
Tobias Madliger, 27, erlitt beim Handballspielen einen Knorpel-
schaden im Kniegelenk. Dank eines neuartigen Gels, das den 
Knorpelaufbau fördert, kann er bald wieder zusammen mit sei-
nen Kollegen des STV Baden auf dem Feld stehen.

«Mir gefällt am Handball, dass der Sport 
eine gewisse Härte hat. Ausserdem gibt 
es über ein ganzes Spiel verteilt um die 
50–60 Goals und nicht nur drei oder vier 
wie beim Fussball», lacht Tobias Madli-
ger. Wir sind in einer Turnhalle in Zürich, 
die Spieler des Nati-B-Clubs STV Baden 
rennen über das Feld, die Sohlen quiet-
schen, der Ball schlägt alle paar Sekun-
den dumpf auf. Tobias Madliger sitzt am 
Spielfeldrand und schaut seinen Mann-
schaftskollegen beim heutigen Trainings-
spiel zu. 
Der 27-jährige Wirtschaftsinformatiker 
freut sich auf den Zeitpunkt, wenn er 
auch wieder voll am Training teilnehmen 

kann. Denn der Handball ist seit über 20 
Jahren ein fixer Bestandteil in seinem 
Leben. 
Bis Tobias Madliger wieder Tore schie-
ssen kann, dauert es jedoch noch eine 
Weile – der Rupperswiler erholt sich der-
zeit von einem Eingriff am Knie. «Ange-
fangen hatte alles im Januar 2016. Wir 
hatten ein Spiel in Basel – nach einer An-
griffsaktion wollte ich zurückrennen, was 
aber nicht ging. Das Knie war völlig blo-
ckiert.» Tobias Madliger hatte Schmerzen 
und musste vom Feld. «Beim Arzt hat 
sich dann herausgestellt, dass Knorpel-
fragmente rausgespickt und anschlies-
send hängengeblieben waren.» In einem 

Eingriff wurden Tobias Madliger die Knor-
pelstücke entfernt. 

EIN GEL ALS GERÜST

Der Eingriff brachte bei Tobias Mad-
liger aber auch mit wieder erfolgtem 
Muskelaufbau nicht das gewünschte 
Ergebnis. «Das Knie zog Wasser und 
war angeschwollen. Auch die Schmer-
zen gingen trotz Physiotherapie und 
Muskelaufbau nicht weg», erzählt der 
Business-Intelligence-Spezialist. Nach ei-
nem halben Jahr des Pröbelns und Aus-
haltens ging Tobias Madliger auf Emp-
fehlung seines Athletiktrainers in die 
SportClinic der Klinik Hirslanden. «Herr 
Madliger hatte im linken Kniegelenk ei-
nen Knorpelschaden dritten Grades. Der 
herkömmliche Knorpelaufbau zeigte bei 
Herrn Madliger aufgrund der intensiven 
Belastung durch den Handballsport nicht 

den gewünschten Erfolg», so Prof. Stein-
wachs. Er empfahl Tobias Madliger die 
Implantation eines neuartigen Gels, das 
die natürlichen Heilungsprozesse zur Re-
paratur des Knorpels unterstützt. «Das 
Gel mischt sich im beschädigten Knorpel 
mit Knochenmarkblut und bildet einen 
Blutklumpen, welcher die Knochen- und 
Knorpelheilung strukturell signifikant 
verbessert.» Während der Knorpel bei 
einem herkömmlichen Knorpelaufbau 
ca. drei Jahre ‹hält›, verlängert sich die-
se Zeitspanne dank des Gels um ein 
Vielfaches. 

NACH SECHS WOCHEN  
BEREITS 50 % BELASTUNG
Im Oktober 2016 wurde Tobias Madli-
ger schliesslich in Vollnarkose operiert. 
«Nach der Gelenksöffnung haben wir 
mittels eines arthroskopischen, d. h. 
minimalinvasiven Verfahrens kleine Per-
forationen im Knochen unterhalb des be-
schädigten Knorpels angelegt. Das durch 
die Perforationen ausge-
tretene Blut haben 
wir anschliessend 
mit dem Gel ver-
mischt und die 
Mischung auf 
den geschä-
digten Bereich 
aufgebracht, 
wo sie innerhalb 
weniger Minu-
ten ausgehärtet 
ist», erklärt Prof. 
Steinwachs. «Das Gel baut 
sich innerhalb von vier Wochen vollstän-
dig im Körper ab.» Nach dem Eingriff 

