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Christoph Keßler
8.3   Ambulante arthroskopische OP-Verfahren am 

Kniegelenk  

8.3.1  Wann kann ambulant arthroskopiert werden?

Operative Eingriffe an den großen Gelenken setzen eine ausreichende Analgesie und 
Relaxation voraus. Erst durch die Entwicklung gut steuerbarer und kurz wirksamer 
Narkotika  ergaben sich Möglichkeiten, Eingriffe am Kniegelenk ambulant durchzu-
führen [1]. Minimal-invasive OP-Techniken konnten sehr schnell entwickelt und ver-
feinert werden. Seit den 80er Jahren haben ambulante arthroskopische Verfahren 
viele ältere goldene Standards ersetzen können [2–4].

8.3.1.1  Möglichkeiten und Grenzen der Indikation 

Für ambulante arthroskopische Eingriffe gelten dieselben Voraussetzungen wie für 
alle anderen ambulanten Operationen. Bei der Arthroskopie des Kniegelenkes muss 
sichergestellt sein, dass der Patient postoperativ ausreichend mit oder ohne Gehhil-
fen mobilisiert werden kann, damit er im häuslichen Umfeld zurechtkommt.

Der zu erwartende Blutverlust des Eingriffs muss abschätzbar sein. Eingriffe, 
bei welchen eine Transfusion erforderlich sein könnte, lassen sich kaum verantwort-
bar ambulant realisieren. Da jedoch die Möglichkeit der Operation in Blutleere oder 
-sperre gegeben ist, sind prinzipiell auch große Eingriffe der Endoprothetik denkbar.

8.3.1.2  Betriebswirtschaftliche Betrachtung 

Von Seiten der gesetzlichen Versicherungen sind bereits für viele arthroskopische 
Eingriffe Möglichkeiten der Abrechnung geschaffen [5]. In der Praxis lassen sich je-
doch nicht alle vorgesehenen Eingriffe kostendeckend ambulant durchführen. Es 
existieren regionale Unterschiede bezüglich der Sachkostenerstattung  von Implanta-
ten oder Laborkosten bei Knorpeltransplantation.

Bei privat versicherten Patienten empfiehlt es sich, vor dem Eingriff einen Kosten-
voranschlag zur Verfügung zu stellen, damit der Patient die Kostenübernahme seiner 
Versicherung einholen kann.

Wenn aufwändigere arthroskopische Eingriffe nicht kostendeckend durchführ-
bar sind, muss die Problematik mit einem stationären Eingriff (z. B. konsiliar- oder 
belegärztlich) gelöst werden. In diesem Bereich liegt jedoch noch viel medizinisches 
und volkswirtschaftliches Entwicklungspotenzial.
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8.3.2   Perioperatives Management bei arthroskopischen 
Knie-Eingriffen

8.3.2.1  Diagnostik 

Der Erfolg des arthroskopischen Eingriffs hängt wesentlich von der vorab durchge-
führten Diagnostik ab. 

Durch die Anamnese lassen sich die in Frage kommenden Diagnosen eingren-
zen. Es kann zwischen akuter und chronischer Problematik unterschieden werden. 
Es sollte eruiert werden, ob  –  eventuell auch vor längerer Zeit – ein Trauma erlit-
ten wurde. Voruntersuchungen und -behandlungen (Operationen, Punktionen etc.) 
müssen abgefragt werden. Zu klären ist, ob sich Hinweise auf eine lokalisierte Pro-
blematik oder eine systemische Erkrankung (Psoriasis, rheumatischer Formenkreis, 
Arthritis urica …) finden.

Bei der Untersuchung des Kniegelenkes sollte man sich ein Schema erarbeiten, 
das regelmäßig abgearbeitet wird. Hierdurch fallen seltene Befunde eher auf. 

