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Berufskrankheit Gonarthrose
(BK 2112)
Kausalitätsbeurteilung

Bereits am 01.10.2005 hatte das Bun-
desministerium für Gesundheit und
Soziales (BMGS) bekannt gemacht, dass
der Ärztliche Sachverständigenbeirat
beim BMGS, Sektion „Berufskrankhei-
ten“ empfohlen hat, in die Anlage zur
Berufskrankheitenverordnung eine neue
Berufskrankheit „Gonarthrose“ aufzu-
nehmen. Die offizielle Aufnahme der
BK 2112 in die Berufskrankheitenliste
erfolgte am 11.06.2009. Die Legaldefini-
tion lautet:

Gonarthrose durch eine Tätigkeit im Kni-
en oder vergleichbarer Kniebelastung mit
einer kumulativen Einwirkungsdauer
während des Arbeitslebens von mindes-
tens 13.000 h und einer Mindesteinwir-
kungsdauer von insgesamt einer Stunde
pro Schicht.

Epidemiologische Studien, ausgerichtet
auf berufsbezogene Belastungen, weisen
auf ein erhöhtesRisikobeiBergarbeitern,
Werftarbeitern, Landwirten und Boden-
legern hin, während widersprüchliche
Ergebnisse beimBauarbeiter,Waldarbei-
ter und anderen beruflichen Tätigkeiten
festzustellen sind. Übersichten über die
epidemiologische Literatur finden sich
bei [2, 12, 26, 29].

Aufgrund von methodischen Limita-
tionen ist die Aussagekraft der verfügba-
ren epidemiologischen Evidenz jedoch
zurückhaltend zu bewerten [10, 29].

Die Ermessensentscheidung des Ver-
ordnungsgebers, die verfügbaren wis-
senschaftlichen Erkenntnisse als ausrei-
chend für die Einführung der BK 2112
anzusehen, wurde daher kontrovers dis-
kutiert. Es geht allerdings über den

Rahmen dieses Beitrages hinaus, sich
mit dieser Kontroverse zu befassen.

Gegenstand dieses Beitrages ist es,
auf der Basis des aktuellen wissenschaft-
lichen Kenntnisstandes Empfehlungen
und Kriterien für die Einzelfallbegut-
achtung bei der BK 2112 darzustellen. Es
kann diesbezüglich auf eine Begutach-
tungsempfehlung zurückgegriffen wer-
den, die von einem interdisziplinären
Arbeitskreis – nachfolgend Konsensus-
gruppe genannt – unter Beachtung der
Gemeinsamen Empfehlung der Arbeits-
gemeinschaft der wissenschaftlichen
Fachgesellschaften für die Erarbeitung
von Leitlinien und Begutachtungsemp-
fehlungen von Herbst 2007 bis März
2012 erarbeitet wurde [7].

Abgrenzung zur Berufs-
krankheit Meniskusschäden
(BK 2102)

Berufsbedingte Meniskusschäden wur-
den bereits am 26.07.1952 in die Berufs-
krankheitenliste aufgenommen, damals
als BK 26, die nur für Bergleute galt.
Am 01.04.1988 entstand die BK 2102 in
ihrer heutigen Form als sog. offene Be-
rufskrankheit, d. h. offen für Angehörige
aller Berufsgruppen, mit folgender Le-
galdefinition:

Meniskusschäden nach mehrjährigen an-
dauernden oder häufig wiederkehrenden,
die Kniegelenke überdurchschnittlich be-
lastenden Tätigkeiten.

DieberuflichenBelastungenimSinneder
BK 2102 und 2112 ähneln sich, sind aber
nicht identisch (. Tab. 1).

Gegenstand der BK 2102 sind pri-
märe Meniskusschäden, wobei es sich
um klinisch relevante größereMeniskus-
risse oder Zerreibungen des Meniskus
handelt muss. Meniskusschäden, die als
Teilbefund einer Gonarthrose auftre-
ten, sind kein Krankheitsbild im Sinne
der BK 2102: Hier wären Meniskusver-
schleiß und Gelenkknorpelverschleiß in
etwa gleich stark. Liegt zum Zeitpunkt
der Erstmanifestation des Meniskus-
schadens im entsprechenden (in der Re-
gel medialen) Kniegelenkkompartiment
konventionell-radiologisch bereits eine
Gonarthrose von Kellgren Grad 2 vor
oderfindensichdort arthroskopischbzw.
magnetresonanz (MR-)tomographisch
bereits drittgradige Knorpelschäden, so
spricht dies für einen sekundären Me-
niskusschaden. In derartigen Fällen ist
zu prüfen, ob es sich nicht bei der Gon-
arthrose selbst um ein Krankheitsbild
im Sinne der BK 2112 handelt.

