
G
et

ty
, B

eh
an

dl
un

gs
fo

to
s:

 P
riv

.-D
oz

. D
r. 

Pa
tr

ic
k 

W
en

in
ge

r

Ärzte#kreuzbandriss

Fortschrittlich Ein Kreuzbandriss ist eine häufi-
ge Verletzung, die vor allem beim Sport passiert. Der 
 Spezialist Priv.-Doz. Dr. Weninger erklärt, wie er die 
Rupturen besonders schonend, rasch und modern be-
handelt. Die wichtigsten Infos rund um die Operation.
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Belastungsdruck
stabilitätsprüfung. Die Kreuzbänder sind Teil 
der Weichteilstrukturen im Knie. Das vordere 
Kreuzband ist ob der hohen Belastungen, die bei 
bestimmten Drehbewegungen darauf wirken, 
anfällig für Verletzungen und Risse.
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U
nser Knie ist eines jener Ge-
lenke, das im Alltag enormen 
Belastungen ausgesetzt ist. 
Doch während das Hauptau-
genmerk vor allem Knochen 

und Gelenksflächen gilt, ist es auch der 
sogenannte Bänderapparat, der großer 
Beanspruchung standhalten muss. Die 
Kreuzbänder sind Teil dieser Weichteil-
strukturen und maßgeblich an der Stabi-
lisierung des Kniegelenks beteiligt. 

die Bänder kreuzen sich zwischen den 
Gelenksflächen und bilden, mitsamt den 
anderen Sehnen, eine Verbindung zwi-
schen Oberschenkelknochen und Schien-
bein. Bei Überanspruchung des Kniebe-
reichs sind die Bänder anfällig für Verlet-
zungen. Besonders bestimmte Sportarten 
– z. B. Skifahren, Fußball, American Foot-
ball oder Handball – sind mit Bewegungs-
mustern verbunden, die die Kreuzbänder 
auf eine „Zerreißprobe“ stellen. Weitere 
Risikofaktoren sind unzureichende Koor-

dination und unvorteilhafter Zustand der 
Muskulatur und Beinachse. Das spiegelt 
sich auch im häufig ähnlichen Hergang 
der Verletzung wider: „Die meisten 
Kreuzbandrisse treten als sogenannte 
‚Non-Contact-Verletzungen‘ auf, das 
heißt, die Verletzung entsteht ohne 
Fremdeinwirkungen oder Gegner-Kon-
takt“, erklärt Oberarzt Priv.-Doz. Dr. Pat-
rick Weninger, Facharzt für Unfallchirur-
gie. Der Chirurg hat sich auf die Behand-
lung von Kreuzbandrissen und anderen, 
häufig sportbedingten, Knieverletzungen 
spezialisiert. In der Skisaison kommt es 
zu besonders vielen Rupturen der Kreuz-
bänder: Eine einzige unvorteilhafte und 
kraftvolle Drehbewegung kann genügen, 
um einen Kreuzbandriss hervorzurufen. 
 
Ist eine OP notwendig?
Bestätigt ein MRT-Bild eine vermutete 
Ruptur, so muss entschieden werden,  
ob eine Operation notwendig ist. 

reportage
vor Ort

Neue 
Serie

Unfall 
Kreuzbandrisse 
müssen nicht 
immer beim 
Sport entstehen. 
Eine einzige kraft-
volle Verdrehung 
reicht oftmals 
aus. 
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