nat. Ute Latza, MPH

Der Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Epidemiologie (DGEpi),
Prof. Dr. Heiko Becher, wurde im Februar
2007 von Dr. Heinz Otten vom Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften (HVBG) bezüglich einer Teilnahme der DGEpi am Fachgespräch
„Gonarthrose“ im März 2007 angesprochen. Hierbei sollten u.a. Fragen aus
epidemiologischer Sicht formuliert werden. Die DGEpi – hervorgegangen aus
der Deutschen Arbeitsgemeinschaft für
Epidemiologie – ist eine unabhängige
wissenschaftliche Fachgesellschaft, die
das Fach Epidemiologie in Forschung
und Lehre vertritt. Da die Epidemiologie
entsprechend der „Leitlinien und Empfehlungen zur Sicherung von Guter Epidemiologischer Praxis“ in solchen Entscheidungsprozessen eine wichtige Rolle spielen sollte (Hoffmann et al., 2005), bat die
DGEpi die Arbeitsgruppe (AG) Epidemiologie in der Arbeitswelt um Teilnahme.
Diese Arbeitsgruppe ist eine gemeinsame
Arbeitsgruppe der DGEpi und der Deutschen Gesellschaft für Arbeitsmedizin und
Umweltmedizin e.V. (DGAUM), der Deutschen Gesellschaft für Medizinische Informatik, Biometrie und Epidemiologie
(GMDS) und der Deutschen Gesellschaft
für Sozialmedizin und Prävention (DGSMP). Im Auftrag der Sprecher dieser
Arbeitsgruppe, PD Dr. Kurt Straif und
PD Dr. Peter Morfeld, nahm ich als ein mit
der Thematik muskuloskeletaler Erkrankungen vertrautes Arbeitsgruppenmitglied
teil. Aufgrund der zeitlichen Gegebenheiten wurde der Beitrag den Sprechern
der AG Epidemiologie in der Arbeitswelt

vorab vorgelegt, aber nicht mit dem Vorstand der DGepi abgestimmt und gibt
von daher die Meinung der Vortragenden
wieder.
Vorausschicken möchte ich, dass ich
als Epidemiologin keine Expertin auf
dem Gebiet der Gonarthrose-Diagnostik
bin, sondern mich u.a. mit der Planung,
Auswertung und Beurteilung epidemiologischer Studien zu (arbeitsbedingten)
muskuloskeletalen Erkrankungen mit
Schwerpunkt auf Rückenschmerzen
beschäftige (Latza, 2004; Latza und Baur,
2005). So habe ich den epidemiologischen Teil einer prospektiven Kohortenstudie zu arbeitsbedingten muskuloskeletalen Abnutzungserscheinungen
(Hamburger Bauarbeiter-Studie) geleitet
(Latza et al., 2000a; Latza et al., 2002),
Auswertungen einer populationsbezogenen Querschnittsstudie (Lübecker
Rückenschmerzstudie) vorgenommen
(Latza et al., 2000b; Latza et al., 2004), an
einer internationalen Delphi-Studie zur
minimalen und optimalen Deﬁnition
von Rückenschmerzen in bevölkerungsbezogenen Prävalenzstudien mitgearbeitet (Dionne et al., eingereicht) und beteilige mich zurzeit an einer weltweiten
Metaanalyse arbeitsbedingter Rückenschmerzen (Leitung: Shannon McMaster,
Universität, Kanada).
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Im Folgenden werde ich kurz auf – aus
meiner Sicht in diesem Zusammenhang –
relevante Konzepte der Epidemiologie und
dabei auf die Besonderheiten sozialpolitischer Umsetzung hinweisen, um dann
am Beispiel der beruﬂichen Belastung
durch Knien, Hocken oder vergleichbare
Belastungen im Hinblick auf die Zielgröße
Gonarthrose Fragen von Studiendesign,
alternativen Erklärungsmöglichkeiten
(Zufall, Bias, Confounder) und kausalem
Zusammenhang auszuführen.
Die moderne Epidemiologie untersucht
die Verteilung gesundheitsbezogener
Zustände bzw. Ereignisse und deren
Einﬂussfaktoren in Bevölkerungsgruppen,
um die Ergebnisse zur Prävention anzuwenden (Last, 2001). Bereits Hippokrates
verwies auf die Bedeutung der Aufklärung
von Kausalzusammenhängen für die
Prävention: „To know the causes of a
disease and to understand the use of the
various methods by which the disease
may be prevented amounts to the same
thing as being able to cure the disease.“
(aus dem Englischen zitiert nach Bhopal,
2006).
Die Epidemiologie legt damit eine Grundlage auch für die sozialpolitische Umsetzung wissenschaftlicher Erkenntnisse in
rechtliche Rahmenbedingungen. Eine
wichtige Diskussion bei der sozialpolitischen Umsetzung wissenschaftlicher
Erkenntnisse dreht sich um die Frage,
welches Risikomaß die Gesellschaft bereit
ist, in Kauf zu nehmen (Gordis, 2001).
Dies liegt nicht im Ermessen der Wissenschaft sondern hängt u.a. von den Werten
der Gesellschaft ab. Übertragen auf die
Frage der beruﬂich verursachten Gonarthrose bedeutet dies z.B., welcher
prozentuale Anteil der durch Knien,
Hocken oder vergleichbare Belastungen
exponierten und dadurch möglicherweise
an Gonarthrose erkrankten Beschäftigten
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zu der Personengruppe gezählt wird,
die unter die empfohlene Berufskrankheit
fällt.
Für die Einführung einer neuen Berufskrankheit setzt § 9 SGB VII u.a. die
Erhöhung des Erkrankungsrisikos für
die beruﬂich Betroffenen gegenüber
der Allgemeinbevölkerung „in erheblich
höherem Grade“ voraus. Als ein Anhaltspunkt wurde ein attributables Risiko
> 50 % vorgeschlagen. Nach diesem
Kriterium der sogenannten Risikoverdoppelung sollte das Risiko durch eine
beruﬂiche Belastung in entsprechenden
epidemiologischen Studien mehr als verdoppelt werden.
Da viele Erkrankungen durch multiple
Faktoren verursacht werden, hat Rothman
(1976) ein Konzept der Verursachung
vorgelegt und in den Folgejahren weiter
ausgeführt (Rothman und Greenland,
1998). Das Modell unterscheidet notwendige und hinreichende Ursachen. Eine
notwendige Ursache ist eine Bedingung
bzw. ein Ereignis, die/das Bestandteil
aller hinreichenden Krankheitsursachen
ist, d.h., die Krankheit ist ohne diese
Ursache nicht möglich (z.B. der Krankheitserreger bei einer Infektionskrankheit).
Übertragen auf die Gonarthrose könnte
diskutiert werden, ob Alter eine notwendige Ursache sein könnte. Eine hinreichende Ursache ist das Zusammentreffen
einer Reihe minimaler Bedingungen
bzw. Ereignisse, die stets die Krankheit
hervorrufen, wobei eine Teilursache eine
Bedingung bzw. ein Ereignis ist, die/das
Bestandteil einer hinreichenden Krankheitsursache ist, für sich genommen
aber nicht zur Verursachung der Krankheit
führt. Übertragen auf die Gonarthrose
könnte z. B. Übergewicht oder Knien
jeweils eine Teilursache sein.

Zur Frage des Zusammenhangs zwischen
beruﬂicher Exposition und Gonarthrose
sind neben epidemiologischen Studien
zum Anteil an Gonarthrose Erkrankter
(Prävalenz) in Risikoberufen (als Surrogat
für die beruﬂiche Belastung) v.a. Studien,
in denen die beruﬂiche Tätigkeit im Knien
oder Hocken quantiﬁziert wurde, von
Bedeutung. Dies sind vor allem die für die
Wissenschaftliche Begründung der Berufskrankheit (Berufskrankheiten-Verordnung,
2005) maßgeblichen Arbeiten, die auch im
Rahmen dieses Fachgesprächs durch Vorträge gewürdigt werden (Coggon et al.,
2000; Jensen et al., 2000; Jensen, 2005;
Sandmark et al., 2000). Hierbei ist zu
berücksichtigen, dass die international zu
der Fragestellung vorliegenden epidemiologischen Studien nicht das Anliegen hatten, Ergebnisse für die direkte Umsetzung
in die deutsche Gesetzgebung bezüglich
der Berufskrankheiten-Verordnung zu
liefern, sondern einen Beitrag zur Aufklärung des Ursache-Wirkungsgeschehens
zu leisten.
In der Wissenschaftlichen Begründung der
Berufskrankheit (Berufskrankheiten-Verordnung, 2005) wird eine „…Einwirkungszeit während des Arbeitslebens von mindestens 13 000 Stunden…“ gefordert. Vonseiten der Epidemiologie ist auch die
untere Grenze des Quartils der fraglichen
Exposition (Arbeiten im Knien) bei Sandmark et al. (2000) für die kumulative Einwirkungszeit begründbar (d.h. 2 700 Stunden statt der – anhand des Mittelwerts aus
der unteren Grenze des Quartils und dem
Maximum – 13 300 Stunden).
In einem Brief des HVBG (2006) an
das Bundesministerium für Arbeit und
Soziales (BMAS) wird unter Punkt 6 der
Anlage die Frage nach dem: „…Unterschied zwischen 1-stündigem und 4-stündigem arbeitstäglichem Dosis-Grenzbereich…“ gestellt. Dies ist eine Frage der

Umsetzung wissenschaftlicher Ergebnisse
in die Praxis. Aus Jensen et al. (2000) geht
die erfasste Dauer nicht hervor. Zur Klärung der Diskrepanz sind Einsicht in den
dänischen Bericht von Jensen (1996) und
die BK-Begründung aus Dänemark nötig.
Die Dauer ist im Zusammenhang mit der
Gesamtdosis zu betrachten.
In einem Brief des HVBG (2006) an das
BMAS wird unter Punkt 3 der Anlage
darauf hingewiesen, dass: „…Belastungen
beim Knien denen beim Hocken und beim
Fersensitz nicht gleichgesetzt werden
können.“ Quantitative Risikoabschätzung
(Timm et al., 2002), basierend auf qualitativ hochwertigen, analytischen epidemiologischen Studien, sind aussagekräftig,
solange keine belastbaren gegenteiligen
Befunde aus anderen Disziplinen vorliegen, da hierbei Beschäftigte direkt unter
den real vorliegenden Arbeitsbedingungen
im Hinblick auf Gesundheitseffekte untersucht werden. Die vorliegenden epidemiologischen Studien zeigen eine signiﬁkante
Risikoerhöhung für beide Expositionen mit
gewissen Evidenzen, dass das Risiko für
Hocken höher als für Knien sein könnte
(z.B. bei Coggon et al., 2000, ein Odds
Ratio [OR] mit Konﬁdenzintervall [KI] für
Hocken von 2,3 [95%-KI 1,3-4,1] vs. einem
OR für Knien von 1,8 [95%-KI 1,2-2,6] und
bei Sandmark et al., 2000, einem OR für
Hocken von 2,9 [95%-KI 1,7-4,9] vs. einem
OR für Knien von 2,1 [95%-KI 1,4-3,3]).
Eine Anregung zu Fragen der Exposition
vonseiten der Epidemiologie bezieht sich
auf die geschlechtsneutrale Formulierung
der Angaben zu Berufsgruppen und
Tätigkeiten (wie z.B. bei der Bundesagentur für Arbeit am Beispiel Gärtner/
in) in der Wissenschaftlichen Begründung
der Berufskrankheit (BerufskrankheitenVerordnung, 2005).
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Die in den vorliegenden epidemiologischen Studien verwendeten Klassiﬁkationsschemen der Zielgröße sind z.T.
heterogen. Dies führt zu unterschiedlichen
Prävalenzen und Schwierigkeiten des Vergleichs der Ergebnisse. Meist wird u.a. die
radiologische Klassiﬁkation nach Kellgren
et al. (1963) ab Grad 2 verwendet, die ggf.
ab Grad 3/4 als mäßig/schwer interpretiert
wird. Bezüglich der Qualitätskontrolle in
den vorliegenden Studien ist anzumerken,
dass eine exakte Beschreibung der radiologischen Methodik (z.B. Ebenen, wann
zusätzliche Belastungsaufnahmen mit
Kniebeugung) nicht immer vorhanden ist.
Daneben besteht ein Problem der hohen
Variabilität zwischen den Untersuchern;
Jensen et al. (2000) zeigten eine mäßige
Reliabilität.
Weitere Probleme der Klassiﬁkation der
Zielgröße in den vorliegenden Studien
betreffen fehlende Angaben zum radiologischen Status des Vergleichskollektivs und
die schwierige Objektivierbarkeit der klinischen bzw. funktionellen Klassiﬁkation der
Gonarthrose. Wie auch bei Berufskrankheiten der Lendenwirbelsäule beobachtet
(BK 2108, BK 2110) ist die Prävalenz von
Schmerzen nicht deckungsgleich mit den
radiologischen Befunden; eine höhere
Prävalenz von Schmerzen wurde jedoch
bei höhergradigen radiologischen Befunden gezeigt. Der Schweregrad der Gonarthrose kann z.B. standardisiert erhoben
werden über einen Schmerzfragebogen,
die Erhebung der Funktionseinschränkung
über eine orthopädische Untersuchung
oder einen Fragebogen zu Aktivitäten des
täglichen Lebens (ADL) und/oder einen
Fragebogen zur Lebensqualität.
Eine Anregung vonseiten der Epidemiologie bezüglich der Zielgröße bezieht sich
auf das Merkblatt. Hier sollte die erforderliche Diagnostik weiter standardisiert
werden.
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In einem Brief des HVBG (2006) an das
BMAS wird unter Punkt 2 der Anlage für
„ … belastungskonforme Schadensbilder …
Forschungsbedarf durch eine Querschnittsstudie mit MRT-Untersuchungen
und evtl. eine anschließende Kohortenstudie…“ gesehen. Hierzu ist anzumerken,
dass der Einsatz von Kernspintomograﬁe
(MRT) zur Untersuchung von Kontrollen
im Gegensatz zu röntgenologischen Untersuchungen ein akzeptables bildgebendes
Verfahren (ohne Strahlenbelastung) mit
höherer Präzision darstellt. Die vorliegende Datenbasis beruht jedoch auf
Röntgendaten. Das wissenschaftlich bisher
nicht ausreichend untersuchte belastungskonforme Krankheitsbild ist durch epidemiologische Studien in der Arbeitswelt
nicht belegt. Hierbei ist zu beachten,
dass die in der Wissenschaftlichen
Begründung der Berufskrankheit (Berufskrankheiten-Verordnung, 2005) aus
epidemiologischen Studien abgeleiteten
Dosis-Grenzwerte bezüglich des Auftretens einer Gonarthrose und nicht eines
belastungskonformen Krankheitsbildes
begründet wurden. Neue MRT-Untersuchungen sind nur dann aussagekräftig,
wenn sie in einer epidemiologischen
Studie mit ausreichendem Stichprobenumfang durchgeführt werden. Querschnittsstudien exponierter und nicht
exponierter Beschäftigter mit MRT haben
wie röntgenologische Studien das Problem
eines möglichen Ausschlusses Erkrankter
(siehe unten Healthy-worker-Effekt).
Bezüglich der aussagekräftigeren prospektiven Kohortenstudien sind die hohen
Kosten und – aufgrund der Latenzzeit –
die lange Zeitdauer zu berücksichtigen.
Das Studiendesign der meisten vorliegenden Studien zu diesem Thema ist die
Querschnittsstudie, z.T. populationsbezogen. Es gibt nur wenige Fall-Kontrollstudien (Patienten, z.T. vor OP). Der
Knorpelabbau ist ein langsamer Prozess,

d.h., die Latenzphase ist lang. Wohl aus
diesem Grund liegen nur drei Längsschnittstudien vor: Eine schwedische
Registerstudie mit Follow-up von 1969 bis
1983 (Vingård et al., 1991), in der nur
Berufe untersucht wurden, eine Auswertung der Framingham-Studie mit Followup von 1948 bis 1985 (Felson et al., 1991),
die signiﬁkante Effekte nur für Männer
zeigte und ein populationsbezogener Survey Niederlande mit Follow-up von 1975
bis 1989 (Schouten et al., 1992), der keine
signiﬁkanten Effekte zeigte.
Alternative Erklärungsmöglichkeiten des
beobachteten Zusammenhangs zwischen
beruﬂicher Belastung durch Knien/Hocken
und Gonarthrose wären Zufall, Bias und
Confounder. Eine Erklärung der beobachteten Zusammenhänge über Zufall ist
unwahrscheinlich. Studien mit ausreichendem Stichprobenumfang sind vorhanden (z.B. eine Kohorte mit n = 1 376
[Felson et al., 1991] sowie eine FallKontroll-Studie mit n = 625 Fällen und
548 Kontrollen [Sandmark et al., 2000]).
Eine relevante Quelle von Verzerrungen
(Bias) ist hier die Auswahlverzerrung
(Selektions-Bias). Durch die Selektion
Gesünderer bei der Einstellung und/oder
Ausscheiden Erkrankter sind Beschäftigte
(v.a. die aktiv arbeitende Bevölkerung
in Querschnittsstudien) gesünder als die
Allgemeinbevölkerung (Healthy-workerEffekt). Dieser Bias führt zur Unterschätzung berufsbedingter Risikofaktoren (bzw.
Erkrankungshäuﬁgkeiten).
Publikationsbias könnte eine Rolle in
den Literaturübersichten spielen. Man
kann jedoch annehmen, dass qualitativ
schlechte, negative Publikationen eher
davon betroffen sind, die in qualitätsgesicherten systematischen Reviews nicht
aufgenommen würden.

Eine Informationsverzerrung (Informations-Bias) ist möglich, wenn die
Krankheit fehlklassiﬁziert wird, z.B. bei
Kontrollen ohne radiologische Befunde
oder bei unzureichender oder fehlender
Qualitätssicherung der Erfassung der Gonarthrose. Unter der Annahme einer nichtdifferenziellen Fehlklassiﬁkation führt dies
zur Unterschätzung der Risiken.
Es ist zu vermuten, dass eine Fehlklassiﬁkation der Exposition durch Recall-Bias
bei retrospektiven, subjektiven Eigenangaben eher zu einer Überschätzung führt, da
die Beschäftigten höhere Expositionen
angeben als tatsächlich vorhanden. Es
sind jedoch auch Studien mit Objektivierung durch Videoaufzeichnungen vorhanden (z.B. Jensen, 2005). Bei der Untersuchung von Berufen als Surrogat für die
Belastung durch Knien/Hocken werden
verschiedene Expositionen eines Berufs
zusammen betrachtet (z.B. bei Schiffsbauern Knien und körperlich schwere
Arbeit); eine eindeutige Zuordnung auf
eine bestimmte Tätigkeit ist hier nicht
mehr möglich. Die Zusammenfassung von
Berufen mit unterschiedlicher Belastung
(z.B. Bodenleger und Maler) führt eher zu
einer nicht-differenziellen Fehlklassiﬁkation der Exposition, d.h. einer Unterschätzung.
Eine offene Frage vonseiten der Epidemiologie betrifft die differenzielle Fehlklassiﬁkation in Fall-Kontroll-Studien mit
retrospektiver Expositionserfassung über
Eigenangaben: Kann eine mögliche Überschätzung der Exposition durch RecallBias ausgeschlossen werden? Ein RecallBias durch Eigenangaben muss auch bei
der sozialpolitischen Umsetzung der epidemiologischen Erkenntnisse berücksichtigt werden, z.B., wenn Risikoverdoppelung für eine retrospektiv über Eigenangaben abgeschätzte Expositionsdauer
von einer Stunde pro Tag gezeigt wurde,
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die aufgrund von Informations-Bias überschätzt wurde, im Berufskrankheitenverfahren die Expositionsabschätzung jedoch
über das Messsystem CUELA (ComputerUnterstützte Erfassung und Langzeit-Analyse von Belastungen des Muskel-SkelettSystems) objektiviert und nicht überschätzt
wird.
Als mögliche Störfaktoren (Confounder)
kommen v.a. Alter, Geschlecht, Übergewicht, Kniegelenksverletzung oder -operation (Meniskektomie), präarthrotische
Deformitäten, vorangegangene entzündliche Arthritiden und bestimmte Sportarten infrage. Es sind epidemiologische
Studien vorhanden, die neben dem Alter
weitere mögliche Confounder berücksichtigen (z.B. Felson et al., 1991; Cooper et al.,
1994; Cooper et al., 2000; Jensen 2005),
d.h., dass die Ergebnisse wohl nicht über
Confounding erklärt werden können. Alter
ist der stärkste und konsistenteste Risikofaktor einer Gonarthrose (Rottensten,
1997). In den vorliegenden Studien werden sowohl geschlechtsspeziﬁsche Unterschiede in der Prävalenz der Gonarthrose
und ggf. auch Unterschiede in Qualität
und Quantität der beruﬂichen und außerberuﬂichen Belastung beobachtet. Zur
Frage, ob das Risiko einer beruﬂich
bedingten Gonarthrose unter Männern
und Frauen gleich hoch ist, ist anzumerken, dass nur Studien mit ausreichender
statistischer Power – auch nach Stratiﬁkation – hier aussagekräftig wären, in
denen Männer und Frauen getrennt
erfasst wurden und geprüft wurde, ob
eine Wechselwirkung (Effekt Modiﬁkation)
vorliegt (ggf. in Modellen mit unterschiedlichen Confoundern).
Übergewicht bzw. ein hoher Body-MassIndex (BMI) ist auch im Längsschnitt
als Risikofaktor für das Auftreten einer
Gonarthrose identiﬁziert worden.
Coggon et al. (2000) zeigten jedoch eine
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annähernde Risikoverdoppelung bei
beruﬂicher Belastung auch bei einem
BMI > 30. Eine offene Frage vonseiten der
Epidemiologie betrifft Querschnittsstudien
mit retrospektiver Expositionserfassung
bzw. Studien ohne Berücksichtigung von
Kniegelenksverletzungen, in denen das
Gonarthroserisiko für bestimmte Sportarten erhöht war: Wie kann ausgeschlossen werden, dass das erhöhte Risiko über
Bias bzw. Confounding erklärt werden
kann? Aus Public-Health-Erwägungen
muss darauf hingewiesen werden, dass
Sport an sich ein protektiver Faktor ist.
Eine weitere Frage vonseiten der Epidemiologie betrifft die in der Wissenschaftlichen Begründung der Berufskrankheit (Berufskrankheiten-Verordnung, 2005)
aufgeführte positive Familienanamnese:
Ist dies ein konkurrierender Faktor? Eine
genetische Prädisposition für das Auftreten
der Gonarthrose ist wahrscheinlich, aber
die Validität der Selbstangaben ist fraglich
(Bias) und es besteht das Problem der
Überadjustierung (wenn z.B. der Sohn
ebenso wie der Vater Dachdecker ist). Eine
weitere Frage vonseiten der Epidemiologie
betrifft die präarthrotischen Deformitäten
(z.B. Schienbeinhochstand; X-/O-Beine):
Kann eine Effekt-Modiﬁkation ausgeschlossen werden?
Eine Anregung vonseiten der Epidemiologie bezieht sich auf die Frage, welche
Aussagekraft die in den USA häuﬁg
erfasste Hautfarbe bzw. „Rasse“/Ethnizität
zur Berücksichtigung der Einﬂüsse von
sozioökonomischem Status und soziokulturellen Merkmalen auf die Gesundheit hat (Williams, 1996). Hier könnte
in der Wissenschaftlichen Begründung
der Berufskrankheit (BerufskrankheitenVerordnung, 2005) der Ausdruck „… für…
Hautfarbe adjustiertes relatives Risiko…“
z.B. durch eine Formulierung wie „….für
ethnischen Hintergrund adjustiertes relatives Risiko…“ ersetzt werden.

Für den Schluss von Assoziation auf Kausalität wurden von Rothman und Greenland
(1998) in Anlehnung an die Kriterien von
Sir Bradford Hill (1965) folgende Kriterien
für einen möglichen kausalen Zusammenhang hervorgehoben: Die Stärke der
Beziehung, die zeitliche Sequenz, der
Nachweis einer Dosis-Wirkungs-Beziehung, die biologische Plausibilität und
die Konsistenz. Die weiteren Kriterien
(Kohärenz, Analogie, Speziﬁtät und experimentelle Evidenz) sind weniger relevant
bzw. unscharf (Rothman und Greenland,
1998). Durch das Zusammentragen von
„Indizien“ helfen diese Kriterien bei
der graduellen Beurteilung der vorliegenden Evidenz (Kreienbrock und
Schach, 2000).
Die Gonarthrosehäuﬁgkeit ist bei exponierten Personen höher als bei NichtExponierten (bzw. Erkrankte sind häuﬁger
exponiert als Gesunde). In der Studie von
Coggon et al. (2000) wird eine Risikoverdopplung gezeigt (ab 1 h/Tag Exposition
über mindestens 1 Jahr gegenüber Hocken
bzw. Knien), d.h., die Stärke des Zusammenhangs lässt die Annahme zu, dass
das juristische Kriterium „in erheblich
höherem Grade“ erfüllt ist.
In Kohortenstudien ist gewährleistet, dass
die Exposition zeitlich vor dem Zeitpunkt
der Erkrankung liegt. Das Kriterium der
zeitlichen Sequenz ist zwar erfüllt, jedoch
nur zwei der drei vorliegenden Längsschnittstudien zeigen signiﬁkante Effekte:
die schwedische Registerstudie mit
Follow-up von 1969 bis 1983 (Vingård
et al., 1991) und das Follow-up der
Framingham-Studie von 1948 bis 1985
(Felson et al., 1991).

Das Kriterium der Dosis-WirkungsBeziehung ist in wenigen Studien erfüllt.
Sandmark et al. (2000) beschreiben eine
Assoziation zwischen der Höhe der
beruﬂichen Belastung durch Knien/
Hocken und (eines operativen Eingriffs
bei) Gonarthrose unter Männern. In einer
weiteren chinesischen Querschnittsstudie
außerhalb der Arbeitswelt präsentieren
Zhang et al. (2004) einen signiﬁkanten
Trend zwischen erinnerten Eigenangaben
zu außerberuﬂichem oder beruﬂichem
Hocken im Alter von 25 Jahren und radiologischen Befunden (Kellgren et al., 1963;
> 2) einer tibiofemoralen Gonarthrose im
Alter von > 60 Jahren. Jensen (2005) zeigt
in einer zweiten Querschnittsstudie, in
der der Healthy-worker-Effekt minimiert
wurde (d.h., auch Beschäftigte, die den
Betrieb verlassen hatten, wurden eingeschlossen), eine Dosis-WirkungsBeziehung zwischen einem Expositionsindex (aus Videoaufnahmen und Eigenangaben zur Dauer) und radiologischen
Befunden (Kellgren et al., 1963; 2-4) nach
Adjustierung für Alter, BMI, Rauchen
und Sport. Eine offene Frage vonseiten
der Epidemiologie betrifft den fehlenden
Nachweis von Dosis-Wirkungs-Beziehungen in einigen Studien (v.a. in Querschnittsstudien): Ist Selektionsbias eine
Erklärungsmöglichkeit für fehlende Effekte
(Healthy-worker-Effekt)?
In einem Brief des HVBG (2006) an das
BMAS heißt es unter Punkt 1 der Anlage,
dass die „ …Grundlagenforschung … zu
den Pathomechanismen nicht ausreichend“ sei. Der Pathomechanismus und
der natürliche Krankheitsverlauf sind in
der Tat noch unklar, aber die in der Wissenschaftlichen Begründung der Berufskrankheit (Berufskrankheiten-Verordnung,
2005) hypothetisch angenommene erhöhte
Druckkraft auf die Gelenkﬂächen als
ursächlicher Faktor für die Gonarthrose ist
biologisch nicht unplausibel: Die Abhän137

gigkeit der Inzidenz arthritischer Erkrankungen bei Tieren von der Körpergröße
(Fox, 1939) und die Abhängigkeit beim
Menschen durch das Körpergewicht unterstützen diese These.
Der Zusammenhang zwischen Knien/
Hocken und Gonarthrose wurde konsistent in verschiedenen epidemiologischen
Studien mit verschiedenen Ansätzen und
unterschiedlichen Populationen gezeigt.
Drei über die Literaturdatenbank Medline
verfügbare systematische Literaturübersichten, in denen reproduzierbare Kriterien für die Auswahl der Literatur angegeben wurden, untersuchten den Zusammenhang zwischen beruﬂicher Belastung
und Gonarthrose. Zu systematischen
Literaturübersichten siehe z.B. Ziegler
et al. (2004). Im ersten Review von Jensen
und Eenberg (1996) werden 16 Studien,
darunter 9 Studien zu Knien/Hocken,
aufgeführt. Alle Studien belegen eine
Korrelation von Beruf und Gonarthrose.
Die vorliegenden Studien zu Knien/Hocken
zeigten eine erhöhte Prävalenz der
Gonarthrose in Berufen mit Knien/Hocken
unter Männern; in den meisten Studien
war das Prävalenz-Ratio signiﬁkant
erhöht. Maetzel et al. (1997) führen
17 Studien auf, die einen konsistenten
positiven Zusammenhang zwischen Arbeit
mit Kniebeugung und Gonarthrose bei
Männern hinweisen. Für Frauen wurde
keine beweiskräftige Evidenz gefunden. Im
neuesten Review wählten Vignon et al.
(2006) 11 Studien, basierend auf der
Studienqualität, aus (darunter 5 Studien
nach 1996, 2 Kohortenstudien). Zu „Guter
Epidemiologischer Praxis und Studienqualität“ siehe Hoffmann et al. (2005). Die
Autoren fanden einen hohen Grad wissenschaftlicher Evidenz für einen Zusammenhang zwischen beruﬂicher Tätigkeit und
Gonarthrose. Weitere vorliegende Reviews
sind qualitativ.
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Zusammenfassend wird festgehalten,
dass vonseiten der Epidemiologie keine
prinzipiellen Einwände gegen die Aufnahme der empfohlenen Berufskrankheit
bestehen. Die Zielgröße ist objektivierbar;
eine weitere Qualitätskontrolle und Standardisierung erscheint wünschenswert.
Ein belastungskonformes Krankheitsbild ist
aus den vorliegenden epidemiologischen
Studien nicht belegbar. Die Exposition ist
quantiﬁzierbar. Bezüglich der kumulativen Einwirkdauer sind unterschiedliche
Angaben der Stundenzahl begründbar.
Studien mit einem geringen Risiko von
Confounding, Verzerrungen oder Zufall
sind vorhanden. Bezüglich der Liste der
zu erfassenden möglichen Confounder
besteht gewisser Klärungsbedarf. Für die
relevanten Kriterien zur Beurteilung eines
Kausalzusammenhangs ﬁndet man Evidenzen; bezüglich häuﬁg fehlender DosisWirkungs-Beziehungen bietet der Healthyworker-Effekt eine Erklärungsmöglichkeit.
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Gonarthrose durch eine Tätigkeit im Knien
oder vergleichbarer Kniebelastung als Berufskrankheit
aus Sicht des Arbeitsmediziners
Prof. Dr. med. Rainer Schiele

Grundsätzlich kann die wissenschaftliche
Sichtweise der Arbeitsmedizin nicht
anders sein als die der Orthopädie und
Unfallchirurgie.
In der deutschen arbeitsmedizinischen
Fachliteratur haben sich zwei aktuelle
Publikationen von Arbeitsmedizinern und
eines Unfallchirurgen bereits ausführlich
und kritisch mit der Frage der beruﬂichen
Verursachung von Kniegelenksarthrosen
durch häuﬁges Arbeiten im Knien, Hocken
etc. befasst und bereits auf verschiedene
Probleme hingewiesen:
z Hartmann, Seidel, Rehme: Fragen zur
wissenschaftlichen Begründung einer
Berufskrankheit Gonarthrose. ASU 41
(2006), 218-226 und
z Weber, M.: Die Gonarthrose – eine
Berufskrankheit? ASU 41 (2006),
518-532
Im Hinblick auf viele dominante und im
Einzelfall schwer abgrenzbare berufsunabhängige Risikofaktoren der „Volkskrankheit
Gonarthrose“ wie Alter, Unfallverletzungen, Adipositas, genetische und hormonelle Faktoren lässt sich die beruﬂiche
Ursache im Einzelfall nur schwer herausarbeiten.
Aus wissenschaftlicher Sicht und zur
Ermöglichung einer gerechten Einzelfallbegutachtung wäre daher vor allem
eine Konkretisierung zu folgenden Fragen
erforderlich:

z Gibt es ein belastungskonformes bzw.
-typisches oder sogar -speziﬁsches
Krankheitsbild der beruﬂich verursachten Gonarthrose? Sind bestimmte
Gelenkﬂächen besonders betroffen?
Ist eine degenerative Meniskusschädigung eine regelmäßige Vor- bzw.
Begleiterscheinung?
z Welches sind die kritischen Beugewinkel im Kniegelenk bzw. die Körperhaltungen und -bewegungen, die eine
Gonarthrose verursachen (der in der
Wissenschaftlichen Begründung des
Ärztlichen Sachverständigenbeirates –
Sektion Berufskrankheiten – genannte
„Winkel zwischen Ober- und Unterschenkel von etwa 90 Grad“ dürfte in
den meisten Fällen jedenfalls deutlich
unterschritten werden)?
z Sind Knien, Hocken, Fersensitz,
Kriechen einander gleichwertige
und von anderen abgrenzbare unabhängige Risikofaktoren?
z Wie hoch sind die täglichen Mindestzeiten der beruﬂichen Kniegelenksbelastung für die Entstehung einer
Gonarthrose?
z Bestehen lineare Dosis-WirkungsBeziehungen, aus denen sich eine
zeitliche Mindestdosis von 13 000 Stunden bei einem Minimum von einer
Stunde pro Schicht (unabhängig von
der zeitlichen Verteilung pro Schicht?)
ableiten lassen?
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z Sind also daraus errechenbare ursächlich notwendige tägliche Belastungen
von
–

einer Stunde über
ca. 50 Berufsjahre

–

zwei Stunden über
ca. 25 Berufsjahre und

–

vier Stunden über
ca. 12,5 Berufsjahre

pathophysiologisch tatsächlich gleichwertig und z.B. unabhängig vom
Lebensalter?
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Zu allen diesen Fragen besteht noch
erheblicher interdisziplinärer Forschungsbedarf. Gleichzeitig müssen wissenschaftlich gesicherte Methoden zur Prävention
im Hinblick auf die Kniegelenke schädigende Körperhaltungen entwickelt werden.

Fragen aus Sicht der berufsgenossenschaftlichen Praxis
Ass. Jutta Vestring

Meine sehr geehrten Damen und Herren,
das Thema für meinen Beitrag lautet:
Fragen aus Sicht der berufsgenossenschaftlichen Praxis. Viele offene Fragen
wurden schon im Rahmen der Kick-offVeranstaltung am 21. März 2006 gestellt
und auch in der heutigen Veranstaltung
sind unverändert offene Fragen aus
verschiedener fachmedizinischer Sicht
zutage getreten. Vor diesem Hintergrund
will ich natürlich nicht erneut auf die

wissenschaftlichen Fragen eingehen, sondern vielmehr beleuchten, wie sich diese
Fragen in der Verwaltungspraxis der UVTräger derzeit auswirken, wenn es konkret
um die Bearbeitung von gemeldeten
BK-Fällen geht.
Wie in Abbildung 1 dargestellt sieht eine
typische BK-Meldung aus und in einem
Feststellungsverfahren der UV-Träger sind
dann die Voraussetzungen dieser BK zu
prüfen.

Abbildung 1:
BK-Meldung
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Allgemeine Grundsätze
Bevor ich konkret auf die einzelnen Voraussetzungen eingehe, möchte ich in aller
Kürze die Grundsätze ansprechen, die für
die Prüfung aller Berufskrankheiten und
selbstverständlich auch für die BK Gonarthrose gelten:
Die Berufsgenossenschaften als Körperschaften des öffentlichen Rechts sind als
Teile der vollziehenden Gewalt an Recht
und Gesetz gebunden (Artikel 20 Abs. 3
GG). Versicherte erwerben immer dann
einen Rechtsanspruch auf Leistungen,
sobald die im Gesetz bestimmten Voraussetzungen vorliegen.
Wird der Berufsgenossenschaft eine BK
angezeigt, werden die Feststellungen im
Verwaltungsverfahren von Amts wegen
durchgeführt. Die Berufsgenossenschaft
bedient sich der Beweismittel, die sie zur
Ermittlung des Sachverhalts für erforderlich hält (§§ 20, 21 SGB X).

z Bei dem Versicherten muss eine
primäre Gonarthrose vorliegen.
z Die Einwirkung muss rechtlich
wesentlich für den Gesundheitsschaden Gonarthrose sein.
Die in der gesetzlichen Unfallversicherung geltenden Beweisanforderungen
legen fest, welcher Grad an Überzeugung
vorliegen muss, damit eine Tatsache als
bewiesen angesehen werden kann. Wir
unterscheiden die an Sicherheit grenzende
Wahrscheinlichkeit für das Vorliegen von
Tatsachen und die hinreichende Wahrscheinlichkeit für Ursachenzusammenhänge. Für die BK Gonarthrose bedeutet
dies, dass der Gesundheitsschaden der
Gonarthrose und die schädigende Einwirkung mit Sicherheit festgestellt werden
müssen, für die Kausalitätsbeurteilung
reicht die hinreichende Wahrscheinlichkeit
aus.
Die Tatbestandsmerkmale im Einzelnen:

Die Tatbestandsmerkmale

1. Zur Exposition

Die Tatbestandsmerkmale einer BK im
Allgemeinen sind uns allen bestens
bekannt: eine Exposition bei versicherter
Tätigkeit, die rechtlich wesentlich einen
Gesundheitsschaden im Sinne der Listen
BK verursacht.

Es entspricht der gängigen Verwaltungspraxis, in einem ersten Schritt schriftliche
Feststellungen zum Berufsleben und den
Tätigkeiten durchzuführen, es wird der
eigene Präventionsdienst eingeschaltet,
dort wo erforderlich auch die Präventionsdienste anderer Unfallversicherungsträger,
damit eine technische Expertise über das
gesamte Berufsleben zur schädigenden
Einwirkung vorliegt.