Bei Beschäftigten mit Meniskektomie
oder größererMeniskusteilresektionund
anerkannter BK 2102 ist zu prüfen, ob
eine später im entsprechenden Kniege-
lenkkompartiment aufgetretene Gonar-
throse als mittelbare Folge der BK 2102
anerkannt werden kann.

Begutachtung bei der BK 2112

Krankheitsbild

Die Diagnose einer Gonarthrose im Sin-
ne der neuen Berufskrankheit hat nach
der wissenschaftlichen Begründung [2]
folgende Voraussetzungen:
4 chronische Kniegelenkbeschwerden,
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Tab. 1 Synopse beruflicher Belastungen im Sinne der BK 2102undder BK 2112

BK 2102 BK 2112

Hocken + +

Fersensitz + +

Knien (aufrecht) – +

Kriechen – +

Raue Bewegungsbeanspruchungen + –

Dauer pro Schicht Derzeit in Diskussion Mindestens 1 ha

Gesamteinwirkung Mehrjährig Mindestens 13.000 h
aDurchschnittswert muss deutlich höher sein, da bei 1 h pro Schicht und 220 Schichten pro Jahr eine
Lebensdosis von 13.000 h erst nach 59 Jahren erreicht wäre

4 Funktionsstörungen bei der ortho-
pädischen Untersuchung in Form
einer eingeschränkten Streckung
oder Beugung im Kniegelenk,

4 die röntgenologische Diagnose einer
Gonarthrose entsprechend Grad 2
bis 4 der Klassifikation von Kellgren
et al. (1963).

Die in der wissenschaftlichen Begrün-
dung bezüglich der Art der Funkti-
onsstörungen zunächst vorgenommene
Einschränkung lediglich auf eine einge-
schränkte Beugung oder Streckung im
Kniegelenk ist nach übereinstimmender
Auffassung der Konsensusgruppe jedoch
nicht sachgerecht.DerÄrztlicheSachver-
ständigenbeirat trug dem am 24.10.2011
mit einer ergänzenden Stellungnahme
Rechnung: Danach muss mindestens
eine der nachfolgenden 6 Funktionsstö-
rungen vorliegen:
4 Bewegungseinschränkung in Form

einer eingeschränkten Streckung
und/oder Beugung,

4 Kniegelenkerguss,
4 Kapselentzündung mit Verdickung

oder Verplumpung der Gelenkkon-
tur,

4 Krepitation bei der Gelenkbewegung,
4 hinkendes Gangbild oder
4 Verminderung der Oberschenkel-

muskulatur.

Strukturelle Voraussetzungen
Die Klassifikation nach Kellgren et al.
[17] teilt die Gonarthrose nach demAus-
maß der degenerativen Veränderungen
im Röntgenbild in die folgenden 4 Sta-
dien ein:

4 Grad 1: fragliche Verschmälerung
des Kniegelenkspalts und mögliche
Osteophytenbildung,

4 Grad 2: definitive Osteophyten
und mögliche Verschmälerung des
Kniegelenkspalts,

4 Grad 3: multiple Osteophyten und
definitive Verschmälerung des Knie-
gelenkspalts, Sklerose und mögliche
Verformung der Tibia und des Fe-
murs,

4 Grad 4: ausgeprägte Osteophyten,
starke Verschmälerung des Kniege-
lenkspalts, ausgeprägte Sklerose und
definitive Verformung der Tibia und
des Femurs.

