
Nachbehandlung

Jeder Patient erhält ein standardisiertes Nachbehand-
lungsprogramm mit einem genauen zeitlichen Ablauf-
plan der Rehabilitation. Unmittelbar nach der OP wird 
dem Patienten eine Orthese (Schiene) angelegt. Diese 
erlaubt die komplette Streckung des  Kniegelenkes bei 
einer Limitierung der Beugung auf 60° für vier Wochen 
und dann auf 90° für zwei weitere Wochen. Die 
Kniegelenksorthese wird nach sechs Wochen abgenom-
men. Dann ist die freie Beweglichkeit des  Kniegelen-
kes möglich. Die Operation kann ambulant oder 
stationär durchgeführt werden. 

Erfolgsaussichten

Nach umfangreichen Erfahrungen mit dem arthroskopi-
schen Kreuzbandersatz kann dem Patienten heute eine 
90 %ige Sicherheit zur Wiederherstellung der sportli-
chen Aktivität auf dem gleichen Niveau wie vor dem 
Kreuzbandriss garantiert werden. Voraussetzung ist 
eine  optimale Nachbehandlung entsprechend den 
vorgegebenen Empfehlungen.

Sollten Sie zu weiteren Problemen des Stütz- und  
Bewegungsapparates Fragen haben, besuchen 
Sie uns doch auch online unter www.asklepios.com/
Birkenwerder. 
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Kreuzbandverletzungen des Kniegelenkes gehören zu den 
häufigsten Binnenschäden des Kniegelenkes. Die Zahl der 
diagnostizierten Verletzungen nahm in den letzten Jahren 
nicht zuletzt durch den enormen Anstieg von Trendsportar-
ten und den weiterentwickelten Freizeitsport zu. Zu den 
risikoträchtigen Sportarten gehören alle Ballsportarten, 
Skaten, aber auch der Skiabfahrtslauf. 
Kreuzbänder stellen die zentralen Stabilisatoren des 
Kniegelenkes dar. Häufig handelt es sich um Kombinati-
onsverletzungen mit Schädigung der Menisken und des 
Knorpels. Letztlich führt jede Kreuzbandverletzung zu einer 
Kniegelenkinstabilität mit sekundärer Schädigung der 
Kniebinnenstrukturen. In Deutschland ereignen sich pro 
Jahr etwa 30 000 Kreuzbandverletzungen. 

Diagnostik und Operationsvorbereitung

Die Diagnose einer Kreuzbandruptur wird durch die 
Patientenangaben, die klinische Untersuchung, die 
bildgebende Darstellung und in Einzelfällen auch erst 
durch eine Kniegelenkspiegelung gestellt. Insbesondere 
akute Kreuzbandverletzungen sind  mitunter schwer zu 
diagnostizieren. Patienten besitzen eine reflektorische 
Abwehrspannung und tolerieren die Untersuchungstests 
nur schwer. Neben einer Standardröntgenaufnahme in zwei 
Ebenen gehört heute eine  Magnetresonanztomografie 
(MRT) zu den unverzichtbaren bildgebenden Untersu-
chungstechniken. Vor der Operation sind einige Laborun-
tersuchungen oder selten auch ein EKG sowie eine 
Röntgenaufnahme des Brustkorbs erforderlich. Ein Bericht 
über eine bereits durchgeführte Gelenkspiegelung sollte 
vorliegen. Diese Untersuchungen einschließlich der 
Operationsaufklärung und Narkoseuntersuchung werden 
vorstationär ambulant durchgeführt. Dadurch verkürzt sich 
die stationäre Aufenthaltsdauer.

Der operative Eingriff

Der Ersatz des vorderen Kreuzbandes wird mit kleinsten 
Hautschnitten und unter endoskopischer Kontrolle 
vorgenommen. Die Technik der Gelenkspiegelung erlaubt 
die besonders exakte Platzierung der Bohrkanäle und damit 
des Kreuzbandersatzes und schont weitgehend die 
Kapselbandstruktur.

Als Ersatzgewebe für das vordere Kreuzband werden 
Oberschenkelbeugesehnen (Semitendinosus/Grazilis)  
verwendet. Die Sehnentransplantate werden an Ober- 
und Unterschenkelknochen mit bioresorbierbaren 
Materialien fixiert, sodass keine spätere Material-
entfernung erforderlich ist.

Vorteile dieser Versorgung:

■  Der Streckapparat des Kniegelenkes und die  
Kniescheibe bleiben unangetastet,

■  die anatomische Bündelstruktur des vorderen  
Kreuzbandes kann über eine Dopplung der Sehnen-
transplantate rekonstruiert werden,

■  die Ausrissfestigkeit des Transplantats ist anderen 
Techniken überlegen,

■  insbesondere bei Patienten mit kniender Tätigkeit 
stellt diese Versorgung eine ideale Methode dar.Symptome

Der akute Unfall geht häufig mit einem spürbaren 
Schmerz und einem blutigen Gelenkerguss einher.  
Reflektorisch ist das Gelenk nicht mehr normal 
beweglich. Nach Abklingen der akuten Symptome 
werden durch die Patienten gehäuft Instabilitäts-
episoden angegeben. Diese können mit Gelenk-
blockaden kombiniert sein. Häufig fühlt der Patient, 
dass der Unterschenkel eine andere Bewegung 
ausführt, als es das Knie wollte. Diese Situationen 
stellen einen Fingerzeig auf eine erforderliche 
Kreuzbandrekonstruktion dar. Aus der subjektiven 
Instabilität resultieren häufig sportliche Abstinenz 
oder ein deutlich reduziertes Sportniveau.

Ältere VKB-Verletzung –
„leere Interkondylärgrube“

VKB-Ersatz – 4-fach 
Beugesehnentransplantat (Hamstrings)

VKB-Ersatz – Technik mit bioresorbier-
baren Implantaten (Fa. ARTHREX, 
Karlsfeld, Germany)

Spezialsprechstunde

Einen Termin für die Kniesprechstunde erhalten 
Sie unter Tel.: 03303 522-151.


