
Das Kniegelenk ist mit ca. 20 Pro-
zent das am zweithäufigsten ver-
letzte Gelenk nach dem Sprung-
gelenk. Im Februar treten beson-
ders viele Bänderrisse am Knie
auf. Dies liegt zum einen daran,
dass die Unfallhäufigkeit durch
Eis und Schnee zunimmt, jedoch
auch daran, dass Hallen-Spiel-
sport und Skifahren zeitlich zu-
sammentreffen. Prof. Dr. med.
Klaus Fritsch, Facharzt für Ortho-
pädie, Unfallchirurgie und Sport-
medizin beantwortet Fragen zu
Bänderverletzungen am Kniege-
lenk.

Wie häufig sind Risse des Vorde-
ren Kreuzbandes?
Die Häufigkeit der Vorderen
Kreuzbandoperationen beträgt 34
pro 100.000 Einwohnern und 85
pro 100.000 Einwohnern in der
Hochrisikogruppe der 15-19 Jähri-
gen. Die Sportart ist entscheidend
für das Risiko einer Vorderen
Kreuzbandverletzung: In den Ball-
sportarten Fußball, Handball,
Basketball, Volleyball ist das Risi-
ko am Höchsten, sowie beim alpi-
nen Skisport. Bei Frauen ist in die-
sen Sportarten das Risiko gegen-
über den Männern 2-4fach erhöht.
Aufgrund der hohen Bodenhaftig-
keit und des vermehrten Körper-
kontakts besteht beim Hallenfuß-
ball gegenüber dem Fußball im
Freien eine sechsfach erhöhte
Wahrscheinlichkeit, sich zu verlet-
zen. Im Wettkampf passieren dop-
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pelt so viele Unfälle wie im Trai-
ning.

Die Verletzungshäufigkeit
nimmt jeweils im letzten Drittel ei-
ner Halbzeit bedingt durch Ermü-
dung deutlich zu. Das Vordere
Kreuzband stabilisiert das Knie
vor allem bei Rotationsbewegun-
gen. Entscheidend sind auch an-
dere Einflüsse.

Wann reißt das vordere Kreuz-
band?
Ca. 70 Prozent der vorderen
Kreuzbandverletzungen sind
Nicht-Kontakt-Verletzungen. Zwei
Verletzungsmechanismen werden
unterschieden:
1. Stoppbewegungen, Richtungs-
wechsel und Landungen bei ste-

hendem Fuß und nahezu ge-
strecktem Kniegelenk.
2. Der Sturz nach hinten bei ge-
beugtem Knie. Beim Skifahren
liegt meistens eine Außendre-
hung des Beines in leichter X-
Bein-Stellung des Knies vor. Die
meisten Patienten verspüren und
hören bei der Verletzung einen
„Knacks“ im Knie.

Isolierte vordere Kreuzbandris-
se schmerzen nicht sonderlich –
die Ballsportler spielen oft noch
für kurze Zeit weiter, der Skifahrer
fährt oft noch weiter, bis eine zu-
nehmende Schwellung und ein In-
stabilitätsgefühl auftritt. Ist
gleichzeitig ein Meniskus oder ein
Seitenband gerissen, so bestehen
in der Regel deutlich stärkere
Schmerzen.

Wie wird die Diagnose gestellt?
Die Diagnose eines gerissenen
vorderen Kreuzbandes wird durch
den vorderen Schubladentest
oder Lachmantest gesichert, d.h.
der Unterschenkel kann gegen
den Oberschenkel vermehrt nach
vorne gezogen werden.

Das Röntgenbild ist in der Regel
unauffällig. Manchmal zeigt sich
im Röntgenbild ein knöcherner
Kreuzbandausriss (v.a. bei Kin-
dern).

In der Kernspintomographie
läßt sich ein vorderer Kreuzband-
riss relativ sicher nachweisen –
bei frischen kompletten Rissen
sieht die Kernspintomographie je-

doch häufig „fälschlicherweise“
nur einen Teilriss.

Wie erfolgt die Therapie?
Ein kompletter vorderer Kreuz-
bandriss heilt nicht durch Ruhig-
stellung. Bei Patienten, die wieder
Risikosport durchführen wollen,
wird ein operatives Vorgehen
empfohlen: bei vorderem Kreuz-
bandriss wird ein Sehnenersatz
verwendet, bei knöchernem Aus-
riss wird das knöcherne Fragment
refixiert. Der Sehnenersatz nennt
sich zwar Bandplastik, hat mit
Kunststoff jedoch nichts zu tun –
es ist ein plastischer Eingriff.

Für den Bandersatz gibt es ver-
schiedene Möglichkeiten: synthe-
tische Bänder haben langfristig
das Risiko des erneuten Risses
und die Gefahr, dass kleinste Par-
tikel freigesetzt werden, die das
Gelenk reizen. Allografts (Fremd-
transplantate) haben das relativ
seltene Risiko der Übertragung
von Bakterien oder Viren. Am häu-
figsten werden eigene Sehnen
verwendet: entweder Semitendi-
nosus- und Gracilis-Sehne oder
ein Teil der Patellasehne oder ein
Teil der Quadizepssehne. Nach
der Operation besteht für ca.
sechs Monate eine Sportpause für
Risikosportarten wie Basketball
oder Fußball. Das Risiko, sich
nach vorderer Kreuzbandplastik
das operierte Kreuzband wieder
zu reißen, ist 6 Prozent, das Risi-
ko, sich das gesunde vordere

Kreuzband der Gegenseite zu rei-
ßen, ist jedoch doppelt so hoch:
12 Prozent. Die vordere Kreuz-
bandplastik kann das Kniegelenk
wieder stabilisieren, ob jedoch
das langfristige Arthroserisiko da-
durch verringert wird, ist noch
nicht sicher nachgewiesen.

Wie ist das bei Seitenbandverlet-
zungen?
Im Gegensatz zu den Kreuzbän-
dern liegen die Seitenbänder au-
ßerhalb des eigentlichen Kniege-
lenkes. Sie reißen vor allem dann,
wenn das Knie seitlich abknickt.
Ob ein Seitenband gerissen ist,
lässt sich durch den Varus- oder
Valgusstress-Test feststellen, d.h.
der Untersucher testet, ob das
Knie seitlich „aufklappbar“ ist.

Dadurch, dass bei Seitenband-
rissen ein seitlicher Knieschmerz
besteht, lässt sich bei der körper-
lichen Untersuchung häufig nicht
sicher feststellen, ob bei Innen-
bandrissen gleichzeitig ein Innen-
meniskusriss besteht oder bei Au-
ßenbandrissen ein Außenmenis-
kusriss. Eine sichere Abklärung er-
laubt die Kernspintomographie.

Speziell Innenbandrisse
schmerzen relativ lange – meist
mehrere Wochen. Selbst komplet-
te Seitenbandrisse werden in der
Regel nichtoperativ behandelt. Es
genügt eine funktionelle Bewe-
gungsschiene anzulegen, die der
Patient sechs Wochen lang Tag
und Nacht tragen sollte. Mit der

Operation des vorderen Kreuzbandes

Schiene besteht ein erhöhtes
Thromboserisiko, so dass in der
Zeit auch medikamentöse Throm-
boseprophylaxe empfohlen wird.

In der nächsten „aktuellen Sonn-
tagssprechstunde“ in der Ausga-
be des Bayreuther Sonntag am
24. Februar ist Dr. med Stefan Gy-
cha, Facharzt für Allgemeinmedi-
zin und Arzt für manuelle Medi-
zin, mit einem Beitrag aus einem
seiner Fachgebiete zu Gast.
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