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Die Kreuzbandverletzung – 
Moderne Therapieverfahren für den vorderen und hinteren Kreuzbandriss.

Manchmal geht es schneller als man denkt. 
Ein kleiner Unfall und das Kreuzband ist gerissen. 
Doch was ist dann zu tun? 
Wir geben Antworten und stellen die modernen Therapieverfahren vor.

Der vordere Kreuzbandriss
Es dauert nur Bruchteile einer Sekunde und es ist passiert! Eine plötzliche Verdrehung des Kniegelenks, 
ein Sturz, und das vordere Kreuzband, das das Kniegelenk stabilisiert, ist gerissen. Durch den Verlust des 
vorderen Kreuzbandes fehlt die innere Stabilisierung und der Unterschenkel rutscht verstärkt nach vorne. 
Von den Patienten wird das häufig als „Ausrasten“ des Gelenks empfunden, verbunden mit einer Gangun-
sicherheit und einem subjektiven Instabilitätsgefühl.

Abb 1: . Das vordere Kreuzband stabilisiert das Kniegelenk im Zusammenspiel mit 
anderen Bandstrukturen des Gelenks. Es verhindert ein nach vorne Rutschen des 
Unterschenkels.

Durch die Instabilität im Knie kommt es häufig im Laufe der Zeit zu 
Zweitverletzungen, wie Meniskusrisse und Verletzugen des Gelenk-
knorpels. Die Folgen sind ein zunehmender Verschleiß des Gelenk-
knorpels bis hin zur völligen Kniegelenksarthrose. 
Die alte Parole „ein fehlendes vorderes Kreuzband kann durch 

Muskelaufbau kompensiert werden“ gilt heute nicht mehr.
Die Fachliteratur und internationale Kniegelenksspezialisten sind sich einig, dass ein vorderer Kreuz-
bandriss relativ kurzfristig durch ein körpereigenes Sehnentransplantat ersetzt werden sollte. Eine Naht 
des gerissenen Bandes ist nur selten möglich.
Solange das Gelenk noch sehr geschwollen und in seiner Bewegung eingeschränkt ist, sollte von einer 
Kreuzbandersatzoperation abgesehen werden, da in dieser Zeit die Gefahr einer sogenannten Arthrofibro-
se besteht. Bei der Arthrofibrose kommt es zu einem Verkleben des Kniegelenks durch überschießende 
Narbenbildung, so dass es zu Schmerzen und Streck- und Beugeverlust im Kniegelenk kommt. Anderer-
seits sollte man aufgrund der Gefahr der beschriebenen Folgeverletzungen auch nicht Monate bis Jahre 
mit der Operation warten.
Bei den arthroskopischen Kreuzbandoperationen haben sich in den letzten Jahren zwei Verfahren als 
weitestgehend gleichwertig etabliert. Zum einen ist dies der Kreuzbandersatz durch Anteile der Knieschei-
bensehne mit Knochenblöcken an beiden Sehnenenden, und zum anderern die Nutzung einer körpereige-
nen Sehne aus dem Oberschenkel (Semitendinosussehne) als Transplantat.

Abb 2-3: Schemazeichnung einer  einer Kreuzband- Kreuzbandersatzoperati-
on. Ersatzoperation mit Kniescheibensehne 
mit gevierfachter und Schraubenfixierung, Semitendinosussehne und Titan-

plättchenfixierung.

In einer Spezialabteilung einer Klinik sollten beide Techniken 
beherrscht werden. Denn entscheidend für die Auswahl des 
Transplantates sind viele patientenspezifische Faktoren, wie z.B. 
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das Alter, das Körpergewicht, die sportliche Aktivität,die für die Rehabilitation vorgesehene Zeitspanne 
und nicht zuletzt kosmetische Ansprüche des Patienten. Die Entscheidung für oder gegen eine Operations-
technik muss also in jedem Fall individuell getroffen werden.
In der Fabricius-Klinik werden seit mehr als 30 Jahren Kreuzbandersatzoperationen durchgeführt, wobei 
beide arthroskopischen Verfahren in der neuesten Technik in Bezug auf Transplantatauswahl und –ver-
ankerung zum Einsatz kommen. Aufgrund der in der Regel etwas schonenderen Entnahmetechnik wird 
aktuell in der Mehrheit der Fälle die Semitendinosussehnentechnik gewählt.
Die modernen Operationstechnik benötigen extrem kleine Hautschnitte und sind daher kosmetisch beson-
ders vorteilhaft. Ein Aufschneiden des Gelenks ist nicht mehr notwendig.

 
Abb 4: Arthroskopischer Blick auf eine Kreuzbandersatzplastik mittels gevierfachter 
Semitendinosus-Sehne.