NachübereinstimmenderAuffassungder
Konsensusgruppe ist der Verweis auf die
Klassifikation nach Kellgren et al. für
die gutachterliche Umsetzung allerdings
nichthinreichend.SowirddieVerschmä-
lerung des Gelenkspalts als Korrelat des
Knorpelschadens in der Klassifikation
nach Kellgren nur ungenau in qualita-
tiven Begriffen beschrieben, auch die
Unterscheidung zwischen „möglichen“
und „definitiven“ Osteophyten ist nicht
klar definiert. Definitive Gelenkspalt-
verschmälerungen ohne Osteophyten
können nicht unter die Klassifikation
nach Kellgren subsumiert werden, da sie
darin nicht vorgesehen sind. Auch die
Ergebnisse MR-tomographischer und
arthroskopischer Untersuchungen las-
sen sich nicht subsumieren. Es bestand
daher Konsens, dass die Klassifikation
präzisiert und erweitert werden muss.

Basisdiagnostik. Als Basisdiagnostik
sollten zur Begutachtung Röntgenauf-
nahmen beider Kniegelenke in 2 Ebenen

(a.p.-Röntgenstandaufnahme nach Ro-
senberg) und beider Patellae axial in
60° vorliegen bzw. angefertigt werden,
bedarfsweise ergänzend auch Patella-
Defilee-Aufnahmen.

Definition„definitiver“Osteophyt.Nach
dem Ergebnis der Konsensusgruppe
zeichnet sich ein „definitiver“ Osteophyt
durch folgende Merkmale aus:
4 Größe der Ausziehung ≥2mm ab

ursprünglicher Knochenform,
4 Ausziehung grenzt an die Gelenk-

fläche an (Abgrenzung z. B. von
Sehnenansatzverkalkungen),

4 an der Patella ist das Augenmerk
auf seitliche Osteophyten zu legen
(knöcherne Ausziehungen am oberen
und unteren Patellapol sind häufig
Normvarianten).

Definition Gelenkspaltverschmäle-
rung. Lanyon et al. [20] maßen in
a.p.-Standaufnahmen die Weite des pa-
tellofemoralen Gelenkspalts und des
tibiofemoralen Gelenkspalts jeweils la-
teral und medial bei 86 Frauen und
39 Männern ohne Kniebeschwerden
und ohne Osteophyten aus. Die Proban-
den waren zwischen 40 und 75 Jahre alt
mit einem durchschnittlichen Alter von
58 Jahren. Von der Konsensusgruppe
wurde, ausgehend von den Ergebnissen
von Lanyon, unter Berücksichtigung der
Standardabweichungen das Vorliegen
einer Gelenkspaltverschmälerung im
Konsens wie folgt definiert:
4 Kniehauptgelenk (Tibiofemoralge-

lenk):
jmedial: ≤4mm; Männer und
Frauen,

jlateral: ≤5mm; Männer und
Frauen;

4 Patellofemoralgelenk (Retropatellar-
gelenk):
jAlter bis 50 Jahre: ≤6mm; Männer,
jAlter bis 50 Jahre: ≤5mm; Frauen,
jAlter über 50 Jahre: ≤5mm; Män-
ner und Frauen.

Diese Definition der Gelenkspaltver-
schmälerung ist für die Begutachtung
bei der BK 2112 besonders geeignet, da
sie auf der Messung von Absolutwerten
beruht.
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Bei grenzwertigen Gelenkspaltver-
schmälerungen gilt:
4 Bereits vorhandene Untersuchungen

mit Magnetresonanztomographie
(MRT) und/oder Arthroskopie sind
als aussagekräftigere Methoden
als die Projektionsradiographie zu
werten und in die Entscheidung
einzubinden.

4 Falls eine Klärung durch bereits
vorhandene Untersuchungen nicht
möglich ist, ist zur Verifizierung
des Knorpelschadens eine MRT
angezeigt.

Definitive Gelenkspaltverschmälerun-
gen ohne Osteophyten. Definitive Ge-
lenkspaltverschmälerungen ohne Osteo-
phyten sind in der Klassifikation von
Kellgren nicht vorgesehen. Hier be-
stand in der Konsensusgruppe Überein-
stimmung, dass definitive Gelenkspalt-
verschmälerungen ohne Osteophyten
je nach Ausprägung analog Kellgren
Grad 3 bzw. – im Falle einer starken
Gelenkspaltverschmälerung und einer
definitiven Verformung von Tibia und
Femur – analog Kellgren Grad 4 zu
werten sind.