Obligatorisch sind standardisierte Röntgenaufnahmen des Kniegelenkes in zu-
mindest zwei Ebenen anzufertigen. Die Breite des Gelenkspaltes (=  Knorpeldicke) 
kann beurteilt werden. Eine vermehrte subchondrale Sklerosierung deutet auf Knor-
pel- oder Meniskusschäden hin. Bei fortgeschrittenen Schäden finden sich osteophy-
täre Reaktionen. Selten sind Weichteilverkalkungen, Osteolysen oder Knochentu-
more zu sehen.

Zusätzliche Informationen bietet die Sonographie . Gelenkergüsse (Abb. 8.3.1a) las-
sen sich hiermit quantifizieren. Bakerzysten (Abb. 8.3.1b) oder Pathologica an den Seh-
nen sind ebenfalls gut sonographisch abzuklären. Freie Gelenkkörper können – vor 
allem, wenn sie sich im Recessus suprapatellaris befinden – abgegrenzt werden. 
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Abb. 8.3.1: (a) Sonographie Erguss suprapatellar. Schallkopf suprapatellar sagittal. P = Patellla, 
Q = Quadrizeps-Sehne, F = Femur, E = Erguss im Recessus suprapatellaris, (b) Sonographie 
Bakerzyste. Schallkopf sagittal popliteal. B = Bakerzyste mit Septierung, T = Tibiakopf Hinterkante, 
F = Femurkondylus dorsal. 
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Da Untersuchungen mittels MRT  kostenaufwändig und in manchen Regionen erst 
nach längerer Wartezeit möglich sind, sollten diese nicht routinemäßig durchgeführt 
werden. In Zweifelsfällen können sie aber zur Klärung der Problematik beitragen. 
Die Sensitivität dieser Methode darf jedoch nicht überschätzt werden. Gerade bei der 
Suche nach freien Gelenkkörpern oder Partialrupturen der Kreuzbänder finden sich 
immer wieder falsch negative MRT-Befunde. Unabdingbar ist diese Methode, plant 
man eine Chondrozytentransplantation, ohne vorab eine Arthroskopie durchgeführt 
zu haben. 

Zur Beurteilung der Retropatellar-Problematik bietet sich ein 3-D-CT  an. Hierbei 
können auch exakte Winkelvermessungen durchgeführt werden. 

Labortechnische Untersuchungen können bei spezieller Fragestellung hilfreich 
sein. Hier steht meist ein chronischer Prozess (Hyperuricämie, rheumatische Erkran-
kung, Infektionen etc.) im Fokus.

8.3.2.2  Vorgespräch 

Angst stellt einen wichtigen Faktor beim Auslösen eines verstärkten Schmerzempfin-
dens dar. Die Diagnostik und das Aufklärungsgespräch sollten vom Operateur des-
halb persönlich durchgeführt werden.

Er hat hierbei die Möglichkeit, die üblichen Angst-Fragen vorab anzusprechen, 
bevor der Patient später nachfragen muss. Dies vermittelt das Gefühl der voraus-
schauenden Sorge des Arztes und gibt dem Patienten Geborgenheit. Die entstehende 
Vertrauensbasis hat sich als ‚stabiles Analgetikum‘ herausgestellt. 

Es ist sinnvoll, die Informationen des Vorgesprächs (Tab. 8.3.1) den Patienten auf 
einem gesonderten Merkblatt zur Verfügung zu stellen. Die Erfahrung hat gezeigt, 
dass nur ein Bruchteil der im Aufklärungsgespräch erwähnten Informationen von 
den Patienten längerfristig in Erinnerung behalten wird. 

Gerade wenn es postoperativ zu Stress wegen Schmerz kommt, wird es geschätzt, 
diese Informationen noch einmal nachlesen zu können. Zusätzlich lässt sich hierdurch 
die Zahl der nächtlichen Telefonkontakte mit dem Operateur deutlich vermindern.

Tab. 8.3.1: Leitfaden für ein Patientenmerkblatt „Vor der Operation“.

