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Kreuzband gerissen:
Wie rasch operieren?
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Muss ein gerissenes
Kreuzband sofort ope-

riert werden?
Beim sportlichen Pa-

tienten sollte die Kreuz-
bandoperation so rasch als
möglich erfolgen, um die
Rekonvaleszenzzeit mög-
lichstkurzzuhalten.Ichse-
he aber immer wieder Pa-
tienten, denen z.B. amSki-
ort mitgeteilt wurde, dass
man einen Kreuzbandriss
innerhalb von 24 Stunden
operieren müsste, da es
sonst zu massiven Proble-
men kommen könne, das
Knie schlimmstenfalls steif
werde.Das ist falsch.Aktu-
elle Studien zeigen klar,
dass eine Kreuzband-OP
innerhalb von 7-10 Tagen
nach Verletzung sinnvoll
ist. Sollten Sie sich zu einer
akuten Operation gedrängt
fühlen, empfehle ich Ihnen,
rasch einen Termin bei
Ihrem Vertrauensarzt zu
Hausezuvereinbaren.

MeinKnie schmerztnach
einer Verletzung und ist

geschwollen, im Röntgen aber
ist nichts zuerkennen.Was tun?

Dann ist neben der kli-
nische Untersuchung un-
bedingt auch eine MRT-
Untersuchung erforder-
lich. Diese sollte so rasch
als möglich erfolgen. Ver-
letzungen des Kreuzban-
desoderdesMeniskus sind
nur im MRT zu sehen und
eine zügige Abklärung ist
wichtig. Denn sollte das
Kreuzband tatsächlich ver-
letzt sein,hatmanebenein
knappes Zeitfenster von7 -
10Tagen, in demdie sofor-
tigeOperationmöglich ist.

Muss man ein gerisse-
nes Kreuzband über-

haupt operieren?
Wennman kaumSport

betreibt, vor allem keinen

Dr. Christian Gäbler am Telefon (01/526 57 60): Mi., 13. 2.,
12 bis 13 Uhr. eMail: gesundheitscoach@kurier.at

kniebelastenden wie Fuss-
ball, Tennis oder Skifah-
ren, kannman indenmeis-
ten Fällen das Knie durch
Physiotherapie so gut sta-
bilisieren, dass eine OP
nicht erforderlich ist. Aber
allegroßenStudienzeigen,
dass Sportler, die Stop-
and-Go Sportarten betrei-
ben (z. B. Ballsport, Laufen, oder
Bergwandern) eine deutlich
frühzeitigere Abnützung
haben, wenn sie sich das
gerissene Kreuzband nicht
operieren lassen. Das sind
dann oft Sportler, denen
ich schon mit 40 Jahren
eine Knieprothese einset-
zenmuss,weil dasKnieka-
putt ist. Da ist eine primäre
Kreuzbandoperation defi-
nitiv das kleinere Übel.
Hier gibt es im wesentlich-
endreiTechniken:
1. Wenn das Kreuzband
ganz oben in seiner Veran-
kerung ausgerissen ist (ca.
10-20 % der Fälle, häufiger bei
Kindern und Jugendlichen),
kann es mit speziellen Dü-
belbolzen wieder refixiert
werden. Diese Methode
hatdenVorteil,dasssiewe-
sentlich schonender ist,
weil das Kreuzbandmit all
seinen Rezeptoren erhal-
ten bleibt und keine Seh-
nenimKörperentnommen
werdenmüssen.
2. Wenn das Kreuzband
völlig zerrissen ist,muss es
mit einer körpereigenen
Sehne(meistvonderOber-
schenkelinnenseite) er-
setzt werden. Die scho-
nendste Methode hier ist
dieall-inside-Technik.
3. Sollten schon mehrmals
Kreuzbandoperationen er-
forderlich gewesen sein,
kann auch ein Fremdtrans-
plantat eingesetzt werden.
Von Kunststofftransplanta-
ten raten die Fachgesell-
schaftengenerell ab.
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