Übertragen auf die jetzt empfohlene BK
Gonarthrose lauten die Tatbestandsmerkmale wie folgt:
z Für Versicherte muss eine versicherte
Tätigkeit im Knien oder vergleichbarer
Kniebelastung mit einer kumulativen
Einwirkungsdauer während eines
Arbeitslebens von mindestens 13 000
Stunden und einer Mindesteinwirkungsdauer von mindestens 1 Stunde
pro Schicht festgestellt werden.
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Fragen, die sich für den Präventionsdienst
und die Verwaltung bei der Erhebung der
schädigenden Einwirkung ergeben, sind:
z Wie bewerten wir unterschiedliche
Angaben des Versicherten und des
Arbeitgebers?

z Gibt es gerade für nicht-stationäre
Kleinbetriebe Dokumentationen der
Arbeitszeit, bezogen auf Tages- und
Wochenschicht?
z Wie wirkt sich das subjektive
Empﬁnden einer objektiven Belastung
aus?
z Haben wir immer genaue Kenntnis
davon, wann und wie sich Arbeitsverfahren im Laufe der Zeit verändert haben, insbesondere mit
Blick auf lange zurückliegende Tätigkeiten?
z Sind Versicherter und Arbeitgeber
in der Lage, Zeitanteile für kniebelastende Tätigkeiten zu nennen, wenn
die Beschäftigungen vielleicht schon
Jahrzehnte zurückliegen?
Zur Gewinnung valider Messdaten bei
der Ermittlung der arbeitstechnischen
Voraussetzungen im BK-Verfahren sowie
um die o.g. Fragen beantworten zu können, hat die BG BAU im Jahre 2006 das
auf drei Jahre angelegte Forschungsprojekt „GonKatast“ begonnen. Ziel ist der
Aufbau eines Katasters über Zeitanteile
kniebelastender Tätigkeiten im Sinne der
Wissenschaftlichen Begründung zur BK
Gonarthrose.
Dabei hat sich gezeigt, dass der zeitliche Anteil kniebelastender Tätigkeiten
selbst innerhalb einer Berufsgruppe
stark variieren kann und sehr von den
jeweilig ausgeübten Tätigkeiten abhängt.
Deshalb wurde das Forschungsprojekt
im September 2006 um einen Baustein
zur objektiven Ermittlung kniebelastender Tätigkeiten in Bauberufen
ergänzt.

Bestandteil dieses Bausteins ist das
CUELA-Messsystem des BGIA. Mit diesem Messsystem werden über 300 vollschichtige Messungen durchgeführt, um
reproduzierbare und valide Ergebnisse zu
erhalten.
Die BG BAU untersucht hierzu 13 Berufe –
beim Estrichleger und Fliesenleger sind
die Messungen bereits abgeschlossen.
Zurzeit wird die Berufsgruppe „Installateur“ gemessen.
Ausführliche Testmessungen im Vorfeld
des Forschungsprojektes hatten ergeben,
dass es einen pauschalen Standardwert zu
Zeitanteilen für kniebelastende Tätigkeiten
weder für den Estrichleger noch den Fliesenleger noch den Installateur gibt. Es ist
daher erforderlich, einzelne Tätigkeiten zu
messen und zu beurteilen.
Am Beispiel des Estrichlegers lässt sich
dies exemplarisch aufzeigen (Abbildung 2,
siehe Seite 148): Estrichleger haben eine
sehr strikte Arbeitsteilung. Während ein
Mann beim Zementestrich an der Mischmaschine arbeitet und nahezu keine kniebelastenden Tätigkeiten im Sinne einer
BK Gonarthrose ausübt, unterliegt der
Mann, der den Estrich abzieht, sehr wohl
kniebelastenden Tätigkeiten. Gleiches gilt
beim Fließestrich für den Mann, der gießt
– er hat keine relevanten kniebelastenden
Tätigkeiten im Sinne der angeschuldigten
Belastungen, während der Mann, der die
Isolierung aufbringt, sehr hohe Zeitanteile mit Kniebelastungen aufweist. Ein
ähnliches Bild ergibt sich bei den Fliesenlegern.
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Abbildung 2:
Exposition am Beispiel Estrichleger
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Bis zum Vorliegen der Ergebnisse des
Projektes können wir nur die Arbeitsanamnese erheben. Ein standardisiertes
Verfahren gibt es nicht. Problematisch ist
in diesem Zusammenhang, dass die Probanden selbst bei den aktuellen Messungen Schwierigkeiten haben, realistische
Einschätzungen über Zeitanteile ihrer
kniebelastenden Tätigkeit zu machen.
Wie valide können wir dann Aussagen
zu lange zurückliegenden Tätigkeiten
ansehen?
Diese Tatsache unterstreicht den aktuellen
Handlungsbedarf, ein Belastungskataster
aufzubauen.
Welche Inhalte sind nun dafür erforderlich?
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Wir haben CUELA. Damit messen wir die
reine Kniebeuge unter Berücksichtigung
der Inhalte der fünf Piktogramme, die
in der Wissenschaftlichen Begründung
aufgeführt sind. Als Ursache der BK Gonarthrose wird nach der Wissenschaftlichen
Begründung auch eine erhöhte Druckkraft
beim Knien auf den Gelenkknorpel im
Retropatellar- und Tibiofemoralgelenk
angenommen (siehe WB Kapitel 2: Pathomechanismus).
Gleichzeitig wird in der Wissenschaftlichen
Begründung aber festgestellt, dass biomechanische Untersuchungen über die
Höhe der Druckkraft auf die Gelenkﬂächen
im Retropatellar- und Tibiofemoralgelenk
bei Arbeiten im Knien, im Hocken, im
Fersensitz oder beim Kriechen nicht vorliegen.

Für uns als Rechtsanwender steht damit
fest, dass wir die Druckkräfte während
kniender Tätigkeit zu untersuchen und zu
deﬁnieren haben. Außerdem benötigen
wir Kenntnisse über die Schädigungsmechanismen dieser Druckkräfte.
Diese Forderung ist mehrfach auch aus
wissenschaftlicher Sicht bestätigt worden.
Aus Sicht der UV-Träger müssen biomechanische Untersuchungen schnellstmöglich stattﬁnden, damit anschließend
Untersuchungen zu deren Schädigungsmechanismus erfolgen können.
Zurzeit können wir nur in jedem angezeigten Fall die Arbeitssituation der Versicherten feststellen, eine Bewertung ist
nach derzeitigem Sachstand objektiv nicht
möglich.
Und lassen Sie mich noch auf eines hinweisen: In einer solchen Situation ist
es auch wenig hilfreich, wenn uns die
Gewerbeärzte Ermittlungsvorschläge
machen, die in etwa lauten: „Ziehen Sie
eine wissenschaftliche Beratung zur Feststellung der beruﬂichen Einwirkung bei.“
2. Zum Gesundheitsschaden
Der für die BK Gonarthrose erforderliche
Gesundheitsschaden ist nach Kapitel 6 der
Wissenschaftlichen Begründung von drei
Voraussetzungen abhängig:
z Chronische Kniegelenkbeschwerden
z Funktionsstörungen bei der orthopädischen Untersuchung in Form
einer eingeschränkten Streckung oder
Beugung im Kniegelenk
z Die röntgenologische Diagnose einer
Gonarthrose entsprechend Grad 2 bis 4
nach Kellgren

Diese drei Voraussetzungen müssen
kumulativ vorliegen, damit – im Vollbeweis – der Gesundheitsschaden bejaht
werden kann.
Wir haben es hier mit medizinischen
Begriffen zu tun, die wir als Anwender rechtlich nachvollziehen und auf
den Sachverhalt darunter subsumieren
müssen. Heute sind verschiedene Untersuchungen unternommen worden, Antworten zu ﬁnden.
Gibt es hierfür eindeutige Kriterien?
Der medizinische Begriff „Chronisch“
bedeutet nach einem großen Nachschlagewerk: „Langsam sich entwickelnd,
langsam verlaufend.“ Kann auf dieser
Grundlage, übertragen auf den Einzelfall,
eine Beurteilung vorgenommen werden,
und wie behandeln wir die Fälle, bei
denen die derzeitige Faktenlage nicht
ausreichend ist?
Ähnlich verhält es sich mit der „eingeschränkten Streckung oder Beugung“.
Haben wir hierfür allgemein gültige
Kriterien?
Zu den nach der Wissenschaftlichen
Begründung geforderten, „KellgrenKriterien“ vertreten Wissenschaftler, insbesondere die Radiologen, die Auffassung,
dass im Rahmen der Einzelfallbegutachtung die röntgenologische Untersuchung
allein nach den Kellgren-Kriterien nicht
ausreichend ist. Die weitaus aussagefähigeren Untersuchungsmethoden wie z.B.
das MRT lassen wissenschaftlich höherwertige Aussagen zu.
Uns stellt sich die Frage: Können, sollen,
dürfen wir die Kellgren-Kriterien dennoch
anwenden?
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Oder wenn wir die Kellgren-Kriterien
ersetzen oder ergänzen wollten: Mit was
und mit welchen allgemein gültigen Standards wäre das möglich?

Wie sollen wir konkurrierende Faktoren
– wie z.B. Beinfehlstellungen oder massives Übergewicht – hinsichtlich ihrer Beziehung zum Vorliegen einer Gon-arthrose
bewerten?

3. Die Kausalitätsbeurteilung
Im Rahmen der Kausalitätsbeurteilung ist
die Frage zu beantworten, ob die schädigende Tätigkeit den Gesundheitsschaden
rechtlich wesentlich verursacht hat. Zur
Beantwortung dieser Frage sind die
UV-Träger auf medizinische Beratung in
Form von Begutachtungen durch medizinische Sachverständige angewiesen.
Die abschließende rechtliche Bewertung
obliegt der BG.
Nach der Legaldeﬁnition für die empfohlene neue Berufskrankheit – 13 000 Stunden mit insgesamt einer Stunde pro
Schicht, beschriebenes Krankheitsbild liegt
vor – deutet für einen Juristen alles auf
eine Rechtsvermutung hin. Liegen diese
Voraussetzungen vor, ist die angezeigte
Gonarthrose als BK anzuerkennen.
In der Wissenschaftlichen Begründung
wird unter Ziffer 7 und 9 allerdings ausgeführt, dass konkurrierende Faktoren
ausgeschlossen sein müssen.
Bekanntermaßen lässt sich im fortgeschrittenen Alter ab 55 Jahren je nach
Diagnostik bei 3 bis 25 % der Bevölkerung
eine Gonarthrose feststellen. Es handelt
sich hierbei um eine „Volkskrankheit“,
die im fortgeschrittenen Alter auch noch
häuﬁger und vor allem bei Frauen auftritt (Untersuchung Sun et al., 1997). Man
muss also davon ausgehen, dass bei
einer Gonarthrose häuﬁg der beruﬂichen
Einwirkung konkurrierende Ursachen aus
dem unversicherten privaten Risikobereich
gegenüberstehen.
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Interessanterweise stellt auch hier die
Wissenschaftliche Begründung in Kapitel 8
nur fest: „Das Zusammenwirken zwischen
beruﬂichen Einwirkungen im Sinne dieser
BK und den übrigen in Kapitel 7 genannten konkurrierenden Faktoren ist nicht
bekannt.“
Aus naturwissenschaftlicher Sicht wird
deshalb dringend die Beschreibung eines
belastungskonformen Schadensbildes
gefordert. Wo muss die Gonarthrose sich
entwickelt haben, um tatsächlich mit der
stattgehabten, beruﬂich bedingten Kniebelastung in Zusammenhang gebracht werden zu können? Die Kontaktﬂäche und damit die belastete Stelle im Knie verschiebt
sich je nach Beugewinkel des Knies.
Auch hier kommen wir also im Sinne einer
gerechten Beurteilung im Interesse aller
Beteiligten nur weiter, wenn wir schnellstmöglich miteinander – Wissenschaft und
Unfallversicherungsträger – Kriterien zur
Deﬁnition und Beurteilung eines belastungskonformen Schadensbildes und für
die Beurteilung der Kausalität erarbeiten.
4. § 3 BKV
§ 3 BKV gewährt Versicherten einen
Anspruch auf Maßnahmen zur Verhütung
einer Berufskrankheit.
Sinnvoll sind solche präventiven Maßnahmen dann, wenn ein frühzeitiges
Handeln des Unfallversicherungsträgers
erfolgen kann. Deswegen entspricht es
gängiger Verwaltungspraxis, dass neben
der Prüfung zu den Voraussetzungen einer
BK Feststellungen zu § 3 BKV erfolgen.

Konkret geht es bei der Prüfung der
Anspruchsvoraussetzungen darum, aus
dem Zusammenwirken der beruﬂichen
Exposition einerseits und des individuellen
Gesundheitszustandes des Versicherten
andererseits, eine Prognose zur Gefahr
der Entstehung einer BK vorzunehmen.
Für die BK Gonarthrose bedeutet dies,
dass wir Kenntnisse haben müssen über
Frühformen dieser Erkrankung, um rechtzeitig mit präventiven Maßnahmen reagieren zu können.
Meine sehr geehrten Damen und Herren,
ich hoffe, dass ich deutlich machen
konnte, dass nicht zuletzt wir als Anwender zur Beantwortung der von mir aufgeworfenen Fragen zur Exposition, zum
Gesundheitsschaden und zur Kausalität
sowie zu § 3 BKV möglichst schnell klare
Standards und Vorgaben benötigen, damit

wir unsere Arbeit tun können. Die Unfallversicherungsträger sind im Rahmen
ihres Verwaltungshandelns an Recht und
Gesetz gebunden. Es geht bei unseren
Fragen nicht darum, wie in den Medien
oft fälschlicherweise dargestellt, die Quote
der Anerkennung von Berufskrankheiten
und somit die Gewährung von Leistungen
möglichst gering zu halten.
Für die Unfallversicherungsträger ist allein
die einheitliche und vor allem richtige
Beurteilung aller zur Anzeige gebrachten
Verdachtsfälle von Bedeutung.
Diese Beurteilung ist nur dann möglich, wenn die offenen Fragen möglichst
schnell geklärt sind und einheitliche Beurteilungskriterien feststehen. Hierzu bedarf
es der gemeinsamen Anstrengungen aller
hier Anwesenden.
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Diskussion zu den Beiträgen
von Prof. Hofmann, PD Dr. Latza, Prof. Schiele und Ass. Vestring

Prof. Coggon, Southhampton:
I would like to ask how you will validate
the abnormalities that you are detecting
as an early warning of later disease. You
detect these abnormalities and you feel
that you have to do something about them
when you see them. But how do you know
they really are predicting the later development of disease? Is it like cervical cancer
screening where you get positives that
probably never go on to become cervical
cancers?
Prof. Hofmann, Halle:
Vielen Dank, gut aufgepasst. Das ist im
Moment noch eine der Schwachstellen
unserer Studie, völlig klar. Wir arthroskopieren natürlich nur Kranke und können
natürlich auch in diesem Teil der Studie
zunächst nur Patienten dieser InfrarotMessung unterziehen, die aufgrund eines
Krankheitswertes zu unserer Arthroskopie
kommen.
Herr Bolm-Audorff hat heute Morgen eine
Bemerkung gemacht, die ich so nicht
ganz unwidersprochen stehen lassen
kann. Darum komme ich jetzt auf unsere
Kontrollgruppe, die wir deﬁnieren werden.
Der junge Sportler, der mit der frischen
Kreuzbandruptur, mit dem frischen Meniskusschaden in die Klinik kommt und
arthroskopiert werden muss, das wird
unsere „Nulllinie“. Der hatte nämlich vorher keine Knieschmerzen und der hat
sicherlich auch zwei bis drei Tage nach
dem Trauma, das zu seinem Kreuzband-

riss/Korbhenkelriss geführt hat, keine
veränderte Bio-chemie und Histologie des
Knorpels. Das ist die eine Studie.
Als nächstes planen wir, das ist enorm
schwierig und natürlich auch mit großen
Fehlern behaftet, in die Gerichtsmedizin zu
gehen. Wir wollen alle die Menschen, die
eines unnatürlichen Todes versterben und
innerhalb von 24 Stunden der Gerichtsmedizin zur Verfügung gestellt werden,
innerhalb von 24 Stunden in gleicher
Weise untersuchen. Natürlich hat auch
diese Untersuchung wieder ihre Schwachstelle, weil wir nicht wissen, wie viele vor
ihrem unnatürlichen Ableben noch Knieschmerzen hatten.
Prof. Schiltenwolf, Heidelberg:
Es brennt mir ein bisschen unter den
Nägeln, dazu noch einen Kommentar
zu geben. Wir haben in allen Beiträgen
immer wieder gehört – und das gilt
für alle Patienten, die Schmerzen haben,
für alle Betroffenen –, dass die Kongruenz zwischen Organschaden und dem
Krankheitserleben ganz schlecht ist. Beim
Rückenschmerz kennen wir das in- und
auswendig. Beim Gelenkschmerz häufen
sich die Studien, die das Gleiche belegen.
Ihre „Nulllinie“ ist relativ ungeeignet.
Es wird nämlich viele Sportler mit erheblichen Knorpelschäden ohne Schmerzen
und sonstige Symptome geben. Zweitens,
warum gibt es eigentlich Menschen, die
wenig oder gar keine Organschäden, aber
zum Beispiel Gelenkschmerzen haben?
Das hat etwas mit biograﬁschen, aber
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auch aktualisierten Problemen ihrer
körperlichen Wahrnehmung zu tun. Der
Begriff Somatisierung oder auch Stimmungsstörung ist heute noch kein einziges
Mal gefallen, er wäre aber wichtig, um
auch zu verstehen, warum ein Versicherter
z.B. einen Antrag auf eine Berufskrankheit stellt. Jeder, der solche Betroffenen
begutachtet, weiß, dass häuﬁg nicht die
Krankheitslast ausschlaggebend war, sondern der Verlust des Arbeitsplatzes und
eine darauf dann einsetzende schwierige
Verarbeitung der aktuellen Situation. Ich
denke, es geht nicht darum, dass wir den
ganz Gesunden im Übergang zum noch
fast ganz Gesunden arthroskopisch
abklären, sondern dass wir die Prävention
sehen, dass vielfältige, vor allem lebensstilbezogene Faktoren ihm helfen könnten, auch gelenkgesund zu bleiben.
Die aktuelle Framingham-Studie, 2007
erschienen, zeigt, dass auch Patienten
mit Gonarthrose, wenn sie sich moderat
bewegen, marschieren, joggen, auch mit
Übergewicht, ihren Zustand verbessern
können und nicht schlechter werden. Ich
glaube, dahin müssen unsere Anstrengungen gehen und nicht dahin, die ganz
Gesunden im Übergang zum fast noch
ganz Gesunden frühzeitig abzuklären.
Vielen Dank.
Prof. Hartmann, Hamburg:
Danke Herr Schiltenwolf, ich denke, das
ist ein wichtiger Kommentar gerade zur
Somatisierung, wenngleich man sehen
muss, dass diejenigen, die eine ständige
hochbelastete Tätigkeit haben, eben diese
Krankheit schwerer verarbeiten können,
als die, die diese Krankheit am Schreibtisch verbringen. Das macht die Diskussion
um diese Berufskrankheit besonders
schwierig, weil wir trennen müssen zwischen der Entschädigung einer Berufskrankheit und der Frage, wie man Rente
mit 67 für Beschäftigte in belastenden
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Berufen möglich macht, die genau in
diese Erlebnisstrecke hineinkommen. Das
sind zwei Dinge, die zwar im Leben der
Betroffenen eng zusammenhängen, aber
in der Kausalität leider nicht.
Prof. Hofmann, Halle:
Seien Sie ergebnisoffen, wir sind es auch.
Wir sind keine Zuarbeiter für Verwaltungen. Wir suchen keine Abwehrbegründungen. Wir erlauben uns den „Luxus“,
reine Grundlagenforschung zu betreiben.
Ich glaube, wenn ich Ihnen jetzt sage,
dass von diesen 14 jungen Patienten, die
in der Arthroskopie-Studie bis jetzt Platz
gefunden haben, 70 % Raucher sind,
60 bis 70 % zu diesem Zeitpunkt bereits
polyarthrikuläre Beschwerden haben und
70 % erhöhtes Cholesterin und Lipide
haben, dann werden Sie mir Recht geben,
dass, wenn die Zahlen nur irgendwann
groß genug sind, wir dann Fakten haben.
Natürlich schließe ich nicht aus, dass wir
irgendwelche psychischen Komponenten
haben, aber beim 20-Jährigen haben wir
noch keine Somatisierung.
Prof. Schiltenwolf, Heidelberg:
Das ist eine Fehleinschätzung. Der Anteil
der somatisierenden Jugendlichen liegt
bei 10 bis 20 % und das Problem ist, dass
die wichtigsten Lebensphasen des 20-Jährigen schon hinter ihm liegen. Außerdem
ist wesentlich, dass all das, was Sie sagen,
eher dafür plädieren würde, dass wir
Ärzte dafür Sorge tragen müssen, und das
ist gut untersucht, das Krankheitserleben
der Patienten, die uns anheim gestellt
sind, nicht zu fördern, sondern eher
motivierend und lockernd zu begleiten.
Das schaffen wir nicht durch Operationen,
sondern durch aufklärende Beratung
dessen, was der Patient als Person mitbringt.

Prof. Hofmann, Halle:
Da gebe ich Ihnen völlig Recht. Es ist nur
unsere Aufgabe letztendlich, dem Patienten zu helfen, entweder durch Beratung
oder durch Behandlung. Aber, Herr
Schiltenwolf, bleiben Sie ergebnisoffen.
Wir messen und Sie müssen ebenfalls
versuchen, Ihre Somatisierung zu messen.
Wir messen Proteine, wir messen E-Modul
und wir messen Spektren. Wir haben
Standardabweichungen. Und Sie müssen
Ihre Somatisierung messen – dann zeigen
Sie mir Ihre Standardabweichung.
Prof. Hartmann, Hamburg:
Vielen Dank, aber ich denke, an der
Somatisierung führt kein Weg vorbei.
Prof. Coggon, Southhampton:
I just would to say that somatisation is
important in the reporting of pain in the
knee by young as well as old people. We
have found that in many studies. But if you
can demonstrate abnormalities of the sort
we are discussing in young people and
then you follow them up and you show it
is a precursor for later disease, then it is
an extremely important ﬁnding irrespective whether or not of somatisation has a
role. But you do need to establish that it
does predict the subsequent development
of more serious disease. You can’t assume
that.

kret darstellen, d.h., es sind Kriterien zu
beschreiben.
Prof. Bolm-Audorff, Wiesbaden:
Ich wollte auf die Studie von Schouten aus
Holland eingehen, die Sie ja als Kohortenstudie erwähnt hatten, die – in Ihren
Augen – negativ ist. Ich habe diese Studie
nicht aufgenommen, weil Sie in meinen
Augen uninformativ ist. Es sind lediglich
142 Patienten in die Studie einbezogen.
Es geht in der Studie nicht um die Risikofaktoren für die Entstehung einer Gonarthrose, sondern um die Risikofaktoren für die Verschlimmerung einer Gonarthrose. Das sind ja zweierlei Paar
Schuhe. Die Studie hat das überraschende
Ergebnis, dass Knien und Hocken protektiv
ist. Nämlich das Odds Ratio ist mit 0,3 und
einem Konﬁdenz-Intervall von 0,09 bis
1,04 fast signiﬁkant protektiv. Das interpretiere ich ganz einfach so: Patienten mit
einer bereits bestehenden fortgeschrittenen Gonarthrose arbeiten kaum noch
im Knien und Hocken. Das ist auch nicht
weiter verwunderlich. Insofern ist für mich
diese Studie für die Bewertung der Frage,
ist Knien und Hocken ein Risikofaktor für
die Entstehung, schlichtweg uninformativ,
weil die Studie dazu gar nichts aussagt.
Knien und Hocken ist wahrscheinlich kein
Risikofaktor für die Verschlimmerung.
Wenn man eine Gonarthrose hat, arbeitet
man nicht mehr in diesen Berufen.
PD Dr. Latza, Hamburg:

Prof. Hartmann, Hamburg:
Frau Latza, ich habe Sie so verstanden,
dass Sie global ja zur BK gesagt haben. Sie
haben die Hill‘schen Kriterien verwendet,
haben aber doch bei einigen Punkten
gesagt, hier sind Dinge in Bezug auf die
Quantiﬁzierung offen. Wir müssen dann
nicht nur sagen, wir sollten im Prinzip
eine BK haben, wir müssen sie sehr kon-

Ich kann Ihnen voll zustimmen. Ich habe
die niederländische Studie von Schouten
et al. aufgenommen, weil sie prinzipiell
eine Längsschnittstudie zu der Fragestellung Gonarthrose und Beruf ist und weil
hierzu nicht viele Längsschnittstudien
vorliegen. Aber ich stimme Ihnen vollkommen zu, sie ist nicht informativ.
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Prof. Hartmann, Hamburg:
Da wir gerade bei Längs- und Querschnitt
sind. Die Kohortenstudien zeigen in der
Regel relativ mäßige Risiken. Sie zeigen
auf der einen Seite durchaus einen Zusammenhang, der ist unstrittig, zwischen
körperlichen Belastungen in der beruflichen Tätigkeit und Gonarthrose, was
immer auch im Einzelfall gemessen worden war. Aber sie sind nicht so stark. Das
ist vor dem Hintergrund einer Volkskrankheit ein besonders brisantes Problem.
Wenn es eine seltene Krankheit wäre,
wäre dies für uns nicht so schwierig. Ich
kann mich auch erinnern, dass Herr BolmAudorff in der Begründung des Sachverständigenbeirats zwei Studien von Vingard
beschrieben hat. Die eine ist eine FallKontroll-Studie, da hat man Risiken von
ca. 10 und die Fall-Kontroll-Studie hat
ein OR um 1,4. Ich weiß, die Gruppen sind
nicht ganz identisch. Gibt es nicht ein
generelles Problem, dass wir den kurzfristigen Studien – den Querschnitts- und
auch den Fall-Kontroll-Studien – in der
Höhe ihrer Risikobemessung nicht so gut
glauben können wie den Kohortenstudien,
die offensichtlich sicherer sind, weil
Fall-Kontroll-Studien eben doch ihre Einschluss- und Ausschlusskriterien haben,
um Patient zu werden, die sich auch spontan im Leben vollziehen und nicht alle
kontrollierbar sind? Das heißt nicht, dass
die Fall-Kontroll-Studien nicht verwertbar
sind, aber dass sie die Risiken überschätzen?
PD Dr. Latza, Hamburg:
Gerade die Framingham-Studie ist eine
populationsbezogene Studie. Da hat man
ein ganz großes Problem mit der Expositionsabschätzung, d.h., wie will man
vernünftig die Expositionen, die für Gonarthrose relevant sind, in der Population
abschätzen. Wenn man diese Expositionen
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falsch abschätzt, also fehlklassiﬁziert,
würde man im Falle einer nicht-differenziellen Fehlklassiﬁkation Risiken herausbekommen, die niedriger sind. Wenn man
die Exposition über Berufe abschätzt, hat
man auch das Problem der Fehlklassiﬁkation, weil man dann verschiedene belastende Tätigkeiten zusammenfassen muss.
Von daher hat es einen guten Grund,
warum die Risiken in den vorliegenden
Kohortenstudien geringer sind.
Prof. Hartmann, Hamburg:
Allerdings auch in geplanten, siehe
Vingard.
Dr. Grosser, Hamburg:
Ich denke, ein Aspekt, der die Ergebnisse
bei den Fall-Kontroll-Studien beeinﬂusst,
ist darin zu sehen, dass Gonarthrose kein
Lungenkrebs ist, wo die Leute irgendwann
auf jeden Fall zum Arzt kommen. Wir
haben gesehen, dass viele Leute mit einer
Gonarthrose, auch mit einer fortgeschrittenen Gonarthrose, keine Beschwerden
haben. Die gehen natürlich nicht zum Arzt,
sie kommen nicht in eine Fall-KontrollStudie. Ich habe in einer Fall-KontrollStudie immer das Problem, dass der
Patient Beschwerden haben muss, bevor
er zum Arzt kommt und geröntgt wird.
Wenn er in einem Beruf mit Knien und
Hocken über mehrere Stunden am Tag
arbeitet, dann wird er natürlich, wenn er
eine Gonarthrose hat, sehr viel schneller
Beschwerden bekommen als z.B. jemand,
der am Schreibtisch sitzt und sich das einteilen kann, wie er seinen Tag verbringt.
Das ist ein prinzipielles Problem, warum
in einer Fall-Kontroll-Studie bei degenerativen Erkrankungen das Risiko überschätzt
wird. Auch bei Querschnittstudien kann
das Problem auftreten, wenn eine Röntgenuntersuchung nicht bei allen Probanden gemacht wird, sondern nur bei den-

jenigen Probanden, welche Beschwerden
haben. Wenn ich jetzt in der Querschnittstudie in der nicht belasteten Gruppe
jemanden habe, der eine Gonarthrose hat,
aber keine Beschwerden, dann wird diese
Gonarthrose nicht erfasst. Das ist ein Problem der Studie von Greinemann. Wenn
man diesen orthopädisch-chirurgischen
Aspekt berücksichtigt, dann fällt eine
ganze Reihe von Studien, die epidemiologisch gar nicht so schlecht sind, heraus,
weil man nicht mehr differenzieren kann,
inwieweit berufsbedingt tatsächlich strukturelle Veränderungen gehäuft sind oder
nur Beschwerden. Da bleiben weniger
Studien übrig als man ohne diesen Aspekt
hätte.
PD Dr. Latza, Hamburg:
Das eine, was ich hierzu sagen will, ist,
dass man sich bei der Auswahl der Fälle
in Fall-Kontroll-Studien die Personen
ansieht, die auch tatsächlich eine Krankheit bzw. Symptome haben. Unter PublicHealth-Aspekten will man natürlich die
Menschen behandeln und dort Prävention
betreiben, wo tatsächlich eine Erkrankung
nicht nur radiologisch messbar ist, sondern auch klinische Folgen hat.

was sie für Expositionen gehabt hatten.
Wenn man nur Fall-Kontroll-Studien
hätte, dann würde man sagen, dass hier
die Konsistenz fraglich ist. Man hat aber
auch andere Studien mit objektiver Expositionsabschätzung, wie gesagt, man hat
auch die Videoaufzeichnungen.
Dr. Liebers, Berlin:
Frau Latza, Sie haben das Problem der
13 000 Stunden kurz erwähnt. Die kumulative Dosis, die in der Begründung zur BK
genannt wird, bezieht sich auf die Sandmark-Studie. Sie haben auch erwähnt,
dass im Grunde in der Sandmark-Studie
die Hochdosisgruppe mit 2 700 Stunden
aufwärts deﬁniert ist. Genau genommen,
müsste man sagen, jeder, der diese 2 700
Stunden hatte, hat auch das entsprechende Risiko, von dem in der SandmarkStudie berichtet wurde. Vielleicht ist diese
Frage gar nicht so an Sie gerichtet, wie
kommt man an die 13 000 Stunden? Ist
das noch zu halten? Wie sind diese 13 000
Stunden einzuschätzen? Das würde mich
interessieren. Eigentlich müsste aus der
Sandmark-Studie eine andere Zahl gezogen werden, um das Risiko abzubilden.
PD Dr. Latza, Hamburg:

Das zweite ist die Frage, wie sieht es mit
der Selektion aus? Es ist eben so, dass
Sie dann natürlich Personen haben, die
eher aus belastenden Berufen kommen.
Es wurden in den vorliegenden Studien
aber verschiedene Belastungen abgefragt.
Es ist nicht so, dass alle erfragten Belastungen gleichmäßig mit der Gonarthrose
assoziiert waren, was dafür spricht, dass
tatsächlich das, was die körperlich belastende Tätigkeit ausmacht, unterschiedlich
ist.
Ganz klar ist, man weiß, in Fall-KontrollStudien machen sich die Personen, die
erkrankt sind, viel eher Gedanken darüber,

Ich wollte darauf hinweisen, dass man
wissenschaftlich nicht nur vom Mittelwert
eine kumulative Einwirkungszeit ableiten kann, sondern auch von der unteren
Grenze des Quartils. Wer von den anderen
Podiumsteilnehmern hierzu etwas sagen
will, möge das jetzt tun.
Prof. Hartmann, Hamburg:
Herr Kranig kann hierzu etwas sagen, aus
seiner Erfahrung im Sachverständigenbeirat vermutlich.
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Dr. Kranig, Sankt Augustin:
Es ist eine einzige Studie, auf die dieser
Wert gestützt wird. Dies ist ja kein echter
Dosis-Grenzwert, sondern eine Lebensdosis, kombiniert mit einer Mindestgrenze
pro Arbeitsschicht. Für die zu berücksichtigenden Arbeitsschichten gilt eben dieser
Mindestwert von einer Stunde, der aus
einer anderen Studie entnommen wurde.
Ich möchte zwei Fragen anschließen:
Erstens: Reicht Ihnen aus epidemiologischer Sicht eine Studie – Herr Taeger hat
sie vorgestellt –, eine Studie, die durchaus
vernünftig gemacht ist, aber eben – so
wie sie angelegt war – auch bestimmte
Begrenzungen hatte, die hier heute auch
zur Sprache gekommen sind? Meine
zweite Frage: ich habe in der Pause
umgerechnet, was Frau Kirkeskov-Jensen
zu Dänemark berichtet hat: Bei 20 bis
25 Jahren kniebelastender Tätigkeit, kombiniert mit einer mindestens 60%igen
Tätigkeit im Knien bei der höchstbelasteten Gruppe, komme ich in etwa auch in
einen Bereich von 13 000 Stunden bzw.
doch ein Stück höher, nämlich 18 000
Stunden. Die Bandbreite ist ziemlich groß
zwischen dem Wert 2 700, der auch vor
einigen Jahren, Herr Bolm-Audorff, auf
dem Duisburger Gutachten-Kolloquium
genannt wurde, dem mittleren Wert in
dem oberen Quartil der Sandmark-Studie
und dem dänischen Wert, der für meine
Begriffe noch ein Stückchen höher liegt.
PD Dr. Latza, Hamburg:
Um zu beurteilen, ob es einen Kausalzusammenhang zwischen einer Exposition
und einer Erkrankung gibt, würde mir
eine einzige Beobachtungsstudie niemals
reichen. Wenn es um die Frage der
Umsetzung der wissenschaftlichen
Erkenntnisse in rechtliche Rahmenbedingungen geht, muss man die beste Studie
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heraussuchen, anhand derer man die
Frage beantworten kann, und ihr die entsprechenden Zahlen entnehmen. Wenn
man keine geeignete Studie ﬁndet, muss
man sagen, dass man diese Frage nicht
beantworten kann.
Prof. Hartmann, Hamburg:
Frau Latza, dürfen wir bei der Epidemiologie von Kausalität sprechen? Ist das
generell zulässig?
PD Dr. Latza, Hamburg:
Eine direkte Evidenz für eine Kausalität
stammt nur aus dem Experiment. In der
Epidemiologie gibt es Kriterien für die
Beurteilung, was für einen Kausalzusammenhang und was dagegen spricht. Hierfür sind Vorüberlegungen nötig, was für
Confounder und Bias berücksichtigt werden sollten. Wenn das Risiko von Confounding, Bias oder Zufall erheblich ist, ist die
Wahrscheinlichkeit, dass die beobachtete
Beziehung kausal ist, gering. Das ist die
Einschränkung der Epidemiologie, aber
ihr Vorteil ist, dass wir in der Epidemiologie tatsächlich die Menschen dort untersuchen, wo sie sind und nicht vom Tier auf
den Menschen extrapolieren müssen.
Prof. Kentner, Karlsruhe:
Vielleicht darf ich noch mal kurz rekapitulieren: Am heutigen Vormittag hat Herr
Bolm-Audorff gesagt, dass das Ministerium eine Dosis haben wollte und die
hat es bekommen. Mir ist neu, dass der
Ärztliche Sachverständigenbeirat unter
der Weisungsbefugnis des Ministeriums
steht, ich dachte der wäre wissenschaftlich
unabhängig.

Unter demselben Etikett würde ich vielleicht noch ganz gerne die Gonarthrose
sehen. Man kann beklagen, dass die Gonarthrose jetzt als Berufkrankheit vorgesehen ist oder nicht. Ich ﬁnde es gut, denn
sonst würden wir jetzt nicht hier sitzen
und es wird auch eine Menge Forschung
in diese Richtung angestoßen. Wenn das
gut für die Prävention ist, dann ist das
natürlich alles zu begrüßen.
Ich habe an Frau Latza drei Fragen: Die
erste Frage ist schon teilweise behandelt
worden. Es geht ganz einfach um die
Reliabilität der retrospektiven Expositionsermittlung. Das ist ein riesiges Problem
in der Epidemiologie. Ich kenne das vom
Passivrauchen, vom Lungenkrebs im
Zusammenhang mit Asbestexpositionen,
neuerdings auch von der Deutschen Wirbelsäulenstudie, wo eine – so meine ich –
desolate Reliabilität herausgekommen
ist, obgleich man sich unendlich viel
Mühe gegeben hat, diese Expositionen mit
einem unglaublichen Aufwand an Software und an manpower retrospektiv zu
ermitteln. Hier meine erste Frage: Meinen
Sie denn, dass unter diesen Gesichtspunkten die epidemiologische Methodik
überhaupt in der Lage ist, hier in diesem
Niedrigrisikobereich positive Effekte nachzuweisen? Die zweite Frage ist: Gibt es
Multivarianzanalysen zu dieser Thematik,
die uns sagen können, wie hoch der Anteil
der biomechanischen Einwirkungen in der
Verursachung der Gonarthrose ist? Die
dritte Frage ist: Wie hoch schätzen Sie die
attributablen Risiken, über die wir hier
sprechen, ein? Um wie viele Menschen
handelt es sich überhaupt, die Aussicht
auf Entschädigung bzw. auf Anerkennung
einer Berufskrankheit haben?