Wichtige Aspekte für das Vorgespräch :

– Welche Seite soll operiert werden? (Markierung!)
– Wo ist was für ein Schmerz zu erwarten?
– Was kann gegen den Schmerz unternommen werden?
– Welche Mobilität kann erwartet werden?
– Wie kann die Mobilität verbessert werden?
– Muss vorsorglich etwas gegen Thrombosen unternommen werden?
– Wie kann der Operateur oder ein kundiger Vertreter 24 Stunden erreicht werden?
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8.3.2.3  Präoperativ

Direkt vor Einleitung der Narkose sollte der Patient noch einmal die Gelegenheit er-
halten, seinen Operateur zu sprechen. Auch dies stärkt das Vertrauensverhältnis. 

Der Patient hat nun die Gewissheit, vom Chirurgen persönlich und nicht von 
einem Assistenten operiert zu werden. 

Das zu behandelnde Problem sollte noch einmal kurz angesprochen werden. Um 
dem Patienten die Sicherheit zu geben, dass die korrekte Seite operiert wird, sollte 
noch einmal nach der Lokalisation des Schmerzmaximums gefragt werden. Dieser 
Punkt wird mit einem wasserfesten Stift markiert. 

Hierdurch erhält auch der Operateur die Gewissheit, den richtigen Eingriff an der 
korrekten Extremität durchzuführen.

Wenn alle Fragen des Patienten beantwortet sind, wird nochmals auf die 24-Stun-
den-Erreichbarkeit des Operateurs hingewiesen. 

Meist kann durch diese Maßnahmen eine deutliche emotionale Entspannung des 
Patienten erreicht werden.

8.3.2.4  Spezielles Schmerzmanagement 

Die postoperative Analgesie beginnt schon vor Einleitung der Narkose. Ein entspann-
ter Patient benötigt weniger Narkotika und postoperativ weniger Analgetika. 

Zu Beginn des Eingriffs empfiehlt sich eine präemptive Analgesie. Hierbei wird 
das Kniegelenk punktiert und mit einer Mischung aus z. B. Ropivacain und Morphin 
aufgefüllt. In nur wenigen Sekunden werden die synovialen Schmerzrezeptoren blo-
ckiert [6].

Intraoperativ sollte möglichst schonend vorgegangen werden. Ist es notwendig, 
an der sehr schmerzempfindlichen Gelenkkapsel tätig zu werden (z. B. beim Neede-
ling  des Innenbandes  bei kontraktem Gelenkspalt), so sollte der Patient vor dem Ein-
griff darüber informiert werden, dass an den betroffenen Stellen später Schmerzen 
auftreten können. Vorab dargelegte Fakten werden von den Patienten nicht als Prob-
lem oder Komplikation bewertet.

Möglichst atraumatisches Vorgehen sowie sorgfältige Blutstillung erlauben es 
bei nahezu allen arthroskopischen Eingriffen, ohne Drainagen zu arbeiten. Wird am 
Ende der Operation das Gelenk mit Spüllösung aufgefüllt und somit tamponiert, so 
kann zusätzlich intraartikulär lokale Analgesie mit Morphin, Ropivacain und Cloni-
din (Tab 8.3.2) angewandt werden.

Postoperativ im Aufwachraum wird üblicherweise Metamizol und Piritramid aus-
reichen.

Auch zu Hause müssen ausreichend Analgetika zur Verfügung stehen. Hier hat 
sich ein Stufenschema bewährt. Neben einem Antiphlogistikum werden Metamizol-
Tropfen (bei Bedarf einzunehmen) verordnet. Bei aufwändigeren Eingriffen wie z. B. 
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bei Kreuzbandersatzplastiken kann zusätzlich Tramadol und als ‚Backup-Analgeti-
kum‘ Oxicodon angeboten werden. Oxicodon kann tablettenweise (zwei Stück) aus-
gehändigt und ggf. dann auch wieder zurückgegeben werden.

Tab. 8.3.2: Perioperative Analgesie.