Klassifikation der Knorpelschäden. Die
Klassifikation der arthroskopisch nach-
gewiesenen Knorpelschäden sollte nach
ICRS (International Cartilage Repair
Society) [3], einer Weiterentwicklung
der Outerbridge-Klassifikation [23], er-
folgen:
4 Grad 0: normal,
4 Grad I: fast normal (oberflächliche

Läsionen, Erweichung, Fissuren),
4 Grad II: anormal (Knorpeldefekte bis

<50% der Knorpeltiefe),
4 Grad III: stark anormal (Knorpelde-

fekte >50%),
4 Grad IV: kompletter Knorpeldefekt

mit offen liegendem subchondralem
Knochen.

Für MR-tomographisch nachgewiesene
Knorpelschäden eignet sich die Klassi-
fikation nach Valloton [28], die an die
arthroskopische Klassifikation angelehnt
ist.

InderKonsensusgruppebestandKon-
sens, dass MR-tomographisch und/oder
arthroskopisch nachgewiesene Knorpel-

schädenauchohnepathologischenRönt-
genbefund als Gonarthrose analog Kell-
gren Grad ≥2 zu werten sind, wenn die
nachfolgenden Voraussetzungen erfüllt
sind:
4 In der Tiefenausdehnung zum sub-

chondralen Knochen reichende
Knorpelzerstörung bzw. kompletter
Defekt („Knorpelglatze“) und/oder
der Nachweis intraartikulärer Os-
teophyten. Hierunter sind schwere
Knorpelschäden („deep cartilage
lesions“) zu verstehen, bei denen der
Knorpel Rissbildungen bzw. Flakes
aufweist, die bei der Palpation mit
dem Tasthaken bis zum subchondra-
len Knochen hin reichen (Grad IIIb
nach IRCS), sowie das höchste Sta-
dium der Knorpelschädigung, der
komplette Knorpeldefekt („complete
defect“) mit offen liegendem sub-
chondralem Knochen (Grad IV nach
IRCS).
Isolierte Osteophyten innerhalb
der interkondylären Notch sind
nicht zu berücksichtigen. Diese sind
nahezu ausschließlich bei älteren
Kreuzbandverletzungen zu beob-
achten und sprechen daher für eine
durchgemachte Majorverletzung des
Kniegelenks.

4 Der Knorpelschaden weist innerhalb
des betroffenen Kompartiments
eine großflächige Ausdehnung auf.
Die Mindestgröße der schweren
Läsion bzw. des Defektes sollte 2 cm2

betragen. Außerdem sollte auch
ein entsprechender Schaden an der
korrespondierenden Gelenkfläche
(„kissing lesion“) vorliegen.

Funktionseinschränkungen
EinKrankheitsbild imSinne derBK2112
setzt neben dem strukturellen Befund ei-
ner Gonarthrose von Kellgren Grad ≥2
auch Funktionseinschränkungen voraus.
Es muss mindestens 1 von 6 Funktions-
störungen, die in der ergänzenden Stel-
lungnahme des Ärztlichen Sachverstän-
digenbeirats vom 24.10.2011 (s. oben)
ausgeführt sind, vorliegen.
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Zusammenfassung
Am 11.06.2009 wurde in Deutschland
die Berufskrankheit „Gonarthrose
durch eine Tätigkeit im Knien oder
vergleichbare Kniebelastung mit einer
kumulativen Einwirkungsdauer während
des Arbeitslebens von mindestens 13.000 h
und einer Mindesteinwirkungsdauer von
mindestens einer Stunde pro Schicht“ in die
Berufskrankheitenliste aufgenommen. Mit
vergleichbarer Kniebelastung gemeint sind
Kriechen, Hocken und Fersensitz. Kriterien
für die Zusammenhangsbegutachtung
werden dargestellt.

Schlüsselwörter
Begutachtung · Kniebelastung · Kausalität ·
Knorpelschäden · Kniegelenk

Occupational disease
gonarthrosis (BK 2112).
Appraisal of causality

Abstract
On 11 June 2009 “gonarthrosis caused by
activities involving kneelingor similar strains
on the knee with a cumulative duration
of effect during the working life of a least
13,000h and a minimum duration of effect
of a least 1h per working shift” was officially
recognized as an occupational disease in
Germany. The term similar activities relates
to crawling, squatting and crouching.
Criteria for the appraisal of causality are
presented.