PD Dr. Latza, Hamburg:
Die Reliabilität hatten wir z.B. auch in der
Hamburger Bauarbeiter-Studie untersucht. Die Reliabilität von Eigenangaben
zur beruﬂichen Belastung war ziemlich
gut. Es ging genauso um physikalische
Belastungen, die abgefragt wurden. Ich
kann Ihre Aussage nicht teilen, dass die
Reliabilität von Eigenangaben zur beruflichen Belastung generell schlecht sei. Das
gilt auf jeden Fall nicht für diese Art der
Belastung.
Die zweite Frage, die Sie gestellt hatten,
war zur Multivarianz. Sehr wohl gibt es
Studien, die die physikalischen Belastungen durch Hocken und Knien untersucht
haben und dabei für andere Faktoren
kontrolliert haben, d.h., die Autoren
haben multivariate Analysen gemacht und
haben hier gesehen, dass man tatsächlich Effekte unabhängig von den anderen
möglichen konkurrierenden Faktoren
sehen kann. Die beobachteten Risikoschätzer waren dann immer noch über 2.
Ihre dritte Frage, wie viele Personen
betroffen seien, müssen diejenigen beantworten, die hier in der Materie stecken.
Ich kann nur über Zusammenhänge
sprechen. Aber wie viele Beschäftigte in
Deutschland kniebelastende Tätigkeiten
ausführen und wie viele Erkrankungen
überhaupt auftreten, das können Sie aus
den Daten der BG BAU und anderer Bereiche beantworten.
PD Dr. Bünger, Bochum:
Eine ganz kurze Frage: Sehen Sie auf der
derzeitigen Datenbasis eine Möglichkeit,
im Rahmen einer Metaanalyse der vorliegenden Daten – einige Vertreter der
führenden Studien haben wir ja hier –
bezüglich der Dosis-Grenzﬁndung, aber
auch des Zusammenhangs weiterzukom159

men? Das heißt, würde eine Metaanalyse
der bis jetzt vorliegenden Studien einen
zusätzlichen Erkenntnisgewinn bringen?
PD Dr. Latza, Hamburg:
Es gibt systematische Reviews. Im Prinzip
kann man überlegen, ob man auch eine
Metaanalyse machen kann. Man müsste
sich vorab die Studien noch einmal genau
ansehen, ob man tatsächlich aus diesen
Studien soviel Information herausholen
kann, dass man tatsächlich die Exposition
dosisabhängig vereinfachen und damit
auch zusammenfassen kann. Das sollte
man prüfen.
Prof. Bolm-Audorff, Wiesbaden:
Das ist eher ein Kommentar an Herrn
Kentner als eine Frage an Frau Latza. Der
Sachverständigenbeirat ist natürlich unabhängig, aber wir kennen die Geschichte
von Volkskrankheiten im Berufskrankheitenverfahren auch von anderen Berufskrankheiten, z.B. der BK 2108. Es ist schon
der Eindruck, dass solche Berufskrankheiten problematisch sind, wenn die
Legaldeﬁnition bezüglich der Exposition
unbestimmt ist. Insofern ist das nicht nur
ein Wunsch des Ministeriums gewesen,
sondern auch der meisten Fachwissenschaftler in dem Gremium und ich
glaube auch der UV-Träger, dass sich die
Geschichte der BK 2108 nicht wiederholt
und dass die Expositionsvariable so genau
wie möglich deﬁniert wird. Ich meine,
wenn man die BK in Dänemark betrachtet,
so weit weg liegen wir da ja nicht. So ganz
falsch scheint es ja dann nicht zu sein,
was wir vorgeschlagen haben. Das zu der
einen Frage.
Zu der anderen Frage, die Sie gestellt
haben. Wie viele Personen sind denn
betroffen? Wenn man die Kronzeugenstudie von Frau Sandmark nimmt, mit
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dem verdoppelten Risiko für Knien, dann
sind in der höchsten Dosisklasse 1/3 der
Männer. Davon werden etwa 50 % diese
13 000 Stunden überschreiten, das sind
dann etwa 17 % der Männer mit einer
operierten Gonarthrose, die dieses Grundkriterium 13 000 Stunden erfüllen. Die
werden dann aber noch im BK-Verfahren
durchgesiebt und haben viele konkurrierende Faktoren, haben vielleicht einen
Kreuzbandriss, Zustand nach Meniskektomie oder Sportunfälle etc. Der Prozentsatz
der Männer, die in den Genuss dieser
BK rein theoretisch kommen, wird von mir
deutlich unter 15 % der Männer mit Gonarthrose geschätzt. Das ist meine grobe
Schätzung. Meine eigene Erfahrung im
BK-Verfahren ist, dass etwa 80 % der Fälle
schon an der Exposition scheitern. Das
basiert auf 20 bis 30 Fällen, die ich jetzt
gesehen habe. Das ist noch nicht repräsentativ. Die Exposition ist wirklich für die
allermeisten Fälle hoch. Dessen können
Sie gewiss sein. Die allermeisten Fälle
erreichen diese Exposition nicht. Das ist
keine Allerweltsexposition, das ist wirklich
eine ziemlich hohe Hürde.
Prof. Hartmann, Hamburg:
Herr Bolm-Audorff, in einem möchte ich
Ihnen widersprechen, dass nämlich die
13 000 Stunden relativ nah an den dänischen liegen. Dabei muss man sagen, dass
die Daten eine extreme Verteilung von
2 700 bis 27 000 zeigen – im Prinzip gibt es
keinen Punkt, wo man das Risiko festmachen kann. Da haben sie einen Punkt
gesetzt und gesagt, das ist es. Aber die
eine Stunde dürfte, wenn sie auch noch in
viele kleine Zeitabschnitte aufgeteilt wird
– wir haben von Bedenken anderer in
Bezug auf die Frage der Erholungszeit
gehört –, schon bei vielen von Kniebeschwerden Betroffenen die Illusionen
erzeugen, dass sie einen Anspruch
auf Anerkennung einer Berufskrankheit

haben. Später muss man ihnen dann
erklären, nein, das ist anders. Wir sind
damit relativ weit entfernt von einer wirksamen Tagesbelastung, besonders, wenn
diese auch im jüngeren und mittleren
Alter stattﬁndet und nicht nur im höheren
Erwerbsalter. Ich denke das ist ein Punkt,
über den man noch viel dringender als
über die 13 000 Stunden nachdenken
muss. Ich habe das Gefühl, dass wir an
der Stelle in die Irre laufen würden. Wir
haben dann eine lange Liste von Berufen,
die eigentlich nur zum schlechten Image
der Berufsgenossenschaften beiträgt, aber
nicht dazu beitragen kann, Fälle zu klären.
Das war mein Kommentar dazu.
PD Dr. Seidler, Berlin:
Man konnte aus der von Herrn Spahn vorgestellten neuen Fall-Kontroll-Studie den
Eindruck gewinnen, dass die Ergebnisse
gegen eine beruﬂiche Verursachung der
Gonarthrose im Sinne der Wissenschaftlichen Begründung sprechen würden. Ich
denke, dass dieser Eindruck trügt. Wenn
man die 13 000 Stunden, die in der Wissenschaftlichen Begründung dargestellt
werden, zugrunde legt, dann ist das eine
sehr seltene Position, die in der allgemeinen Bevölkerung, so denke ich, bei
nicht mehr als 5 % der Männer vorliegen
dürfte. Wenn man dann ausgehend von
dieser Prävalenz die Power in Ihrer Studie
berechnet, dann kommt man auf 12 %.
Die Wahrscheinlichkeit, einen beruﬂichen
Zusammenhang überhaupt zu erkennen,
beträgt 12 %. Bei den Frauen dürfte das
noch deutlich niedriger liegen. Von daher
darf man aus meiner Sicht die Studie nicht
in Bezug auf die beruﬂiche Verursachung
der Gonarthrose diskutieren.

Dr. Spahn, Eisenach:
Zunächst einmal haben wir nicht die
Arthrosedeﬁnition/Manifestationsdeﬁnition wie sie jetzt bei der Berufskrankheiten-Verordnung kommen wird,
gewählt, sondern unser Ziel war es
eigentlich, Manifestationsfaktoren zu
ermitteln. Ich denke, das hat schon eine
gewisse Relevanz. Denken Sie an die
sozialen Gegebenheiten. Da ist ein Fliesenleger, der muss jetzt noch bis 67 Jahre
arbeiten. Da ist es gar nicht so schwer:
Irgendwo bei einem Orthopäden oder
Radiologen einen Termin zu bekommen,
dann hat er auch sein Röntgenbild und
seine Arthrose, dann bringt der eine Liste,
dass er 13 000 Stunden gekniet hat und
dann hat er seine Berufserkrankung. Ich
denke schon, da ist eine gewisse Gefahr,
und das ist das, was wir in der Praxis
sehen werden, dass das passieren wird
wie das jetzt schon bei vielen anderen
auch so ist. Uns ging es wirklich darum, zu
untersuchen, wie sind die Manifestationsfaktoren. Sind da irgendwelche Dinge,
warum ein Patient mit einem krankhaften
Röntgenbild Knieschmerzen bekommt
oder nicht. Die Faktoren, die wir gefunden
haben – das ist ganz eigenartig –, haben
wir auch in einer anderen Studie gefunden bei Jugendlichen. Die haben die
gleichen Manifestationsfaktoren, nämlich
Rauchen, Übergewicht und schulischen
Stress. Diese Faktoren ﬁnden wir auch
als bedeutsam für schlechte Ergebnisse
bestimmter Therapieformen. Das war
eigentlich unser Anliegen, deswegen
haben wir auch den Taegner-Activity-Score
nur auf unsere Art und Weise modiﬁziert.
Prof. Hartmann, Hamburg:
Dazu möchten sich Herr Bolm-Audorff
und Herr Taeger äußern.
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Prof. Bolm-Audorff, Wiesbaden:

Taeger, Bochum:

Das steht aber in Ihrem Manuskript so
nicht drin. Sie schreiben wörtlich: „Keinen
Einﬂuss auf die Ausbildung einer radiologischen nachweisbaren Arthrose hatten
physische Belastungen.“ Das kann man so
nicht sagen, Herr Spahn. Das ist unzulässig. Wenn Sie den Tegner-Activity-Score
anwenden, indem sowohl Belastungen
durch Heben und Tragen als auch durch
Knien und Hocken in einem Wert zusammengefasst werden, dann ist das ein Vorgehen, das für unsere Fragestellung
ungeeignet ist. Hier geht es nicht um
Heben und Tragen, sondern um Knien,
Hocken, Fersensitz und Kriechen. Erstens
haben Sie das gar nicht dezidiert erfragt,
weil der Tegner-Activity-Score für die
Bewertung von Patienten mit SeitenbandInstabilität entwickelt worden ist. Es ist
ein klinisches Instrument. Es ist arbeitsmedizinisch insufﬁzient. Krankenschwestern werden als leicht belastet bewertet.
Ich wiederhole das alles nur noch einmal,
damit hier kein falscher Eindruck im Raum
bleibt. In Ihrer Studie ist keine arbeitsmedizinisch valide lebenslange Arbeitsanamnese durchgeführt und keine kumulative Belastungsdosis ermittelt worden.
Ein Score, der Heben und Tragen mit
Knien und Hocken zusammenfasst, bringt
für die Frage Gonarthrose durch Knien,
Hocken oder Fersensitz nichts.

Herr Spahn, wenn ich mich richtig
erinnere, hatten Sie ein Odds Ratio für
Rauchen von über 20 in ihrer Studie, das
ist eine Größenordnung, die kennt man
eigentlich nur von Rauchen und Lungenkrebs in der Assoziation. Ist Rauchen
vielleicht ein Hinweis auf einen sozialen
Status, auf eine Verzerrung der Studie?
Waren vielleicht Personen mit niedrigen
sozioökonomischen Status überrepräsentativ in ihrer Studie vertreten?

Dr. Spahn, Eisenach:
Ich betone es nochmals, wir haben das
Studiendesign anders ausgerichtet, weil
es auch praktikabler für uns als Kniechirurgen ist, und fanden eben diesen
Nebeneffekt, dass diese Belastungen nach
unseren Ergebnissen nicht zur Manifestation führen.
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Dr. Spahn, Eisenach:
Nein. Es rauchen immerhin zwischen
40 und 60 % nach diesen Scores gelegentlich. Das betrifft alle Berufsgruppen, alle
sozialen Schichten, Fliesenleger genauso
wie Ärzte.
Prof. Hartmann, Hamburg:
Rauchen ist schon sozial stark differenziert, wir haben im Baugewerbe teilweise
deutlich mehr Raucher, aber Ärzte rauchen je nach Disziplin nicht ganz so viele.
Wir sollten das im Interesse unseres
Themas an dieser Stelle zu Ende bringen.
Dr. Hering, Dortmund:
Frau Vestring, Sie hatten die Frage gestellt,
was wir in Ergänzung zur Kellgren II
benötigen, damit man ab dieser Stufe
anerkennen soll. Bei der letzten Sitzung
haben wir ja gesagt, wenn eine Verschmälerung des Gelenkspaltes von 4 mm
oder weniger willkürlich herausgegriffen
ist, sollte ein MRT gemacht werden. Ich
denke, wenn wir die MRT-Befunde dort
einbringen und einen Knorpelschaden von
Outerbridge von 3 haben – das ist mehr
als 5 % –, dann haben wir sicherlich ein
Argument, was wir mit hinein bringen
müssten. Das wäre dann vor Kellgren II.

Und die zweite Geschichte wäre dann die,
wenn wir Kellgren 1,9 haben, dann kann
man mit Sicherheit die Größe des Knorpelschadens im MRT sehr viel genauer
bestimmen. Lange Rede kurzer Sinn: Ich
denke, Sie kommen nicht mit Kellgren II
alleine aus, wir müssen da durchaus die
MRT-Befunde einschließen.
Prof. Hartmann, Hamburg:
Herr Hering, vielen Dank für die Aufklärung in Richtung weiterer radiologischer
Diagnostik. Aber in diese Richtung hatte
Frau Vestring eigentlich eine andere Frage
noch einmal ins Bewusstsein gerückt.
Sie stammt aus der Begründung. Das ist
die Frage danach, ob es genügt, einen
Gelenkwinkel für die klinische Diagnose
anzugeben. So steht es etwas verkürzt
derzeit in der Wissenschaftlichen Begründung. Ist das ausreichend für eine hinreichende Beurteilung, ob nun für den
Verdacht der Berufskrankheit oder auch
für die Begutachtung?
Dr. Spahn, Eisenach:
Die Bewegungseinschränkung des Kniegelenkes ist nicht unbedingt eine Gradmessung dafür, welchen Leidensdruck der
Patient hat. Die BG möchte immer gerne
die Umfänge und die Bewegungseinschränkungen nach Neutral-Null-Durchgangsmethode für einen Sachbearbeiter
nachvollzogen gemessen haben. Häuﬁg
ist es so, dass, wenn die Patienten im
Arthroseprozess das Gelenk steif haben,
gar nicht mehr viel passiert. Die Patienten
bewegen sich weniger und dann lassen
die Schmerzen nach.

Dr. Grosser, Hamburg:
Das muss man in der Gesamtschau sehen.
Entscheidend wäre die Frage, ob es Phasen gibt, in denen das Knie einen Reizzustand, Kapselschwellung, Ergüsse usw.
hat. Da schau ich auch in der Akte nach.
Die Bewegungseinschränkung, vor allem
eine dauernde Bewegungseinschränkung,
die sehe ich in der Praxis erst später.
Wenn wiederholte Reizzustände über
das Knie hinweggelaufen sind, kommt es
schließlich zu einer Kapselschrumpfung,
dann habe ich die Bewegungseinschränkung. Davor kann durchaus eine klinische
relevante Arthrose auch ohne Bewegungseinschränkung vorliegen. Umgekehrt gilt:
Falls man klinisch lediglich eine Bewegungseinschränkung vorﬁnden würde
ohne Hinweise auf eine Reizsymptomatik
bei der klinischen Untersuchung oder in
der Akte, dann müsste man schon kritisch
hinterfragen, ob es sich um eine arthrosebedingte Bewegungseinschränkung handelt. Wenn man die Akte und den aktuellen Befund berücksichtigt, dürfte es nach
meiner Einschätzung allerdings kein
größeres Problem darstellen zu entscheiden, ob die Arthrose klinisch relevant ist
oder nicht.
Prof. Schiltenwolf, Heidelberg:
Ich glaube schon, dass die Winkelmaße
weder sensitiv noch speziﬁsch sind. Es
gibt schwerstarthrotische Gelenke, die
freibeweglich sind, und es gibt Patienten,
die aufgrund von Mindergebrauch eine
relevante Bewegungseinschränkung bei
wenig Arthrose haben. Ich glaube, um
auf mein Lieblingsthema zurückzukommen, wenn jemand Knieschmerzen hat,
sich aber eben noch über fünf andere
Schmerzorte und noch 20 verschiedene
Körperbeschwerden beklagt, dann ist
der eigentlich jemand, der aus der klinischen Sicht die Voraussetzungen eher
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nicht erfüllt, weil er eben ein anderes
Krankheitsbild hat. Das wäre wesentlicher
als die Bewegungsausmaße.
Vestring, Berlin:
Ich wäre, glaube ich, missverstanden worden, wenn ich nicht realisiert hätte, dass
sehr wohl Lösungsvorschläge und Lösungsansätze da sind. Ich hatte die Ehre, bei
der Projektgruppe des Hauptverbandes
mitarbeiten zu dürfen. Insofern, Herr
Dr. Hering, vielen Dank noch einmal für
den Hinweis. Das Problem der Anwender
ist – und das sieht man ja jetzt, sobald man
ein Stichwort bringt, geht die Diskussion
wieder los –, dass es nichts Einheitliches
oder Abgestimmtes gibt, das den Punkt
trifft. Dass es Ansätze gibt, dass wir diskutieren und dass wir in den Überlegungen
sind, das bestreitet niemand. Wir sind als
Rechtsanwender an Gesetz und Recht
gebunden. Wir können nicht sagen, bei
dem einen machen wir es so, bei dem
anderen sehen wir das leicht anders. Wir
brauchen Kriterien, an denen sich unsere
Sachbearbeiter festhalten können, damit
es einheitlich ist und es nicht jeder nach
Gutdünken macht. Das ist die Problematik.
Prof. Hartmann, Hamburg:
Ich wollte es eigentlich erst morgen fragen, weil wir jetzt noch nicht so weit sind.
Brauchen wir die Konsenskriterien für die
Gonarthrose sofort und nicht erst nach
zehn Jahren hilﬂoser Gutachterei?
Prof. Schiltenwolf, Heidelberg:
Ich glaube, hier zeigt sich auch das
Dilemma, dass die Politik nämlich ganz
gerne versucht, die Medizin in eine Art
Strohmann-Funktion zu bringen. Das kann
die Medizin nicht bieten. Es gibt eben für
viele Dinge nicht diese naturwissenschaftlichen Kriterien, die Sie gerne hätten.
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Dr. Hering, Dortmund:
Da Sie mich direkt angesprochen haben.
Ich kann nur sagen, die standardisierte
Befundung, die wir vorgestellt haben,
hat sich bei uns auch bei anderen
Erkrankungen bewährt. Das hat sich
bei der Lunge bewährt, beim Asbest
und bei der Wirbelsäule. Das ist auch
wichtig für die Gonarthrose, dass wir
eine nachvollziehbare standardisierte
Beurteilung bekommen. Ein ganz wichtiger Punkt ist, da müssen die Berufsgenossenschaften mitmachen, dass nicht
alle Untersuchungen von jedem an jeder
Straßenecke gemacht werden können.
Wenn wir hier gemeinsam diese Kriterien
erarbeitet haben, wie die Untersuchung
gemacht werden soll, dann müssen
diese bei dem Auftrag mitgeliefert werden, dann muss man darauf wirklich
bestehen, dass es so gemacht wird. Das
ist das Problem.
Prof. Hartmann, Hamburg:
Das gibt allgemeine Zustimmung.
Dr. Otten, Sankt Augustin:
Erlauben Sie mir, meine Herren Vorsitzenden, meine Damen und Herren, vielleicht hier einen Hinweis zu geben. Das
scheinbar dürftige Programm des morgigen Vormittags hat natürlich einen tieferen Sinn. Es ist im Grunde genau das, was
Sie heute diskutiert haben, morgen noch
einmal punktweise abzuarbeiten. Und ich
denke, da hat Frau Vestring genau die
ideale Vorlage geliefert. Es wird Herrn
Schiltenwolf obliegen, am Ende zusammenzufassen. Darauf hat Herr Brandenburg heute Morgen schon hingewiesen.
Ich denke, man hat morgen eine gute
Möglichkeit festzustellen, wo es den
Konsens schon gibt, wo es ihn (noch)
nicht gibt und im weiteren Fortgang dann

an den Dingen zu arbeiten. Das war für
die Planung für Sie wichtig, weil das
Programm das vielleicht nicht so deutlich
ausweist.

Prof. Hartmann, Hamburg:
Das gibt uns die Möglichkeit hier jetzt für
heute die Diskussion zu beenden. Ich
danke Ihnen allen ganz herzlich. Alle
haben durchgehalten, der Saal ist um
18.10 Uhr noch voll. Ich danke allen Vortragenden und wünsche Ihnen einen
angenehmen Abend.
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Gefahrenquellen und Gruppentypik –
Stellungnahmen der Fachgesellschaften

Prof. Luttmann, Dortmund:
Wir wollen hier heute zunächst mit den
beiden Aspekten „Gefahrenquellen“ und
„Gruppentypik“ beginnen. Im Entwurf sind
die verschiedenen Tätigkeiten und Körperhaltungen angesprochen, Knien, Hocken,
Kriechen und Fersensitz.
Prof. Schiele, Jena:
Ich denke, es ist eine zentrale Frage zur
Gruppentypik, ob es ein belastungstypisches – besser ein belastungsspeziﬁsches –
Krankheitsbild gibt, da sehe ich Forschungsbedarf. Das ist gestern vonseiten der
Grundlagenforschung offen gelassen
worden. Es sollte daher geklärt werden,
ob man den Tatbestand der besonderen
Kniehaltung beim Menschen speziﬁzieren
kann. Gefährdungen im beruﬂichen Leben,
wenn es eine abgrenzbare erhebliche
Gefährdung ist, gibt es in erheblichen
Größenordnungen – darüber sind wir uns
im Klaren. Wir haben typische Berufe,
wobei – wie gestern gesehen – bei Bodenlegern oder Estrichabziehern und solchen
Tätigkeiten teilweise mehr als halbschichtige Gefährdungen vorliegen. Man muss
hier sicher primär in die Forschung investieren, um zu sehen, wie sich das unter
den verschiedenen Expositionsbedingungen darstellt. Hier haben wir auch gesehen, dass die diskutierten Dosisgrenzwerte
recht schnell erreicht werden können. Ich
denke, dass durch Auswahl derartiger Kollektive auch die Forschung in relativ kurzer
Zeit einiges zusammenbringen könnte.
Eine wichtige Frage war ja auch, wie sich

die Dosis eventuell in der beruﬂichen Karriere verteilt, ob es dasselbe ist, ob es ein
junger Mensch oder ein älterer Mensch
macht. Das sind wichtige Fragen für uns.
Ich sehe da ganz erheblichen Bedarf an
weiteren Untersuchungen.
Wir haben hier einige Experten, ich bin
ja nur einer der vielen Arbeitsmediziner
hier in dem Kreise, und ich denke, für
speziﬁsche Fragen wird vor allem Prof.
Hartmann viel geeigneter sein als ich, um
noch etwas beizutragen.
Prof. Hartmann, Hamburg:
Ich hatte mir vorgenommen, am Anfang
zu sagen, dass Sie alle herzlich eingeladen
sind zu dieser Diskussion und dass wir
nicht nur von hier oben zu Ihnen sprechen
wollen. Selbstverständlich ist jede Wortmeldung willkommen und ich will gerne
fragen, gibt es im Auditorium dazu eine
Meinung?
Prof. Schiele, Jena:
Für mich offen geblieben ist gestern auch
die Frage, ob die Meniskusschädigung als
sehr typische und lange bekannte Schädigung in der Arbeitsmedizin nicht ein
Vorläufer der Gonarthrose ist, gerade was
diese Art von Tätigkeit angeht. Vielleicht
nicht generell für die Kniearthrose, aber
für eine Kniearthrose, die durch Bücken
oder Knien verursacht ist. Die Frage ist, ob
es dann wirklich notwendig und dringlich
ist, hier eine neue Berufskrankheit zu
kreieren.
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Prof. Bolm-Audorff, Wiesbaden:
Ich stimme Ihnen zu, dass wir Forschungsbedarf haben. Wir müssen zur Kenntnis
nehmen, dass die bisherigen biomechanischen Erkenntnisse noch nicht ausreichen,
um klar zu sagen, wie hoch die Druckkraft
auf den Gelenkknorpel beim Knien,
Hocken, Fersensitz und Kriechen ist – den
vier Tatbeständen, die in der empfohlenen
Berufskrankheit der Wissenschaftlichen
Begründung genannt sind. Das sind die
Körperhaltungen, die infrage kommen
in den Berufen. Deswegen stehen sie da
drin. Aber es macht natürlich Sinn, zu
untersuchen, ob die Belastungen wirklich
identisch sind. Ich habe gestern hierzu
zwei Studien präsentiert, die im Prinzip
zu widersprüchlichen Ergebnissen kommen. In der Studie von Tambia führt die
Kniegelenksbeugung um 90° zu einer
höheren Belastung als die von 120°. In
der Studie von Nagura ist das genau umgekehrt, da ist die Hocke höher belastend
als das Knien. Das heißt, die biomechanische Forschung ist sich dort nicht einig.
Zum Fersensitz und zum Kriechen gibt
es überhaupt nichts. Ich konstatiere, wir
haben aus der Epidemiologie Hinweise,
dass das belastende Tätigkeiten sind, aber
wir haben aus der Biomechanik keine
klare Antwort, was höher belastend ist. Ich
wünsche mir, dass wir langfristig so etwas
wie eine kumulative Dosis in Newtonstunden für diese Tätigkeiten ableiten können.
Aber dafür müssen wir viel mehr Informationen haben. Das heißt, wenn wir so ein
Dosismodell entwickeln wollen, müssen
wir natürlich wissen, wie hoch die Druckkraft ist. Die Dauer ist das kleinere Problem, die kann man relativ schnell mit
Video oder Stoppuhr-Untersuchungen
bestimmen, wie wir, die BG BAU oder das
BGIA, sie gemacht haben. Aber zu den
Druckkräften haben wir widersprüchliche
Erkenntnisse. Das ist eine Herausforderung, der sich die Biomechanik oder die
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angewandte Anatomie stellen muss. Ich
plädiere dafür, dass man hier Untersuchungen an Verstorbenen macht, wie
die von Tambia. Aber dass man auch versucht, Modelle zu entwickeln, wie man
das am lebenden Knie bestimmt, vielleicht
mit MRT. Ich denke, das sind Dinge, die
man diskutieren sollte.
Prof. Luttmann, Dortmund:
Wir werden gleich sicher noch versuchen,
auch wenn Herr Brüggemann heute nicht
hier ist, etwas zum Thema Biomechanik zu
hören. Zunächst war eine Wortmeldung
von Herrn Schiltenwolf.
Prof. Schiltenwolf, Heidelberg:
Ich kann Herrn Bolm-Audorff zustimmen,
dass wir uns, wenn wir das mal nach den
Oxford-Kriterien für Evidenzen beurteilen,
im Allgemeinen nicht im Niveau 1a bewegen. Es ist relativ schwach, was wir haben.
Aus orthopädischer Sicht würde ich sagen,
dass das, was am stärksten fehlt, das
belastungsadaptive Schädigungsbild ist.
Wir müssen immer abwägen. Wir haben
schwach evidente Belege dafür, dass körperliche Arbeit zur Gonarthrose führt, wir
haben aber starke Hinweise darauf, dass
dies auch etwas mit dem Sozialgradienten
zu tun hat. Dieser zweite Aspekt ist im
Grunde genommen besser belegt als der
Einﬂuss spezieller körperlicher Arbeit. In
der orthopädischen Fragestellung würde
ich sagen, wir brauchen ganz wesentliche
Hinweise auf das belastungsadaptive
Schädigungsbild, denn von der Gonarthrose an sich zu sprechen, würde den
Zusammenhang zwischen Exposition und
Schädigungsbild nicht gut belegen können, weil wir dann wieder das Problem
haben, ob nicht auch Lebensstil, Übergewicht u.a. in den Odds Ratios deutlich
stärker sind als die Exposition.

Prof. Hartmann, Hamburg:

Dr. Glitsch, Sankt Augustin:

Ich stimme Herrn Bolm-Audorff in der
Beurteilung der biomechanischen Belastungen durchaus zu. Damit stellt sich
aber die Frage, ob unter den fünf angegebenen Belastungen diejenigen, die in
abgestützter Position verlaufen (in denen
keine Spannung über die Patellasehne
durch den Quadriceps erfolgen kann) oder
im Kriechgang erfolgen (der noch weiter
nach vorn gelehnt ist, wo also eine hohe
Belastung im Kniegelenk sehr inplausibel
im Verhältnis zur Belastung ist), nicht in
die engere Wahl der belastenden Tätigkeit
hineingehören. Das belastungstypische
Schadensbild müssten wir uns natürlich
in der Klinik ansehen, ob es das jemals
gegeben hat. Wir hatten bei unserer Analyse den Verdacht, dass es eigentlich nie
untersucht worden ist, weil es nie interessiert hat. Uns ist natürlich auch klar, wenn
Entzündungsmediatoren einmal im Gelenk
ausschwärmen, weiß man ab irgendeinem
Stadium nicht mehr, wo sie hergekommen
sind, sodass es vielleicht im Spätstadium
schwer sein mag, sie zu ﬁnden. Aber das
mindeste wäre zu wissen, ob es das überhaupt gibt. Biomechanisch müsste es das
geben.

Vielen Dank, Herr Luttmann. Ich kann jetzt
nicht für die Gesellschaft für Biomechanik
sprechen, auch nicht anstelle von Herrn
Brüggemann. Er hat gestern zum Schluss
quasi verlauten lassen, dass er für eine
berufsbedingte Gonarthrose durchaus eine
plausible Möglichkeit sieht. Ich habe gestern nicht erkennen können, auf welche
biomechanischen Daten er seine Aussagen
gestützt hat. Ich möchte in diesem Rahmen appellieren, dass die Biomechanik
ein bisschen Zeit bekommt, dieser Sache
nachzugehen. Es gibt bislang keine biomechanischen, d.h. quantitativen Angaben, auf soliden Messverfahren gestützte
Aussagen zum Knien oder Hocken. Diese
Problematiken hat Herr Müller gestern
hervorragend dargestellt. Die müssen wir
in irgendeiner Form befriedigend lösen,
ansonsten können wir zu keinen vernünftigen, aussagekräftigen Zahlenangaben
zu den Druckkräften kommen. Wir haben
gestern gehört, dass es die primäre
Arthrose – idiopathische Arthrose – oder
die sekundäre gibt. Die Biomechanik kann
das von Hause aus erst einmal nicht identiﬁzieren. Es müsste im Prinzip geforscht
werden – und das ist aus meiner Sicht im
Zusammenhang einer BK Gonarthrose die
Gretchenfrage –, ob es durch Knien oder
Hocken zu einer primären Arthrose kommen kann. Das heißt, ob die mechanische
Einwirkung dergestalt ist, dass – vielleicht
nicht so sehr in ihrer Höhe aber in ihrer
Dauer und ihrer anatomischen geometrischen Einwirkung – eine Gonarthrose
ausgelöst werden kann. Hierzu kenne ich
bislang keine Studie. Das müsste man im
Verbund Orthopädie/Biomechanik angehen. Meiner momentanen Einschätzung
nach ist es durchaus so, dass, wenn Sie
das Knie intensiv gebrauchen, d.h. in Form
von Knien und Hocken, Sie auf ein gut
funktionierendes Knie angewiesen sind.
Wenn es bereits einen primären Schaden

Prof. Luttmann, Dortmund:
Für mich kristallisieren sich dabei zwei
Fragen heraus: Wissen wir bisher etwas
über die in dem Gelenk auftretenden
Kräfte und wissen wir es gut genug, um
das beurteilen zu können? Ich würde an
dieser Stelle gerne Herrn Glitsch bitten,
dazu einige Worte zu sagen. Er ist unter
uns derjenige, der sich von biomechanischer Seite am meisten mit dem Knie
beschäftigt.
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gibt, durch ein Trauma oder ein Mikrotrauma, dann ist es durchaus plausibel,
dass daraus nach 10 oder 20 Jahren eine
sehr ausgeprägte Arthrose entsteht. Die
können wir dann nicht mehr unterscheiden oder zuordnen. Dennoch müssen wir
versuchen zu trennen, was eine Ursache
und was eine Verschlimmerung darstellt.
Ich denke, es ist unstrittig, dass ein intensiver Gebrauch der Kniegelenke – und
intensiver Gebrauch ist sicherlich auch
Knien und Hocken – zu einer Verschlimmerung beiträgt. Im normalen Büroalltag
kommt es dagegen nicht zu dieser Verschlimmerung.
Im BGIA sind wir aktuell dabei, ein erstes
vielleicht sehr einfaches Modell zu entwickeln, womit wir die biomechanischen
Hauptprobleme des Kniens und Hockens
angehen möchten, sodass wir innerhalb
von wenigen Monaten erste Zahlen liefern
können, wie hoch die Druckkraft in den
Hauptgelenken im Knie im Vergleich zum
Stehen, Heben und Tragen sein müsste.
Prof. Luttmann, Dortmund:
Herr Hartmann hatte das Problem des
Abstützens der Hände angesprochen.
Vielleicht können Sie dazu noch kurz Ihre
Meinung sagen.
Dr. Glitsch, Sankt Augustin:
Ich möchte mich auch in diesem Punkt
nicht zu sehr in Spekulationen hineinbegeben, weil ich das am Ende eventuell
wieder revidieren müsste. Sicherlich ist
es so, dass eine Verteilung auf mehrere
Stützpunkte die Last, die von oben auf das
Gelenk einwirkt, verringert. Wir müssen
aber auch die inneren Kräfte berücksichtigen, d.h., wir müssen uns fragen: Was
macht die Muskulatur? Ist die Muskulatur
wirklich unbeteiligt? Was machen die
Bänder? Bei einer hohen Spannung der
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Kreuzbänder tritt eine entsprechende
Kompressionskraft – eine Stressbelastung
des Kniegelenks – auf. Das müssen wir
wirklich abklären. Von daher sind auch
bei einfachen Bewegungen, diese simplen mechanischen Überlegungen nicht
wirklich zielführend in diesem Punkt.
Sie lösen das Problem nicht auf. Es gibt
Messmethoden, die wir einsetzen können.
Ich denke, dass wir in wenigen Monaten,
wenn auch nicht eine vollends befriedigende Lösung, aber doch eine wesentlich
bessere Aussage treffen können. Verstehen
Sie bitte, dass ich mich im Vorfeld nicht
dazu äußern möchte. Wir bräuchten die
Untersuchung nicht machen, wenn ich das
jetzt schon wüsste.
Prof. Luttmann, Dortmund:
Ich denke, das ist eine direkte Bemerkung;
bitte hierzu Herr Schiltenwolf!
Prof. Schiltenwolf, Heidelberg:
Ich möchte den Forschungsimpetus nicht
schmälern, aber ich möchte darauf hinweisen, dass Ende der 50er-Jahre vielfältige Druckuntersuchungen an den
Bandscheiben der Lendenwirbelsäule
durchgeführt worden sind. Anschließend
hieß es, die Bandscheiben werden krank
und der Mensch wird krank, weil die
Drücke unterschiedlich sind. 20 Jahre
später hat Herr Nachhemson gesagt, dass
dies alles Quatsch sei und uns überhaupt
nicht weitergebracht habe. Natürlich wird
es im Kniegelenk erhebliche Druckunterschiede geben. Ich habe selbst Druckuntersuchungen am Mondbein gemacht,
die Bedeutung haben für eine andere BK.
Das ist noch nicht die hinreichende Erklärung, dass Druckvarianzen in ein Schädigungsbild führen können. Wir müssen
belegen, wann physiologische Druckvarianzen ins Schädigungsbild übergehen
und nicht, dass es Druckunterschiede gibt.

Prof. Luttmann, Dortmund:
Ich nehme an, dass Herr Jäger noch etwas
zu der Bemerkung, die hier gerade gefallen ist, sagen will.
PD Dr. Jäger, Dortmund:
Ich denke, wir wissen alle, dass Herr
Nachemson sich im Laufe seines Lebens
etwas gewandelt hat. Auch in persönlichen Gesprächen hat er dies als eine
Teilmeinung beschrieben. Wir haben einmal die Frage von Rückenbeschwerden,
da haben uns diese Druckuntersuchungen in der Tat, wie er sagt, nicht entscheidend weitergebracht: aber sehr wohl
zu Rückenerkrankungen durch Heben,
Tragen, Ziehen, Schieben.

Wirkung auf den Gelenkknorpel hat. Dazu
wissen wir momentan zu wenig. Dass es
daneben noch viele andere Dinge gibt,
die eine Arthrose verursachen können, ist
unstrittig. Vielleicht kommt auch heraus,
dass der Druck gar nicht die Ursache ist.
Momentan müssen wir nach der Wissenschaftlichen Begründung davon ausgehen,
dass die Druckkraft für eine Verursachung
Hauptbeschuldigter ist, dass es zwischen
mechanischer Einwirkung und pathologischer Veränderung eine mechanische
Kopplung gibt.
Prof. Luttmann, Dortmund:

Prof. Luttmann, Dortmund:

Ich denke, dass das eine gute Arbeitshypothese ist, bei der wir zunächst einmal
bleiben sollten. Wir müssen noch zu dem
Problem des belastungskonformen Schadensbildes kommen.

Ich denke, die Erklärungsversuche sind
hier sehr ähnlich wie bei der Wirbelsäule.
Herr Glitsch, bitte noch mal!

Gibt es dazu noch eine direkte Bemerkung, sonst möchte ich diesen Punkt gerne
abschließen. Herr Bolm-Audorff, bitte!