Schmerz-Management perioperativ  bei ambulanter Arthroskopie

Antiphlogistikum präoperativ 1 A Diclofenac

Präemptive Analgesie 5 mg Morphin-HCL, 10 ml Ropivacain-HCL 7 % (z. B. 
Naropin©) intraartikulär vor Beginn des Eingriffs

Keine Drainage Sorgfältige Blutstillung, am Ende der OP Tamponade des 
Gelenkes mit Spüllösung

Lokal-Anästhesie postoperativ 5 mg Morphin-HCL, 0,15 mg (1A) Clonidin (z. B. Catap-
resan©), 10 ml Ropivacain-HCL (z. B. Naropin©) 7 % intraarti-
kulär zusätzlich zur Spüllösung-Tamponade am Ende der OP

Kompression und Kühlung (im OP 
beginnend bis ca. 5. Tag postoperativ)

Z. B. Cryo-Cuff-System© (Fa. Aircast)

Analgesie Aufwachphase Metamizol-Infusion (z. B. Novalgin©), Piritramid (Dipidolor©)

Analgesie zu Hause Metamizol-Tropfen, Diclofenac, ggf. Oxycodon-Tbl (Oxygesic©)

Frühfunktionelle Mobilisation Krankengymnastik, Lymphdrainage, CPM-Schiene

8.3.2.5  Postoperativ

Direkt nach Wundverschluss (noch vor Eröffnung der Blutsperre, wenn genutzt) sollte 
das Gelenk durch einen Verband komprimiert und mit geeigneten Systemen (z. B. 
Cryo-Cuff ®) gekühlt werden.

Der Operateur (oder ein anderer kundiger Kollege) sollte rund um die Uhr telefo-
nisch erreichbar sein. Erfahrungsgemäß nehmen Patienten diesen Service nur selten 
in Anspruch. Allerdings trägt die Option, den Operateur jederzeit erreichen zu kön-
nen, enorm zur Zufriedenheit der Patienten bei.

Soweit es der Eingriff zulässt, sollte frühfunktionell mobilisiert  werden. Es hat 
sich bei resektiven Eingriffen bewährt, Belastung – ggf. Vollbelastung – bis zur 
Schmerzgrenze zu erlauben. Bei unsicheren Patienten sollten zusätzlich Unterarm-
gehstützen angeboten werden. 

Nach rekonstruktiven Eingriffen muss die Belastung individuell geplant werden. 
Prinzipiell ist aber eine Mobilisierung an Gehstützen zu ermöglichen, sollte der Ein-
griff unter ambulanten Bedingungen geplant sein. 

Der Einsatz von motorgetriebenen Bewegungsschienen  (CPM) bis zu vier Wochen 
postoperativ verhindert arthrofibrotische Verwachsungen und beschleunigt die Re-
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sorption von Hämatomen. Hierdurch können die Motivation und Akzeptanz der Pati-
enten zur frühen Mobilisation und Rehabilitation bei größeren Eingriffen wie Bandre-
konstruktionen günstig beeinflusst werden. 

Orthese  sollten immer dann eingesetzt werden, wenn aufgrund des Schadens das 
Bewegungsausmaß eingeschränkt werden muss oder ein Bandschaden operativ ver-
sorgt wurde. 

Die Mobilisation und Rehabilitation können durch isometrische Übungen unter 
häuslicher Kontrolle beschleunigt werden. Es empfiehlt sich, diese Übungen den Pati-
enten am ersten postoperativen Tag zu zeigen. Zusätzlich sollte bei größeren Eingriffen 
physiotherapeutisch mit Krankengymnastik und Manueller Therapie sowie ggf. mit 
Lymphdrainage Unterstützung geboten werden. Leider stößt man hier im ambulanten 
Bereich schnell an die gefürchtete ‚Regress-Grenze ‘. Wird auf die korrekte Begründung 
bei Verordnung der Maßnahme geachtet, so können in der Regel Konflikte mit den Kos-
tenträgern vermieden werden (Tab 8.3.2  perioperativ bei ambulanter Arthroskopie).

8.3.3  Eingriffe

8.3.3.1  Meniskusruptur

Bei allen Eingriffen am Meniskus  sollte es das Ziel sein, so viel gesundes tragfähiges 
Gewebe wie möglich zu erhalten.