Keywords
Expert opinion · Knee burden · Causality ·
Cartilage injury · Knee joint

Zusammenhangsbeurteilung

Berufliche Belastungen

Hiermit musste sich die Konsensus-
arbeitsgruppe nicht befassen, da die
arbeitstechnischen Voraussetzungen der
BK 2112 vom Verordnungsgeber ein-
schließlich quantitativer Angaben vor-
gegeben sind.

S110 Trauma und Berufskrankheit · Suppl 2 · 2018



Tab. 2 Biomechanische Untersuchungen zuGelenkkräften [8]

Kniegelenkkräfte in Prozent des Körpergewichtes

Tibiofemoral (%) Patellofemoral (%)

Stehen und Gehen 170–250 50

Hocken und Knien 50 80–100

Hinknien und Aufstehena 250–300 400
aNicht Gegenstand der BK 2112

Tab. 3 Epidemiologische Hinweise zumVerteilungsmuster bei Exponierten

Betonung Patellofemoralgelenk Amin et al. [1] (MRT)

Patellofemoralgelenk und Kniehauptge-
lenk gleich häufig betroffen

Kasch [15] (Röntgen)
Kasch und Enderlein [16] (Röntgen)

Mediales Patellofemoralgelenk stärker be-
troffen als laterales Patellofemoralgelenk,
sonst kein signifikanter Unterschied zu
Nichtexponierten

Neubauer et al. [21, 22] (MRT)

Kein signifikanter Unterschied zu Nichtex-
ponierten

Spahn et al. [27] (Arthroskopie)
Klussman et al. [19] (Arthroskopie)

Betonung Kniehauptgelenk Cooper et al. [5] (Röntgen)
Rytter et al. [24] (Röntgen)

MRTMagnetresonanztomographie

Zeitlicher Verlauf

Grundvoraussetzung ist eine ausrei-
chende berufliche Belastung, wobei
diese eine plausible zeitliche Korrela-
tion zur Entwicklung der Gonarthro-
se aufweisen muss. Der Erkrankung
(≥Kellgren 2) muss eine ausreichende
Exposition (13.000 h) vorangegangen
sein. Eine Latenz zwischen dem Ende
der Exposition und der erstmaligen Dia-
gnose der Erkrankung von ≤5 Jahren hat
nach übereinstimmenderAuffassung der
Konsensusarbeitsgruppe keine wesentli-
che negative Indizwirkung. Bei Latenzen
von >5 Jahren wird der Ursachenzusam-
menhang umso unwahrscheinlicher, je
länger die Latenz ist. Bei Latenzen von
>5 Jahren ist unter Berücksichtigung der
Ausprägung der Gonarthrose zum Zeit-
punkt der erstmaligen Diagnosestellung
zu prüfen, ob es durch Extrapolation
wahrscheinlich gemacht werden kann,
dass innerhalb von 5 Jahren nach dem
Ende der Exposition bereits eine Gonar-
throse mindestens von Kellgren Grad 2
vorlag.

Belastungskonformität

Als Ursache der BK 2112 war in der
„wissenschaftlichenBegründung“ für die
Berufskrankheit „Gonarthrose“ [2] „eine

erhöhte Druckkraft während der beruf-
lichen Tätigkeit im Knien oder einer ver-
gleichbaren Kniebelastung auf den Ge-
lenkknorpel im Retropatellar- und Ti-
biofemoralgelenk angenommen“. Dabei
wurde zum seinerzeitigen Erkenntnis-
stand explizit eingeräumt: „Biomecha-
nische Untersuchungen über die Höhe
der Druckkraft auf die Gelenkflächen im
RetropatellargelenkundTibiofemoralge-
lenk bei Arbeiten im Knien, im Hocken,
im Fersensitz oder im Kriechen liegen
nicht vor.“ Die seinerzeit bereits gesi-
cherte Erkenntnis, dass Kniebeugen mit
erhöhten Druckbelastungen im Kniege-
lenk einhergehen, betrifft nicht die in der
BK 2112 kodifizierten statischen Belas-
tungen.