Dr. Glitsch, Sankt Augustin:

Prof. Bolm-Audorff, Wiesbaden:

Direkt noch einmal zu Ihrer Aussage:
Die Biomechanik kann die Schadensentwicklung/die Ätiologie nicht beweisen.
Sie tritt hier nur an, weil in der Wissenschaftlichen Begründung die Druckkraft
angeschuldigt wird und die Biomechanik
sich für Druckkraft zuständig fühlt. Wir
können die Druckkraft bestimmen. Nur in
Kooperation mit der Medizin können wir
dann klären, ob diese für eine Schädigung
ausreichend ist. Wir sollten offen sein, was
da passiert. Ich bin da überhaupt nicht
voreingenommen und wäre nicht verwundert, wenn wir in einiger Zeit nachweisen
können, dass eine solche mechanische
Einwirkung, die nicht überaus hoch, aber
von einer gewissen Dauer ist – also in
Abhängigkeit von der Frequenz und eben
auch der Geometrie –, eine degenerative

Die Frage ist, wofür brauchen wir die Biomechanik? Ich denke, wir brauchen sie
für zwei Punkte. Der eine Punkt ist: Die
Epidemiologie zeigt uns den Zusammenhang und wir brauchen das Bindeglied
zwischen der epidemiologischen Beobachtung und der Interpretation, dass das
biologisch sinnvoll ist, was sie beobachtet.
Dafür brauchen wir die Biomechanik. Die
Biomechanik kann uns helfen, zu interpretieren, ob das sinnvoll ist, was die Epidemiologen behaupten. Ich denke, da ist
die Druckkraft eine begründete Hypothese,
weil chronisch erhöhte Drücke zu Arthrose
führen. Das ist in der Orthopädie anerkannt. Ich erinnere an die Berufskrankheit
2103, wo wir chronisch erhöhte Drucke
durch Teilkörperschwingung haben, die
die Arthrose im Bereich der oberen Extre173

mität verursachen. Das ist eine anerkannte
Ursache. Das ist natürlich eine andere
Druckverteilung, es ist ein chronisch
erhöhter zyklischer Druck. Ich erinnere
an die Berufskrankheit 2108, die Spondylarthrose, die sekundär nach Bandscheibenverschmälerung durch erhöhten
Druck auf kleine Wirbelgelenke entsteht.
Das ist eine zweite Berufskrankheit. Ich
erinnere an die – von den Orthopäden
auch immer mit Recht als konkurrierende
Ursache hervorgehobene – sekundäre
Arthrose nach schlecht verheilten Frakturen. Dort habe ich auch einen lokal erhöhten Druck, der auch die Arthrose erzeugt.
Ich erinnere an die behauptete sekundäre
Arthrose nach O-Bein im medialen Kompartment des Tibiofemoralgelenks. Da
habe ich einen lokal erhöhten Druck.
Bei X-Beinen habe ich die auf dem äußeren Kompartment. Ich habe einen lokal
erhöhten Druck, d.h., ich sage hier,
chronischer Druck ist eine Ursache für
Arthrose. Das ist medizinisch Konsens. Die
Frage, die wir hier haben, ist der Druck,
den wir im Kniegelenk haben, den wir
zum Teil messen können. Einige Studien
messen ja Drucke von über 20 Megapascal. Es ist in der experimentellen Forschung anerkannt, dass bei einem Druck
über 20 Megapascal der Knorpel Risse
bekommt, dass er degenerieren kann.
Wie häuﬁg tritt das auf? Das sind die
Fragen, die uns die Biomechanik beantworten muss. Manche Antworten sind
z.T. etwas widersprüchlich. Ich erwarte
vom Biomechaniker, dass er diese Fragen
beantwortet: Wie hoch sind die Drucke?
Sind sie beim Knien, Hocken, Fersensitz,
beim Knien mit und ohne Abstützung
gleich hoch? Das sind die Fragen, die
ich an den Biomechaniker habe und die
man auch experimentell lösen kann.
Da gibt es auch schon Studien, die ich
vorgestellt habe, wie beispielsweise die
von Farquhar. Die Biomechanik kann
eine ganze Menge dazu beitragen. Da ist
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einmal die Mechanistik und das andere
ist die Dosis. Die Biomechanik trägt auch
dazu bei, dass man eine kumulative Dosis
berechnen kann. Wenn ich die Drucke von
der Biomechanik kenne, kann ich die
Dosis berechnen. Diese kann ich dann
auch wieder für die Epidemiologie verwenden, d.h., dann kann ich eine feinere
Epidemiologie machen.
Vestring, Berlin:
Ich würde gerne, bevor die nächsten
Wortmeldungen kommen, einfach noch
einmal in Erinnerung rufen, warum wir
letztlich hier sind. Es geht nicht nur
darum – jetzt etwas provozierend aus
meiner Sicht –, dass sich hier die Wissenschaft auseinandersetzt. Wir brauchen tatsächlich als Unfallversicherungsträger ein
Ergebnis, mit dem wir hier gut weggehen
können. Darf ich das, was Herr Prof.
Bolm-Audorff gerade gesagt hat, als
Konsens unterstellen, dass diese biomechanischen Messungen innerhalb von
x Monaten, zumindest einmal der erste
Schritt sind, so einzusteigen? Ich möchte
noch einmal in Erinnerung rufen, wie wir
verfahren, wenn sich die wissenschaftlichen Gesellschaften untereinander nicht
einig sind. Wenn wir heute ohne Ergebnis
auseinander gehen, wäre das nicht in
unser aller Interesse.
Prof. Luttmann, Dortmund:
Diese Mahnung im Ohr habend gebe
ich das Wort an Herrn Hofmann, der
sich vor längerer Zeit dazu gemeldet
hat.

Prof. Hofmann, Halle:
Frau Vestring, da muss ich Ihnen widersprechen. Das kann nicht Konsens sein.
Dafür sind wir nicht weit genug. Ich
möchte fast uneingeschränkt den Ausführungen von Herrn Bolm-Audorff und
Herrn Schiltenwolf zustimmen, was die
verschiedenen Faktoren betrifft, die es zu
untersuchen gilt.
Ich möchte darauf hinweisen, dass wir uns
in der Biomechanik, obwohl dieses Thema
seit Jahrzehnten bearbeitet wird, immer
noch relativ am Anfang beﬁnden. Wir
unterstellen bei allen Diskussionen, dass
es keinen Unterschied macht, ob wir von
dynamischen oder statischen Belastungsverhältnissen ausgehen. Das ist sicherlich
nicht richtig. Wir haben es beim Knorpel
mit einem nicht linearen Festkörper zu
tun, d.h., wir vernachlässigen bei der
Reduzierung unserer Betrachtungsweise
auf statische Experimente völlig, dass
dieser Werkstoff relaxiert. Das haben uns
die Untersuchungen gestern eindeutig
gezeigt. Das alles ist, und da wird uns
jeder, der sich mit Biomechanik befasst,
zustimmen, nicht ausreichend untersucht.
Ich glaube, letztendlich macht es einen
Unterschied, ob eine Person in einer
Zwangsstellung statisch über Stunden
verharrt oder ob sie die Möglichkeit hat,
durch Wechselbelastung ihre Extremität
wieder zu entspannen/zu regenerieren.
Wir schließen hier in unserer Diskussion
völlig die Bäuerin aus, die 30 Jahre unter
der Kuh hockt und melkt und wir schließen die Verkäuferin aus, die 30 Jahre hinter der Wursttheke steht und auch statisch
verharrt. Warum schließen wir die in
unserer verkürzten Betrachtungsweise
über die Entstehung der Gonarthrose
aus? Das ist doch wissenschaftlich nicht
korrekt, was wir hier betreiben. Ich
möchte ganz klar sagen, wir haben Risikofaktoren – Herr Schiltenwolf, ich stimme

Ihnen völlig zu –, wir müssen untersuchen, welche Rolle hat die Lipoproteinämie, welche Rolle hat latenter Diabetes
mellitus, welche Rolle haben das Rauchen
und der Alkohol etc. Das spielt alles in den
Knochenstoffwechsel mit herein. Wir wissen viel zu wenig über diese ganzen
Dinge. Genauso wenig wissen wir tatsächlich über die biomechanischen Grundlagen. Wir haben zwar die Beobachtung
gemacht, dass der Meniskusschaden zur
Gonarthrose führt, aber nicht jede Gonarthrose führt zum Meniskusverlust. Wir
haben die Beobachtung gemacht, dass der
Kreuzbandverlust zur Gonarthrose führt,
aber nicht jede Gonarthrose führt zum
Kreuzbandverlust. Also, ich möchte damit
nur sagen, Frau Vestring, in Monaten werden wir dieses Thema nicht lösen.
Prof. Luttmann, Dortmund:
Vielen Dank für diese Meinung. Ich denke,
wir müssen diese Dinge trennen: dieses
nicht-lineare Verhalten und die Erhol- und
Belastungsvorgänge. Das ist ein Punkt,
den wir wohl besser unter dem Punkt
Dosisgrenzwert diskutieren. Wir sind zunächst noch bei der generellen Frage, ob
die mechanische Belastung geeignet ist,
eine solche Erkrankung hervorzurufen. Ich
würde darum bitten, dass wir uns jetzt auf
diese Frage konzentrieren. Herr Grosser,
bitte!
Dr. Grosser, Hamburg:
Ich glaube schon, dass wir in einer
absehbaren Zeit zu einem Ergebnis kommen können. Nämlich einerseits durch
die biomechanischen Untersuchungen.
Andererseits durch die Untersuchung
von gesunden Personen, bei denen man
zunächst eine Basiskernspintomograﬁe
macht und die Ausgangshöhe des Knorpels an den Lokalisationen im Kniegelenk
misst. Danach lässt man die Probanden
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knien und hocken, anschließend wird ein
erneutes Kernspintomogramm angefertigt,
die Knorpelhöhe noch einmal gemessen
und ausgewertet, wie der Knorpel zusammengedrückt wurde. Dann sieht man,
unabhängig von theoretischen Annahmen,
welche notwendigerweise in biomechanische Berechnungen eingehen, an welcher Lokalisation sich die Druckbelastung
auswirkt. Die vorübergehend eintretende
Höhenminderung des Knorpels ist ein
indirekter Hinweis für den Druck. Von
dem, was wir von der Biomechanik bisher wissen, ist zumindest für das Hocken
davon auszugehen, dass eine Betonung
im Patellarfemuralgelenk und im hinteren
Anteil des Kniegelenks zu erwarten sein
sollte. Das heißt, das Verteilungsmuster
wäre hier anders als bei der generellen
normalen Gonarthrose, die wir ohne
beruﬂiche Belastung haben. Wenn wir
dann bei beruﬂich Exponierten im Rahmen der Begutachtung ein belastungskonformes Schadensbild ﬁnden, das auch
zu den bestätigten biomechanischen
Ergebnissen passt, dann wäre das für mich
zusammen mit der epidemiologischen
Evidenz ein deutlicher Hinweis darauf,
dass sich hier tatsächlich die Druckbelastung auswirkt. Wenn wir die Erfahrung
machen sollten, dass wir dieses belastungskonforme Schadensbild überhaupt
nicht sehen, dann müsste allerdings die
geplante BK Gonarthrose insgesamt noch
einmal kritisch hinterfragt werden.
Prof. Luttmann, Dortmund:
Sie haben zwei Punkte angesprochen und
ich habe eine ganze Reihe von Wortmeldungen registriert: Herr Kranig, Herr Hartmann, Herr Kentner!
Zunächst möchte ich Frau Latza bitten, die
darauf wartet, aus der Sicht der Epidemiologie eine Stellungnahme abzugeben!
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PD Dr. Latza, Hamburg:
Das erste, was ich sagen wollte: Wann
weiß man genug, dass man daraus
Konsequenzen zieht? Die Epidemiologie
hat gezeigt, dass Menschen in Abhängigkeit von ihrem Rauchverhalten an
Lungenkrebs gestorben sind. Die ganzen
Ursachen hat man damals noch nicht
erklären können. Zweitens möchte ich
etwas über Evidenzkriterien sagen.
Sie kamen aus der klinischen Epidemiologie, aus Therapiestudien. Da sind
randomisierte klinische Studien der
Goldstandard. In der Arbeitswelt haben
wir diese Möglichkeiten häuﬁg nicht.
Wir können keine randomisierte klinische
Studie machen, in der man Menschen
dazu auffordert, dass sie in dem einen
Arm der randomisierten Studie 15 Jahre
kriechen oder hocken sollen und wir
haben dann die Ergebnisse. Das ist eben
nicht machbar. Ich wollte noch darauf
hinweisen, dass es neben den OxfordKriterien auch noch andere Kriterien gibt.
Dann muss man sagen, dass wir nach
diesen Kriterien analytische Beobachtungsstudien haben, die etwas dazu
aussagen, ob Hocken und Knien ein
erhöhtes Risiko begründen. Diese Studien
gibt es und es gibt Studien, die tatsächlich ein geringes Risiko von Confounding
und Bias haben. Man kann hier tatsächlich sagen, es gibt hochwertige Studien.
Was ähnliche belastungskonforme
Aktivitäten sein könnten, da kann die
Epidemiologie nicht viel beitragen. Da
gibt es andere Bereiche, die dazu etwas
sagen könnten. Aus der Sicht der Epidemiologie gibt es tatsächlich Hinweise,
die belastbar sind.

Dr. Kranig, Sankt Augustin:
Das passt sehr gut mit Ihrer Äußerung,
Frau Latza, wir müssen uns, glaube ich,
deutlich machen, in welcher Situation wir
sind. Die Prüfung durch den Ärztlichen
Sachverständigenbeirat hat unter Betrachtung aller Kenntnisse und auch der Lücken
von Erkenntnissen eine bestimmte Bewertung ergeben. Für eine Berufskrankheit ist
es bisher schon immer nicht entscheidend
gewesen, dass man alles über die Erkrankung weiß, dass man alle Aspekte wirklich
100-prozentig einordnen konnte. Sonst
hätten wir bis heute noch keinen einzigen
Lungenkrebs als Berufskrankheit, weil wir
zumindest über den Pathomechanismus
im Einzelnen bei der Krebsentstehung
sehr vieles nicht wussten. Heute weiß man
ein ganzes Stück mehr, man hat aber nach
wie vor eine Menge Lücken. Von daher
müssen wir – ich denke auch im Sinne
von Frau Vestring und ihren Hinweisen –
genau prüfen, ob unter diesen Aspekten
das, was wir heute wissen, ausreicht, um
eben schon mit einer hinreichenden
Sicherheit – so ist es in den Grundlagen
unserer gesetzlichen Bestimmungen vom
Gesetzgeber in der Gesetzesbegründung
des SGB VII formuliert worden – zu dem
Ergebnis kommen zu können, dass eben
bestimmte herausgegriffene mögliche
Ursachen ausreichend gesichert sind. Von
daher wollte ich ganz gerne einmal zu den
einzelnen Belastungen zurückkommen
und damit auch zu Personengruppen, das
war vorhin zusammengefasst worden. Ich
würde appellieren, die vier Arten von
Belastung kritisch durchzugehen. Was wissen wir aus epidemiologischen Erkenntnissen? Da haben wir gerade von Frau
Latza noch einiges gehört. Wie korreliert
das? Und das ist letzten Endes das Entscheidende zu den biomechanischen
Erkenntnissen oder plausiblen Annahmen.
Da haben wir sicher deutlich gesagt
bekommen, dass wir hier doch noch in

einem Zustand relativer Unsicherheit,
aber auch gewisser plausibler Annahmen
stehen. Es wäre wichtig, das zu sortieren, auch den Grad der Sicherheit oder
Unsicherheit zwischen den verschiedenen
Belastungen. Für meine Begriffe hat die
Veranstaltung und alles, was ich sonst
gehört habe, eigentlich nichts Belastbares
zum Kriechen ergeben, wobei das arbeitsmedizinisch keine so relevante Größe ist.
Das kommt in der Praxis der Betriebe doch
relativ selten vor. Da würde ich sagen,
das ist für meine Begriffe nicht im Sinne
hinreichender Sicherheit belegt. Bei den
anderen drei Belastungsarten sieht das
sicherlich differenzierter aus und da sollte
man vielleicht noch einmal sortieren: Was
wissen wir dazu und reicht das aus?
Prof. Luttmann, Dortmund:
Wenn man sich die Berufsliste durchschaut, glaube ich in der Tat, das ist
richtig. Kriechen wird bei relativ wenigen
Berufen mit großer Häuﬁgkeit vorkommen. Ich denke, die Hauptbelasteten
sind diejenigen Personen, die ihr Arbeitssystem am Boden haben. Das sind also die
Bodenteppichleger und ich glaube nicht,
dass bei denen Kriechen eine relevante
Tätigkeit ist. Da würde ich Herrn Kranig
sicher zustimmen.
Prof. Kentner, Karlsruhe:
Ich habe ein gewisses Unwohlsein bei
diesen Diskussionen, die wir heute
geführt haben. Wir reden sehr viel über
das Kniegelenk und übersehen dabei,
dass an diesem Kniegelenk auch noch
ein Mensch dranhängt. Deswegen bin
ich der Meinung, dass wir, was den biomechanischen Ansatz anbelangt, bei dieser ganzen Geschichte zu monokausal vorgehen. Wir haben, das haben wir immer
wieder vergessen, einen großen säkularen Trend. Die chronisch degenerativen
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Erkrankungen nehmen in den letzten
Jahrzehnten zu und die körperlichen
Belastungen ab. Das steht im klaren
Widerspruch zu den epidemiologischen
Erkenntnissen, die hier dargestellt werden. Ich bin der Auffassung, dass die epidemiologische Evidenz – im Gegensatz zu
der Meinung von Frau Latza – eben nicht
gegeben ist. Was mich bei der epidemiologischen Methodik, die hier angewendet
wird, doch gravierend stört, ist, dass wir
Kofaktoren als Confounder bezeichnen.
Das ist zwar von der Methodik her vielleicht zu erklären, aber letztendlich handelt es sich hier um ein multifaktorielles
Geschehen, bei dem die beruﬂichen Einﬂüsse nur eine Teilursächlichkeit haben.
Wir sind wahrscheinlich, ich kann das
nicht veriﬁzieren, im Bereich der low risk
association. Da versagt halt teilweise der
epidemiologische Methodenbaukasten.
Deswegen meine ich, dass wir hier, was
die Epidemiologie/die epidemiologische
Methodik anbelangt, an gewisse Erkenntnisgrenzen stoßen. Wenn ich auf Frau
Vestring rekurrieren darf, wenn es um
die Meinung in den beteiligten wissenschaftlichen Disziplinen geht, dann vermisse ich hier eine Disziplin, das sind die
Schmerztherapeuten. Wir wissen, das ist
mehrfach zur Sprache gekommen, dass
es bei der Gonarthrose eine große Diskrepanz zwischen Befund und Beschwerden
gibt. Mich würde interessieren, wie das
zustande kommt und wie das mit der
Arbeitswelt zusammenhängt.
Prof. Luttmann, Dortmund:
Frau Latza ist direkt angesprochen und
möchte dazu sicher etwas sagen.
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PD Dr. Latza, Hamburg:
Ich denke, es ist ein Problem in Deutschland, dass die Epidemiologie dadurch,
dass sie jahrzehntelang nicht akademisch
eingebunden war, eine geringere Akzeptanz als in anderen vergleichbaren Ländern wie z.B. in Großbritannien, den USA
und den Niederlanden hat. Von daher
kann man sagen, die Epidemiologie ist
hier nicht im eben angesprochenen „Lowrisk“-Bereich. Im Low-risk-Bereich sind
wir z.B. in der Frage von Brustkrebs, wo
Risiken von 1,2 diskutiert werden, weil es
einen hohen Public Health Impact hat. Wir
reden in den hier diskutierten Studien von
Risken von 2, das ist in keiner Weise im
Bereich von low risk.
Das zweite ist die Frage der Methodik.
Das ist ein ganz großer Vorteil in der Epidemiologie, dass man – was ich mit dem
Konzept der Verursachung nach Rothman
gezeigt habe – überhaupt sieht, dass die
Krankheit, mit der wir uns hier befassen,
multifaktoriell ist. Aus statistischen
Modellen, die verschiedene Faktoren
berücksichtigen, kann man abschätzen,
was der Anteil des beruﬂichen Faktors ist.
Prof. Hartmann, Hamburg:
Wir können zwar beklagen, dass wir die
Kausalkette nicht komplett kennen, aber
das hat Herr Kranig, obwohl er nicht Mediziner ist, schon sehr eindrucksvoll gesagt.
Ich glaube, wir hätten viele Berufskrankheiten nicht, wenn wir auf die Kausalkette
in voller Geschlossenheit warten würden.
Zur Frage der generellen Geeignetheit
haben wir für Hochrisikogruppen soviel
in der Epidemiologie, in der experimentellen Forschung, in der Biomechanik und
auch in der Klinik gehört, dass wir sagen
können, eine generelle Geeignetheit rundherum für alle denkbaren Belastungen
zu verneinen, dafür haben wir keinen

Anlass. Aber wir müssen aufgrund der
Studien und deren biologischer Plausibilität sicherlich mit dem zu großen Spielraum in Bezug auf die Überdeckung mit
Volkskrankheiten vorsichtig sein. Aber die
epidemiologischen Studien sind natürlich
auch zum Teil in Bezug auf ihre Belastbarkeit so widersprüchlich, dass man fragen
muss, ob sich nicht doch Belastungen im
Bereich von einer halben bis einer Stunde
sehr im Bereich der alltäglichen Belastung
bewegen, gerade wenn man an die Dynamik, Belastungen und Erholung denkt.
Das Problem wird auch sein, aber auch
das sollten wir nicht vertiefen, dass Individualität immer eine Rolle spielt. Mir
ist keine Berufskrankheit bekannt, bei
der die Personen, die die gleiche Dosis
haben, auch immer den gleichen Körperschaden haben. Das ist eine völlig normale Geschichte, dass immer diejenigen,
die eine gewissen Disposition haben, die
man im Rahmen der normalen Toleranz
des menschlichen Lebens ertragen muss,
mit der man einfach arbeitet, auch Unterschiede haben werden. Wir können nicht
hinreichend erklären, warum manche
Menschen früher und andere Menschen
später ihren Lärmschaden, ihre Silikose
oder ihren Krebs bekommen und manche
nie. Ich denke, wenn wir auf diese Erklärung warten wollten, wäre das Berufskrankheitenrecht chancenlos. Es fällt dem
Mediziner gelegentlich etwas schwer,
quasi mit der Säge das Krankheitsgeschehen zu zerteilen. Was ist innerhalb und
was ist außerhalb des Berufskrankheitengeschehens? Das macht es uns vielleicht
auch so schwer, darum retten wir uns
heute so viel auf Forschungsbedarf hinaus.
Aber ich denke, weder der Sachverständigenbeirat oder das Ministerium noch
unsere Runde heute mit ihrem Erfolg, den
wir vorweisen werden, wird damit sehr
viel weiterkommen, wenn sie auf zukünftigen Forschungsbedarf verweist. Ich denke,

man sollte die generelle Geeignetheit von
besonders hohen Risiken bejahen und in
Zwischenfeldern, die durchaus bei einigen Berufen mit genannt wurden, auch
Zweifel wegen der erheblichen Überdeckung u.a. mit der Frage wegen der
Ursachen, die nicht kausal verknüpft
sind – anmelden. Ich glaube, im mittleren Risikobereich sind wir nicht frei von
einer Vermischung zwischen arthrosebedingten Beschwerden und Beschwerden, die sich einfach auf der Ebene der
Psychosomatik entwickeln, gefördert
durch Schwierigkeiten der Berufskarriere
und der dauernden beruﬂichen Belastung.
Hier decken sich tatsächlich viele Felder,
hier wäre ich unsicher, dass wir auf einer
mechanischen Ursache allein eine generelle Geeignetheit begründen können.
Prof. Luttmann, Dortmund:
Vielen Dank. Ich denke, wir werden gleich
noch Gelegenheit haben, im Zusammenhang mit Grenzwerten und genereller
Geeignetheit auf manche dieser Aspekte
zurückzukommen. Dennoch vielen Dank
für die Bemerkung, dass wir sicherlich
selten die volle Kausalkette kennen werden. Die nächste Meldung war von Herrn
Bolm-Audorff.
Prof. Bolm-Audorff, Wiesbaden:
Ich möchte kurz zu Herrn Dr. Kranig
Stellung nehmen, zum Kriechen/zum
Vierfüßlergang. Ich gebe Ihnen recht, dass
das im Allgemeinen keine große Rolle
spielt, auch nach unseren Zeitstudien
nicht. Das ist bei fast allen Bauarbeiterberufen vernachlässigenswert. Es sind
nur wenige Minuten pro Tag, an denen
Bodenleger kriechen, wenn überhaupt.
Aber es gibt eine Berufsgruppe, die in der
Wissenschaftlichen Begründung genannt
ist, wo es völlig anders ist. Das ist der
Steinkohlebergmann im Steinkohleberg179

bau mit Flözen, in denen man nicht mehr
stehen oder gebeugt gehen kann, also
Flöze unter 1,20 Meter. Solche Flöze gibt
es heute nicht mehr, aber es hat sie in
Deutschland in großer Zahl gegeben. Ich
selbst bin Arbeitsmediziner geworden,
weil ich als junger Student ein Praktikum
im Steinkohlebergbau gemacht habe. Da
war der niedrigste Flöz 70 cm hoch. Da
musste ich als junger Student rein, wurde
sofort hingeschickt, damit ich weiß, was
die Arbeiter da machen. Die haben den
ganzen Tag in 70 cm Arbeitshöhe gearbeitet. Da kam dann noch das Schild dazu,
da war die lichte Höhe 50 cm und das Flöz
hatte eine Länge von 50 Meter. Da sind
die Steinkohlebergleute reingekrochen
und waren den ganzen Tag auf den Knien,
haben gerobbt und gearbeitet. Die hatten
Schichtanteile im Knien, Hocken, Fersensitz und Kriechen während der ganzen
sechs Stunden, die sie im Flöz waren.
Anders konnte man sich da, außer wenn
man ﬂach auf dem Boden gelegen hat, gar
nicht aufhalten. Wenn sie sich fortbewegt
haben, konnten sie nur kriechen. Das ist
einer von den Kronzeugenberufen, der mit
vier positiven Querschnittstudien für diese
Berufskrankheit Pate stand. Insofern kann
man das Kriechen für die meisten Berufe
völlig vergessen, aber es gibt Evidenz für
den Steinkohlebergmann.
Ganz kurz noch zu Herrn Prof. Kentner. Sie
haben natürlich recht, muskuloskeletale
Belastungen nehmen ab und muskuloskeletale Erkrankungen nehmen zu. Das
ist ein Widerspruch. Aber Kniegelenksbelastungen nehmen nicht ab, außer beim
Steinkohlebergmann, weil wir den kaum
noch haben. Fliesenlegen, Teppichlegen,
Estrichlegen macht man heute nicht viel
anders als vor 50 Jahren, d.h., die Kniegelenksbelastung von diesen Kronzeugenberufen haben sich nicht geändert. Das
die Kniegelenksarthrose zunimmt, was
sie natürlich tut, das liegt daran, dass die
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Leute immer älter werden. Es ist eine
natürliche Alterserkrankung. Insofern gibt
es für mich keine Evidenz, dass die
Kniegelenksarthrose altersadjustiert zunimmt – in konstanten Altersgruppen. Es
ist schwer zu untersuchen, ob die Kniegelenksarthrose im Jahr 1950 bei 70-Jährigen häuﬁger war als im Jahr 2007. Es ist
nicht bekannt. Insofern gebe ich Ihnen
natürlich recht, es ist eine Diskrepanz. Für
die Fragestellung, die wir hier diskutieren,
trifft sie zum Teil, was die Disposition
angeht, nicht zu. Ob die Gonarthrose wirklich zunimmt, weiß keiner.
Dr. Sun, Sankt Augustin:
Ich möchte noch einmal auf die Frage
von Herrn Kentner zurückkommen. Herr
Kentner hat gerade gefragt, ob man die
Risikofaktoren ausrechnen kann. Das ist
eine sehr wichtige Frage. In der Epidemiologie gibt es durchaus Möglichkeiten,
die Anteile von Einﬂüssen auf ein Ereignis
auszurechnen. Das nennt man partielle
attributable Fraktion. Das hatte Herr
Prof. Gefeller letztes Jahr auf der DGAUMTagung vorgestellt und auch für die
BK-Verfahren vorgeschlagen. Das aktuelle
Verfahren hat ein gewisses Problem. Wenn
wir die attributale Fraktion verschiedener
Risikofaktoren zusammenaddieren, dann
sind das weit über 100 Prozent, es kann
auch bis zu 500 Prozent sein. Daher ist das
im BK-Verfahren sehr problematisch.
Wir haben nicht nur ein Deﬁzit in der
Kenntnis der Biomechanik, sondern auch
ein Erkenntnisdeﬁzit in der Epidemiologie.
Herr Prof. Bolm-Audorff hat gestern eine
schöne Übersichtsarbeit dargestellt, aber
ich denke, jeder weiß, dass zu einer
soliden wissenschaftlichen Übersichtsarbeit nicht nur eine Zusammenfassung
der Studienergebnisse gehört, sondern
auch ein Bericht über die Vollständigkeit
der Literaturerfassung und die Qualitäts-

bewertung jeder einzelnen Studie. Genau
diesen Punkt vermisse ich in dieser Arbeit.
Herr Bolm-Audorff hat einige Studien mit
negativem Ergebnis dargestellt. Er hat
auch Kritik geübt, aber für die positiven
Ergebnisse gibt es überhaupt keinen Kommentar. Ich bin mir nicht sicher, ob das
eine saubere Wissenschaft ist. Ein weiterer
Punkt ist, dass Herr Bolm-Audorff gestern
etwa 25 Studien zitierte, von denen über
die Hälfte auf einer rein radiologischen
Deﬁnition basieren. Wir wissen alle, dass
sich die radiologische Gonarthrose von der
klinischen Gonarthrose unterscheidet,
sowohl von der Ätiologie als auch von
dem Krankheitsverlauf. Die Frage für die
BK-Diskussion ist, ob diese Studien überhaupt relevant sind.
Prof. Luttmann, Dortmund:
Da ist eine Frage angesprochen worden,
über die wir noch sprechen müssen:
Nämlich die Notwendigkeit radiologischer
Untersuchungen und deren Bezug zur
Schmerzempﬁndung. Aber das wäre ein
separater Punkt. Es gibt zunächst noch
eine Wortmeldung von Herrn Schiltenwolf.
Herr Schiltenwolf, Heidelberg:
Herr Kentner, Ich kann Sie beruhigen,
ich bin auch Schmerztherapeut und
Psychotherapeut. Aber das ist genau das,
was wir nicht diskutieren. Es geht nicht
um den Ganzkörperschmerz, es muss
entsprechend bei der Untersuchung von
Probanden abgeklärt werden, was Herr
Hartmann immer wieder sagt, ob wir
jemanden vor uns haben, der ein eher
psychosomatisch zu verstehendes Krankheitsbild hat oder ob es sich um ein lokalisiertes Kniegelenksproblem handelt. Ich
hatte es immer so verstanden, dass die
Berufskrankheiten mit der Ziffer 2 vorne
ein belastungskonformes Schädigungsbild

aufweisen. Beim Bronchialkarzinom ist
es egal. Da ist es immer das Bronchialkarzinom. Das unterscheidet sich nicht
wesentlich durch die Ursache. Aber bei
den 2er-Ziffern sollten wir doch in der
Lage sein, den idiopathischen Anteil vom
expositionsbedingten Anteil trennen zu
können. Und wenn wir das nicht schaffen,
dann sollten wir auch sagen, o.k., bei der
Gonarthrose können wir es eben nicht,
aber wir wollen es trotzdem akzeptieren.
Dann können wir das alles, was die
Orthopädie beisteuern kann, ad acta
legen. Dann ist es eine Frage der Exposition und des Nachweises der Gonarthrose und des lokalen Schmerzes, und
dann sagen wir „ja“. Wenn wir aber die
bisherige Verständnisweise aufrecht
erhalten wollen, dann brauchen wir
irgendwelche Hinweise, dass es eben
um ein belastungsadaptives Schädigungsbild geht. Wenn wir das hinbekommen,
ist es gut.
Prof. Luttmann, Dortmund:
Diese Bemerkung trifft sich. Wir sollten
jetzt noch über das belastungsadaptierte
Schadensbild sprechen. Haben wir denn
aus der Sicht der Röntgenologen eine
Chance, so etwas zu sehen, Herr Hering?
Dr. Hering, Dortmund:
Das ist eine schwierige Frage. Ich habe es
gestern schon gesagt, natürlich können
wir von einem Röntgenbild keinen klinischen Befund ableiten, das ist sicherlich
ein wesentlicher Punkt. Es ist sicher auf
der anderen Seite so, wenn ich einen
Ganzkörperschmerz habe und habe ein
o.B.-Gelenk, dann kann ich relativ sicher
sagen, an der Stelle ist relativ wenig. Wir
haben als Radiologen einen Beitrag zu
liefern, aber ich denke nicht, dass wir aus
dem radiologischen Bild alleine entscheiden können, ob etwas vorliegt. Da sind
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wir alle der gleichen Meinung. Was ich
kann, ist, durch den Einsatz zweier Methoden – ich bin ganz der Meinung, dass es
nicht nur über eine Methode geht –, nämlich durch das Röntgenbild und das MRT,
den Schaden zu beschreiben. Den muss
man dann einem Beschwerdebild zuordnen. Da besteht auch Konsensus in dieser
Runde. Ich glaube auch nicht, dass irgendjemand kommt und eine Rente haben will,
nur weil er einen Zacken am Kniegelenk
hat. Es kommen doch diejenigen, die
eine bestimmte Beschwerdesymptomatik
haben. Ich kann nur sagen, es gehört
immer die Kombination zusammen.
Dr. Grosser, Hamburg:
An Herrn Hering noch einmal die Frage:
Sind wir mit der Kernspintomograﬁe in
der Lage, die Lokalisation der Knorpelschäden zu sehen, damit wir das mit der
Biomechanik vergleichen können?
Dr. Hering, Dortmund:
Da stimme ich Ihnen auf jeden Fall zu.
Ich denke, auch die Studien, die in der
Gruppe um Herrn Glaser gemacht worden
sind – wir haben gestern die Bilder gesehen –, zeigen die Reaktion des Knorpels
auf die Belastung. Wo die Belastung auftritt, das können wir heutzutage mit der
Kernspintomograﬁe sicherlich sagen. Wir
planen gemeinsam mit den Orthopäden,
eine Untersuchung dazu anzustoßen, damit wir dann – dazu dient unser standardisierter Beurteilungsbogen – aussagen
können, wo die Veränderung ist. Von
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diesen Untersuchungen, die als Pilotuntersuchungen zunächst einmal laufen,
bekommen wir durchaus Hinweise, wo
die Reaktion am stärksten ist. Wir werden
keine Druckmessungen im MRT machen
können – jedenfalls heute nicht, vielleicht
mal in zehn Jahren. Wir werden aber
sagen können, wo der Knorpel reagiert.
Ich denke, das ist eine wichtige Aussage.
Prof. Luttmann, Dortmund:
Ich würde gerne feststellen, dass wir
Konsens darüber haben, vieles nicht zu
wissen. Das ist sicherlich der Minimalkonsens. Aber es ist auch eine gute Feststellung. Ich habe mitgenommen, dass
viele auch dafür gesprochen haben,
dass man bei der Festlegung derartiger
Berufskrankheiten am Anfang sehr vieles
nicht weiß. Auf der anderen Seite nehme
ich mit, dass sehr viel Forschung initiiert
worden ist. Über das Thema der generellen Geeignetheit dieser Berufskrankheit
müssen wir ohnehin später sprechen. Wir
sollten zu einem anderen nicht minder
brisanten Thema kommen: das ist der
sogenannte Dosisgrenzwert. Es steht zur
Diskussion, einmal eine Lebensdosis in
Form einer kumulierten Zeit von 13 000
Stunden und andererseits 1 Stunde je
Schicht. Ich glaube, beides sollten
wir getrennt voneinander diskutieren.
Zunächst einmal zu dem Gesamtwert,
über den gestern schon diskutiert worden
ist. Wir haben dazu noch einen Beitrag
von Herrn Seidler. Vielleicht sollten wir
uns den zuerst anhören.

Exkurs
Ergebnisse der „Frankfurter Gonarthrosestudie“
zum Zusammenhang der Gonarthrose mit der kumulativen Dauer
von Tätigkeiten im Knien, Hocken oder im Fersensitz
PD Dr. med. Andreas Seidler, Prof. Dr. med. Ulrich Bolm-Audorff, Dr. med. Akan Gül,
Dr. med. Sebastian Ridder, Dimitrios Bechtsis, Dr. med. Leif Reefschläger,
Prof. Dr. med. Gine Elsner und die Gonarthrose-Studiengruppe
Die Studie wurde mit ﬁnanzieller Unterstützung der Hans-Böckler-Stiftung und
der Industriegewerkschaft Bauen-AgrarUmwelt durchgeführt.

z Alter zwischen 25 und 70 Jahren

1

z Behandlung zwischen 1. Januar 2003
und 31. Dezember 2005 in einer von
zehn orthopädischen Kliniken/Praxen
in Frankfurt am Main und Offenbach
wegen Gonarthrose

Einleitung

Im Rahmen der Fachtagung Gonarthrose
des Hauptverbandes der gewerblichen
Berufsgenossenschaften (HVBG) wurde
ein „Statement“ zum Dosisgrenzwert
auf der Grundlage erster Ergebnisse der
„Frankfurter Gonarthrosestudie“ erbeten.
Die folgende Darstellung beschränkt sich
im Wesentlichen auf die Skizzierung der
Studienmethodik und der Ergebnisse zum
Zusammenhang der Gonarthrose mit der
kumulativen Dauer beruﬂicher Tätigkeiten
im Knien oder in vergleichbaren Tätigkeiten; weiterhin wird auf einige Aspekte
eingegangen, die in der Diskussion der
Studie auf der Fachtagung Gonarthrose
bzw. in der anschließenden allgemeinen
Diskussion angesprochen wurden. Für die
detaillierte Darstellung der Methodik und
der Studienergebnisse wird auf eine in
Vorbereitung beﬁndliche Fachpublikation
verwiesen.