Direkt nach der Operation kann mit der Rehabilitation begonnen 
werden. Für ca. 2-3 Wochen werden Gehstützen benutzt und für 6 
Wochen nach der Operation sollte, je nach Primärstabilität des Trans-
plantates, ein vorgegebenes Bewegungsausmaß nicht überschritten 
werden. Gegebenenfalls werden unterstützend Kniegelenksorthesen 
eingesetzt, die nur die Bewegung im vorgegebenen Ausmaß erlauben. 
Ab der 6. Woche darf das Kniegelenk im Rahmen des Muskelaufbaus 
in vollem Bewegungsumfang belastet werden, so dass der Patient 
schon bald wieder mit sportlichen Aktivitäten beginnen kann. Die ge-

samte Rehabilitation dauert 3-12 Monate, wobei zuletzt vor allem der Muskelaufbau und die Stabilisierung 
im Vordergrund stehen.
In der orthopädischen Abteilung der Fabricius-Klinik Remscheid führen wir ca. 100 Kreuzbandersatzope-
rationen pro Jahr durch. Durch Einsatz hochspezialisierter OP-Teams und modernster Operationstechnik, 
sowie ständiger Weiterbildung der Operateure konnte die Aufenthaltsdauer in der Klinik und der Zeitraum 
bis zur vollständigen Genesung deutlich verringert werden. 

Die Verletzung des hinteren Kreuzbandes
Aufgrund der Anatomie und der Bewegungsmechanismen des Kniegelenks ist eine Verletzung des hin-
teren Kreuzbandes 10 mal seltener als die des vorderen Kreuzbandes. Die Verletzung ist jedoch häufig 
komplexer und schwerwiegender. Meistens kommt es beim Riss des hinteren Kreuzbandes zu Begleit-

verletzungen, wie Seitenbandverletzungen oder sogar Knochenbrüchen, die bei der 
ersten Untersuchung natürlich im Vordergrund stehen. Dementsprechend wird die 
Verletzung des hinteren Kreuzbandes leider häufig übersehen. Durch den Verlust 
des hinteren Kreuzbandes kommt es zu einer hinteren Kniegelenksinstabilität: Bei 
gleichzeitiger Mitbeteiligung des äußeren Seitenbandkomplexes ist zusätzlich die 
Rotationsstabilität des Gelenks gestört, so dass daraus Folgeschäden bis hin zur 
Arthrose des Gelenks resultieren. 
Anders als beim vorderen Kreuzbandriss gilt nicht die Devise, dass eine Ersatzope-
ration unbedingt erforderlich ist. Bei nur leichten Instabilitäten werden auch durch 
konservative Therapie (Behandlung durch spezielle Knieschienen und Physiotherapie) 
zufriedenstellende Ergebnisse erreicht.

Abb. 5: Bei nur leichten Instabilitäten kann die Behandlung durch spezielle Orthesen durchgeführt 
werden, eine Operation ist in diesen Fällen nicht zwingend notwendig.
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Sollte jedoch eine mittel- bis höhergradige hintere Instabilität verbleiben, so muss nach der genauen 
Diagnostik über eine Operation nachgedacht werden, bei der durch körpereigenes Sehnenmaterial das 
Knie-gelenk wieder stabilisiert wird. Diese Operation ist aufwendiger und schwieriger als der Ersatz des 
vorderen Kreuzbandes und gehört in die Hand eines erfahrenen Kreuzbandchirurgen.
Als Transplantat für das defekte hintere Kreuzband kommen körpereigene Sehnen des Oberschenkels 
wie die Semitendinosussehne und die Gracilissehne zum Einsatz. Die Fixierung der eingezogenen Sehnen 
erfolgt durch Schrauben und /oder Titanplättchen. Ist zusätzlich der Seitenbandkomplex geschädigt, so 
wird auch dieser durch körpereigenes Sehnenmaterial ersetzt. Sowohl der Ersatz des hinteren Kreuz-
bandes, als auch des Seitenbandkomplexes kann arthroskopisch assitiert, also mit sehr kleinen Schnitten, 
durchgeführt werden.

Abb 6: Skizze einer Ersatzoperation des hinteren Kreuzbandes . In einer arthroskopischen 
Operation wird das Band durch eine körpereigene Sehnen ersetzt. In diesem hier abgebil-
deten Fall musste der Aussenbandkomplex nicht rekonstruiert werden.

Das direkt an die Operation anschließende Reha-Programm geschieht 
unter Zuhilfenahme von speziellen Kniegelenksorthesen. Im Gegensatz zur 
Operation des vorderen Kreuzbandes muss jedoch der Belastungsaufbau 
wesentlich zurückhaltender und schonender stattfinden, da es sonst zu 
einer Auslockerung der Transplantate kommen kann.
Der Verlust des hinteren Kreuzbandes ist eine seltene aber gravieren-
de Verletzung. Sie muss intensiv diagnostiziert und entsprechend des 
Schweregrades der Verletzung therapiert werden. Durch moderne Opera-
tionsverfahren kann jedoch letztendlich auch hier bei entsprechender 
Indikation die Funktion und die Einsatzfähigkeit des Kniegelenkes erhalten 
werden.

Es schreibt für Sie:

Dr. med. Gunnar Schauf
Facharzt für Orthopädie
Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie
Gelenkzentrum Bergisch Land
Leitender Arzt Fabricius-Klinik Remscheid und St.Josef Krankenhaus Haan
Freiheitstr. 203
42853 Remscheid
Tel: 02191 9516-700
www.gelenkzentrum-bergischland.de