Die partielle Resektion des Innen- oder Außenmeniskus stellt wohl den der-
zeit am häufigsten durchgeführten Eingriff der ambulanten Knie-Chirurgie dar. Vor 
Durchführung der Resektion sollte der Meniskus nicht nur inspiziert, sondern eben-
falls palpiert werden. Um auch das Hinterhorn korrekt beurteilen und ggf. behandeln 
zu können, muss vor allem der mediale Zugang perfekt positioniert sein. Dies wird am 
einfachsten erreicht, wenn mit einer langen Kanüle an der geplanten Inzisionsstelle 
eingestochen wird. Im Gelenk kann dann mit der Kanüle getestet werden, ob alle Ziel-
strukturen erreichbar sind. Erst danach wird mit der Kanüle als Schiene der mediale 
Zugang gelegt. 

Kann der rupturierte Meniskus nicht refixiert werden, muss das geschädigte Ge-
webe reseziert werden (Abb. 8.3.2). Dies wird meist mechanisch (Punch, Shaver) oder 
elektrothermisch (HF-Strom) realisiert [7]. Auf Schonung des benachbarten Knorpels 
sollte penibel geachtet werden.

Sollte der Gelenkspalt  medial zu eng sein, so empfiehlt es sich, die medialen Kap-
selstrukturen durch ‚Kanülenstichelung‘ (Needeling ) oder Inzision so weit zu schwä-
chen (= mediale Arthrolyse), dass das Gelenk ohne Schädigung des lateralen Kom-
partiments so weit aufgeklappt werden kann, dass die zu adressierenden Strukturen 
erreicht werden können [8]. Die geschaffene partielle mediale Instabilität verheilt in 
der Regel in wenigen Wochen. Die Patienten sollten darüber informiert werden, dass 
medial deshalb etwas mehr ‚Kapselschmerz ‘ zu erwarten ist (Abb. 8.3.3).
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Abb. 8.3.2: (a) Lappenriss Innenmeniskus. Arthroskopie: mediales Kompartiment des Kniegelenkes 
von ventral gesehen. F = Femurcondylus, M = Meniskus mit Lappenriss, der nach caudal umgeschla-
gen ist, T = Tibiaplateau, (b) Lappenriss Innenmeniskus nach Resektion. Arthroskopie: mediales 
Kompartiment des Kniegelenkes von ventral gesehen. F = Femurcondylus, M = Meniskus nach 
Resektion des Lappenrisses, T = Tibiaplateau. 
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Abb. 8.3.3: Korbhenkelriss Innenmeniskus. Arthroskopie: mediales Kompartiment des Kniegelenkes 
von ventral gesehen. F = Femurcondylus, M = Meniskus mit Korbhenkelriss (nach zentral eingeschla-
gen), T = Tibiaplateau.

Frische traumatische Rupturen bieten bei basisnahen (im roten Bereich liegenden) 
Verletzungen oft die Möglichkeit der Refixation. Hier sind jedoch eine sorgfältige 
Exploration und überdurchschnittliche technische Fähigkeiten gefragt. Verfügt der 
Operateur nicht über das notwendige Instrumentarium oder die entsprechende Er-
fahrung, sollte er nicht den Meniskus resezieren, sondern den Eingriff beenden, um 
die Refixation alio loco zu ermöglichen.
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Die Implantation von Meniskusimplantaten  (z. B. CMI) hat sich bisher noch nicht 
auf breiter Front durchsetzen können. Hier könnten jedoch spannende Entwicklun-
gen in der Zukunft auf uns zukommen.

8.3.3.2  Knorpelschaden 

Bei kleineren Knorpelschäden kann das Abtragen von flottierenden und subluxie-
renden Knorpelschollen (Shaving) Ruhe in das Gelenk bringen. Das Fortschreiten der 
Knorpeldegeneration kann hierdurch aufgehalten oder verlangsamt werden.