2

Methodik

z wohnhaft in Frankfurt am Main,
Stadt oder Landkreis Offenbach

z Erstdiagnose der Gonarthrose vor
maximal fünf Jahren
z Gonarthrose mindestens 2. Grades
nach Kellgren und Lawrence (1963)
im konventionellen Röntgenbild; die
einheitliche Einschätzung des radiologischen Schweregrads erfolgte von
einem erfahrenen Radiologen im
Rahmen einer „radiologischen Zweitbefundung“
Als Kontrollprobanden wurden 328 Männer (Teilnahmerate 55 %) gewonnen, die
die folgenden Einschlusskriterien erfüllten:
z Alter zwischen 25 und 70 Jahren
z wohnhaft in Frankfurt am Main,
Stadt oder Landkreis Offenbach

2.1 Probandengewinnung
In eine Fallkontrollstudie wurden
295 männliche Gonarthrose-Patienten
(Teilnahmerate 61 %) einbezogen,
die die folgenden Einschlusskriterien
erfüllten:
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2.2 Standardisiertes Interview
Bei allen Fällen und Kontrollen wurde
ein ca. 1½-stündiges computergestütztes
Interview (CAPI) durch geschulte Interviewer/innen durchgeführt. Im Rahmen
einer ausführlichen Arbeitsanamnese
wurde für jede mindestens ein halbes
Jahr lang ausgeübte Berufsphase die
Tätigkeitsdauer im Knien, Hocken und
Fersensitz erhoben. Weiterhin wurden für
die gesamte Berufsanamnese folgende
potenzielle Confounder erhoben:
z Heben und Tragen von Lasten
(mit Dauer und Lastgewichten)
z Body-Mass-Index (BMI)
z Rauchverhalten (Packungsjahre)
z Sportanamnese
(mit Dauer der Sportausübung)

als 20 % der Kontrollpersonen umfasste,
wurde die „Null-Gruppe“ mit dem ersten
Terzil der exponierten Kontrollpersonen
zusammengefasst. Zur Berücksichtigung
eines möglichen „Hochdosiseffekts“ wurde
folgendes Verfahren – ebenfalls a priori gewählt: Sofern die höchste Expositionskategorie mehr als 10 % der Kontrollpersonen umfasste, wurde diese Expositionskategorie in zwei Kategorien aufgeteilt (Cutpoint: 95%-Perzentile der
Verteilung bei den Kontrollpersonen).
Zunächst wurde geprüft, ob sich für folgende – inhaltlich plausible – potenzielle
Confounder Belege für eine Assoziation
der Confoundervariablen in der Kontrollgruppe mit der kumulativen Dauer von
Tätigkeiten im Knien, Hocken oder Fersensitz ﬁnden:
z Gewicht (Body-Mass-Index)
z Jogging, Leichtathletik (Sport 1)

2.3 Epidemiologische Auswertung
z Radfahren (Sport 2)
Das Auswertekonzept wurde bereits vor
Beginn der epidemiologischen Auswertung festgelegt. Bei Fällen wurden
Expositionen bis zu dem Zeitpunkt in die
Berechnungen einbezogen, an dem die
Erkrankung erstmalig festgestellt wurde.
Der Median der zeitlichen Differenz zwischen erstmaliger Feststellung der Erkrankung und der Durchführung des Interviews betrug zehn Monate. Bei den
Kontrollpersonen wurden alle Expositionen bis zum Zeitpunkt der InterviewDurchführung berücksichtigt.
Die einzelnen Expositionsvariablen wurden nach Ausschluss der „Null“-Werte in
Terzilen der Verteilung bei den Kontrollpersonen kategorisiert. Zur Vermeidung
einer sehr kleinen Referenzkategorie
wurde folgendes Verfahren a priori festgelegt: Sofern die „Null-Gruppe“ weniger
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z Schwimmen (Sport 3)
z Fußball (Sport 4)
z Hand-, Volley-, Basketball (Sport 5)
z Geräteturnen, Kugelstoßen, Speer-,
Hammerwerfen, Ringen (Sport 6)
z Gewichtheben (Sport 7)
z Bodybuilding, Krafttraining (Sport 8)
z kumulatives Heben und Tragen
(Summe der Produkte aus Lastgewichten und jeweiliger Dauer der Lastenhandhabung)

Zur Analyse des Zusammenhangs zwischen der ermittelten kumulativen Dauer
von Tätigkeiten im Knien, Hocken oder
im Fersensitz wurden mittels logistischer
Regressionsanalyse Odds Ratios (OR) mit
95%-Konﬁdenzintervallen (CI) als Effektschätzer der relativen Gonarthroserisiken
berechnet. Berichtet werden die lediglich
für Alter und Studienzentrum adjustierten
Odds Ratios (Odds Ratio1) und die entsprechend des ﬁnalen Modells für Alter, Studienzentrum, Gewicht (BMI), Jogging/
Leichtathletik und kumulatives Heben/
Tragen adjustierten Odds Ratios (Odds
Ratio2).

3

Ergebnisse

Im Ergebnis zeigt sich eine positive DosisWirkungs-Beziehung zwischen Tätigkeiten
im Knien, Hocken oder im Fersensitz

und dem Gonarthroserisiko (Tabelle 1):
Für eine kumulative Tätigkeitsdauer von
4 757 bis < 10 800 Stunden im Knien,
Hocken oder Fersensitz ﬁndet sich im
„ﬁnalen Modell“ (Tabelle 1, rechte Spalte)
eine statistisch nicht signiﬁkante Odds
Ratio von 1,7 (95%-CI 0,8-3,5). Für eine
kumulative Tätigkeitsdauer von 10 800
Stunden oder mehr ist die Odds Ratio statistisch signiﬁkant auf 2,4 (95%-CI 1,2-5,1)
erhöht. Fehlende Adjustierung für das
Heben und Tragen von Lasten führt zu
deutlich höheren Odds Ratios (Tabelle 1,
mittlere Spalte). Wird die kumulative
Belastungsdauer durch Tätigkeiten im
Knien, im Hocken oder im Fersensitz als
kontinuierliche Variable in das logistische
Regressionsmodell aufgenommen (Abbildung 1, obere Gerade, siehe Seite 186), so
ergibt sich eine „Verdopplungsdosis“ von
etwa 13 000 Stunden.

Tabelle 1:
Relatives Gonarthroserisiko für Tätigkeiten im Knien, Hocken, Fersensitz
Gesamtdosis

F

%

K

%

OR1

95%-CI

OR2

95%-CI

Kein Knien,
Hocken,
Fersensitz

145

49,2

209

63,7

1,0

-

1,0

-

> 0 - < 870 h

15

5,1

39

11,9

0,7

0,3-1,5

0,5

0,2-1,2

870 – < 4.757 h

32

10,8

40

12,2

1,4

0,8-2,5

0,8

0,4-1,5

4.757 – < 10.800
h

40

13,6

22

6,7

2,9

1,5-5,5

1,7

0,8-3,5

> = 10.800 h

62

21,0

17

5,2

4,0

2,2-7,6

2,4

1,2-5,1

OR1 = für Alter und Studienzentrum adjustierte Odds Ratio
OR2 = für Alter, Studienzentrum, Gewicht (BMI), Jogging/Leichtathletik
und kumulatives Heben/Tragen adjustierte Odds Ratio
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Abbildung 1:
„GonarthroseVerdopplungsdosis“
für Tätigkeiten im
Knien, Hocken,
Fersensitz

In der vorliegenden Studie zeigt sich
ferner ein statistisch signiﬁkanter Zusammenhang zwischen der kumulativen
Belastung durch das Heben und Tragen
von Lasten und der Diagnose einer Gonarthrose: Wird für Hebe- und Tragevorgänge die Summe der Produkte aus
Lastgewicht und Dauer der Lastgewichtshandhabung (beim Heben wurde von
2,5 Sekunden pro Hebevorgang ausgegangen) gebildet, so ﬁndet sich bereits
in Kategorie „630 bis 5 100 kg*Stunden“
ein statistisch signiﬁkant auf das 1,9-Fache
erhöhtes Gonarthroserisiko; bei einer
kumulativen Dosis von 37.000 kg*Stunden
oder mehr erhöht sich das Gonarthroserisiko auf 2,6 (95%-CI 1,1-6,0).

4

Diskussion

Die vorliegende Fallkontrollstudie zeigt
einen Dosis-Wirkungs-Zusammenhang
zwischen der kumulativen Dauer von
Tätigkeiten im Knien, Hocken oder im
Fersensitz und der Diagnose einer Gon186

arthrose mit dem Schweregrad 2 oder
höher gemäß Kellgren und Lawrence
(1963). Die detaillierte Diskussion von
Stärken und Schwächen der vorliegenden
Studie soll einer Fachpublikation vorbehalten werden. Im Folgenden soll lediglich auf einige ausgewählte – im Rahmen
der Fachtagung Gonarthrose diskutierte –
Punkte eingegangen werden:
z In der vorliegenden Studie unterschied
sich das Verhältnis interviewter Fälle
zu interviewten Kontrollpersonen
zwischen den einzelnen Interviewer/
-innen teilweise erheblich. Dies
könnte im Sinne eines „Interviewer
bias“ Einﬂuss auf die Ergebnisse
haben. Allerdings hatte eine Adjustierung für den jeweiligen Interviewer
keinen substanziellen Einﬂuss auf
die Ergebnisse. Somit kann eine nennenswerte Verzerrung der Ergebnisse
durch einen „Interviewer bias“ ausgeschlossen werden.

z In der vorliegenden Studie wird das
Alter als Confounder berücksichtigt,
indem das Alter in 10-Jahres-Kategorien in das logistische Regressionsmodell aufgenommen wird. Damit
lässt sich zunächst nicht vollständig
ausschließen, dass die berufsbezogenen Ergebnisse im Sinne eines „residuellen Confounding“ durch das
Alter beeinﬂusst sein könnten. In einer
weiteren Analyse wurde daher das
Alter nicht als kategorisierte
Variable, sondern als kontinuierliche
und (gleichzeitig) quadrierte kontinuierliche Variable in das logistische
Regressionsmodell aufgenommen. Die
Gonarthroserisiken änderten sich nicht
wesentlich, sodass kein Anhalt für ein
relevantes „residuelles Confounding“
durch das Alter besteht. Auch die
Berücksichtigung des Rauchverhaltens
sowie der Sozialschicht (Bildung) als
potenzielle Confounder hat keinen
wesentlichen Einﬂuss auf die dargestellten Gonarthroserisiken.
z Die Dosisabschätzung in der „Frankfurter Gonarthrosestudie“ basiert
– ebenso wie beispielsweise die Dosisabschätzung in der Studie von Sandmark et al. (2000) – auf den Eigenangaben der Probanden zur Höhe und
Dauer ihrer beruﬂichen Belastungen.
Es ist nicht auszuschließen, dass die
Gonarthrose-Patienten ihre Belastungen systematisch höher eingestuft
haben als die Kontrollpersonen (im
Sinne eines differenziellen „Recall
bias“). Dies würde zu einer Überschätzung des mit einer bestimmten Belastungshöhe verbundenen Risikos führen. Andererseits kann auch eine
systematische Überschätzung der
Dauer von Tätigkeiten im Knien,
Hocken oder Fersensitz durch alle
Probanden – Fälle wie Kontrollpersonen – nicht ausgeschlossen

werden. Dies würde zu einer Unterschätzung des mit einer bestimmten
Belastungshöhe verbundenen Risikos
führen. Eine Validierung der Belastungsabschätzung und der relativen
Gonarthroserisiken im Rahmen eines
Experten-Assessment – beispielsweise
durch Technische Aufsichtspersonen
der Unfallversicherungsträger – wäre
möglich und wünschenswert. Eine
diesbezügliche Beteiligung der Unfallversicherungsträger an der vorliegenden Studie würde von den Autoren
ausdrücklich begrüßt.
z Die Wissenschaftliche Begründung
zur geplanten Berufskrankheit Gonarthrose sieht ein Abschneidekriterium
von 13 000 Stunden Tätigkeit im Knien
oder in vergleichbaren Körperhaltungen vor. Insgesamt erscheinen die
Ergebnisse der vorliegenden Fallkontrollstudie mit diesem Dosisgrenzwert von 13 000 Stunden vereinbar.
Dies gilt zumindest bei Berücksichtigung aller Tätigkeiten im Knien,
Hocken und Fersensitz – auch der
Tätigkeiten mit einer Einwirkungsdauer pro Schicht von unter einer
Stunde. Das ebenfalls in der Wissenschaftlichen Begründung aufgeführte
Abschneidekriterium von mindestens
einer Stunde Tätigkeit im Knien oder
in vergleichbaren Körperhaltungen
pro Schicht wurde in der dargestellten
Auswertung zunächst nicht berücksichtigt. Im Rahmen einer zusätzlichen
Auswertung wurden nur diejenigen
Berufsphasen in die Berechnung der
kumulativen Dosis einbezogen, bei
denen die Mindesteinwirkungsdauer
von einer Stunde Tätigkeit im Knien,
Hocken oder Fersensitz pro Schicht
erreicht wird. Im Ergebnis ﬁndet
sich ein statistisch signiﬁkantes
Gonarthroserisiko (OR=2,3; 95%-CI
1,3-4,3) bereits bei einer kumulativen
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Dauer von Tätigkeiten im Knien,
Hocken oder im Fersensitz von mehr
als 6 650 Stunden. Wird die höchste
Kategorie weiter unterteilt, dann zeigt
sich bereits bei einer kumulativen
Tätigkeitsdauer im Knien, Hocken oder
Fersensitz zwischen 6 650 und kleiner
13 000 Stunden ein Gonarthroserisiko von 2,1 (95%-CI 0,9-4,6); bei
einer kumulativen Tätigkeitsdauer
von 13 000 Stunden oder mehr
erhöht sich das Gonarthroserisiko auf
2,7 (95%-CI 1,2-5,9). Die Ergebnisse
dieser Zusatzanalyse weisen darauf
hin, dass sich bei Einführung einer
Mindesteinwirkungsdauer pro Schicht
die kumulative „Verdopplungsdosis“
deutlich verringern kann. Dieses Phänomen ist zu berücksichtigen, wenn
über die Sinnhaftigkeit einer Erhöhung
der Mindesteinwirkungsdauer pro
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Schicht diskutiert wird. Überdies zeigt
eine weitere Zusatzauswertung der
vorliegenden Gonarthrosestudie, dass
bei einer deutlichen Erhöhung der
Mindesteinwirkungsdauer pro Schicht
Personen als „unbelastet“ eingestuft
würden, die tatsächlich ein deutlich
erhöhtes Gonarthroserisiko aufweisen.

5
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Dosisgrenzwert –
Stellungnahmen der Fachgesellschaften

Prof. Luttmann, Dortmund:
Herzlichen Dank, Herr Seidler. Ich denke,
auch diese Studie zeigt, dass durch den
Vorschlag des Ärztlichen Sachverständigenbeirats für eine Berufskrankheit Gonarthrose Forschungsaktivitäten initiiert
worden sind, denn diese Studie würden
wir nicht haben, wenn sie nicht auf diesem Wege initiiert worden wäre. Das
spricht in der Tat dafür, weiterzumachen.
Gibt es akute Fragen an Herrn Seidler zu
dieser Studie?
Prof. Hartmann, Hamburg:
Man muss doch fragen, wie jemand zum
Fall in dieser Studie wurde. Wird man
nicht nur zum Fall, wenn man nicht nur
den Schaden hat, sondern weil man eine
belastende Tätigkeit hat? Mit anderen
Worten: weil jemand Beschwerden hat,
die er nicht ertragen kann und ihn zum
Orthopäden treiben. Entsteht so nicht eine
Überschätzung des Risikos?
Dann möchte ich vor der Interpretation
von Heben und Tragen warnen. Ich kann
ein Beispiel nennen. Wir werten unsere
Daten über die Vorsorge in der Bauwirtschaft aus. Wir können nur sagen, dass
Hand-Arm-Vibrationen, die gelegentlich
mit schweren Abbruchhämmern im Baugewerbe ausgeführt werden, deshalb also
auch zu bestimmen Körperpositionen und
zur Handhabung schwerer Lasten führen.
Das würde in einer direkten Assoziation
bedeuten, dass Hand-Arm-Vibration Kniegelenksbeschwerden machen. Vor solchen

Assoziationen möchte ich warnen. Ich
denke, wir sollten das Thema Heben und
Tragen erst einmal verlassen und uns auf
das Kerngeschäft konzentrieren.
PD Seidler, Berlin:
Zu der letzten Frage gibt es sicher noch
Klärungsbedarf. Wir sind gerne bereit, die
Daten einem Experten-Assessment zuzuführen, welches dann die Exposition noch
genauer einstuft. Zur ersten Frage: Wir
haben in der Tat nur Patienten, die auch
zum Arzt gegangen sind. Deshalb stellt
sich die Frage, ob Patienten eher zum Arzt
gehen, wenn sie hohe körperliche Belastung haben. Um dies zu untersuchen,
haben wir die Behandlungsprävalenz
bei körperlich nicht Belasteten mit der
Behandlungsprävalenz bei körperlich
Belasteten verglichen. Da können wir
keine Unterschiede feststellen. Körperlich
belastete gehen, wenn sie Kniebeschwerden haben, nicht signiﬁkant häuﬁger mit
diesen Belastungen zum Arzt als körperlich nicht Belastete.
Dr. Grosser, Hamburg
Aber wenn Sie das innerhalb der Studie
untersuchen, dann haben Sie nur die, die
tatsächlich zum Arzt gegangen sind, also
diejenigen, die eine symptomatische Gonarthrose haben.
PD Seidler, Berlin:
Wir haben das innerhalb der Kontrollgruppe untersucht.
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Dr. Grosser, Hamburg:
Aber bei denen wissen Sie nicht, ob die
eine Gonarthrose haben.

sehen oder sprechen wir allgemein
einfach von Gonarthrose. Das würde
mich als Orthopäde etwas unbefriedigt
lassen.

PD Seidler, Berlin:

PD Seidler, Berlin:

Nein, wir wissen nur, ob körperlich stark
Belastete eher zum Arzt gehen. Ob der
Arzt dann sachgerecht eine Diagnostik
durchführt, diesen Schritt können wir
nicht überprüfen. Allerdings halte ich es
bei doch überwiegend schwergradigen
Gonarthrosen für unwahrscheinlich, dass
jemand mit einer Gonarthrose III und IV
zum Arzt geht und dann wieder nach
Hause geht mit der Aussage, dass da
nichts sei.

Wir haben sicherlich einen Sozialgradienten, der sich auch darin äußert, dass
belastende Berufsgruppen natürlich
sozialschichtabhängig sind. Wir ﬁnden
also für einige Berufsgruppen deutlich
erhöhte Risikoschätzer und dies ist unabhängig von der Eigenbewertung der Exposition. Es ist in epidemiologischen Studien
immer sehr kritisch für den Sozialstatus
– für Bildung beispielsweise – zu adjustieren, weil die Gefahr besteht, dass man da
einen Teil der beruﬂichen Exposition sozusagen herausrechnet. Wenn wir allerdings
in unserer Studie für Bildung adjustieren,
dann ändern sich die Ergebnisse nur
marginal. Es führt zu einer minimalen
Erhöhung der Risiken. Wir können also
davon ausgehen, dass die Ergebnisse nicht
durch den Bildungsstand erklärt werden.

Prof. Schiltenwolf, Heidelberg:
Herr Seidler, ich habe schon vorher darauf
hingewiesen: Ihre Kontrollgruppe hatte
nicht ganz vergleichbare Baseline-Werte,
die waren wahrscheinlich zumindest
nach dem Sozialgradienten gesünder.
Sie hatten viel mehr Ausländer in der
Patientengruppe als in der Kontrollgruppe.
Also haben wir wieder einen Beleg dafür,
dass ein Sozialgradient auch bei dieser
Berufskrankheit ein wichtiger Faktor ist.
Der zeigt sich im Gewicht, auch das
Gewicht ist vom Sozialgradienten abhängig. Die Patientengruppe hatte vielleicht
zu wenig „recreational activity“ gezeigt,
die war neben der Arbeit insgesamt eher
inaktiv. Also spielt Lebensstil auch in dieser Studie eine Rolle, die noch nicht
so genau untersucht ist. Sie belegen all
das, was wir schon wussten. Es ist auch
schon gut, dass wir diesen Verdoppelungsfaktor annehmen können, aber er
ist nur ein Teil des Konglomerates von
ungünstigen Faktoren. Was wir auch bei
Ihrer Studie nicht wissen, ist, sollen wir
jetzt in der Tradition der Gruppe 2 der
Berufskrankheiten das belastungsadaptiv
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Dr. Liebers, Berlin:
Ich möchte Sie beglückwünschen zu der
schönen Studie. Ich ﬁnde interessant,
dass Sie 12 000/13 000 Stunden mehr oder
weniger bestätigen können. Ich möchte
gerne wissen, ob Sie auch eine ein, drei
oder vier Stunden pro Tag Mindestbelastungsdosis im Knien untersucht haben.
Vielleicht ergeben sich auch dazu Hinweise aus Ihren Daten. Noch eine Anmerkung zu den 13 000 Stunden. Es ist interessant, dass sich das auf eine Befragung der
Probanden bezieht. Wenn man das für die
BK verinnerlicht, dann wird das auch nur
auf die Befragung zu beziehen sein. Wenn
man also mit der Stoppuhr misst, müsste
man niedrigere Zeiten ansetzen.

PD Seidler, Berlin:
Es wäre möglich, in der Studie auch nach
der einen Stunde zu schauen. Man könnte
alle Belastung ignorieren, die unterhalb
einer Stunde pro Schichtdosis liegen. Ich
habe es bisher noch nicht gemacht.
PD Dr. Bünger, Bochum:
Ich möchte anregen, dass wir die Diskussion, die wir jetzt führen wollen, darauf
fokussieren, einmal zu überlegen – vielleicht hat jemand die Papiere aus Dänemark schon vorliegen –, warum die
Dänen bei der Tagesbelastung zu vier
Stunden erforderlicher Dosis kommen und
in der Wissenschaftlichen Begründung in
Deutschland eine Stunde steht. Das Zweite
ist, ob man aus den bisher vorliegenden
Studien durch Re-Evaluation der Daten,
in welcher Form auch immer, eventuell zu
besseren Bewertungskriterien für diesen
Dosisgrenzwert kommt.
Prof. Luttmann, Dortmund:
Gestern ist das schon einmal andiskutiert
worden. Ich bitte die Redner, die Anmerkung von Herrn Bünger im Kopf zu behalten.

auch zwei Stunden pro Tag, 220 Schichten
pro Jahr und 40 Jahre insgesamt möglich
oder sechs Stunden und entsprechend
kürzer. In Dänemark ist das Produkt
17 800 Stunden. Frau Kirkeskov-Jensen hat
mir auf die Frage, wie sie in Dänemark
auf die vier Stunden und die 20 Jahre
gekommen sind, gesagt, dass das eine
sozialpolitische Entscheidung gewesen
wäre. Insofern können wir das hier zur
Kenntnis nehmen. Ich interpretiere das
so: Es liegt ein bisschen höher, aber es ist
grundsätzlich nichts anderes. Es bestätigt
im Prinzip unseren Dosisansatz. Die vier
Stunden sind – auf die Frage von Herrn
Bünger – nichts grundsätzlich anderes,
wie bei uns. In Dänemark kann jemand
mit zwei Stunden und 40 Jahren eine
Berufskrankheit kriegen und mit sechs
Stunden und 15 Jahren auch. Insofern ist
es ein ganz ähnliches Konzept wie hier.
Prof. Luttmann, Dortmund:
Ich denke, Ihre Bemerkung ist insofern
wichtig, als dass es wirklich ein Dosisansatz ist. Wir könnten uns auch eine ganz
andere Vorgehensweise denken.
Gibt es zu diesen Zahlenwerten noch
Anmerkungen?

Prof. Bolm-Audorff, Wiesbaden:

Dr. Grosser, Hamburg:

Direkt zu Ihrer Frage. Ich habe mit Frau
Kirkeskov-Jensen diese Frage gestern
durchdiskutiert, weil sie natürlich interessant ist. Vier Stunden pro Tag ist keine
ﬁxe Grenze und die 20 Jahre sollen auch
entsprechende Kombinationen, die ein
ähnliches Produkt ergeben, ermöglichen.
Das Produkt aus 4 Stunden pro Tag,
220 Tagen pro Jahr in Deutschland und
20 Jahren belastender Tätigkeit ergibt eine
Mindestexposition von 17 800 kumulativen
Stunden. Das ist etwa ein Drittel mehr als
wir vorgeschlagen haben. Es sind aber

Von der biologischen Seite her ist natürlich zu diskutieren, ob eine Stunde ausreicht. Vor allem, wenn die eine Stunde
noch fraktioniert wäre. Man kennt das ja
aus der Strahlentherapie. Ich habe mich
gestern mit Herrn Hering unterhalten.
Wenn man eine Strahlentherapie macht
und eine Dosis von 60 Gray in wenigen
Fraktionen verabreicht, dann hat man
erheblich mehr Nebenwirkungen als wenn
man stärker fraktioniert. Eine ExpositionsStunde am Tag können auch 8 · 12,5 Minuten sein. Da sind sehr lange Erholungs191

zeiten möglich. Bei der Vorstellung der
epidemiologischen Studien gestern ist
mir aufgefallen, dass natürlich diese eine
Stunde alleine daher kommt, dass man
Personen mit mehr als einer Stunde Exposition untersuchen wollte. Aber man hat
das nicht wirklich runtergebrochen, und
gesagt, wie ist das bei vier Stunden, bei
zwei Stunden, bei einer Stunde oder die
Fraktionierung betrachtet. Das heißt, die
Evidenz für die eine Stunde ist sehr viel
geringer, als wenn ich einen typischen
Fliesenleger/Bodenleger habe, der zwischen drei und vier Stunden arbeitet.
Prof. Luttmann, Dortmund:
In der Tat, das Problem möglicher Erholungszeiten ist gestern an den Bildern sehr
deutlich geworden, die Herr Brüggemann
gezeigt hat. Dass es doch beträchtliche
Zeitgänge gibt im Verhalten insbesondere
des Knorpels, das ist heute auch schon
mehrfach angesprochen worden. Es gibt
noch eine Bemerkung von Frau Latza zum
Problem der Findung solcher Dosisgrenzwerte aus epidemiologischen Studien.
PD Dr. Latza, Hamburg:
Prinzipiell ist die Epidemiologie dazu
angelegt, zu untersuchen, ob es Kausalzusammenhänge gibt. Ein Kausalitätskriterium ist die Dosis-Wirkungs-Beziehung. Wenn es um die Frage der Dosisgrenzwerte geht, ist das eine Frage der
Umsetzung der wissenschaftlichen
Erkenntnisse. Da muss man trennen, ob
man die Dosis-Wirkungs-Beziehung für
wissenschaftliche Fragen der Kausalität
oder für normative Fragen der Dosisgrenzwerte heranzieht. Es wurde gesagt, in
Dänemark sei die Dosisfestsetzung eine
sozialpolitische Entscheidung gewesen.
Das ist es auch hier in Deutschland. Man
kann zur Dosisfestlegung aus sozialpolitischen Überlegungen eine Studie aus192

wählen und muss dies dann auch sehr gut
begründen. Das wäre dann eben keine
wissenschaftliche Begründung der Kausalität. Aus epidemiologischer Sicht kann
man das eine oder andere gut heißen.
Die Epidemiologie hat auch ihre Grenzen.
Die Grenzen sind, was man überhaupt
retrospektiv erfassen kann. Man kann
retrospektiv nicht erfassen, ob jemand
vor 20 Jahren 1 Stunde oder 1,5 Stunden
gearbeitet hat.
Prof. Luttmann, Dortmund:
Hier im Programm steht der Begriff
„Dosisgrenzwert“. Wir haben in anderen
Zusammenhängen – auch bei der verwandten Berufskrankheit der Wirbelsäule – immer gewarnt vor diesem Begriff
„Grenzwert“. Wie haben immer wieder
versucht den Begriff „Richtwerte“ zu
nehmen, was dann allerdings manchmal
auch wieder misslingt. Aber ich denke,
das Wort „Grenzwert“ ist sehr scharf und
eine Zahl von 12 999 ist numerisch kleiner
als 13 000. Wir sollten das, glaube ich, bei
diesen Dingen im Kopf haben, auch wenn
wir den deutschen Wert mit dem dänischen vergleichen.
Erlinghagen, Bonn:
Zur Frage der Belastung von mindestens
einer Stunde. Wir haben gestern gehört,
dass zu den epidemiologischen Ergebnissen immer auch die biologische Plausibilität gehört. Ich habe das gestern so
verstanden, dass, wenn Erholungszeiten
zwischen den einzelnen Belastungsphasen
liegen, die Belastung an sich physiologisch normal ist. Nur wenn eine Dysbalance zwischen Belastung und Erholung
eintritt, werden vom Grundsatz her entsprechende Schäden gesetzt. Deswegen
meine Anregung, in diesem Fall per
Deﬁnition „mindestens zusammenhängend eine Stunde am Tag“, statt „ins-

gesamt eine Stunde“ zu sagen. Das ist
genau die Differenzierung auch in Richtung Gruppentypik. Das ist eine Art von
Belastung, die eben nicht gang und gäbe
ist. Sich sechs Mal am Tag 10 bis 15 Minuten hinzuknien ist sicher die Art der Belastung, die den Knorpel nicht dauern überlastet. Ich denke, wenn man eine vernünftige Abgrenzung machen möchte, ist das
sicher auch ein gutes Stück Sozialpolitik.
Dann wäre es sinnvoll, dieser logischen
Schussfolgerung, nämlich am Stück belastet zu sein, Rechnung zu tragen und eine
Formulierung aufzunehmen, dass mindestens einmal am Tag eine vollständige
Stunde vorkommen müsste. Dann hätte
man zumindest die Berufe, bei denen man
standardmäßig mit knienden Belastungen
zu tun hat, alle erfasst. Man würde ausschließen, dass Zufälligkeiten zustande
kommen, die sich nachher in Bruchteilen
abspielen, die auch kein Mensch mehr in
Sozialrechtsstreitigkeiten nachvollziehen
kann. Wir kennen diese Schwierigkeit aus
anderen BKen.
Prof. Hartmann, Hamburg:
Zunächst prüft nach meinem Verständnis
die Epidemiologie nur formale und keine
kausalen Zusammenhänge. Ich fand vor
einigen Tagen, leider erst sehr kurz vor
dieser Veranstaltung, durch einen Hinweis
einer französischsprachigen Kollegin, dass
es in Belgien eine Verordnung für die
Berufskrankheit „Gonarthrose“ gibt. Dort
sind zwar nur fünf Jahre erforderlich, also
werden offensichtlich Akutreaktionen von
disponierten Personen mit einbezogen,
aber gefordert werden zwei Stunden mindestens. Man kommt also der Frage nach
der Belastung und der Erholungsfähigkeit
in dem Verhältnis sehr viel näher. Und sie
schließen darüber hinaus – das möchte
ich gar nicht so sehr empfehlen – alle
Personen ab einem BMI von 30 aus. Wenn
wir das tun würden, hätten wir in man-

chen Berufen ein Problem. Nicht bei den
Fliesenlegern, die sind recht schlank, ähnlich wie die dänischen, aber wir hätten
einige andere Berufe, bei denen wir die
Kombination aus beidem kaum erwischen
würden. Ich denke, unterhalb von zwei
Stunden kann ich mir eine biologische
Plausibilität kaum vorstellen. Möglicherweise der von Herrn Erlinghagen vorgeschlagene Wert eine Stunde am Stück.
Wobei die Felduntersuchungen, die wir
bisher kennen, zeigen, dass zusammenhängende Belastungen kaum vorkommen,
denn die werden doch durch Umsetzvorgänge, durch Verlagerung der Arbeitsposition u.a. frühzeitig unterbrochen. Da
müssten wir wieder fragen, wie lang die
Unterbrechung sein dürfte. Das macht die
Sache nicht sehr viel einfacher, aber es ist
ein Schritt in die richtige Richtung.
Prof. Bolm-Audorff, Wiesbaden:
Ich habe gestern die epidemiologischen
Studien präsentiert, die für die eine
Stunde pro Tag sprechen. Das ist die
Cooper-Studie, die ein verdreifachtes
Risiko ab einer halben Stunde fand und
die Coggon-Studie, die eine Verdoppelung ab einer Stunde fand. Die Autoren
haben die Verteilung nicht mitgeteilt,
sie kennen sie auch nicht, sie haben
gefragt, wie viele Probanden waren über
einer halben oder einer Stunde exponiert. Man kann vermuten, dass es eine
Verteilung gab. Von den Probanden,
die exponiert waren, werden nicht alle
eine halbe oder eine Stunde exponiert
gewesen sein. Sie werden von einer
halben Stunde bis sechs Stunden exponiert gewesen sein. Der Sachverständigenbeirat hat in dieser Frage entschieden,
sich an dem unteren Bereich der Streuung
zu orientieren. Wobei eine von beiden
Studien mit einer halben Stunde Mindestexposition und eine Studie mit einer
Stunde Mindestexposition ein mindestens
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verdoppeltes Risiko zeigte. Da man sich
an der einen Stunde orientiert hat – nicht
an Cooper mit einer halben Stunde, sondern an Coggon mit einer Stunde –, war
man eher konservativ.
Jetzt zu dem Vorschlag von Herrn Erlinghagen. Ich rate dringend davon ab, eine
Stunde konstant Knien, Hocken oder
Fersensitz zu fordern, weil selbst klassische Kniegelenksberufe wie Fliesenleger
immer mal wieder aufstehen. Die sind
kaum mal eine ganze Stunde auf den
Knien. Dann müssen Sie sich die Arbeitsplätze wirklich einmal angucken. Die
stehen immer mal wieder auf, holen
Kleber, holen Fliesen, gehen eine Zigarette
rauchen. Auf jeden Fall sind sie nicht die
ganze Zeit auf den Knien.
Denken Sie daran, wie schwer das für
den TAD zu ermitteln ist. Ob er dann eine
Stunde wirklich gemessen hat, ist kaum
festzustellen. Ich meine, mit der Stunde
liegen wir ganz gut. Im Übrigen ist es
so: wenn Sie die 13 000 Stunden ausrechnen, trägt das sowieso kaum bei. Dann
müsste man 60 Jahre tätig sein, was es
wohl kaum gibt, um die 13 000 Stunden
bei 220 Tagen pro Jahr zu erreichen. Es
ist im Wesentlichen ein Zugeständnis für
Versicherungsträger, die wissen müssen,
welches war die zuletzt gefährdende
Tätigkeit, um dann die Zuständigkeit zu
klären.

Prof. Kentner, Karlsruhe:
Ich habe eine Frage an Herrn BolmAudorff. Ist es denn zulässig, eine
Lebenszeitdosisberechnung zu machen,
und dafür Kriterien aus verschiedenen
epidemiologischen Studien heranzuziehen? Ich meine damit die Kniestunden
und die Tagesdosis.
Prof. Bolm-Audorff, Wiesbaden:
Was soll ich darauf sagen, Herr Kentner,
ich halte das schon für zulässig. Wir haben
das doch bei anderen Berufskrankheiten
auch. Wenn Sie die 25 Faserjahre nehmen
für Asbest, dann ist das keine Punktlandung aus einer Studie, sondern Folgerung
aus vier bis fünf Studien. Es ist im Prinzip
eine sozialpolitische Entscheidung. Diese
Berufskrankheiten werden alle sozialpolitisch gesiebt. Da sitzen Leute vom Ministerium, von der Berufsgenossenschaft,
die auch danach gucken, was das kostet.
Da machen wir uns nichts vor. Da wird
auch nach der Frage des Unterlassungstatbestandes geguckt, soll der rein oder
nicht rein. Das sind gar keine medizinischen Fragen. Man schaut, wie viele Fälle
kommen in Betracht und dann werden
Abschneidekriterien gesetzt, die scharf
sind. 13 000 Stunden sind ein starkes
Abschneidekriterium. Die allermeisten
Fälle – nach meiner Einschätzung mindestens 70 bis 80 % der Fälle – fallen da
durch.

Prof. Luttmann, Dortmund:
Ich möchte auch auf die Schwierigkeit
derartig genauer Ermittlungen hinweisen,
insbesondere wenn man unterhalb von
1 Stunde noch Zeitabschnitte ermitteln
möchte.
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Zu Ihrer Frage. Es gibt auch andere
Berufskrankheiten, wo wir verschiedene
Studien herangezogen und im Prinzip
gemittelt haben. Das beste Beispiel ist
Lungenkrebs durch Asbest.

Prof. Hartmann, Hamburg:
Mit der einen Stunde tun wir uns keinen
guten Dienst. Erstens ist sie nicht plausibel, nach allem, was ich bisher gehört und
gelesen habe, weil das Erholungspotenzial
ein anderes ist. Zumal es sich um unterschiedliche Belastungen des Kniegelenks
handelt, die nicht alle die gleiche Schädigungspotenz haben oder unter denen
durchaus welche sind, die eine geringe
haben. Zweitens, ich wiederhole mich von
gestern: wenn wir Personen, die in Realität eine halbe bis Dreiviertelstunde gekniet
und gehockt haben, die aber, wir kennen
das von einigen Berufsgruppen, etwas
sensibler in der Beurteilung umgehen,
subjektiv meinen, sie hätten mindestens
eine Stunde gekniet, dann werden jede
Menge Verdachtsanzeigen produziert, bei
denen heute schon klar ist, wir können
ihre Berufskrankheit nicht anerkennen.
Was nicht heißt, dass ihnen nicht auf
andere Weise geholfen werden muss,
weil sie ein soziales Problem haben. Die
Studien geben uns da nur Hinweise. Da
ist die Epidemiologie eben nicht kausal
beweisend, sie gibt uns eine Richtung, wo
wir weiter suchen müssen. Die Richtung
scheint mir dann doch am ehesten in der
biologischen Plausibilität zu liegen, aus
der Sicht dessen, was wir über Knorpelbelastung und Erholung bei jüngeren und
älteren Menschen kennen. Ich erinnere
daran, dass wir in diese Belastungszeiten
nicht nur die Knorpel des 50-Jährigen
einbeziehen, bei dem das noch angehen
mag, dass er nach einer Stunde ein
Problem hat, sondern auch die des 20-,
25- oder 30-Jährigen, wenn man die Dosis
des Lebens aufsummiert. Wann geringere
und wann größere Zeiträume vorgelegen
haben, wissen wir nicht so ganz genau.
Es werden nicht alle Berufskarrieren so
geradlinig vollzogen, dass sie in der Spur
der immer gleichen einen Stunde bleiben.
Sie werden auch Mix-Situationen haben.