Im Gehen und Stehen erfolgt die
Druckübertragung hauptsächlich über
die zentral gelegene sog. Hauptbe-
lastungszone des Kniehauptgelenks
(„weight bearing surface“). Bei gebeug-
tem Knie verschieben sich die Knorpel-
kontaktflächen von der sog. Hauptbelas-
tungszone auf das Patellofemoralgelenk
und den hinteren Anteil des Kniehaupt-
gelenks [9, 11, 18, 29]. Auf dem vom
Hauptverband der gewerblichen Berufs-
genossenschaften (HVBG; jetzt Deut-
sche Gesetzliche Unfallversicherung
[DGUV]) veranstalteten Fachgespräch
„Gonarthrose“ im März 2007 war da-

mals, hiervon ausgehend, im Konsens
festgestellt worden [6]: „Als Arbeits-
hypothese wird von einem Beginn des
Knorpelaufbrauchs patellofemoral und
in den dorsalen Kniegelenksanteilen
ausgegangen. Selektiver Aufbrauch der
Meniskushinterhörner ist ein mögliches
InitialstadiumderGonarthrose.“Gleich-
zeitig wurde betont: „Untersuchungen
zum Knorpelverhalten in Abhängigkeit
vom Druck in verschiedenen Kniestel-
lungen und vomAlter sind erforderlich.“
Und: „Wissenschaftliche Untersuchun-
gen zu den (Druck-)Kräften bei unter-
schiedlichen Tätigkeiten sind dringend
erforderlich.“

Entsprechende weiterführende bio-
mechanische Untersuchungen wurden
zwischenzeitlich von Glitsch et al. [8]
vorgenommen (. Tab. 2). Zusammen-
fassend haben diese Untersuchungen
ergeben, dass bei Belastungen im Sinne
derBK2112 (Knien,HockenundFersen-
sitz) die Gelenkkräfte im Kniehauptge-
lenk nicht und im Patellofemoralgelenk
nur mäßig höher sind als beim Gehen
und Stehen. Besonders bemerkenswert
ist, dass es auch in der Hocke und im
Fersensitz nicht zu der für diese Haltun-
gen zunächst angenommenen erhöhten
Druckbelastung im hinteren Anteil des
Kniehauptgelenkes kommt. Dies ist da-
rauf zurückzuführen, dass in diesenHal-
tungen die Kräfte weitgehend über die
hinteren Weichteile des Oberschenkels
und der Wade aufgenommen werden.
Aus diesem Grund ist in diesen Haltun-
gen auch keine aktive Anspannung des
M. quadriceps erforderlich.

Parallel wurden von Horng et al. [13,
14] von der LMU München MR-to-
mographische Untersuchungen zu den
druckbedingten temporären Knorpel-
verformungen im Kniegelenk nach Kni-
en, Hocken und Fersensitz vorgenom-
men. Die MR-tomographisch nachweis-
baren vorübergehenden Verformungen
des Knorpels reflektieren semiquantita-
tiv die Höhe der Druckbelastung, die
eingewirkt hat. Zusammenfassend lagen
die globalen volumetrischen Messun-
gen in der Größenordnung wie nach
alltäglichen und leichten sportlichen
Tätigkeiten und korrespondieren somit
mit den Untersuchungen von Glitsch.
Im Kniehauptgelenk (einschließlich des
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Übersicht

hinteren Anteils) waren die Verformun-
gen insgesamt gering, während sie im
Patellofemoralgelenk etwas ausgeprägter
waren. Die Verformungen im Retropa-
tellargelenk waren peripher medial und
kaudolateral lokalisiert.

Diese neuen Erkenntnisse zur Biome-
chanik stellen die in der wissenschaftli-
chen Begründung vermutete Pathophy-
siologie, dass bei der BK 2112 eine er-
höhteDruckkraft auf denGelenkknorpel
im Retropatellar- und Tibiofemoralge-
lenk zur Arthrose führe, infrage.

Falls man die in der wissenschaftli-
chen Begründung vermutete Pathophy-
siologie ungeachtet der entstandenen
Zweifel weiterhin zugrunde legt, so er-
gäbe sich aus den zwischenzeitlichen
biomechanischen Untersuchungen als
Konsequenz, dass bei einem belastungs-
konformen Schadensbild im Sinne der
BK 2112 zu erwarten wäre, dass der
Knorpelaufbrauch im Patellofemoralge-
lenk beginnt und sich erst von dort ggf.
in das Kniehauptgelenk ausdehnt.

Die meisten epidemiologischen Un-
tersuchungen zu berufsbedingten Gon-
arthrosen haben sich mit der Frage des
Verteilungsmusters der Knorpelschäden
im Kniegelenk nicht befasst. Diejenigen
Studien, die darauf eingehen, erbringen
widersprüchliche Ergebnisse (. Tab. 3).

