
Arthroskopischer Ersatz des vorderen Kreuzbandes 
 

Das vordere und hintere Kreuzband bilden zusammen den zentralen Pfeiler des Kniegelenkes. 
Sie stabilisieren die Rollgleitbewegung des Kniegelenkes und verhindern, dass sich die 
Gelenkflächen gegeneinander verschieben. 
Durch plötzliche unkontrollierte Verdrehbewegungen des Kniegelenkes, die von der 
Muskulatur nicht abgefangen werden, kann es zum Zerreißen der Kreuzbänder kommen. 
Typische Mechanismen sind hierfür Verdrehungen des Körpers bei fixiertem Fuß z. B. beim 
Fußballspielen oder Skifahren. In der Regel kommt es innerhalb eines Tages nach dem Unfall 
zu einem deutlichen Anschwellen des Kniegelenkes durch einen Bluterguss mit schmerzhafter 
Bewegungseinschränkung. Spätestens dann sollte ein Arzt aufgesucht und entsprechende 
Untersuchungen eingeleitet werden. Die Verletzungen des vorderen Kreuzbandes werden 
meist schnell durch klinische Untersuchung und Kernspintomographie erkannt. Die 
Verletzungen des hinteren Kreuzbandes werden leider oft übersehen, obwohl sie auch bei 
Sportverletzungen deutlich zunehmen. Dies liegt daran, dass sie sich arthroskopisch und 
kernspintomographisch nicht immer direkt darstellen lassen. Es sind dazu ggf. spezielle 
gehaltene Röntgenaufnahmen erforderlich. 
Nach Abklingen der akuten Symptomatik kann es zu einer unterschiedlich stark ausgeprägten 
Instabilität des Kniegelenkes kommen. Dies führt langfristig zu Schäden an Knorpel und 
Menisken und schließlich zum Vollbild der Kniegelenksarthrose.  
 
Therapie: 
Bei Instabilität des Kniegelenkes sollte abhängig vom Alter und dem Aktivitätsgrad des 
Verletzten eine Kreuzbandersatzplastik durchgeführt werden. Wir führen diese sowohl für das 
vordere als auch das hintere Kreuzband in arthroskopischer Technik durch. Als Transplantate 
bevorzugen wir die vierfach gelegten Semitendinosus- und Gracilis-Sehnen, die vom 
verletzten Bein aus dem Oberschenkel entnommen werden. Es entsteht hierdurch kein 
messbarer Funktionsverlust. Die Transplantate werden in der unten abgebildeten Technik 
sowohl im Oberschenkel als auch im Unterschenkel mit resorbierbaren Stiften oder Schrauben 
im Knochen verankert. Eine spätere Metallentfernung ist in der Regel nicht erforderlich. 
 
 

    
Schemazeichnungen zur Verfügung gestellt von Arthrex Medizinische Instrumente GmbH 
 
Nachbehandlung nach vorderer Kreuzbandersatzplastik 
 
Nach der Operation wird das Bein mit einer beweglichen   Knieorthese für 6 Wochen 
stabilisiert. 4 Wochen darf das Bein nur mit halbem Körpergewicht belastet werden. Während 
dieser Zeit muss eine Thromboseprophylaxe (Bauchspritze) durchgeführt werden. Nach 



einem festgelegten Schema erfolgt die krankengymnastische Übungsbehandlung ggf. 
ambulante Reha-Maßnahme oder erweiterte ambulante Physiotherapie. 
Wir empfehlen zum Schutz des Transplantates bei kniebelastenden Sportarten die Knieorthese 
für ein Jahr zu tragen. 
 
 