Ich denke, es ist nicht hilfreich. Bei zwei
Stunden wären wir schon sehr viel dichter an der Realität. Das würde auch mit
13 000 Stunden und der normalen Lebensarbeitszeit zusammengehen. Ich wüsste
nicht, warum wir uns an der einen Stunde
verbeißen sollten aufgrund einer Begründung, die so schwach ist, wie sie nur sein
kann.
Dr. Sun, Sankt Augustin:
Gerade hat Herr Bolm-Audorff den Grund
angegeben, warum man diese eine
Stunde pro Tag genommen hat. Er hatte
zwei Studien zitiert, die von Herrn Cooper
und die von Herrn Coggon. Die CooperStudie basiert auf reiner radiologischer
Deﬁnition. Diese ist nicht relevant für die
aktuelle BK-Diskussion. Die Coggon-Studie
belegt bei einer Expositionsdauer unter
zehn Jahren einen hohen Effekt, aber
wenn sie über zehn Jahre ist, dann geht
der Effekt wieder auf 1,3 runter. Dieses ist
nicht geeignet, um einen Dosisgrenzwert
abzuleiten. Ich würde an dieser Stelle Frau
Latza unterstützen. Die epidemiologischen
Studien können nur auf einen Kausalzusammenhang hinweisen, lassen aber die
Ableitung einer Dosiswirkungsbeziehung
nicht zu.
Prof. Schiele, Jena:
Ich glaube, gegen einen allgemeinen
Dosisgrenzwert spricht, wie wir gestern
schon erwähnt haben, dass wir häuﬁg
beruﬂiche Karrieren von kurzzeitiger
Hochexposition haben, sodass beispielsweise bei einem 30-jährigen Fußbodenleger die Gesamtdosis bereits erreicht sein
kann. Er hat aber kein Krankheitsbild. Soll
dann mit 60 Jahren, wenn er vielleicht
eine Gonarthrose hat, das der beruﬂichen
Tätigkeit genauso zugerechnet werden,
wie bei einem 45-Jährigen, der erst in diesem Lebensalter die Tätigkeit angefangen
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hat und dann in den 15 Jahren bis zur
Rente die Dosis erworben hat? Ich glaube,
das sind große Unterschiede. Wir haben
gestern gehört, dass das Alter und das
Geschlecht – hormonelle Faktoren beispielsweise – auf die Knorpelqualität so
erheblichen Einﬂuss haben, dass wir quasi
nicht von gleichen Dosisbedingungen
unabhängig vom Lebensalter ausgehen
dürfen.
Dr. Hering, Dortmund:
Ich wollte noch einmal die Hoffnung zum
Ausdruck bringen, dass wir durch die
kernspintomograﬁschen Funktionsuntersuchungen am Knorpel auch etwas über
die Erholungsgeschwindigkeit erfahren
werden. Wenn wir dort verschiedene
Altersstufen untersuchen und sehen diese
Ergebnisse, dann kann man zur Fraktionierung etwas mehr sagen.
Dr. Kranig, Sankt Augustin:
Ich denke, wenn man sich noch einmal
anschaut, wo Konsens bestand und was
die Tagung wirklich ergeben hat, dann
war das doch eigentlich das, dass der
Aspekt der Erholungszeiten nicht angezweifelt wurde. Von daher würde ich mir
– weniger weitgehend wie Herr Erlinghagen – aber doch eine Verankerung
wünschen, dass bei einer Tagesdosis auf
relativ lange Abschnitte abgestellt wird.
Was Herr Bolm-Audorff gesagt hat, dass
durch die Kombination beider Werte
13 000 Stunden Gesamtbelastung plus eine
Stunde im Endeffekt eine durchschnittliche
Anforderung von 1,5 Stunden in einem
normalen Erwerbsleben hervorgeht, sollte
man auch mitbedenken. Die Wirkung der
einen Stunde Tagesbelastung als ein Teil
dieses Grenzwertes ist, alle Schichten, die
möglicherweise in einem Erwerbsleben
darunter gelegen haben, aus der Dosisberechnung herauszunehmen. Das heißt,
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bei den heutigen unsteten Verläufen der
Karrieren würde da eine Reihe von geringeren Belastungszeiten herausfallen.
Ganz kurz noch zu der Diskussion, ob
wir einen scharfen Grenzwert brauchen.
Wissenschaftlich ist ganz klar, einen scharfen Grenzwert ergeben die vorliegenden
Erkenntnisse nicht, sondern es gibt eine
große Bandbreite von Möglichkeiten, hier
Grenzwerte festzulegen. Die Studien, die
hierfür infrage kommen, sind dargestellt
worden. Es hat natürlich eine erhebliche
sozialpolitische Komponente, sich für eine
der Möglichkeiten in der Bandbreite zu
entscheiden. Dann ist die Frage, brauchen
wir das? Das ist eine sozialpolitische
Frage. Wissenschaftlich ist völlig klar, dass
ist nicht abzuleiten. Hier war nach den
Erfahrungen, die auch gerade mit den
Wirbelsäulenerkrankungen gemacht worden sind, die Überzeugung des Ministeriums, dass man zur Abgrenzung und zur
Bearbeitbarkeit durch die Verwaltung sehr
wohl einen scharfen Grenzwert nicht im
Sinne eines Orientierungswertes, sondern
im Sinne von Abschneidekriterien haben
will, damit eben durchaus gegen gewisse
Plausibilitäten des Einzelfalles hier ein
klares Entscheidungskriterium gegeben ist.
Ich stelle es nur so dar, wie es war. Herr
Bolm-Audorff hat gestern zu Recht gesagt,
das Ministerium wollte aus bestimmten
Gründen und Erfahrungswerten von
anderen Berufskrankheiten einen Grenzwert, um an einer Front sozusagen ein
wirklich klares Entscheidungskriterium
zu geben, das dann von den Präventionsdiensten auch abgearbeitet werden kann.
Prof. Brandenburg, Hamburg:
Ich würde gerne zu dem tagesschichtbezogenen Wert noch zwei Ergänzungen
machen. Bei den Überlegungen, die noch
anzustellen sind, sollte man zwei Dinge
beachten. Erstens, ein solcher tagesschichtbezogener Grenzwert wird im

Rahmen des § 3 BKV Bedeutung haben.
Immer dann, wenn es darum geht, ob im
Vorfeld, sozusagen wenn die BK-Anwendungskriterien noch gar nicht vollständig
vorliegen, vielleicht schon ein Fall des
§ 3 BKV gegeben ist, werden wir genau
auf diesen Wert zurückgreifen und auf keinen anderen. Das heißt, dann müssten wir
uns schon sicher sein, dass das, was wir
hier ansetzen, wirklich unphysiologisch
ist. Ich weiß, es ist schwer zu deﬁnieren,
aber dieser Herausforderung müssen wir
uns stellen.
Zweitens: Nach derzeitigem Stand ist wohl
nicht davon auszugehen, dass diese BK
den Unterlassungszwang als Anerkennungsvoraussetzung aufweisen wird. Aber
selbst wenn die BK dies nicht voraussetzen
wird, stellt sich die Frage, was wir eigentlich anschließend mit den betroffenen
Versicherten machen. Ich weiß nicht, weil
ich nicht aus dem Baubereich komme, wie
die Karrieren sind, zu welchem Zeitpunkt
Meldungen erfolgen. Aber nehmen wir
einmal an, es wäre ähnlich wie bei der BK
Wirbelsäule, dann haben wir eine nicht

unerhebliche Zahl von Versicherten, die
noch im Beruf sind. Dann geht es um die
Frage, was tun wir jetzt? Wenn wir jetzt
einen Wert haben, der nach Meinung
vieler recht niedrig angesetzt ist, dann
können wir hier nicht widersprüchlich
werden. Dann müssten wir sagen, solange
über die Tagesschicht verteilt diese Stunde
noch erreicht wird, kann eine Tätigkeit mit
dieser Belastung nicht die Lösung für diesen Menschen sein. Er müsste auf jeden
Fall jetzt unter diesem Wert bleiben, damit
wir sagen können, hier können wir jetzt
präventiv eine Weiterarbeit ermöglichen.
Das heißt, wir müssen aufpassen, mit
solch einem tagesschichtbezogenen Wert
nicht in Widersprüche zu geraten. Für die
Lebensarbeitsdosis ist es in der Tat so,
dass man die 13 000 Stunden erst einmal
erreichen muss. Und wenn man lange
Zeit nur eine Stunde pro Schicht diese
Belastung gehabt hat, dann wird man da
so schnell nicht hinkommen. Aber das
ist nicht alles. Aber das ist eben nur ein
Teilaspekt im Zusammenhang mit diesem
Kriterium. Vielen Dank!
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Konkurrierende Faktoren –
Stellungnahmen der Fachgesellschaften

Prof. Luttmann, Dortmund:
Wir haben das Thema konkurrierende
Faktoren auf den Zeitpunkt nach der Pause
verschoben. Dazu sind wieder alle hier
anwesenden Fachdisziplinen angesprochen. Ich würde gerne so vorgehen, dass
wir uns die Statements anhören und dann
en bloc diskutieren.
Prof. Hofmann, Halle:
Der orthopädische Fachkollege ist zwar
nicht mehr anwesend, aber nachdem
wir mittlerweile auch eine gemeinsame
Facharztdisziplin sind, glaube ich, auch in
seinem Sinne sprechen zu können. Wenn
wir diese Patienten untersuchen und
begutachten müssen, sollten wir nach
einem klaren Algorithmus vorgehen. Ich
würde vorschlagen, dass die erste Stufe
dieser Untersuchungen zunächst mal das
Ausschließen generalisierter Erkrankungen ist, also der Erkrankungen mit polyarthrikulärem Befall aus dem rheumatischen Formenkreis natürlich ebenso wie
Gicht, Pseudogicht und weitere internistische Erkrankungen. Ich glaube auch, dass
wir da keine systemischen Fehler machen,
weil Patienten, die diese Erkrankungen
haben, aller Voraussicht nach nicht in die
Situation kommen, ein Arbeitsleben von
13 000 Stunden in diesen belastenden
Situationen durchzustehen.
Das zweite, was es auszuschließen gilt,
sind posttraumatische und postinfektiöse
Veränderungen, also das, was wir unter
Makrotraumatisierung verstehen: Kno-

chenbrüche, Gelenkbrüche, Gelenkfrakturen, die das Kniegelenk betreffen. Hier ist
die Arthrose vorgezeichnet, da muss man
eigentlich keine weiteren Ursachen ﬁnden.
Schwieriger wird es dann bei der ganzen
Gruppe der Mikrotraumatisierungen.
Das wäre dann der dritte Bereich, der
den Kapselbandapparat des Kniegelenks
betrifft. Es ist so, dass bei vielfacher sportlicher Betätigung der Betreffende oftmals
gar nicht wahrnimmt, dass er sich ein
Mikrotrauma im Bereich der Menisken,
der Kreuzbänder zugezogen hat. Wir
wissen natürlich auch, dass ein Meniskusschaden, wenn er lange unbehandelt
besteht, in einer Gonarthrose mündet.
Diese Richtung der Kausalität ist ziemlich
eindeutig. Die umgekehrte Richtung nicht.
Das gleiche trifft für den Verlust hauptsächlich des vorderen Kreuzbandes zu.
Auch hier ist die Kausalität bezüglich der
langfristigen Prognose eines Kniegelenkes
eine sehr eindeutige. Die vorhandene
Instabilität nach dem Kreuzbandverlust
führt zu einer Gonarthrose. Umgekehrt
zeigen viele Gonarthrosen völlig intakte
Kreuzbänder.
Gruppe vier ist wahrscheinlich die allerschwierigste, über die wir, das kam
gestern mehrfach zur Sprache, noch am
wenigsten wissen – das ist der Knorpel.
Der Knorpel unterliegt dem Problem vielfacher Mikrotraumatisierungen. Es gibt
natürlich größere wahrnehmbare Traumen, die ganze Flakes an der Patella
und im Bereich der Femorkondylen
absprengen. Wenn hier nicht behandelt
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wird, mündet auch so etwas in der posttraumatischen generalisierten Arthrose.
Das gilt es auszuschließen. Wobei die
große Schwierigkeit dabei bereits besteht:
Wird das rechtzeitig wahrgenommen?
Kann dieses vielleicht als Bagatellverletzung vom Betroffenen aufgefasste Verletzungsereignis überhaupt nach Jahren
noch rekonstruiert werden? Dann sind
natürlich auch die ganzen nicht traumatischen Veränderungen des Knorpels mit
ins Kalkül zu ziehen, wie Osteochondrosis
dissecans, die vielfach nicht diagnostiziert
werden, weil die Beschwerden von den
jungen Erwachsenen vielleicht lange nicht
wahrgenommen werden, bis es dann
tatsächlich zur Lockerung des Dissekates
kommt und eine Gelenkmaus entsteht
und sich zunächst aus dem fokalen, lokal
begrenzten Schaden eine generalisierte
Erkrankung des ganzen Gelenkes bildet.
Dann die relativ seltene Erkrankungsgruppe der ganzen aseptischen Knochennekrosen. Letztendlich ist es ein somatisch
abgrenzbares Bündel, das eigentlich von
der Pathophysiologie her einleuchtend ist,
sodass wir hier darüber nicht sprechen
müssen. Aber in der Alltagspraxis der
medizinischen Begutachtung wird es sich
als durchaus schwierig erweisen, weil
den Patienten diese Dinge vielfach nicht
bekannt sind.
Zuletzt müssen wir dann auch noch
– das kam im Vortrag von Herrn Müller
sehr schön zum Ausdruck – das Thema
„alignement“, also die Achsenfehlstellungen bzw. die korrekte Achsenführung der
biomechanisch relevanten Gelenke Hüfte,
Knie, Sprunggelenk diskutieren. Wir müssen sehen: Hat der Patient eine O-BeinFehlstellung oder eine X-Bein-Fehlstellung. Da beginnen jetzt bei uns in der
Begutachtung die ersten Schwierigkeiten,
weil die Varusfehlstellung, die ein heute
60-Jähriger, der akut zur Begutachtung
kommt, nicht unbedingt der Ausgangs200

zustand sein muss, den er immer gehabt
hat. Der Verlust des Knorpels, das Sintern
der Gelenkﬂäche auf der Innenseite, wird
dazu führen, dass sich eine solche Varusfehlstellung verstärkt. Hier ist die Frage
nach Henne und Ei – was war zuerst da?
War es erst die Varusfehlstellung, die zur
Gonarthrose geführt hat oder hat die Gonarthrose mit ihrem Verschleißverlauf die
Varisierung des Kniegelenks immer weiter
herbeigeführt? Ich habe die ersten Begutachtungen in dieser Richtung durchgeführt. Als sehr hilfreich erweist sich für
uns hier aus eigener Erfahrung der Rückgriff auf Musterungsunterlagen der Bundeswehr oder der NVA, weil die Musterungsuntersuchungen 30 oder 40 Jahre
zurückliegen und die Bundeswehr sehr
akribisch sammelt. Auch die Bestände
der NVA sind weitestgehend gesichert.
Wir ziehen die Musterungsunterlagen
heran, denn es wurden und werden sehr
eindrücklich die Fehlstellungen von
Achsen begutachtet, weil das für die
mögliche Verwendung von Rekruten nicht
von unerheblichem Einﬂuss war bzw. ist.
Ohne den Anspruch auf Vollständigkeit
wären das die aus meiner orthopädischunfallchirurgischen Sicht konkurrierenden
Faktoren, die wir diskutieren müssen. Ich
möchte betonen, dass das ohne Anspruch
auf Vollständigkeit ist und letztendlich
auch noch nicht im Konsens mit unseren
chirurgischen und orthopädischen Fachgesellschaften diskutiert wurde, weil wir
dazu noch nicht den Auftrag hatten. Es
sollte dann von Ihrer Seite an den herannahenden gemeinsamen Jahreskongress
der Deutschen Gesellschaft für Unfallchirurgie, Orthopädie und Operative Chirurgie, der im Oktober in Berlin stattﬁndet,
vielleicht ein Akutantrag herangetragen
werden, dass wir uns im Rahmen unserer
Arbeitsgruppe „Begutachtung“ mit dem
Thema konkurrierender Faktoren befassen.

PD Dr. Latza, Hamburg:

Prof. Schiele, Jena:

Ich wollte meinem Vorredner zustimmen.
Konsensus besteht in der Frage von
Trauma bzw. posttraumatischen Folgen,
der Frage von Erkrankungen aus dem
rheumatischen Formenkreis und der Frage
nach Meniskusschaden und Kniebandruptur. Es sind mehrere konkurrierende
Faktoren aufgeführt: Übergewicht zeigt
ein Verdopplungsrisiko. Es ist ein Risikofaktor für Gonarthrose, aber es gibt auch
ein Verdopplungsrisiko bei Personen, die
übergewichtig sind und kniebelastende
Tätigkeiten ausüben. Von daher muss
man es als konkurrierenden Faktor nicht
aufnehmen.

Ich glaube es wird klar, dass es bei den
vielfältigen und z.T. sehr stark wirksamen
außerberuﬂichen Risikofaktoren im Einzelfall sehr schwierig, vielleicht sogar
unmöglich sein wird, hier zu einer klaren
Differenzierung zu kommen, sofern
wir nicht ein schadenstypisches oder
-konformes Krankheitsbild vorliegen
haben. Daran fehlt es uns im Augenblick noch. Ich würde Herrn Kollegen
Hofmann voll zustimmen. Ich sehe massive
Probleme in der Einzelfallbeurteilung.

Das zweite ist – ich hatte dies gestern
bereits angemerkt – die Frage, ob die
Familienanamnese als konkurrierender
Faktor aufgenommen werden sollte. Ich
sehe keine Begründung, warum man die
Familienanamnese als konkurrierenden
Faktor aufnehmen soll.
Zum Thema Sport ist zu sagen, dass man
nicht sagen kann, dass Sport ein Risikofaktor für Gonarthrose ist. Aus PublicHealth-Sicht kann man schon gar nicht
sagen, dass diejenigen, die Sport gemacht
haben, ausgeschlossen werden sollten.
Sehr wohl stellt sich die Frage, wie es mit
Leistungssport ist. Es gibt eben bestimmte
Leistungssportler, für die ein Risiko gezeigt
worden ist. Da sind Unterschiede und man
sollte das sehr wohl im Zusammenhang
damit sehen, ob überhaupt Traumata aufgetreten sind.
Der letzte Punkt ist die Frage von X- und
O-Beinen. Man muss sagen, dass es dazu
kontroverse Befunde gibt. Von daher kann
man kein klares Votum dafür abgeben,
dass man die Beinstellung immer als
konkurrierenden Faktor sehen sollte.

Dr. Hering, Dortmund:
Wir Radiologen sehen uns eigentlich
hier als Helfer, das zu entdecken, was die
Vorredner geschildert haben, d.h., wir
können Aussagen machen zur Haltung,
zum Knochen, zum Knorpel und zu den
Weichteilveränderungen, die sollten wir
auch deﬁnitiv beschreiben. Ich denke, wir
können helfen, auch konkurrierende Faktoren auszuschließen. Ein Problem ergibt
sich aus der Röntgenverordnung. Nach der
Röntgenverordnung muss man das Bildmaterial nur zehn Jahre aufbewahren. Ich
würde mir wünschen, dass vonseiten der
BGen, vom Hauptverband oder wer auch
immer in der Lage ist, dort etwas zu tun,
bei den bildgebenden Verfahren die Aufbewahrungspﬂicht wieder erhöht wird.
Prof. Schiltenwolf, Heidelberg:
Wenn wir zugrunde legen, dass wir adjustierte Untersuchungen für Körpergewicht
und Arthrose bzw. in der Untersuchung
Confounder haben, dann haben wir dies
für alle sonstigen orthopädischen und
traumatischen Zustände natürlich nicht.
Generell sind Langzeitergebnisse in der
Orthopädie eine absolute Rarität. Zum
Beispiel ist die in jedem Lehrbuch zu
ﬁndende Aussage, dass O- und X-Beine
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Arthrose verursachen, durch nichts
belegt. Wir müssen davon ausgehen, dass
70 % der Jungadulten kein gerades Bein
haben. Es gibt keine klare Korrelation
zwischen dem, was ein 18-Jähriger hat,
und dem, was er mit 40, 50 oder 70 Jahren
haben wird. Es ist völlig richtig, was Herr
Hofmann sagt, Arthrose macht O- und
X-Beine in einem erheblichen Umfang.
Wir können nicht zurückrechnen, ob das
mit der ursprünglichen Beinachse zu tun
hatte. Dafür gibt es keine Untersuchungen. Das habe ich erst vor kurzem in
Trauma und Berufskrankheit publiziert.
Herr Greinemann hatte deshalb schon
vor vielen Jahren gesagt, O- und X-Beine
macht keine Arthrose, aber umgekehrt
stimmt es. Das war damals eine methodisch schwache Untersuchung, aber es
gibt nichts Besseres. Auch zu der isolierten
vorderen Kreuzbandruptur, ob die tatsächlich ein hohes Odds ratio hat oder nur
dann, wenn es zu Begleitverletzungen der
Menisken kommt, gibt es keine methodisch guten Untersuchungen, die über
zehn Jahre hinaus gehen. Wir haben bis
heute noch keinen Hinweis darauf, dass
die Rekonstruktion des vorderen Kreuzbandes ohne Begleitverletzungen etwas
im Langzeitergebnis wirklich Sinnvolles
ist. Der Einﬂuss von Sport: Sport ist nicht
gleich Sport. Joggen, das ist mittlerweile
gut untersucht, hat in einem gewissen
Umfang eine gelenkprotektive Wirkung.
Wo die Schwellendosis ist, wissen wir
nicht. Alle Körperkontaktsportarten führen
aber zu Mikrotraumatisierung. Die Berufsfussballspieler, das ist auch nicht schwierig nachzuvollziehen, haben guten Zugang
zur Berufskrankheit 2102 (Meniskusschädigungen). Das ist auch nachvollziehbar.
Wie das jetzt bei jemandem ist, der jeden
Tag 20 km läuft, dazu gibt es keine guten
Untersuchungen. Aber zunächst einmal
würde man sagen, was recreational activity ist, das ist eigentlich gelenkprotektiv.
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Prof. Hofmann, Halle:
Die isolierte vordere Kreuzbandläsion,
die über viele Jahre ohne Instabilität des
Kniegelenkes vor sich geht, die muskulär
ausbalanciert ist, muss nicht unbedingt
zu einer Arthrose führen – das ist richtig. Es gehört zur Gesamterfassung des
Krankheitsbildes immer die Funktionalität
dazu und das ist die Frage der Stabilität.
Insofern besteht Konsens. Wenn der Verlust des Kreuzbandes zur Instabilität im
Gelenk führt, dann haben wir genau in
der Hauptbelastungszone diese Veränderungen des Gelenks, die später die
Arthrose machen. Insofern ist das ein
konkurrierender Faktor. Was Varus/Valgus
betrifft ist es sicher auch so, wie Sie
sagen, dass diese Beinachsenabweichungen, wenn sie denn geringgradig sind
– 50 % der anwesenden Herren werden
feststellen, sie haben einen angedeuteten
Varus –, nicht unbedingt ein konkurrierender Faktor sein müssen. Aber wenn Sie
auf der anderen Seite alle großen Studien
über Patienten durchsehen, die Knieendoprothesen erhalten haben, dann war – das
ist die Schwierigkeit der retrospektiven
Betrachtung – bei diesen Patienten zu
90 % ein ausgeprägter Varus oder Valgus
die Ursache für die Arthrose, die zur Indikationsstellung des Kniegelenksersatzes
geführt hat – das ist gelebte Wirklichkeit.
Die Verdrehung der Kausalität allein, der
Hinweis darauf rechtfertigt noch nicht die
Richtigkeit Ihrer nicht bewiesenen antizeptiven Annahme.
Dr. Grosser, Hamburg:
Ich kann da jetzt keine wissenschaftliche
Studie präsentieren, aber einfach die
Erfahrung aus der unfallchirurgischen
Begutachtung. Wenn wir posttraumatische
Fehlstellungen haben, z.B. im Varus- oder
Valgus-Sinne nach Schaftfrakturen des

Ober- oder Unterschenkels ohne Verletzung des Kniegelenkes selbst, sieht man
nach Jahren Fälle mit einer Gonarthrose
an dem betroffenen Knie und nicht am
anderen Knie. Das sind Fälle, die wir in
der Unfallbegutachtung dann auch als
posttraumatische Arthrosen anerkennen
und entschädigen. Die praktische Erfahrung spricht dafür, dass Fehlstellungen
tatsächlich zu einer Gonarthrose prädisponieren, wenn die Ausprägung deutlich
genug ist.
Dr. Spahn, Eisenach:
Was die Varus/Valgus–Geschichten anbelangt, da muss man zwei Dinge unterscheiden. Wir haben zum einen den Varus,
der angeboren ist, der sich spätestens mit
dem ausgewachsenen Skelett manifestiert.
Das sind in aller Regel Varusfehlstellungen, wenn man diese überhaupt so
bezeichnen kann, oder es sind nur Variationen im Morphotyp des Patienten, die
eigentlich langstreckig bogig den gesamten Unterschenkelbereich betreffen. Davon
ist die sekundär im Rahmen des Arthroseprozesses entstehende Varusfehlstellung
als Bestandteil des Krankheitsbildes
„mediale Gonarthrose“ abzugrenzen.
Die haben ihren Drehpunkt unmittelbar
unterhalb des Tibiakopfes, da, wo früher
die Epiphyse war. Da gibt es große radiologische Studien, die hier schon Abgrenzungen schaffen. Wir haben den langstreckigen Verlauf oder den wirklich abgeknickten Tibiakopf, wo das Drehpunktzentrum eigentlich da liegt, wo die Sklerose
entsteht.
Bindemann, Düsseldorf:
Ich möchte generell fragen, welche
Bedeutung hier konkurrierende Ursachen
bei einer BK mit einem Dosisgrenzwert
haben, der, wie Herr Dr. Kranig das dargestellt hat, ein Abschneidekriterium

sein soll. Bei anderen Berufskrankheiten
mit Grenzwerten, beispielsweise bei der
4104, diskutiere ich, wenn die Faserjahre
erreicht sind, auch keine konkurrierenden
Faktoren wie Rauchen mehr. Das wollte
ich noch dazu anmerken.
Prof. Brandenburg, Hamburg:
Ich glaube, man muss dazu Folgendes
sehen: Wenn der Verordnungsgeber sich
entschließt, einen Grenzwert aufzunehmen, dann ist damit kein Automatismus
hinsichtlich der Beantwortung der Frage
verbunden, die Herr Bindemann gestellt
hat.
Erstens, es gibt in der BerufskrankheitenVerordnung bei einzelnen Tatbeständen,
dafür ist die BK 4104, der Lungenkrebs in
Verbindung mit einer Asbesteinwirkung
das Beispiel, Arten der Formulierung,
die nach unserem Dafürhalten deutlich
machen, dass der Verordnungsgeber an
dieser Stelle tatsächlich sozusagen das
Thema beenden will und konkurrierende
Ursachen keine Rolle mehr spielen sollen. Dann hat er dafür in der Regel auch
Gründe. Da geht es dann um das Thema
Rauchen. Wir wissen alle aus den diesbezüglichen Diskussionen, dass wir hier
multiplikative Risiken haben und auch bei
freier rechtlicher Beurteilung in der Regel
über das Rauchen gar nicht zum Ausschluss kämen. Das Bundessozialgericht
ist kürzlich in einem Urteil zur BK 4104 mit
einer etwas anderen Begründung zu dem
gleichen Ergebnis gekommen. Umgekehrt
ist es aber auch so, dass mit einem
Dosiswert nicht automatisch diese Wirkung verbunden ist, sondern der Verordnungsgeber in seiner Wissenschaftlichen
Begründung und nachgehend im Merkblatt zum Ausdruck gebracht hat bzw.
bringen wird – das ist jedenfalls derzeit
anhand der Wissenschaftlichen Begründung erkennbar –, dass die Erfüllung des
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Dosiskriteriums ein Element der Kausalitätsprüfung ist. Sie ﬁnden den Abschnitt 7
in der Wissenschaftlichen Begründung,
der etwas über konkurrierende Ursachen
sagt und nicht sehr weit entfernt von
dem ist, was wir heute diskutieren.
Damit bewegen wir uns dann voll auf
der Schiene des § 9 SGB VII. Das heißt,
hier gibt es keine völlig einheitliche Linie,
sondern man muss prüfen, was bei der
Berufskrankheit gewollt ist und wie es
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im Detail im Berufskrankheiten-Tatbestand
formuliert ist.
Prof. Luttmann, Dortmund:
Vielen Dank. Ich würde dann diesen
Punkt „Konkurrierende Faktoren“ abschließen. Der nächste Punkt auf der
Liste heißt „Generelle Geeignetheit“ und
dazu würde ich gerne an Frau Vestring
übergeben.

Generelle Geeignetheit –
Stellungnahmen der Fachgesellschaften

Vestring, Berlin:

Vestring, Berlin:

Die „generelle Geeignetheit“ ist vorhin
schon mehrfach angeklungen und ich
würde vielleicht etwas provokativ mit Blick
auf die Uhr das aufgreifen, was Herr Prof.
Hartmann vorhin gesagt hat, und einfach in die Runde fragen, vielleicht unter
nochmaliger Wiederholung dessen, was
er zum Punkt „generelle Geeignetheit“
gesagt hat: Dürfen wir das schon jetzt als
Konsens unterstellen oder gibt es da noch
abweichende Meinungen? Vielleicht wäre
es gut, wenn Prof. Hartmann das Thema
„generelle Geeignetheit“, wie er es vorhin
referiert hat, noch einmal kurz wiederholt
und einen konkreten Vorschlag macht.

Wenn ich jetzt als Anwender zurückkomme auf das, was ich gestern gesagt
habe, dann ist das genau der Punkt,
auf den es ankommt. Wo liegt die Grenze?
Ab wann können wir sagen, das ist
geeignet oder nicht geeignet? Da sind
wir als Rechtsanwender auf die Wissenschaftler angewiesen, dass sie
uns da helfen. Bitte schön, Herr Prof.
Bolm-Audorff!

Prof. Hartmann, Hamburg:
Es sind Belastungen vorstellbar, die
besonders hoch sind, bei denen es keinen
Zweifel daran geben kann, dass eine Gonarthrose ausgelöst werden kann. Aber
wir haben Schwierigkeiten damit, mit
wissenschaftlich begründeten Werten die
Begrenzung zu ziehen, bis wohin diese
Geeignetheit gilt. Die Frage, ob körperliche Belastung besonders hoher Art über
besonders lange Dauer einen dauerhaften
Knorpelschaden entweder verursacht oder
in der Entstehung unterstützen kann,
wenn sie die für eine BK notwendigen
Schwellen erreicht, würde ich persönlich
bejahen, wenn ich auch die Werte nicht
nennen kann, wie wir alle nicht. Herr
Bolm-Audorff hat versucht, einen Wert in
die Begründung zu schreiben.

Prof. Bolm-Audorff, Wiesbaden:
Die generelle Eignung ist nicht der Dosisrichtwert. Das muss man ganz klar voneinander trennen. Die generelle Eignung
beantwortet nur die Frage, ob die berufliche Einwirkung geeignet ist, das Krankheitsbild hervorzurufen, unabhängig von
der Frage, wie hoch die Einwirkung sein
muss. Das ist auch in der Tagesordnung
getrennt worden. Die generelle Eignung
ist gegeben. Die zweite Frage, die Sie in
der Anwendung auch interessiert, ist die
Frage des Grenzwertes, aber den haben
wir schon diskutiert. Da gibt es unterschiedliche Auffassungen. Zumindest
für den Wert eine Stunde, der war wohl
strittig. Ich will die Diskussion jetzt nicht
noch einmal wiederholen, die hatten wir
abgeschlossen.
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Vestring, Berlin:
Vielen herzlichen Dank für diesen Satz.
Sie sagen, die grundsätzliche Geeignetheit
ist da. Darf ich das als Konsens mitnehmen, wohl wissend, dass wir uns dann
zum Grenzwert noch einmal unterhalten
müssen?

auf der anderen Seite keinen Grund anzunehmen, dass bei ausreichender Einwirkung Frauen anders reagieren sollten.
Dr. Sun, Sankt Augustin:
In der Studie von Sandmark wurde
gezeigt, dass es keinen Effekt für Frauen
gibt.

Dr. Sun, Sankt Augustin:
PD Dr. Latza, Hamburg:
Wir wissen alle, dass die Frauen auch
häuﬁg von Gonarthrose betroffen sind,
aber die Assoziation zwischen kniender
Tätigkeit und Gonarthrose wurde nur bei
Männern festgestellt. Kann man diese BK
nur für Männer gelten lassen oder gilt es
für beide Geschlechter?
Vestring, Berlin:
Im Prinzip ist es nicht auf Frauen oder
Männer begrenzt, aber es sind 13 Berufe
ausdrücklich genannt, von denen ich jetzt
unterstellen würde, dass sie überwiegend
Männer betreffen. Frauen sind, leider Gottes, nicht sehr häuﬁg auf dem Bau tätig.
Prof. Bolm-Audorff, Wiesbaden:
Die Berufskrankheit gilt für Männer und
Frauen. Es ist biologisch nicht plausibel,
anzunehmen, dass bei ausreichender
Exposition das Frauenknie gänzlich anders
reagiert als das Männerknie. In der
Praxis wird es in westlichen Bundesländern überwiegend eine MännerBerufskrankheit sein. In den neuen
Bundesländern stimmt es allerdings
so nicht. Dort gibt es in diesen Berufen
nennenswerte Anteile von Frauen, die
dort auch als Facharbeiterinnen in der
Bodenverlegung gearbeitet haben. Insofern ist das wieder eine sozialpolitische
Entscheidung. Ich gebe Ihnen völlig Recht,
Herr Sun, dass die Evidenz ausschließlich
von Männerstudien kommt, aber es gibt
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Es ist sehr häuﬁg ein Problem, dass die
statistische Power fehlt, um Effekte für
Frauen zu zeigen. Und es gibt sehr wohl
auch Berufe mit belasteten Frauen, wenn
auch weniger, z.B. gibt es Zimmerfrauen
und Dachdeckerinnen. Biologisch kann
man keinen Unterschied sehen. Ich
denke, es gibt Frauenberufe mit beruflichen Knie-Belastungen, die vielleicht
noch gar nicht erforscht worden sind.
Wenn man z.B. an Reinigungskräfte denkt,
da wird Forschungsbedarf bestehen.
Prof. Hartmann, Hamburg:
Es gibt schon in den Studien betonte
Frauenberufe. Wenn die einen geringeren Effekt bringen, ist es offensichtlich
Ausdruck der Schwierigkeit, die beruflichen von den übrigen, insbesondere
dispositionellen Faktoren abzugrenzen,
weil die Frauen von Natur aus in dieser
Altersgruppe, in der die Manifestation
stattﬁndet, bereits ein deutlich höheres
Risiko als Männer haben. Da gibt es das
Überschneiden der Kurve. Wir sollten
zur Kenntnis nehmen, dass es ein Ausdruck der Schwierigkeit der Interferenzen
zwischen den Belastungen ist, die die
Abgrenzung des beruﬂichen Anteils noch
schwerer machen.

PD Dr. Latza, Hamburg:

Vestring, Berlin:

Ich hatte gestern gesagt, wahrscheinlich
hätte man in vielen Studien extra Confoundersets für Männer und Frauen haben
sollen, um z.B. die außerberuﬂiche
Nebenbelastung von Frauen noch gut zu
erfassen. Von daher kann es auch sein,
dass man solche Effekte nicht sehen kann.

Ich sehe zu diesem Punkt keine weiteren
Wortmeldungen. Ich bedanke mich,
dass wir diesen Punkt relativ zügig haben
abarbeiten können.
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Vestring, Berlin:

PD Dr. Latza, Hamburg:

Es ist klar geworden, dass wir nicht an
allen Stellen so weit sind, dass wir eine
eindeutige Aussage machen können. Ich
stelle daher die Fragen in die Runde:
Ich bitte die Damen und Herren auf dem
Podium, ihre Ansätze kurz zu erläutern.

Man sollte prinzipiell fragen, was gestern
ja auch auf dem Podium angesprochen
wurde, inwieweit man die vorliegenden
Studien noch weiter auswerten kann.
Da gibt es zwei mögliche Auswertungskonzepte. Das eine wäre eine gepoolte
Auswertung, d.h., da muss man die
Autoren fragen, ob man für eine deﬁnierte
neue Fragestellung, bei der auch andere
Dosisklassen gebildet werden können,
die vorliegenden Daten noch einmal neu
auswerten kann. Die zweite Möglichkeit
ist eine Metaanalyse. Das heißt, man
macht einen systematischen Review aus
vergleichbaren Studien zu dieser Fragestellung und quantiﬁziert die Ergebnisse.
Das wären relativ einfache Forschungsaufträge, die auch in absehbarer Zeit erfüllt
werden können. Zu den angesprochenen
Untersuchungen mit MRT muss ich aus
epidemiologischer Sicht sagen, dass so
etwas im Rahmen einer epidemiologischen Studie gemacht werden müsste.
Dazu muss eine geeignete Population
als Kontrolle herangezogen werden. Das
dritte ist, was ich gerade angesprochen
habe, das Thema „Frauen“ –, da gibt es
bestimmt Forschungsbedarf.

Prof. Hofmann, Halle:
Ich möchte wiederholen, was vormittags
angeklungen ist. Wir haben viele Ergebnisse aus der Biomechanik, aber sie sind
keinesfalls ausreichend. Wir müssen hier
noch viel subtilere Methoden anwenden.
In der Technik würde man sagen, der
Knorpel ist „absolute smart material“,
der in der Eigenschaft noch nicht so ausreichend untersucht ist, wie es die Physik
mit „smart materials“ machen würde.
Da fehlt noch einiges. Das zweite ist der
gesamte Formenkreis der Risikofaktoren,
die sich aus dem internistischen Fachgebiet ergeben und letztendlich muss
auch epidemiologisch noch viel nachgearbeitet werden. Die Erfassung der
berufstypischen Belastungen – Stichwort
Cuela-System – sollte ganz zügig auch
über die bis jetzt formulierten Berufe
hinaus durchgeführt werden, damit wir
sehen, bei welchen Berufen tatsächlich
eine Belastung auftritt. Die Putzfrauen, die
Verkäuferinnen oder die Bäuerinnen? Hier
ist sehr viel nachzuholen, um berufstypische Belastungsmuster zu analysieren.