Finden sich intraoperativ chondrale oder osteochondrale Fragmente, so ist 
immer eine Refixation anzustreben. Hierfür stehen verschiedene resorbierbare Mate-
rialien zur Verfügung.

Bei kleinen IV°-Schäden (nach Outerbridge) können beachtliche Erfolge durch 
Mikrofrakturierung  und die anschließende Auskleidung des Defektes durch Regene-
rat-Knorpel erreicht werden. Diese Behandlung bietet sich bei begrenzten Defekten 
bis 2,5 cm² an. Plant man einen solchen Eingriff, so muss sichergestellt sein, dass der 
Patient die notwendige Entlastung realisieren kann. 

Knorpel-Knochen-Plastiken (sog. Mosaikplastiken ) erfordern einen hohen tech-
nischen Aufwand. Die Belastung der Patienten durch die Entnahme-Pathologie recht-
fertigt oft nicht den Aufwand. Zudem ist es häufig schwierig, eine korrekte Kongruenz 
wiederherzustellen. Ambulant wird dieser Eingriff nur in Ausnahmefällen zur An-
wendung kommen, ist jedoch für den versierten Operateur durchaus machbar.

Knorpeldefekte von 2,5 cm² bis 10  cm² können inzwischen erfolgreich durch 
autologe Chondrozytentransplantatio n behandelt werden. Knorpeltransplantatio-
nen wären technisch problemlos ambulant und auch arthroskopisch durchführbar. 
Wegen der komplexen Kostenersatzstrukturen ist dieser Eingriff derzeit jedoch nur 
unter stationären Bedingungen und als offener Eingriff kostendeckend anzubieten. 
Hier wären neue Denkansätze bei den Kostenträgern wünschenswert. Bei der aktuell 
rasanten Entwicklung könnten damit so manche notwendigen Oberflächen-Ersatz-
Operationen vermieden werden.

8.3.3.3  Fortgeschrittene Arthrose

Liegt ein chronischer Gelenkschaden mit Gonarthrose  vor, so geben die Nativ-Rönt-
genbilder Auskunft, ob noch funktionstüchtiger Knorpel vorhanden ist. Sollte der 
Gelenkspalt medial und/oder lateral aufgebraucht sein, machen arthroskopische 
Eingriffe kaum noch Sinn. 

Bei erhaltenem Gelenkspalt ist eine arthroskopische Sanierung oft sinnvoll, da 
neben häufig anzutreffenden Meniskusrupturen auch freie Gelenkkörper  sowie Det-
ritus entfernt werden können. Das Gelenk ist meist medial kontrakt, so dass eine me-
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diale Arthrolyse  (s. Meniskus) durchgeführt werden sollte. Alleine diese Druckentlas-
tung führt schon zu deutlicher Schmerzreduktion. Da die Stabilität in der Regel nach 
sechs Wochen wieder komplett gegeben ist, wird auch die Option zu einem partiellen 
Oberflächenersatz (Hemiprothese) nicht verbaut. 

Bei intaktem lateralem Kompartiment kann postoperativ eine ‚funktionelle Um-
stellung‘ durch Außenranderhöhung des Schuhwerks zusätzlich Vorteile bieten. Ein 
Oberflächenersatz kann durch ein arthroskopisches Gelenkdebridement in der Regel 
nicht verhindert, oft aber verzögert werden. 

8.3.3.4  Freier Gelenkkörper

Freie Gelenkkörper  (FGK) werden häufig als Zufallsbefund bei der Arthroskopie be-
merkt. Die Sensitivität des MRT ist hier leider begrenzt. Anamnestisch wird über 
Einklemmungen oder wandernden Schmerz berichtet. In seltenen Fällen ist der FKG 
suprapatellar tastbar oder sonographisch nachweisbar. Die arthroskopische Entfer-
nung des FGK sowie Sanierung der Ursprungspathologie stellt einen ambulanten 
Standard eingriff dar, erfordert aber technische Fähigkeiten, alle Kompartimente 
komplett einsehen zu können (Abb. 8.3.4).

