
Das Knie | Der Eingriff

Die Rekonstruktion des vorderen Kreuzbandes
Der Riss des vorderen Kreuzbandes ist eine der häufigsten Knieverletzungen.
Hierzulande entscheiden sich jährlich rund 3000 Personen für eine Rekonst-
ruktion des vorderen Kreuzbandes. Da durch den Unfall oft auch andere Bänder 
und die Menisken Schaden genommen haben, können im Rahmen der Rekon-
struktion des Kreuzbandes weitere Eingriffe nötig werden.

Ersatz des vorderen Kreuzbandes

Die Risiken
Trotz aller Vorsichtsmassnahmen und der grossen 
Erfahrung der Fachärzte können auch bei dieser  
Operation Komplikationen wie Thrombosen, Lunge-
nembolien, Infektionen oder Verletzungen der Ner-
ven und Blutgefässe nicht vollständig ausgeschlos-
sen werden. Eine gute eigene Vorbereitung auf die 
Operation sowie vorbeugende Massnahmen, wie die 
Gabe entsprechender Medikamente oder physiothe-
rapeutische Massnahmen, schränken die Risiken  
jedoch stark ein. 

Die Operation
Der optimale Zeitpunkt für einen Eingriff ist rund 
vier bis sechs Wochen nach dem Riss. Das Knie ist 
wieder möglichst schmerzfrei, abgeschwollen und 
beweglich. 

Körpereigenes Material ersetzt das gerissene 
vordere Kreuzband. In der Regel wird dafür der mitt-
lere Drittel der Kniescheibensehne mit einem klei-
nen Knochenblock an beiden Enden verwendet. Die 
Entnahme des Sehnentransplantats erfordert un-
terhalb und an der Aussenseite der Kniescheibe ein 
Hautschnitt von 7 bis 10 cm.

Die Operation an sich wird arthroskopisch, d.h. 
mit Hilfe einer Gelenksspiegelung durchgeführt. Dies 
bedingt zwei bis drei kleine Hautschnitte von je 1 bis 
2 cm. Der erste Schnitt dient dem Einbringen der Ka-
mera. Durch den zweiten Schnitt werden je ein Tun-
nel in den Ober- und den Unterschenkel gebohrt. Der 
Tunnel im Oberschenkel wird konisch ausgeweitet. 
Danach zieht der Operateur das Sehnentransplan-
tat von oben nach unten zuerst durch den Tunnel im 
Oberschenkel und anschliessend durch den Tunnel 
im Unterschenkel. Durch die kegelförmige Auswei-
tung des Tunnels im Oberschenkel blockiert sich der 
Knochenblock im Oberschenkel von selber. Im Unter-
schenkel muss das Sehnentransplantat mit einer sich 
von selber abbauenden Schraube (bioresorbierbare 
Interferenzschrauben) fixiert werden.

Die Operation dauert in der Regel rund eine 
Stunde.
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