Prof. Luttmann, Dortmund:
Gestern ist vielfach das Wort „prospektive
Studien“ gefallen. Können Sie dazu ein
Wort sagen?

209

PD Dr. Latza, Hamburg:
Prinzipiell würden prospektive Studien
das leisten, was man wirklich wissen will.
Aber da die Latenzzeit lang ist, wird man
die Ergebnisse frühestens in 15 Jahren
bekommen. Das kann man zusätzlich
machen, um eine weitere Klärung zu
haben, aber für die jetzt anliegende
Fragestellung, ob man eine Berufskrankheit einführen will, hilft so eine Studie
nicht.
Prof. Schiele, Jena:
Das Problem der Zeitdauer sehe ich
natürlich auch, aber wir sollten diese
prospektiven Studien durchaus beginnen.
Und ich denke, wir müssen auch mehr
in die Prävention investieren und wir
bräuchten begleitende Investitionen bei
hoch exponierten Kollektiven, die vorhanden sind, die müssten nur systematisch
verfolgt werden. Ich denke, dass insbesondere die Radiologie einen wesentlichen
Beitrag leisten könnte.
Dr. Hering, Dortmund:
Ich sehe vier Punkte, die ich gerne auf die
Liste stellen würde. Das eine ist hier schon
mehrfach diskutiert worden, das ist die
Forschung am Knorpel, seine Erhol- und
Belastungsphasen. Ich denke, wir sind in
guten Gesprächen gemeinsam mit den
Orthopäden, Radiologen und Biomechanikern etc. Ich hoffe, dass wir das relativ
rasch umsetzen können. Der zweite Punkt
ist der Befundabgleich zwischen Röntgen
und MRT, dass wir da sehen, wo sind die
Grenzwerte, wie können wir sie gegenseitig zuordnen. Sicherlich wichtig, als
dritter Punkt, ist die Risikogruppenbelastung/eventuell Risikobelastungsgruppen.
Der vierte Punkt wäre, die standardisierte
Befundung durch eine Prüfung der „Interreader“- und „Intra-reader-Variabilitäten“
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abzugleichen. Da ist, glaube ich, ein ganz
wichtiger Punkt, den wir auch bei anderen Beurteilungen gesehen haben. Wir
sprachen gestern über die Kappa-Werte.
Wir haben dies an der Lunge in einem
internationalen Versuch getan. Da hat
sich gezeigt, dass manche Befunde eine
ganz schlechte Übereinstimmung haben,
andere sehr gut übereinstimmen können.
Das wäre quasi auch der Endpunkt dieser
ganzen radiologischen Maßnahmen, die
ich angedeutet habe, dass ich hinterher
zu einer vergleichenden standardisierten
Beurteilung komme, die auch allen Überprüfungen und Diskussionen und Einwänden stand hält.
Dr. Gonschorek, Murnau
Ich denke, diese beiden Tage waren
extrem fruchtbar. Herr Luttmann hat eingangs gesagt: „Ich weiß, dass ich nichts
weiß.“ Wir sind schon einen kleinen
Schritt weiter. Ich kann auch nahtlos an
all unsere Redner und Diskussionen
anschließen, an das, was auf dem Podium
gesagt wurde. Es sind bereits sehr viele
Arbeitsgruppen unterwegs. Deshalb ist es
ein ganz wichtiger Schritt, dass wir diese
Arbeitsgruppen koordinieren. Das haben
wir bereits getan und in Angriff genommen. Unter der Obhut und der Führung
von Frau Rogosky und Herrn Otten haben
wir uns bereits getroffen und haben einige
Dinge auf den Weg gebracht, die wir in
diesen Arbeitsgruppen koordinieren. Herr
Hering hat gerade angesprochen, dass
auch diese Tagung wieder dazu geeignet
war, dass wir präzise einige Fragestellungen haben, auf die wir kurz bis mittelfristig Antworten geben können.
Es gibt ganz viele Fragestellungen – da
muss ich Sie etwas enttäuschen, Frau
Vestring –, die wir kurzfristig nicht beantworten können. Wir müssen sie aber
rechtzeitig auf den Weg geben, das ist

auch eine Message unserer Tagung Biomechanik, welche Drucke haben wir
absolut, die Belastung des Knorpels,
Erholungszeiten und -grenzen. Auch
radiologische Untersuchungen und Grundlagenforschung, wie Herr Hofmann sie in
seinem Vortrag angesprochen hat. Das ist
wichtig. Wir werden Möglichkeiten haben,
kurz bis mittelfristig einige Ergebnisse zu
bringen. Aber wir müssen auch Studien
auf den Weg schicken, die uns langfristig
eine Sicherheit geben.
Prof. Hartmann, Hamburg:
Herr Gonschorek hat das eben schon sehr
gut gesagt. Ich meine, dass 15 Jahre
schnell herum sind, die BK 2108 ist 1992
initiiert worden, die sind jetzt vorbei. Wir
hätten die Daten aus einer Studie, wenn
wir sie damals gestartet hätten. Frau
Latza, Sie sind noch jung genug, Sie
können das sogar im Berufsleben noch
erleben. Wir brauchen diese Studien dringend.
Ich möchte auf einen zweiten Aspekt hinweisen, das ist die Frage der Altersabhängigkeit der Wirkungen. Wenn wir über die
Knorpelforschung nachdenken, ist es auch
klar, dass wir Knorpel unterschiedlichen
Alters vorﬁnden. Mit anderen Worten, die
Belastungen der einzelnen Altersgruppen
sind verschieden. Die Dortmunder Richtwerte von den Bandscheiben der Lendenwirbelsäule kennen wir. Sie sind zumindest Hilfsmittel einer deutlich differenziellen Beurteilung im Denkansatz. Wir
diskutieren heute zwei Dinge parallel.
Auf der einen Seite eine fachliche Diskussion über das Problem überhaupt und auf
der anderen Seite die Frage, was gehört in
das Leistungsrecht der Berufskrankheiten
hinein, das bestimmte Grenzen deﬁniert.
Wenn wir fachlich darüber nachdenken,
wissen wir natürlich auch, dass wir Menschen, die unterhalb dieser Schwelle des

Notwendigen für Leistungsansprüche
liegen, dennoch nicht allein stehen lassen können. Ich würde mir wünschen,
dass das in einem Abschlusspapier zum
Ausdruck kommt, dass man sich auch
über jene Menschen Gedanken macht, die
aufgrund ihrer Arbeitsbelastung oder der
altersbezogenen Entwicklung so nicht weiter vorankommen. Mit der Präventionsforschung, die sicherlich zum Teil über den
Bereich der BGen deutlich hinausgeht, die
Arbeitsmedizin im Breiteren aber schon
erfasst. Es wäre auch noch ein Appell, die
Arbeitsmedizin als größerer Leistungserbringer auf dem Gebiet der allgemeinen
Prävention sollte in der sonstigen Prävention besser zur Kenntnis genommen werden. Es ist kein politischer Ausﬂug, aber
doch wenigstens der Hinweis darauf, dass
wir trotz des Abschneidekriteriums der
BK, das wir haben müssen, an die übrigen
Aufgabenstellungen für die Exponierten
denken müssen.
Dr. Kranig, Sankt Augustin:
Mein Beitrag leitet vielleicht schon zu dem
nächsten Punkt über, passt aber auch noch
unter den Punkt Forschung. Wir sollten
aus dieser Veranstaltung den Ball aufnehmen und Begutachtungsempfehlungen
entwickeln, die hier erörterten Kenntnisse
sowie die Lücken, die wir haben, für die
praktische Bearbeitung auﬂisten und auf
Weiterentwicklung ausrichten. Da sollten
alle Fachrichtungen und Fachgesellschaften, die wir hier zu dieser Veranstaltung
gebeten haben, mitwirken, damit das auch
eine in der Fachwelt akzeptierte Sache
im Sinne eines antizipierten Sachverständigengutachtens wird. Ich möchte noch
einen Aspekt im Rahmen der Forschung
anschließen. Wir sollten, was nach meiner
Kenntnis auch bei der Wirbelsäule angedacht war und nicht beim ersten Anlauf
gelungen ist, versuchen, die Praxis der
Begutachtung, die jetzt folgt, auszuwerten
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und zu strukturieren und in einer Art
von Forschungsvorhaben zu evaluieren,
damit wir aus diesem Erfahrungsprozess
weitere Gesichtspunkte für die Verbesserung unserer Erkenntnisse und für weiteren Forschungsbedarf gewinnen. Wir
haben auf dem Podium und im Plenum
Vertreter der Fachgesellschaften. Das
könnte uns schnell zu einer Konstituierung
einer interdisziplinären Arbeitsgruppe
führen, die parallel zu den Grundlagenforschungen und zu anderen Ansätzen,
die hier angesprochen sind, diesen mehr
praktischen ausgerichteten Aspekt weiter
betreibt. Mein Wunsch wäre, was in der
Praxis in der Einzelfallbearbeitung läuft, in
einen strukturierten Validierungsprozess
einzubringen. Dazu könnte vielleicht auch
etwas in den Begutachtungsgruppen von
DGOOC und DGU entwickelt werden.
Vestring, Berlin:
Zu dem letzten Thema würde ich warnen
wollen. Solange die Unklarheiten so
bestehen, wie wir sie jetzt innerhalb von
zwei Tagen auf den Tisch gebracht haben,
in Einzelfallbegutachtungen überzugehen
und es jedem einzelnen Gutachter zu
überlassen, der noch nicht einmal die
Diskussion hier mitbekommen hat, würde
ich nicht für zielführend erachten.
Dr. Kranig, Sankt Augustin:
Das sollte die Studie vermeiden.
Vestring, Berlin:
Ja, aber dann muss man aus meiner Sicht
andersherum daran gehen.
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Angermaier, Köln:
Zunächst kurz zu meiner Person: Ich bin
für die IG Metall im Vorstand des Hauptverbandes, außerdem alternierender
Vorsitzender des Grundsatzausschusses
„Berufskrankheiten“ beim Vorstand des
HVBG. Über diese Tagung bin ich sehr
erfreut. Ich halte sie für gut, die Beiträge
waren auch außerordentlich interessant.
Es gibt für mich aber ein paar Punkte, an
die man sich etwas kritischer heranwagen
muss. Der erste kritische Punkt ist, Frau
Vestring, Ihr Beitrag von heute morgen, in
dem Sie auf das Bundessozialgerichtsurteil
verwiesen haben. Das ist sicherlich richtig,
das will ich gar nicht in Abrede stellen.
Allerdings wäre es ergänzend notwendig
gewesen, auf den Forschungsauftrag zu
verweisen, den Berufsgenossenschaften
nach dem SGB VII haben. Und dieser
Auftrag betrifft ganz konkret die entsprechenden Berufskrankheiten. Insofern
muss man zu diesen ganzen vehementen
Beiträgen, die von Vertretern aus den entsprechenden Berufsgenossenschaften und
berufsgenossenschaftlichen Institutionen
geleistet worden sind, entgegenhalten:
Wo sind denn die Impulse gewesen, dass
man im Vorfeld entsprechende Forschung
betreibt?
Darüber hinaus ist es mir ein Stück zu weit
gegangen, dass man den Vertretern der
Fachgesellschaften – denen ich außerordentlich dankbar bin, dass sie sich so
standhaft präsentiert haben – Verantwortung auﬂastet. Immerhin muss man
bedenken, dass der Hauptverband ständige Gäste im Medizinischen Sachverständigenbeirat hat und daher über die dortigen Diskussionen informiert ist. Es ist nicht
so, dass die Berufskrankheit plötzlich vom
Himmel gefallen wäre. Es gibt vielmehr
eine beständige Information, und zwar
ganz konkret durch die Herren Dr. Kranig
und Prof. Brandenburg. Herr Prof. Bran-

denburg leitet den entsprechenden Verwaltungsausschuss. Er hat immer die
Möglichkeit, Impulse zu geben. Gleichermaßen Herr Dr. Kranig, der uns im Grundsatzausschuss fachlich betreut. Vor diesem
Hintergrund muss man sich schon fragen,
warum die entsprechenden Impulse nicht
gegeben worden sind.
Ich bedanke mich ganz ausdrücklich bei
Herrn Prof. Bolm-Audorff für die hochinteressante Präsentation. Es war für ihn
sicher nicht sehr leicht, denn es hat viele
Fragen gegeben, und er war der einzige,
der auf diese Fragen antworten konnte
und musste. Ich hätte mir vorstellen können, dass der eine oder andere, der auch
in einem Ausschuss sitzt, sich auch hätte
bequemen können, etwas dazu sagen. Das
ist nicht geschehen. Gleichwohl haben wir
hier eine sehr gute Präsentation bekommen, und ich halte die Auseinandersetzung, die hier gelaufen ist, für sehr qualiﬁziert. Gerade deshalb müsste man noch
einmal reﬂektieren: Weshalb ist es innerhalb der einzelnen BGen und innerhalb
des Hauptverbandes nicht gelungen, dort
frühzeitig die entsprechende Forschung
zu initiieren, und weshalb konnten die
Fragen, die es sicherlich geben mag, nicht
beantwortet werden? Warum wurden
diese Fragen nicht frühzeitig, im Vorfeld
der Wissenschaftlichen Begründung, beispielsweise in einem Kolloquium, angeschnitten und diskutiert?
Das betrifft z.B. Fragen wie sie gestern
Herr Dr. Kranig an Frau Latza stellte: ob
eine Studie ausreiche, um bestimmte
Dinge zu belegen. Diese Frage könnte beispielsweise Herr Sun über das BGIA sehr
viel leichter beantworten. Mit Verlaub, da
ist einiges bei den BGen und beim HVBG
im Argen. Ich sage das als Selbstverwaltungsmitglied ganz ausdrücklich: darüber
müssen wir nachdenken! Insofern halte
ich es auch für nicht besonders passend,

dass eine Person aus dem Sachverständigenbeirat so vorgeführt wird, wie es
hier versucht wurde. Trotzdem freue ich
mich, dass so viele Forschungsvorschläge
gemacht wurden und ich bin neugierig, ob
der Hauptverband uns diese dann in der
Selbstverwaltung präsentieren wird. Wir
werden sicherlich bereit sein, die entsprechenden Mittel aufzubringen.
Vestring, Berlin:
Vielen Dank, Herr Angermaier. Ich glaube,
es ist bekannt, dass zumindest die BG
BAU inzwischen ein Forschungsvorhaben
begonnen hat, das ist auch im Grundsatzausschuss von mir vorgestellt worden.
Insofern ist zumindest da etwas gelaufen.
Es laufen auch im Rahmen dieser schon
angesprochenen Projektgruppe inzwischen
Abstimmungen zur Koordination. Aber da
Herr Dr. Kranig direkt angesprochen worden ist, würde ich Ihnen noch einmal das
Wort und die Möglichkeit geben, darauf zu
antworten!
Dr. Kranig, Sankt Augustin:
Ich denke, wir haben eine Reihe von
Impulsen weitergegeben und auch im
Vorfeld, nicht erst nach Erscheinen der
Wissenschaftlichen Begründung, sondern
zuvor – Herr Glitsch wird es bestätigen
können – mit den Kollegen des BGIA,
dem Forschungsinstitut, das für muskuloskelettale Erkrankungen das berufsgenossenschaftliche Forschungsinstitut ist, über
Möglichkeiten und Ansätze gesprochen.
Herr Glitsch hat heute auch vorgestellt,
was im BGIA geplant ist und was auch
längere Überlegungen braucht, um zu
sehen, wo Forschungsansätze wirklich
etwas versprechen. Das ist bei der Komplexität des Knies nicht so ganz einfach,
Ansätze – wir haben das gestern gehört –
biomechanischer Art z.B. herauszuarbeiten, die auch wirklich Erfolg versprechen.
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Denn einfach Geld für Forschung auszugeben, macht keinen Sinn. Wir sollten
gezielt forschen, um zu sehen, wo wirklich
etwas dran ist und wo wir wirklich weiterkommen in Bezug auf die Praxis.
Das Zweite ist, das wir schon seit geraumer Zeit immer wieder auch berichtet
haben. Ich erinnere beispielsweise an das
Duisburger Gutachterkolloquium, bei dem
im Jahr 2002 die gesamte BG-Welt über
die Dinge informiert wurde, die anstehen.
Wir alle – einschließlich des Grundsatzausschusses – müssen natürlich sehr
ernst überlegen, wie wir vielleicht noch
schneller und besser Forschungsansätze
aufgreifen. Ich sage aber auch dazu: Praktisch zur gleichen Zeit haben wir die sehr
große Wirbelsäulenstudie, die auch sehr
intensive Konsensusarbeitsgruppe Wirbelsäuleerkrankungen aufgelegt, um an
einem anderen sehr wichtigen Brennpunkt
Klarheit durch Forschung hinzuzubekommen. Ich denke, da stehen wir heute auch
vor gewissen Ergebnissen und es ist auch
eine Frage von Kapazitäten, alles auf einmal zu machen. Darüber können wir uns
gerne unterhalten.
Ich möchte auch an eins erinnern: Dass
durchaus die Berufsgenossenschaften vor
sehr langer Zeit den Forschungsbedarf
gesehen haben und Aufträge erteilt
haben. In der Wissenschaftlichen Begründung sind Arbeiten von Greinemann aus
Ende der 80er-Jahre zitiert. Das heißt,
gerade auch Dinge, die für den Bergbau
diskutiert worden sind, sind durch diese
Forschungsvorhaben, durch Forschung
der Berufsgenossenschaften, Forschungsförderung der Berufsgenossenschaften
aufgegriffen worden. Also ganz so ist es
nicht, dass die Berufsgenossenschaften
hier untätig gewesen sind. Man hat mit
den Forschungsarbeiten von Greinemann
Erfahrungen gemacht und gesehen – wie
wir es heute auch wieder sehen –, wie
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schwierig und wie komplex die Angelegenheit ist, hier mit geeigneter Forschung
heranzugehen. Die Bewertung der Arbeit
von Greinemann war zumindest zwiespältig. Das liegt zeitlich vor meiner Verantwortung für Berufskrankheiten, deshalb
kann ich das nicht im Einzelnen beurteilen. Aber Herr Blome ist ja hier und hat
das hautnah miterlebt. Die Erfahrung im
Hauptverband und bei den Berufsgenossenschaften mit initiierten Forschungsvorhaben war sehr zwiespältig und von daher
hatte man in der Zwischenzeit sicherlich
auch Probleme, damit umzugehen. Aber
wir sollten auf jeden Fall den Impuls von
Ihnen, Herrn Angermaier, aufgreifen und
über zügigere Reaktionen auf Diskussionen im Ärztlichen Sachverständigenbeirat
in Richtung Forschung konzeptionell
nachdenken. Da denke ich, besteht völlige
Einigkeit.
Vestring, Berlin:
Vielen Dank für diese klarstellenden
Worte. Ich denke es ist auch aus den
Worten von Herrn Angermaier deutlich
geworden, dass er bestätigt, dass wir jetzt
auf dem richtigen Weg sind. Vielleicht ist
es nicht ganz so sinnvoll, in die Vergangenheit zu schauen, was schief gelaufen
oder was nicht schief gelaufen ist, sondern
wir sollten jetzt die guten Ansätze, die hier
zur Sprache gekommen sind, schnellstmöglich umsetzen. Das, was dann folgen
muss, die schnellstmögliche Information
der Gremien, sowohl der einzelnen
Berufsgenossenschaften als auch des
Hauptverbandes, ist selbstverständlich.
Wir machen keine „Closed-shop-Veranstaltung“, sondern wir sollten es jetzt auch
in die Breite tragen, weil das für die Praxis
und für die Anwender natürlich wichtig
ist.

Prof. Schiltenwolf, Heidelberg:
Wenn es Forschungsbedarf gibt, und ich
glaube, das wird jeder bejahen, kann ich
nur anraten, dass man, da es letztendlich
auch Geld kosten wird und eines Planes
bedarf, so verfährt, wie üblicherweise die
DFG in einem Sonderforschungsbereich:
dass im Vorfeld die eingereichten Studienvorhaben von neutralen Sachverständigen
bewertet werden. Es gibt kein Studienprotokoll, das fehlerlos ist, und es wäre gut,
wenn das nicht im eigenen Sud brodeln
würde, sondern dass man es, wie es auch
gängige Praxis ist, zunächst einem neutralen Sachverständigen übergibt, damit das,
was an Forschung auf den Weg gebracht
wird, dann auch das verdient, was wir
investieren.
PD Dr. Bünger, Bochum:
Ich würde ganz gerne ein ganz konkretes Forschungsprojekt anregen. Wir
haben heute Morgen ganz viel darüber
gesprochen, ob die zwischenzeitliche
Entlastung des Knies vielleicht anders
zu bewerten ist, als wenn jemand langfristig eine oder eine halbe Stunde am
Stück kniet. Ich habe gestern mit Herrn
Dr. Spallek von VW gesprochen, und
er hat gesagt, in der Automobilindustrie
gäbe es große Kollektive, die sozusagen
getaktet ständig knien und zwischendrin
wieder aufstehen, nämlich diejenigen,
die im Automobilbau den Innenausbau
des Fahrzeugs machen. Wenn der Dachhimmel und andere Dinge montiert
werden, wird für eine gewisse Zeit
gekniet und dann wird wieder das andere
Werkstück geholt und im nächsten Auto
weiter montiert, sodass dieser ständige
Wechsel von Knien, Gehen und Stehen
die zwischenzeitliche Entlastung quantitativ sehr genau bestimmbar macht.
Von daher wäre das für mich eine sehr
interessante Aufgabe, dieses Kollektiv zu

untersuchen, ob da Kniearthrosen gehäuft
oder nicht gehäuft auftreten.
Prof. Bolm-Audorff, Wiesbaden:
Ich möchte einige Vorschläge zu zukünftigen Forschungsarbeiten machen. Ich
möchte den Begriff des belastungsadaptiven Krankheitsbildes aufgreifen und
glaube, dass es sinnvoll ist, eine Kohortenstudie in einer kniegelenksbelasteten
Population mit Kontrollgruppe zu machen.
Ich würde Estrichleger oder Fliesenleger
vorschlagen, weil die von der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft und
dem BGIA mit Cuela schon untersucht
sind. Da wissen wir ziemlich genau, wie
hoch die Exposition ist. Kontrollgruppe
ohne Belastung sollte mit Magnetresonanztomograﬁe und klinisch untersucht
werden. In dem MRT sollte man schauen,
ob es das belastungsadaptive Krankheitsbild, wie es von Herrn Hartmann und Kollegen vorgestellt wurde, wirklich gibt. Wir
kommen gleich noch zur Begutachtung,
da kann ich dann noch etwas dazu sagen,
was das ein bisschen infrage stellt. Aber
man sollte das auf jeden Fall auch in einer
epidemiologischen Studie untersuchen, ob
es ein belastungsadaptives Krankheitsbild
gibt. Dafür eignet sich am besten das MRT.
Diese Kohortenstudie wird aus zwei Querschnittstudien bestehen. In einem ersten
Querschnitt bei z.B. 300 Estrichlegern und
300 nicht belasteten Kontrollen würde ein
MRT und eine klinische Untersuchung
durchgeführt. Dann würde man im ersten
Querschnitt schon mal Daten haben, die
man auch diskutieren kann, hätte aber
einen Bias, den „healthy worker effect“.
Dann würde man nach zehn Jahren die
Leute noch einmal nachuntersuchen und
hätte dann inzidente Fälle. Man muss da
nicht zehn Jahre auf das Ergebnis warten,
man hätte im Querschnitt schon einmal
Daten, so ähnlich wie Frau Jensen auch
Daten gewonnen hat, die man interpretie215

ren kann. Das hätte den Vorteil, dass man
die Dosis sehr genau schätzen könnte,
da wir ja die Angaben aus den CuelaDaten haben. Man könnte auch zum
Krankheitsbild etwas sagen. Das ist die
eine Studie. Zweiter Vorschlag: Man
könnte die Frankfurter Fall-Kontroll-Studie
TAD-gestützt auswerten, ob die Exposition
der Beschäftigten einer TAD-Prüfung
standhalten. Wir haben in der Deutschen
Wirbelsäulenstudie eine TAD-gestützte
Analyse gemacht – das hat sich im Prinzip
bewährt. Man könnte das in der Frankfurter Studie auch machen, die Fälle und
Kontrollen leben, die Studie ist fertig, es
fehlt nur die TAD-Analyse. Das wäre eine
relativ kostengünstige Studie.
Die beiden andern Vorschläge, die ich
mache, betreffen nicht mein Fachgebiet
Arbeitsmedizin/Epidemiologie, sondern
die Biomechanik. Wir haben Lücken zu
beurteilen: Wie hoch ist die Druckkraft
beim Knien, Hocken, Fersensitz und Kriechen? Ich habe dazu zwei Vorschläge:
Ableitung der Druckkraft beim Knien,
Hocken, Fersensitz oder Kriechen mit
einer Druckmessplatte EMG und einem
biomechanischem Modell. Im Prinzip wie
es die Studie von Nagura gemacht hat,
übertragen auf unsere Fragestellung im
BK-Verfahren. Wir haben widersprüchliche Messwerte, also Messung mit einer
Druckfolie in den Gelenken Verstorbener,
wie es die Studie von Tambia gemacht
hat. Die Hauptfragestellung, die wir alle
nicht beantworten können, ist, was macht
die Ableitung des Körpergewichtes über
die Ferse im Hocken und im Fersensitz?
Wir wissen es nicht. Wenn wir ein biomechanisches Modell für die lebenslange
Kniegelenksbelastung im Sinne von
Newton-Stunden möchten – ich nenne
es mal Bonn-Bad-Godesberger-Modell –,
vielleicht auch mit Scherkräften dazu,
weil diese im Knie relevant zu sein scheinen – die posteriore Scherkraft ist sehr
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hoch, wie Tambia gezeigt hat –, bräuchten
wir dafür gemessene Druckwerte. Deswegen schlage ich diese beiden Studien,
die vielleicht auch zum Teil vom BGIA
gemacht werden können, vor.
Vestring, Berlin:
Vielen herzlichen Dank. Es sind gestern
einige Dinge angeklungen, wo schon
Forschungen begonnen worden sind, u.a.
eben auch von der BG BAU zusammen mit
dem BGIA. Insofern scheint mir, was Herr
Dr. Schiltenwolf gesagt hat, sehr wichtig
zu sein. Dass man schaut, bevor man Forschungsprojekte einsetzt, wo läuft schon
was. Damit wir keine Doppelarbeit leisten,
sondern sich die Projekte gegenseitig
ergänzen. Das scheint mir ganz entscheidend zu sein, sonst haben wir nachher
mehrere Ergebnisse, die eventuell noch
voneinander abweichen. Das kann auch
Niemandem dienlich sein. Vom Ansatz
her scheint mir auf jeden Fall wichtig und
richtig, was Sie angeboten haben.
Dr. Grosser, Hamburg:
Ich ﬁnde es erst einmal sehr interessant
und auch ermutigend, dass auch die Forschungsvorschläge, die Herr Bolm-Audorff
gebracht hat, sehr eng an diejenigen
anlehnen, die von der Arbeitsgruppe Gonarthrose des HVBG angesprochen worden
sind.
Ergänzend war noch die experimentelle
Untersuchung mit dem Kernspin angesprochen worden. Das ist noch keine
epidemiologische Studie, aber das wäre
praktisch eine Lebendkontrolle, ob die
biomechanische Modellbildung stimmt.
Man hätte zumindest einen qualitativen
Anhaltspunkt dafür, wie hoch und wo
die Druckbelastung auf den Knorpel ist.
Vielleicht kann man dann, wenn man
das mit verschiedenen Gewichten als

zusätzliche Belastung ausführt, auch
etwas Semi-quantitatives machen.
Aber allein, dass man eine quantitative
Kontrolle hat, ist da sicherlich ein wesentlicher Punkt. Ob die Auswertung der
Frankfurter Gonarthrose-Studie das
Problem wirklich löst und zu ausreichender Akzeptanz führt, ist fraglich. Was
heute Morgen angesprochen worden ist:
Warum sind die Leute zum Arzt gegangen?
Wenn die kniende und hockende Tätigkeit in einem Teil der Fälle lediglich die
Beschwerden ausgelöst oder verstärkt hat
und ein Teil der Patienten deswegen zum
Arzt geht, dann habe ich natürlich eine
Beimischung mit der „normalen“ Gonarthrose, die berufsunabhängig entstanden ist, darin. Letztendlich kann man über
die Ergebnisse im Prinzip dann wieder
viel diskutieren. Wenn man das deﬁnitiv
klären will, ist neben dem biomechanischen Ansatz, der kurzfristige Ergebnisse
bringt, der Ansatz mit der Kohortenstudie
mit einer ersten Querschnittserhebung in
einem überschaubaren Zeitraum der
richtige.
Zu dem Vorschlag von Herrn Kranig:
Eine Konsensusarbeitsgruppe für die
Begutachtungskriterien ist natürlich prinzipiell eine Sache, die sehr positiv zu
beurteilen ist. Aus der Erfahrung der
Wirbelsäulenarbeitsgruppe heraus denke
ich allerdings, wenn wir uns in einer
Konsensusarbeitsgruppe über das belastungskonforme Schadensbild unterhalten,
wird es wahrscheinlich hilfreich sein,
wenn die Ergebnisse der kurzfristigen
Studien, die schon in Planung sind, von
der Biomechanik und der kernspintomograﬁsch-experimentellen Untersuchung
her, bereits vorliegen. Wir haben damals
in der Konsensusarbeitsgruppe die Erfahrung gemacht, dass wir uns immer relativ schnell einigen können, wenn wir
belastbare wissenschaftliche Ergebnisse
haben, und dass wir sehr lange diskutie-

ren, ohne dass wir zum Ergebnis kommen
oder eventuell sagen, es besteht kein
Konsens, wenn wir wenig Evidenz haben.
Vom zeitlichen Ablauf her ist das ist ein
sehr überschaubarer Zeitraum, der
benötigt wird. Man kann natürlich schon
an Empfehlungen zu den klinischen und
bildgebenden Untersuchungen zur Feststellung des Krankheitsbildes „Gonarthrose“ an der Bewertung der konkurrierenden Ursachenfaktoren arbeiten,
aber das belastungskonforme Schadensbild sollte erst abschließend diskutiert
werden, wenn man zumindest erste,
vorläuﬁge Ergebnisse der hierzu bereits
geplanten Studien hat. Dann kann man
es erneut diskutieren, wenn man eine
Kohortenstudie macht und deren Ergebnisse hat.
Dr. Liebers, Berlin:
Die Vorschläge für Forschungsprojekte,
die genannt worden sind, sind sehr
stark auf die Begründung der Gonarthrose
als Berufskrankheit gerichtet. Ich wollte
bloß anregen, dass man Berufskrankheit auch als Initiator für Prävention
verstärkt in den Blickpunkt nehmen
sollte. Das würde bedeuten, dass man
praktische Gefährdungsbeurteilungsmethoden für entsprechend ungünstige
Körperhaltungen für Praktiker eher zur
Verfügung stellt. Vielleicht kann man
auch den G 46 im Verlauf als Instrument
nutzen, um entsprechende epidemiologische Daten zu erfassen. Damit könnte
man auch die Beratung von Arbeitnehmern verstärkt für solche Tätigkeiten
unterlegen. Solche Aspekte sollten auch
eine Rolle spielen, wenn es auch nicht
unbedingt der Begründung der BK direkt
dient.
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Dr. Spallek, Hannover:
Ich möchte das auch ausdrücklich unterstützen. Ich habe in den letzten anderthalb
Tagen sehr viele Informationen über
Gonarthrose bekommen, aber ich weiß
am Montag, wenn ich in meinen Betrieb
zurückkomme, nicht, was ich präventiv
machen soll, um die Gonarthrose zu verhindern. Die Dosis-Wirkungsbeziehung
ist gut und schön, aber was mache ich
konkret mit meinem Präventionsauftrag
unseres Unternehmens, die Arbeitsplätze
so mitzugestalten, dass möglichst keine
Berufskrankheiten bei uns ausgelöst werden? Das kann ich mit dem derzeitigen
Text nicht machen. Ich weiß nicht, muss
ich jetzt unsere übergewichtigen Leute
aus der Montage weghalten, weil sie dort
knien und hocken und bereits ein hohes
Risiko, das der BMI mit sich bringt,
haben? Muss ich bei den Vorsorgeuntersuchungen, egal ob ich den G 46 oder
etwas anderes nehme, oder z.B. bei Eignungsuntersuchungen bei Neueinstellungen mir erst ein Bild verschaffen, was die
Kollegen an Gesamtdosisbelastung für die
Knie mitbringen, wenn sie früher vielleicht
im Baugewerbe gearbeitet haben? Ich
würde dringend empfehlen, einen Teil der
Forschungsgelder in Richtung Prävention
umzuleiten.
Vestring, Berlin:
Ich denke, das ist gestern zum Teil schon
angedeutet worden, dass das einen
Zusammenhang hat. Solange ich das
Schadensbild nicht eindeutig beschreiben
kann, habe ich auch keine Möglichkeit der
Frühdiagnostik und kann entsprechend
auch nicht präventiv ansetzen und sagen,
wie ich mich verhalten und wie ich persönliche Schutzmaßnahmen ergreifen
muss, damit ich das verhindern kann. Ich
denke, der Fokus ist jetzt nicht in erster
Linie auf präventive Maßnahmen gewesen.
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Sehr wohl gebe ich Ihnen recht, dass das
nicht aus dem Auge gelassen werden darf.
Ich meine, das ist auch gestern angeklungen. Gut, dass Sie noch einmal darauf
hinweisen. Ich habe es in meinem Vortrag
erwähnt, dass § 3 BKV die Anspruchsgrundlage ist, die wir zu bedienen haben,
und dafür müssen wir frühdiagnostische
Maßnahmen ergreifen.
Dr. Kranig, Sankt Augustin:
Ich würde schon sehr dafür plädieren,
dem Vorschlag von Herrn Spallek auch
nachzugehen. Ich bin da kein Fachmann,
aber ich kann mir durchaus vorstellen,
und ich habe das durchaus schon mal in
Gesprächen zum Ausdruck gebracht, dass
man einen Teil der Tätigkeiten, die auf
dem Bau heute im Knien durchgeführt
werden, auch im Stehen durchführen
könnte. Warum soll es nicht einen Kleber
geben, den man im Stehen auf den Boden
aufbringt, statt auf den Knien herumzurutschen, wie wir es auf den Bildern gesehen
haben. Warum kann ein Fließband nicht
so eingerichtet werden, dass man nicht
bestimmte Arbeiten im Knien durchführen
muss, sondern das Fließband so hoch legt,
oder das Auto auf dem Fließband so kippt,
dass die Arbeit im Stehen gemacht werden
kann. Ich denke, da ist Kreativität gefordert
und es gibt viel einfachere Lösungen als
man sich das denkt.
Prof. Hartmann, Hamburg:
Drei Punkte: Erstens Kohortenstudie –
Der Vorschlag von Herrn Bolm-Audorff
ist im Prinzip aus meiner Sicht gut, auch
Querschnitt- und Längsschnittansatz. Wir
sollten nur über das Design gründlich
nachdenken. 1.) Gruppen rein nehmen,
die zurzeit im kritischen Bereich liegen,
wo wir eher der Meinung sind, dass sie
wahrscheinlich keine hinreichende Kausalität haben werden, weil die Belastung

dort zu gering ist. 2.) Keine zu engen
Betrachtungswinkel, sondern das Problem
Bewältigung/Somatisierung als Eingangsgröße für Beschwerden, die Krankheiten
auslösen, mit berücksichtigen. Es gibt
andere Studien, die das sehr kurz gemacht
und offensichtlich Interpretationsprobleme
bekommen haben. Das sollten wir uns erst
gar nicht leisten.
Zweiter Punkt: Fall-Kontroll-Studie Frankfurt. Ich würde eigentlich im Moment
nicht unterstützen, dass wir das vertiefen
sollten, weil wir im Grunde genommen
die Probleme, die wir haben, damit nicht
lösen können.
Dritter Punkt: Da kann ich jetzt ummünzen, was ich abstrakt gesagt habe. Wie
machen wir Prävention? Die BG BAU hat
zum Beispiel vor inzwischen sechs Jahren
einen Bereich Ergonomie installiert, der
sich um Lösungen kümmert. Das ist ein
schwieriges Werk, es dauert lange, man
muss sich um sehr viele Dinge parallel
kümmern. Es gibt eine Reihe von körperlichen Belastungen. Wir tun etwas dafür.
Sie können Internetseiten ﬁnden, da stehen Lösungen für das eine oder andere.
Aber mehr Rückenwind für eine gezielte
koordinierte Aktivität können wir sicher
alle gebrauchen. Das trifft auch in der
Frage einer Vorsorgeprävention nach G 46
zu. Es genügt nicht, untersucht zu
haben, sondern wir müssen danach in
der Verhältnis- und Verhaltensprävention
– pauschal gesagt – Lösungen ﬁnden.
Auch da braucht es Vertiefungen. Denn
immerhin sind die Kniegelenkserkrankungen nach den LWS-Beschwerden mit
dem ganzen Komplex die zweithäuﬁgste
Gruppe, die wir bei dem Muskel-SkelettProblem haben. Sie alle sind in Volkskrankheiten eingebunden. Also besteht
Handlungsbedarf auf diesem Gebiet.
§-3-Prävention wäre mir auch zu eng. Das
ist unser heutiger Gegenstand, wenn ich

an arbeitsbedingte Erkrankungen und
arbeitsbezogene Verursachung denke. In
der Frage der Erhaltung von Erwerbsfähigkeit müssten wir uns auch da den
Blick weiter offen halten.
PD Dr. Bünger, Bochum:
Zur Prävention noch einmal. Gerade
wenn man diesen Studienansatz verfolgen würde, dass man schaut, ob die
Entlastung/Belastung anders zu bewerten
ist als die Dauerbelastung, hätte man
einen erheblichen präventiven Erkenntnisgewinn. Dann könnte man nämlich
die Beschäftigten in dem Sinne arbeitsmedizinisch beraten, dass sie bei den
Tätigkeiten, wo längeres Knien und
Hocken erforderlich ist, sich zwischendurch entlasten. Und diese Präventivmaßnahme wäre effektiv und preiswert.
Die Ergebnisse, die gestern vorgestellt
worden sind, sprechen letztendlich dafür,
dass es so ist. Wenn man zwischendurch
entlastet und die Belastungsphasen verkürzt, dass man dann eben wahrscheinlich kein erhöhtes Gonarthroserisiko
bekommt.
Dr. Heger, Saarbrücken:
Ich möchte meinen Vorrednern bezüglich der Prävention zustimmen. Wir brauchen nicht die Diagnostik des Schadens,
um den Schaden zu verhüten. Ich denke,
wir sind uns alle darüber einig, welche
Faktoren dazu beitragen, den Schaden
herbeizuführen. Das wäre, glaube ich,
der falsche Weg, wenn wir mit der Prävention warten, bis wir für die Kompensation genügend diagnostische Sicherheit
haben.
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Dr. Kirkeskov-Jensen, Skive:
When we found in our study that there
was a high risk of getting knee complains
and knee osteoarthritis among a group
with high amount of kneelings, we
thought, may be we should try not to have
ﬂoorlayers laying at the ﬂoor but stand
up. And we have during the last ten years
developed tools, so now it is possible to
make the ﬂoor from an upright position.
The next is to get the ﬂoorlayers to use the
new tools. And it is another thing. When
we ﬁrst developed the new tools it was ten
years ago and after ten years we found
out, that it wasn’t enough with information and it wasn’t enough to have the
tools, so we made courses. So one third
of the ﬂoorlayers in Denmark in 2003 got
the tools free of charge, they got two days
education by their own people. And then
we made a follow up two years after. 2005
we found, that after three months we
ﬁrst make the follow up 40 % of the ﬂoorlayers still use the new tools. They have
got used to it. And at that time they had
less complaints in the knees. When we
made the follow up two years after still
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the 40 %, who have started to use the new
tools, used the tools still. The old people,
who have not got used to it, they didn’t
use it. Now we have made a list of tools,
which apprentices do need to have. They
shall have the tools and they also shall
have the tools for using from an upright
position. At the technical school they are
going through the courses. So now all
apprentices are going to be used the new
tools. We have some older people not
using it. They have found out that it is
much easier, the work is going faster and
the quality is higher for the ﬁlling because
they don’t get holes in the ﬂoors. So many
of the new enterprises they ask for a new
way of doing it, because the quality is
better. If you want more information you
ﬁnd the study in “Applied Ergonomics” –
you can get it from the homepage.
Vestring, Berlin:
Vielen herzlichen Dank für diese Erfahrung
aus der Praxis, sie ist sicherlich wichtig,
vielleicht müssen wir an der einen oder
anderen Stelle das Wagenrad nicht mehr
neu erﬁnden.