Die Konsequenzen, die sich aus der
dargestellten biomechanischen und epi-
demiologischen Evidenz ergeben, kön-
nen der Infobox 1 entnommen werden
(Infobox 1).

Infobox1Kriterium:Verteilungs-
muster der Knorpelschäden im
Kniegelenk

Aufgrund der widersprüchlichen
epidemiologischenEvidenz zum
Verteilungsmusterder Knorpelschäden im
Kniegelenk einerseits und der letztlich
ungeklärten Pathophysiologie andererseits ist
die Konsensusgruppe zur Begutachtung zur
BK 2112 zu dem Ergebnis gekommen, dass
nach dem derzeitigen Kenntnisstand ein
belastungskonformes Schadensbild
bezüglich des Verteilungsmustersder
Knorpelschäden im Kniegelenk für die
BK 2112medizinisch-wissenschaftlichnicht
benannt werden kann. Das Verteilungsmuster
der Knorpelschäden im Kniegelenk ist daher
derzeit weder als Positiv- noch als
Negativkriteriumanwendbar.

Bei Knie belastenden Berufen im Sin-
ne der BK 2112 sind in der Regel beide
Knie in vergleichbaremAusmaß belastet.
Entsprechend ist bei einem belastungs-
konformen Schadensbild unabhängig
von den Unklarheiten zur Pathophysio-
logie zuerwarten,dassbeideKniegelenke
betroffen sind (Infobox 2).

Infobox 2 Kriterium: Einseitig-
keit/Beidseitigkeit der Gonar-
throse

Nach übereinstimmender Auffassung der
Konsensusgruppe spricht eine einseitige
Gonarthrose bzw. ein Seitenunterschied in
der Ausprägung der Gonarthrose von mehr
als 1 Grad nach Kellgren gegen eine
berufliche Verursachung, es sei denn, es kann
plausibel dargelegt werden, dass v. a. das
betroffene Knie beruflich belastet war.

Konkurrierende Ursachen

DerGroßteil derGonarthrosen inderbe-
ruflichnicht belastetenBevölkerung sind
sog. idiopathische Gonarthrosen, d. h.
die zugrunde liegende Ursache lässt sich
mit unseren heutigen Erkenntnismög-
lichkeiten nicht feststellen. Zu beachten
ist, dass sich nicht nur die unbekannten,
sondern – bezogen auf den Einzelfall –
auch viele der bekannten Risikofaktoren
dem Nachweis entziehen können. Dies
gilt bei den systemischen Faktoren z. B.
für die genetische Prädisposition, bei den
mechanischen Faktoren z. B. für geringe
Gelenkinkongruenzen oder neuromus-
kuläre Imbalancen.FürdieBegutachtung
bedeutetdies,dassder fehlendeNachweis
erkennbarer konkurrierender Ursachen
als solcher keinen Rückschluss auf eine
berufsbedingte Verursachung erlaubt.

Bei den erkennbaren konkurrie-
renden Ursachenfaktoren dürfte die
zahlenmäßig größte Bedeutung Knie-
gelenktraumen mit Knorpelschäden,
verbliebenen Inkongruenzen und/oder
verbliebenen Instabilitäten zukommen
sowie posttraumatischen Achsfehlstel-
lungen (Disalignement) nach Frakturen
der Tibia und des Femurs. Erwähnens-
wert ist, dass nach der verfügbaren Stu-
dienlage nicht belegt ist, dass kongenitale
Achsabweichungen (kongenitaleO- oder
X-Beine) Gonarthrosen verursachen.

Bei der Abwägung ist zu berücksich-
tigen, wie stark die Prägonarthrose im
Einzelfall ausgeprägt ist. Bei erworbe-
nen Veränderungen, z. B. Verletzungen,
ist auch zu beachten, wann diese einge-
treten sind. Häufig gibt bereits das Scha-
densbild Hinweise darauf, ob sich ein
konkurrierenderUrsachenfaktor imEin-
zelfall ausgewirkt hat. Sowirken sich z. B.
Kniegelenkverletzungen einseitig am be-
troffenenKnie aus,während bei einer be-
rufsbedingten Gonarthrose in der Regel
ein beidseitiger Befall zu erwarten ist.