musste Tobias Madliger vier Tage im 
Spital bleiben. «Schmerzen hatte ich 
nach der Operation praktisch keine», 
so der 27-jährige Sportler. Die 
Beweglichkeit des Knie-
gelenks wurde so auch 
relativ rasch mithilfe 
einer Bewegungs-
maschine beibehal-

ten und trainiert. 
Am vierten 

Tag durf-
te Tobias 
Madl iger 
bereits an 
Krücken gehen, 
wobei die Belastung auf 
Sohlenkontakt mit kur-

zem Abrollen beschränkt 
war. «Insgesamt bin ich 

sechs Wochen an Krücken 
gegangen. In den darauffolgen-

den zwei Wochen durfte ich das Knie 
dann aber bereits wieder zu 50 % belas-
ten. Angefangen haben wir mit leichtem 

Velofahren, ohne grossen Widerstand, 
um die Bewegungen wieder zu üben.» 

AUFSTIEG IN DIE NATI A ALS ZIEL 
Im Januar 2017 konnte Tobias Madliger 
bereits mehr Gewicht aufs Velo neh-
men, und im Mai 2017 erfolgte der lang-
ersehnte Schritt zum Joggen. «Heute 
bin ich vom Programm her bei der Maxi-
malkraft angelangt. Und auch die Balan-
ce zwischen dem rechten gesunden und 
dem linken ‹reparierten› Knie ist wieder-
hergestellt.» Sogar Sprünge übt Tobias 
Madliger bereits wieder. «Das Einzi-
ge, was ich spüre, sind die Muskeln», 
lacht er. «Vom Schaden selbst merke 
ich nichts mehr.»  Es reut ihn, dass er 
nicht früher von der Behandlungsme-

thode mit dem Gel erfahren hat. 
«Hätte ich das 
gewusst, hätte 
ich das bereits 
beim ersten An-
lauf gemacht. 

Es ist wirklich eine 
super Sache», sagt 
Madliger begeistert.  
Tobias Madliger ist 

froh, in dem Jahr seit 
der Operation auch 

einmal Zeit gehabt zu ha-
ben, mit seiner Freundin, die 

ebenfalls Handballerin ist, länger in 
die Ferien zu fahren oder auch einfach 
einmal nichts zu tun. «Normalerweise 
trainiere ich ja vier Mal pro Woche. Da 
bleibt neben der Arbeit und meinem 
berufsbegleitenden Studium zum Wirt-
schaftsinformatiker nicht allzu viel Zeit 
für anderes», so Madliger. «Jetzt kann 
es dann aber so langsam wieder losge-
hen», lacht der 27-Jährige. Tobias Mad-
ligers Ziel ist es, Ende Jahr wieder voll 
mitspielen zu können. «Vom Alter her 
wäre jetzt der beste Zeitpunkt, Hand-
ball zu spielen. Ich spiele bereits seit 20 
Jahren, habe also schon relativ viel Er-
fahrung gesammelt. Und man ist ja auch 
im Kopf weiter als mit 22. So kann man 
den anderen auch etwas mitgeben», so 
Madliger. Er blickt verschmitzt auf den 
Boden und hält einen kurzen Moment 
inne. Dann: «Ja, der Aufstieg in die Nati 
A wäre schon schön …»  

Knorpelschaden
Im Kniegelenk und anderen Gelenken sind die Enden der Knochen mit Knorpel über-
zogen. Dieser sorgt für eine gewisse Polsterwirkung und trägt zur reibungslosen 
Bewegung der Gelenke bei. Durch Verletzungen oder übermässigen Verschleiss 
kann es zu einer Schädigung des Knorpels kommen. Diese Knorpelschäden heilen 
nicht von selbst aus. Zur Behandlung stehen verschiedene Möglichkeiten offen, u. a. 
die sogenannte Mikrofrakturierung, bei welcher der freiliegende Knochen angebohrt 
wird, um durch Einwandern von Stammzellen eine Knorpelneubildung auszulösen. 
Wenn beschädigtes Knorpelgewebe unbehandelt bleibt, kann es später zu einer 
Arthrose oder sogar einem Kniegelenk-Totalersatz kommen.

Defekter Knorpel

Regenerierter Knorpel 
ein Jahr nach der Operation

Am Ball bleiben

Prof. h.c. PD Dr. med. Matthias 
Steinwachs, Sportorthopäde an der 
SportClinic Zürich, Hirslanden Klinik
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