Einzelfallbegutachtung –
Stellungnahmen der Fachgesellschaften

Vestring, Berlin:

Dr. Hering, Dortmund:

Ich möchte in der verbleibenden Zeit
gerne auf den Punkt Einzelfallbegutachtung eingehen, obwohl angeklungen ist,
dass eigentlich die anderen Dinge, die
andiskutiert worden sind, vorgreiﬂich
sind, bevor man jedem Einzelgutachter
die Statements überlässt. Es sind einige
Ideen hier schon gekommen, insofern
würde ich gerne die Diskussion zu diesem
Punkt eröffnen und bitte um Wortmeldung!

Meine Frage geht dahin, ob man Konsens
ﬁnden kann darüber, dass man im Falle
einer Gonarthrose Kellgren III und IV auf
weitere bildgebende Maßnahmen verzichten kann. Bei Kellgren II kann man das
m.E. nicht. Die andere Frage lautet: Können wir uns darauf einigen, dass bei einer
Aufnahme im Stand, die eine Verschmälerung des Gelenkspaltes auf 4 mm zeigt,
eine MRT-Untersuchung veranlasst wird?
Das wären die Vorschläge, die wir gestern
schon andiskutiert haben. Und ich denke,
ob das nun 3,9 oder 4,1 mm sind, das
möchte ich hier nicht diskutieren.

Prof. Schiele, Jena:
Die Begutachtung ist teilweise zeitlich
sehr weit entfernt von der Exposition.
Je weiter wir entfernt sind, umso unschärfer wird es, umso mehr Confounder kommen auch hinzu. Ich glaube, das ist ein
ganz wesentliches Element, die Prävention
stark zu betonen und Instrumente im
Sinne der arbeitsmedizinischen Vorsorge
hier zu aktivieren, die es erlauben, Zwischenzustände zu dokumentieren, sodass
man erkennen kann, wo hohe Belastungen sind und wo eventuell auch Vorerscheinungen vorhanden sind. Denn eine
Begutachtung im Nachhinein, ohne die
Möglichkeit der Prävention, würde ich für
sehr unbefriedigend halten. Ich erwarte
da keine positiven Ergebnisse.

Prof. Bolm-Audorff, Wiesbaden:
Ich würde gerne eine Folie noch einmal
zeigen, die ich gestern schon einmal
gezeigt habe. Es geht um das belastungsadaptive Krankheitsbild.
Ich befürworte das unbedingt, dass man
eine Konsensus-AG einrichtet. Die Erfahrung mit der BK 2108 hat doch gezeigt,
dass sich am Anfang die gutachterlichen
Meinungen sehr anarchisch entwickeln.
Man sollte vor allen Dingen die Röntgenklassiﬁkation überarbeiten. Sie ist veraltet
und hat Lücken bezüglich der Einbeziehung von Patienten mit deﬁnitiver Gelenkspaltenverschmälerung ohne Osteophyten.
Diese Patienten fallen einfach durch die
Roste des Kellgren-Scores. Er sieht das
nicht vor, was von vornherein schwachsinnig war. Warum das seit 1957 niemand
gemerkt hat, verstehe ich nicht. Solche
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Patienten gibt es. Wie viele es sind, weiß
ich nicht, aber es ist eine nennenswerte
Gruppe. Ich hatte jetzt zwei Leute, die von
Gutachtern abgelehnt worden sind, weil
sie eben Gelenkspaltverschmälerungen
ohne Osteophyten hatten – da wurde
eben gesagt, dass ist doch nicht bei Kellgren I, das ist gar nichts. Das ist medizinisch gesehen unakzeptabel. Das braucht
einen Konsens. Wir brauchen auch für
die Gelenkspaltweite eine Röntgenklassiﬁkation. So ähnlich, wie wir es bei der
Bandscheibe gemacht haben. Da sollte
man sich auf etwas einigen, auch wann
ein MRT notwendig ist. Wir brauchen auch
eine Konsensus-AG, um die außerberuﬂich
konkurrierenden Faktoren zu bewerten.
Das ist eine riesige Liste, die muss man
abarbeiten. Welche Bedeutung hat die
Gicht, reicht da ein Laborbefund? Das
habe ich jetzt auch schon zur Ablehnung
einer BK gesehen. Wenn ich eine Hyperurikämie ohne eine Kristallarthropathie
habe, reicht das aus meiner Sicht natürlich
nicht zur Ablehnung einer Berufskrankheit aus. Das muss man alles diskutieren.
Sonst haben wir wieder die Situation wie
bei der BK 2108, dass am Anfang unglaublich viele Fälle bei der Vielzahl von
konkurrierenden Faktoren ungeprüft abgelehnt werden, ohne dass das klar ist. Das
sollte man vermeiden.
Jetzt noch einmal ein Ausﬂug zu dem
belastungsadaptiven Krankheitsbild. Ich
hatte gestern diese Kontaktﬂächen-Darstellung aus dem Lehrbuch von Brinkmann
gezeigt und die Argumentation ist schon
vielfach wiederholt worden. Bei der stärkeren Beugung kommt es zu einer Dorsalverlagerung der Kontaktﬂäche in der
Tibia. Das macht es plausibel, so wird
argumentiert, dass hier die Arthrose
beginnt. Am Femur genauso. Ich gebe
aber zu bedenken, dass im Retropatellargelenk die Patella bei zunehmender
Kniegelenksbeugung, ebenfalls bei 90°
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im Knien, die Hauptbelastungszone des
Femur z.T. berührt. Man muss eine Studie machen, in der man das wirklich im
MRT überprüft. Aber ich warne davor,
bereits jetzt, aufgrund dieser reinen MRTBetrachtung von 20 bis 30 Patienten in der
Leverkusener Studie mit offenem MRT zu
sagen, ein Patient, dessen Arthrose nicht
hinten beginnt, muss abgelehnt werden
ohne eine epidemiologische Studie, ob
es wirklich so ist. Ich will nicht in Abrede
stellen, dass es biologisch plausibel ist,
dass es so sein kann, es muss bewiesen
werden, dann kann man darüber diskutieren. Von vornherein etwas zu postulieren,
ohne epidemiologische Daten zu haben,
da würde ich vor warnen.
Dr. Gonschorek, Murnau:
Das Letztgenannte von Herrn BolmAudorff möchte ich einfach einmal stehen
lassen. Dem davor Gesagten und dem
von Herrn Hering Erwähnten muss ich
ganz klar beipﬂichten. Ich möchte noch
einmal in Erinnerung rufen, dass wir eine
Arbeitsgruppe der VBGK gegründet haben,
die sich bei diesem Thema natürlich auch
vor allem mit der Begutachtung beschäftigt hat. Wir haben bereits einige Kriterien
herausgearbeitet. Das betrifft zum einen
einen standardisierten Erhebungsbogen,
das betrifft die Anamnese und die Untersuchung. Wir haben auch in den nachfolgenden Treffen mit den Radiologen
zusammen standardisierte Radiologiekriterien ausgearbeitet. Wir haben auch
die Forderung aufgestellt, dass das Röntgen allein heute eben nicht mehr ausreichend ist, dass wir MRT’s brauchen. Wir
haben angeregt, dass wir diese Fälle, die
zur Begutachtung gelangen, damit wir sie
weiter verfolgen können, zentral registrieren, dann stehen sie allen Arbeitsgruppen
zur Verfügung. Wir hatten sogar schon
diskutiert, Frau Vestring, ein Arbeitspapier
für die Sachbearbeiter, was in einer Roh-

form schon existiert, weiterzubearbeiten. Es ist ein bisschen zurückgestellt worden, aber ich denke, wir sollten parallel
daran arbeiten. Was uns noch fehlt ist,
wie gehen wir an die Patienten/Antragsteller heran, die jetzt schon da sind? Was
machen wir mit denen? Man hört es
heraus, dass schon Gutachten unterwegs
sind. Zu diesem Zeitpunkt jetzt, müssen
wir uns irgendetwas einfallen lassen,
damit es nicht im Vorfeld zu irgendwelchen externen Begutachtungen, zu irgendwelchen Präzedenzfällen kommt, mit
denen wir hinterher extreme Schwierigkeiten haben werden. Aber wie das zu
handhaben sein wird, das ist wahrscheinlich sehr schwierig. Wir können diese
Fälle nicht einfach so in Zentren oder die
Berufsgenossenschaftlichen Kliniken
leiten.
Vestring, Berlin:
Das war genau die Intention, die ich
gemeint hatte, dass man da sehr vorsichtig sein muss. Bei der BG BAU
machen wir es im Moment so, dass wir
die Arbeitsanamnese erheben und dann
die Fälle mit einer Zwischennachricht im
Moment „auf Eis legen“. Aber das kann
man nicht auf Dauer machen. Deswegen
hatte ich versucht, darauf zu dringen,
dass wir so schnell wie möglich Ergebnisse bekommen, damit wir in der Praxis
weitermachen können und zumindest die
ganz klaren Fälle ablehnen können. Ob
man schon eine Zusage machen kann, das
entnehme ich der Diskussion hier leider
nicht. Wir haben bisher weder abgelehnt
noch anerkannt.
Dr. Spahn, Eisenach:
Ich habe noch eine Frage an Herrn Hering.
Habe ich das jetzt richtig verstanden: Bei
Kellgren III und IV muss man noch ein
MRT machen?

Dr. Hering, Dortmund:
Nein, bei Kellgren III oder IV erübrigt sich
nach meiner Einschätzung ein MRT. Bei
Kellgren II, meine ich, brauchen wir es
und wir brauchen es insbesondere dann,
wenn der Gelenkspalt verschmälert ist. Da
haben Sie mich missverstanden. Ich weiß
nicht, ob andere anderer Meinung sind,
wir können das ja abfragen. Wenn ich
wirklich III und IV habe, ist die Situation
bildgebend so eindeutig, dass ich nicht
noch ein MRT brauche. Wenn Sie III und IV
haben, dann glaube ich nicht, dass Sie
im MRT den Ursprung des Herdes noch
eruieren können. Das glaube ich nicht.
Aber überprüfen kann man es ja.
Prof. Schiltenwolf, Heidelberg:
Sie hatten gesagt, dass die Röntgenverordnung die Einstellung des Kniegelenkes
unter Bildwandlern nicht mehr zulässt.
Nach meiner Erfahrung schaffen es die
RMTAs in einer rein orthopädischen Klinik
häuﬁg nicht, diesen Gelenkspalt genau
so einzustellen, wie wir es für die gutachtliche Einschätzung bräuchten. Da bräuchten wir doch die Öffnung einer Hintertür.
Dr. Hering, Dortmund:
Zur Röntgenverordnung und zur Öffnung
von Hintertüren kann ich Ihnen sagen,
dass es äußerst schwierig ist. Wenn Sie
die Diskussion um die Screenuntersuchungen bei der Mammograﬁe erlebt haben,
die sich über Jahre hingezogen hat, und
jetzt mit einer Sondergenehmigung durchgegangen ist und die Diskussion um die
Früherkennung des Bronchialkarzinoms
bei Rauchern – da ist Screening nicht
erlaubt und nicht gestattet –, da bekommen Sie auf diese Art und Weise wahrscheinlich Schwierigkeiten. Es ist auch
eine Frage des Einübens. Sie bekommen
es nicht immer 100 % hin und Sie haben
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natürlich nicht nur immer gute MTAs. Das
ist auch ein Problem dabei, das sehe ich
ein. Aber wenn Sie überlegen, Durchleuchtung zum Einstellen ist eine zusätzliche Strahlenexposition. Das ist zwar
nicht viel, aber die Diskussion wird auch
darüber geführt, wann Strahlenschäden
ausgelöst werden. Wir hören da immer
nur 100 mSv. Es gibt eine ernsthafte Diskussion, dass wir gerade in den Niedrigdosisbereichen Schwierigkeiten bekommen könnten. Es ist bis heute nicht
erschlossen, warum das so ist. Es hängt
wahrscheinlich damit zusammen, dass
die Reparaturvorgänge bei den Niedrigdosen nicht ausgelöst werden. Normalerweise reagiert der Organismus mit einem
Reparaturvorgang oder die Zelle stirbt. Es
scheint so zu sein – es gibt Daten dahingehend –, dass bei einer Niedrigdosis der
Reparaturmechanismus nicht ausgelöst
wird, dass lediglich die Immunologie
gestört wird. Deswegen ist es so, dass
nach dem ALARA-Prinzip (as low as
reasonably achievable) die Dosis so weit
wie möglich zu reduzieren ist, bei möglichst gutem Ergebnis. Ich denke, es wird
schwierig, so etwas durch die Hintertür
hereinzukriegen. Das bedeutet auch nicht,
dass es nicht erlaubt ist. Es bedeutet nur,
dass die Rechtfertigung einer solchen
Einstellung, die heutzutage durch den
Durchführenden gestellt werden muss,
schwierig wird.
Dr. Grosser, Hamburg:
Zwei Punkte zum MRT. Bei Kellgren III
und IV ist die Frage sicherlich beantwortet,
ob jemand eine Gonarthrose hat. Nachdem selbst bei Patienten, die eine Knieendoprothese haben, zum Teil nur die
Hauptbelastungszone betroffen ist, während der hintere Anteil der Kniegelenkszone ausgespart sein kann, sollte man
auch bei Kellgren III und IV ein MRT anfertigen und schauen, ob man eventuell
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sehen kann, ob das ganze Kniegelenk
betroffen ist oder nur die Hauptbelastungszone, während der hintere Anteil
des Kniegelenkes ausgespart ist. Das leitet
jetzt über zu der Frage, dass natürlich
die Kniescheibe von vorne in die Nähe
der Hauptbelastungszone kommt. Je fortgeschrittener die Gonarthrose ist, desto
mehr werde ich zu dem Punkt kommen,
dass ich nicht mehr feststellen kann, wie
das Krankheitsbild verursacht worden ist.
Dann werde ich im Prinzip die Belastungskonformität – wenn ich keine alten Aufnahmen habe als Beurteilungskriterium –
überhaupt nicht verwenden können. Das
wird natürlich bei Kellgren III und IV
häuﬁger der Fall sein. Bei Kellgren II
allerdings wird man das differenzieren
können, da die Hauptbelastungszone
lateraler liegt als der Bereich, den die
Kniescheibe erreicht. Ich erhoffe mir, dass
durch die geplante experimentelle kernspintomograﬁsche Untersuchung die
Lokalisationen genauer eingegrenzt werden können, bei denen es bei beruﬂich
Exponierten zu Druckbelastungen des
Knorpels kommt. Die endgültige Beantwortung der Frage, wie sich die Druckbelastung des Knorpels auswirkt, wird
letztendlich die Kohortenstudie ergeben
müssen. Dann hat man zusätzliche Informationen. Ausgehend vom heutigen
Kenntnisstand würde ich in einem Fall, in
dem die Betonung der Gonarthrose in
der Hauptbelastungszone liegt und das
Femuropatellargelenk und der hintere
Anteil des Kniehauptgelenkes ausgespart
sind, eine beruﬂiche Verursachung für
nicht wahrscheinlich halten.
Wenn die Knorpelschäden ohne erkennbare Betonung beiderseits das gesamte
Kniegelenk betreffen – das wird bei
Kellgren IV meistens und bei Kellgren III
häuﬁg der Fall sein, und die medizinischen Unterlagen erlauben nicht, zu
rekonstruieren, wie sich die Arthrose

entwickelt hat –, kann man keine Aussage
mehr treffen, ob sich die Arthrose aus
einem belastungskonformen Schadensbild
entwickelt hat oder nicht. Es bleibt dann
zu prüfen, ob es konkurrierende Ursachen
gibt. Falls diese nicht erkennbar sind,
wäre eine Anerkennungsempfehlung prinzipiell vertretbar. Bevor man eine Anerkennungsempfehlung in derartigen Fällen
generell ausspricht, sollte allerdings noch
abgewartet werden, wie häuﬁg bei den
Exponierten in den Fällen, in denen man
noch differenzieren kann, tatsächlich
belastungskonforme Schadensbilder
gesehen werden. Je seltener dies der Fall
wäre, desto weniger ließe sich eine Anerkennungsempfehlung für diejenigen Fälle,
bei denen eine Differenzierung nicht mehr
möglich ist, begründen, und umgekehrt.
Dr. Sun, Sankt Augustin:
Ich würde gerne etwas zu den radiologischen Bewertungen der Gonarthrose
anmerken. Soweit ich weiß, gibt es international zwei Systeme. Eines kommt aus
dem American College of Rheumatology.
Die legen den Schwerpunkt auf die
Gelenkspaltverschmälerung. Die andere
Gruppe ist die British Rheumatic Association, die den Schwerpunkt auf die Osteophyten legen. Der Grund dafür ist, dass
sie festgestellt haben, dass die Osteophyten besser mit den klinischen Symptomen korrellieren. Wir wissen alle, dass
der radiologische Schweregrad relativ
schlecht mit den klinischen Symptomen
assoziiert ist. In zahlreichen Studien
konnte belegt werden, dass die Mehrheit
der Knieschmerzen bei Gonarthrose
nicht aus dem Gelenkverschleiß stammt,
sondern sie hatte eine andere Ursache.
Dieses Ergebnis wurde auch von einer
randomisierten klinischen Interventionsstudie bestätigt. Daher würde ich sagen,
wenn wir beurteilen, sollten wir die
Diagnose auf einen Kellgren-Score III

bis IV beschränken – und nicht auf II –,
sonst gibt es enorme Fehldiagnosen.
Dr. Hering, Dortmund:
Ich habe das in den zwei Tagen wiederholt
gesagt, dass wir aus einem Röntgenbild
nicht die Klinik ablesen sollen. Es gibt
zwei verschiedene Faktoren. Zum Bild
gehört immer der Mensch dazu, von dem
das Bild ist. Der Mensch hat etwas zu
sagen. Sie haben insofern recht, es
gibt eine andere Arbeit, die auch vor
kurzem publiziert worden ist, da hat man
Arthroskopie mit Kellgren verglichen und
hat in dem Fall gesagt, erst ab Kellgren II
aufwärts gibt es eine gewisse Korrelation,
darunter ist gar nichts. Auch da sind MRT’s
gemacht worden. Ich kann nur wiederholen. Wir haben ein Röntgenbild, das
sagt etwas über ein bestimmtes Organ
aus. Dann muss ich den Menschen dazu
befragen und muss ihn untersuchen. Ich
kann nicht an einem einzigen Bild festmachen, wie dieser Mensch läuft. Davor
möchte ich warnen. Wir sind als Radiologen immer interdisziplinär tätig und
dass jemand schlechter läuft, wenn er
ein ganz kaputtes Knie hat als jemand,
der wenig daran hat, ist auch normal. Ich
sehe die Diskrepanzen, aber, auch wenn
ich mich wiederhole, es gehört zu einem
Röntgenbild ein Mensch dazu und der
muss integriert werden.
Dr. Hittmann, Bremen:
Ich wollte noch einmal auf die belastungskonformen Veränderungen zurückkommen. Ich würde dringend davor warnen,
bereits jetzt die von Herrn Grosser
benannten Kriterien für die Begutachtung
anzuwenden, weil diese noch lange nicht
durch Überprüfung an einem ausreichend
großen Kollektiv so gesichert sind, dass
irgendjemand von uns behaupten könnte,
so ist es oder so ist es nicht. Kriterien für
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Begutachtungen sollten dann allgemeine
Anwendung ﬁnden, wenn sie wirklich
sicher sind. Generell würde ich es sehr
begrüßen, wenn wir möglichst rasch Empfehlungen zum Gang eines Gutachtens
hätten und dann die Gutachter, die eingeschaltet werden, auch auf diese Empfehlungen verpﬂichten würden, und wenn
die Auftraggeber anschließend, wenn sie
das Gutachten haben, auch darauf achten,
dass diese Kriterien eingehalten sind. Was
man bei der Wirbelsäulenbegutachtung
beobachtet, und die Konsensusempfehlungen sind inzwischen anderthalb Jahre alt,
macht diesen Hinweis erforderlich. Danke.
Vestring, Berlin:
Ich danke Ihnen für diesen Hinweis. Ich
denke, es ist im Sinne aller nicht nur hier
Anwesenden, sondern aller Rechtsanwender, für die das dann in der Praxis gelten
wird.

ist die Untersuchung und Befragung dem
Röntgenbild voranzustellen. Und zu
Dr. Sun: Ich glaube, dass gestern sehr
schön die allerersten Ergebnisse, auch
wenn sie sehr vorgegriffen sind, von Herrn
Prof. Hofmann gezeigt wurden: Junge
Patienten, Kniebeschwerden und überhaupt kein Korrelat im Röntgenbild. Im
MRT können wir vielleicht eher etwas
sehen und die Arthroskopie zeigt dann das
Bild, dass wir irgendwo ein Stadium I
haben. Wir sehen noch keine substanzielle Veränderung des Knorpels, aber
eben schon eine Knorpelerweichung. Wir
können mit einem Röntgenbild in diesen Grenzzonen gar nichts beantworten.
Umso wichtiger empﬁnde ich in dieser
Phase, dass wir das MRT vielleicht sogar
mit etwas größerer Indikationsbreite einsetzen sollten. Das gibt uns eher schon
mal Ergebnisse oder Antworten in diesen
Grenzzonen.
Vestring, Berlin:

Dr. Gonschorek, Murnau:
Ich kann mich dem auch anschließen. Das
haben wir auch vorher schon zum Ausdruck gebracht. Ich wollte noch Anmerkungen zu den Ausführungen von Herrn
Dr. Hering machen. In optimaler Weise
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Ich bedanke mich bei Ihnen allen ganz
herzlich für die sehr konstruktive Diskussion. Es zeigt, dass uns die Thematik wirklich allen am Herzen liegt und dass wir im
Interesse aller Beteiligten zu einem guten
Ergebnis kommen wollen.

Teil IV:
Abschlussdiskussion
Die Abschlussdiskussion wurde von Herrn Prof. Dr. Marcus Schiltenwolf moderiert.
Die im Folgenden dargestellten Ergebnisse wurden im Konsens formuliert.
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Abschlussdiskussion

Zusammenfassung
z Die generelle Geeignetheit der beruflichen Belastung im Knien, Fersensitz
und Hocken für die Verursachung der
Gonarthrose ist im Grundsatz akzeptiert; für die Differenzierung dieser
drei Belastungen und das Arbeiten
im Kriechen bedarf es weiterer Untersuchungen.
z Zur Klärung des BK-speziﬁschen
Schadensbildes sollen die pathophysiologischen Abläufe des Übergangs von physiologischer zu krankhafter Knorpelbelastung weiter geklärt
werden.
z Als Arbeitshypothese wird von einem
Beginn des Knorpelaufbrauchs patellofemoral und in den dorsalen Kniegelenksanteilen ausgegangen. Selektiver Aufbrauch der Meniskushinterhörner ist ein mögliches Initialstadium
der Gonarthrose.
z Untersuchungen zum Knorpelverhalten
in Abhängigkeit vom Druck in verschiedenen Kniegelenkstellungen und
vom Alter sind notwendig.
z Wissenschaftliche Untersuchungen
zu den (Druck-) Kräften bei unterschiedlichen Tätigkeiten sind dringend
erforderlich.

z Es wird kontrovers diskutiert, ob die
arbeitstägliche Belastung von mindestens einer Stunde ausreichend ist.
Es soll untersucht werden, welche
Bedeutung zwischenzeitlichen Erholungszeiten zukommt.
z Der Gesamtbelastungswert für das
Arbeitsleben sollte – auch unter
Berücksichtigung internationaler
Daten – weiter geprüft werden.
Begutachtung
Interdisziplinäre Begutachtungsempfehlungen in Abstimmung mit den Fachgesellschaften sind erforderlich wegen
z Erfassung und Bewertung konkurrierender Faktoren
z Art der klinischen Untersuchung
z Art und Standardisierung der apparativen (bildgebenden und labortechnischen) Diagnostik
–

MRT

–

MRT auch der Gegenseite?

–

Vorgabe des Untersuchungsprotokolls

z Bewertung der Einschränkung mit
Auswirkung auf die MdE

z Der Ansatz zur Formulierung einer
Mindestdosis ist vertretbar.
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Forschungsbedarf
(i.S.d. § 9 Abs. 8 SGB VII)
Belastungserhebung in Abhängigkeit der
Körperhaltungen
z Äußere und innere Kräfte unter
physiologischen und pathologischen
Bedingungen:
z Radiologische Methodik (Rö-MRT)
z Apparative Diagnostik zur Früherkennung des initialen Knorpelschadens

z Möglicher Nachweis eines belastungskonformen Schädigungsbildes:
–

Lokalisation des Gesundheitsschadens (MRT)

–

Biologische Plausibilität der
einwirkenden Noxe

z Befundungsqualität (Validität und
Reliabilität)

z Weitere Aufklärung konkurrierender
Faktoren

z Prospektive Studie – Studien zur Entwicklung und zur Prüfung der Wirksamkeit von Maßnahmen der Prävention

z Gepoolte Auswertung vorhandener
Studien prüfen?

z Evaluation des Begutachtungs- und
Beurteilungsverfahrens

z Kohortenstudie: Gruppen unterschiedlicher Exposition im Längsschnitt
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Anhang
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Anlage 1:
Programm

Donnerstag, 29. März 2007
09.00 – 09.30 Uhr

Begrüßung und Einführung

Brandenburg

Grundlagen
Moderation:
Professor Dr. jur. Brandenburg
Professor Dr. med. Schiele
09.30 – 10.15 Uhr

Die generelle Geeignetheit gemäß § 9 Abs. 1 und die
neuen Erkenntnisse nach § 9 Abs. 2 SGB VII nach der
Wissenschaftlichen Begründung

Bolm-Audorff

10.15 – 10.45 Uhr

Anatomie und Biomechanik des Kniegelenkes
unter spezieller Berücksichtigung der Ätiologie
der Gonarthrose

Müller

10.45 – 11.15 Uhr

Pause

11.15 – 11.45 Uhr

Ergebnisse der Studie „Primary osteoarthritis of
the knee in men and women as a result of lifelong
physical load from work“. Scand. J. Work Environ.
Health 26 (2000), 20-25

Report: Taeger

11.45 – 12.15 Uhr

Ergebnisse der Studie „Radiographic knee osteoarthritis in ﬂoorlayers and carpenters“. Scand. J.
Work Environ. Health 26 (2000), 257–262/Scand. J.
Work Environ Health 31 (2005), suppl 2: 68-74

Kirkeskov-Jensen

12.15 – 12.45 Uhr

Ergebnisse der Studie „Occupational physical
activities and osteoarthritis of the knee“.
Arthr. Rheum. 43 (2000), 1443-1449

Coggon

12.45 – 13.15 Uhr

Diskussion

13.15 – 14.00 Uhr

Imbiss
Fragen aus fachlicher Sicht
Moderation:
Professor Dr. med. Schiltenwolf
Professor Dr. med. Hartmann

14.00 – 14.20 Uhr

Fragen aus orthopädischer Sicht

Grifka
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Donnerstag, 29. März 2007 (/Fortsetzung)
14.20 – 14.40 Uhr

Fragen aus biomechanischer Sicht

Brüggemann

14.40 – 15.00 Uhr

Fragen aus radiologischer Sicht

Hering

15.00 – 15.30 Uhr

Diskussion

15.30 – 16.00 Uhr

Pause

16.00 – 16.20 Uhr

Fragen aus Sicht der Unfallchirurgie

Hofmann

16.20 – 16.40 Uhr

Fragen aus epidemiologischer Sicht

Latza

16.40 – 17.00 Uhr

Fragen aus arbeitsmedizinischer Sicht

Schiele/Spahn

17.00 – 17.20 Uhr

Fragen aus Sicht der berufsgenossenschaftlichen
Praxis

Vestring

17.20 – 18.00 Uhr

Diskussion
Freitag, 30. März 2007

09.00 Uhr

Stellungnahmen der Fachgesellschaften
Moderation:
Ass. jur. Vestring
Professor Dr. rer. nat. Luttmann

09.10 – 9.40 Uhr

Gefahrenquellen
(Arbeitsmedizin, Epidemiologie, Orthopädie, Biomechanik)

09.40 – 10.00 Uhr

Dosisgrenzwert
(Arbeitsmedizin, Epidemiologie, Orthopädie)
Statement Seidler

10.00 – 10.20 Uhr

Konkurrierende Faktoren
(Orthopädie, Epidemiologie, Biomechanik, Radiologie, Unfallchirurgie)

10.20 – 10.45 Uhr

Gruppentypik
(Arbeitsmedizin, Epidemiologie, Orthopädie, Biomechanik,
Unfallchirurgie)

10.45 Uhr

Pause

11.15 – 11.45 Uhr

Generelle Geeignetheit

11.45 – 12.15 Uhr

Forschungsbedarf

12.15 – 13.00 Uhr

Einzelfallbegutachtung
(Orthopädie, Arbeitsmedizin, Radiologie, Unfallchirurgie)

13.00 Uhr

Imbiss

14.00 – 15.00 Uhr

Abschlussdiskussion
Moderation: Professor Dr. med. Schiltenwolf
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Anlage 2:
Referenten und Moderatoren

Bolm-Audorff, Professor Dr. med. Ulrich
Regierungspräsidium Darmstadt, Wiesbaden
Brandenburg, Professor Dr. jur. Stephan
Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspﬂege, Hamburg
Brüggemann, Professor Dr. Gert-Peter
Institut für Biomechanik und Orthopädie, Köln
Coggon, Professor Dr. med. David
MRC Environmental Epidemiology Unit, Southampton, UK
Grifka, Professor Dr. med. Joachim
Orthopädische Klinik im Asklepios-Klinikum, Bad Abbach
Hartmann, Professor Dr. med. Bernd
AMD der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft, Hamburg
Hering, Dr. med. Kurt G.
Knappschaftskrankenhaus, Dortmund
Hofmann, Professor Dr. med. Dr. rer. nat. Gunther O.
Universitätsklinikum Jena, Halle
Kirkeskov-Jensen, Dr. med. Lilli
Arbejdsmedicinsk Klinik, Skive, DK
Latza, PD Dr. rer. nat. Ute
Zentralinstitut für Arbeitsmedizin, Hamburg
Luttmann, Professor Dr. rer. nat. Alwin
Institut für Arbeitsphysiologie, Dortmund
Müller, Professor Dr. med. Werner
Riehen/Basel, CH
Ehemaliger Leiter der Orthopädischen Traumatologie der Universität Basel
und der Orthopädischen Abteilung des Kantonspitals Bruderholz, Schweiz
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Schiele, Professor Dr. med. Rainer
Institut für Arbeits-, Sozial-, Umweltmedizin und -hygiene, Jena
Schiltenwolf, Professor Dr. med. Marcus
Orthopädische Uniklinik, Heidelberg
Seidler, PD Dr. med. Andreas
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, Berlin
Spahn, Dr. med. Gunter
PK für Orthopädie und Unfallchirurgie, Eisenach
Taeger, Dirk
Berufsgenossenschaftliches Forschungsinstitut, Bochum
Vestring, Ass. Jutta
Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft, Berlin
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Anlage 3:
Teilnehmerliste des interdisziplinären Fachgesprächs „Gonarthrose“
Bonn, 29. und 30. März 2007

Angermaier, Maximilian
Maschinenbau- und Metall-Berufsgenossenschaft, Düsseldorf
Becker, Jürgen
Maschinenbau- und Metall-Berufsgenossenschaft, Düsseldorf
Bindemann, Ass. Detlev
Maschinenbau- und Metall-Berufsgenossenschaft, Düsseldorf
Blome, Otto
Köln
Bolm-Audorff, Prof. Dr. med. Ulrich
Regierungspräsidium Darmstadt
Dezernat Landesgewerbearzt, Wiesbaden
Brandenburg, Prof. Dr. jur. Stephan
Vorsitzender des Verwaltungsausschusses Berufskrankheiten
der Hauptgeschäftsführerkonferenz der gewerblichen Berufsgenossenschaften/
Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspﬂege, Hamburg
Brüggemann, Prof. Dr. Gert-Peter
Präsident der Deutschen Gesellschaft für Biomechanik e.V. (DGfB)/
Institut für Biomechanik und Orthopädie, Köln
Bülhoff, Ass. Theodor
Bergbau-Berufsgenossenschaft/Steinbruchs-Berufsgenossenschaft, Bochum
Bünger, PD Dr. med. Jürgen
Berufsgenossenschaftliches Forschungsinstitut für Arbeitsmedizin (BGFA), Bochum
Coggon, Prof. Dr. med. David
MRC Environmental Epidemiology Unit
Southampton, General Hospital
Dahmen, Dr. med. Andreas
Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft, BV Wuppertal
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Demers, Ass. Ferdinand
Dormagen
Ditchen, Dipl.-Biol. Dirk
Berufsgenossenschaftliches Institut für Arbeitsschutz (BGIA), Sankt Augustin
Ebermann, Dipl.-Ing. Gustav
Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft, BV Hannover
Elsner, Prof. Dr. med. Gine
Institut für Arbeitsmedizin
Klinik der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität, Frankfurt/Main
Erlebach, VAR Helmut
Gartenbau-Berufsgenossenschaft, Kassel
Erlinghagen, Ass. Jur. Norbert
Verwaltungsgemeinschaft der Bergbau-Berufsgenossenschaft und
der Steinbruchs-Berufsgenossenschaft, Bonn
Fellberg, Hans
Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft, BV Böblingen
Frank, Dr. med. Karlheinz
Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft, BV Karlsruhe
Fröde, Ingolf
Berufsgenossenschaftliche Akademie, Hennef
Gebhardt, Dr. Ing. Hansjürgen
Institut ASER e.V., Wuppertal
Geyer, Annett
Thüringer Landesbetrieb für Arbeitsschutz und technischen Verbraucherschutz
Regionalinspektion, Erfurt
Glaser, Dr. med. Christian
Institut für klinische Radiologie
Klinikum der LMU München
Glitsch, PD Dr. med. Ulrich
Berufsgenossenschaftliches Institut für Arbeitsschutz – BGIA, Sankt Augustin
Gonschorek, Dr. med. Oliver
Leitender Arzt der Abteilung Unfallchirurgie
BG-Unfallklinik, Murnau
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Grafe, Dr. Christine
Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit, Chemnitz
Grahmann-Baierl, Dr. med. Alexander
Großhandels- und Lagerei-Berufsgenossenschaft, Mannheim
Grifka, Prof. Dr. med. Joachim
Deutsche Gesellschaft für Orthopädie und Orthopädische Chirurgie/
Direktor der Orthopädischen Klinik für die Universität Regensburg
im Asklepios-Klinikum, Bad Abbach
Grolik, Dr. jur. Ulrich
Bergbau-Berufsgenossenschaft /Steinbruchs-Berufsgenossenschaft/
Landesverband Nordostdeutschland, Gera
Grosser, Dr. med. Volker
BG-Unfallkrankenhaus Hamburg, Hamburg
Hammel, Dr. Andreas
Holz-Berufsgenossenschaft, Stuttgart
Hartmann, Prof. Dr. med. Bernd
Arbeitsmedizinischer Dienst der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft, Hamburg
Heger, Dr. med. Michael
Vorsitzender der Vereinigung Staatlicher Gewerbeärzte/
Ltd. Gewerbemedizinialdirektor
Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz, Saarbrücken
Hering, Dr. med. Kurt Georg
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