Das Übergewicht stellt einen starken
außerberuflichen Risikofaktor für die
Entwicklung einer Gonarthrose dar. Da
es aber epidemiologische Hinweise auf
ein multiplikatives Zusammenwirken
mit beruflichen Belastungen gibt [4],
wird der Nachweis des Übergewich-
tes die beruflichen Belastungen – bei
ansonsten erfüllten Voraussetzungen –
in der Regel nicht aus der Rolle einer
wesentlichen Teilursache verdrängen.

Eine Polyarthrose sowie generalisierte
Arthrose der großen Gelenke bei Aus-
schluss einer Sekundärarthrose dieser
Gelenke sprechen gegen einewesentliche
Teilursächlichkeit der Exposition für die
Gonarthrose, wenn eine Betonung der
Arthrose an den Kniegelenken fehlt.

Kniegelenkschäden durch entzündli-
cheArthritiden, z. B. bei chronischer Po-
lyarthritis, sind kein Krankheitsbild im
Sinne der BK 2112 und müssen differen-
zialdiagnostisch abgegrenzt werden.

Ein ausführlicher Überblick zu den
konkurrierenden Ursachenfaktoren fin-
det sich bei Schiltenwolf et al. [25] sowie
bei Zagrodnik et al. [30].

Einschätzung der Minderung
der Erwerbsfähigkeit

Die EinschätzungderMinderungderEr-
werbsfähigkeit (MdE) bei berufsbeding-
ten Gonarthrosen richtet sich nach dem
AusmaßderFunktionseinschränkungen.
Hier kann auf die Erfahrungswerte aus
der Unfallbegutachtung zurückgegriffen
werden.

Bei beidseitigen berufsbedingten
Gonarthrosen ist eine einheitliche MdE
in der Gesamtschau subsumierend ein-
zuschätzen.
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Bei erfolgter Implantation einer Knie-
gelenkprothese sind nach herrschender
medizinischer Auffassung zur Sicherung
des Heilerfolges raue oder übermäßige
dynamische Bewegungsbeanspruchun-
gen und schwere Hebe- und Tragebe-
lastungen zu vermeiden. Entsprechende
berufliche Tätigkeiten sind dem Versi-
cherten somit gegenwärtig verschlossen,
auch dann, wenn diese rein funktionell
noch möglich wären. Daraus ergibt sich,
einen vorher voll leistungsfähigen Ver-
sicherten vorausgesetzt, beim Vorliegen
einer Kniegelenkprothese eine Mindest-
MdE von 20%– auch bei guter Funktion.
Bei Endoprothesen anbeidenKniegelen-
ken ist zu beachten, dass sich gegenüber
der einseitigen Knieprothese durch die
zusätzliche Prothese auch am anderen
Knie bei guter Funktion keine wesent-
lichen zusätzlichen Einschränkungen in
Bezug auf die Erwerbsmöglichkeiten am
allgemeinen Arbeitsmarkt ergeben.

Fazit für die Praxis

4 Da derzeit medizinisch-wissen-
schaftlich ein belastungskonformes
Schadensbild bezüglich des Vertei-
lungsmusters der Knorpelschäden
im Kniegelenk nicht benannt werden
kann, fehlen medizinische Kriterien
mit einer positiven Indizwirkung für
eine berufsbedingte Verursachung,
anhand derer eine Abgrenzung
von idiopathischen Gonarthrosen
vorgenommenwerden könnte.

4 Der medizinische Gutachter kann
derzeit nur feststellen, ob medizi-
nische Negativkriterien vorliegen,
die eine berufsbedingte Verursa-
chung unwahrscheinlich machen
(nicht passender zeitlicher Verlauf,
einseitige Gonarthrose, wesentliche
konkurrierende Ursachenfaktoren).

4 Eine positive Aussage, dass es sich
um eine berufsbedingte Arthro-
se handelt, kann derzeit, bezogen
auf den Einzelfall, im Rahmen der
medizinischen Zusammenhangs-
begutachtung nicht mit dem Grad
der Wahrscheinlichkeit getroffen
werden.

4 Diese grundsätzliche Problematik
kann nur juristisch (Stichwort: Kau-
salitätsvermutung bei Berufskrank-

heiten mit vom Verordnungsgeber
präzise vorgegebener Mindestein-
wirkung) gelöst werden.
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