(a) (b)

K

K

FGK

FGK

T

F
F

Abb. 8.3.4: (a) Freier Gelenkkörper. Arthroskopie des Kniegelenkes anteroventral mit partiellem 
Blick in die Notch, (b) Freier Gelenkkörper in Fasszange. Arthroskopie des Kniegelenkes anterovent-
ral mit partiellem Blick in die Notch. 
F = Femurcondylus, T = Tibiaplateau, FGK = Freier Gelenkkörper, K = Ursprung hinteres Kreuzband 
femoral. 
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8.3.3.5  Hämarthros

Findet sich ein Hämarthros , so ist zwingend nach der Blutungsquelle zu suchen. Nach 
unserer Erfahrung finden sich am häufigsten Rupturen am vorderen Kreuzband, Ba-
sisrupturen an den Menisken, osteochondrale Frakturen oder Kapselrupturen (z. B. 
bei Kollateralband-Rupturen oder bei Rupturen des medialen Retinaculums oder 
MPFL-Bandes nach Patella-Luxation). Die rupturierten Strukturen sollten, soweit es 
möglich ist, wiederhergestellt werden. Es ist wenig sinnvoll, eine Kreuzbandersatz-
plastik hinauszuzögern, nur weil ein Hämarthros vorliegt. Es hat sich gezeigt, dass 
z. B. das Einwachsverhalten eines refixierten Meniskus deutlich besser ausfällt, wenn 
„noch blutig“ operiert wird. Ist bei einer solchen basisnahen Meniskusruptur auch 
das vordere Kreuzband rupturiert, sollte dieses gleichzeitig und nicht zweizeitig er-
setzt werden. Die Gefahr der arthrofibrotischen Komplikation ist durch die frühfunk-
tionellen Nachbehandlungsmethoden, die uns zur Verfügung stehen, inzwischen 
minimiert. 

8.3.3.6  Ruptur vorderes Kreuzband 

Findet sich nach einem Trauma ein Hämarthros, so sollte neben einer Fraktur oder 
einer basisnahen Meniskusruptur auch an eine Schädigung des vorderen Kreuzban-
des gedacht werden. Der Befund wird häufig übersehen. 

Durch gute muskuläre Kompensation kann über einige Jahre die entstandene 
Instabilität kompensiert werden. Lassen der Muskeltonus sowie der Reflexstatus im 
Laufe der Jahre nach, so werden alle Patienten mit der Problematik der Instabilität 
des passiven Halteapparates konfrontiert werden [9]. 

Liegt eine Ruptur des vorderen Kreuzbandes vor, so kann mit an Sicherheit gren-
zender Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass ohne Stabilisierung 
eine sekundäre Schädigung  der Menisken sowie des Knorpels zu erwarten ist. Dies 
gilt auch und besonders bei Verletzungen bei Kindern und Jugendlichen (d. h. wenn 
die Wachstumsfugen noch offen sind) [10].

Leitsymptome für eine vordere Instabilität sind die subjektive Instabilität („giving 
way“) sowie infrapatellarer Schmerz (mechanische Überlastung durch wiederholte 
anteriore Subluxation).

Gerade wenn das Trauma lange zurückliegt oder wenn z. B. bei Sportlern ein 
hoher Muskeltonus besteht, kann der Lachmanntest oft falsch negativ sein. In diesem 
Fall kann ein ‚Wackel-Lachmanntest‘ (Abb. 8.3.5) sinnvoll sein: Der Patient liegt mit 
angestelltem Bein auf dem Rücken. Der Fuß wird mit dem Fuß des Untersuchers auf 
der Liege fixiert. Der Lachmann-Test wird wiederholt bilateral (wechselseitige vordere 
oder hintere Schublade ) ausgelöst. Hierdurch kann der Muskeltonus überspielt und 
eine ggf. vorliegende Schublade ausgelöst werden. 
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Abb. 8.3.5: Wackel-Lachmanntest. Unter Fixation des Fußes kann das Knie kurzzeitig hintereinander 
in die vordere und hintere Schublade (Wackelbewegung) gebracht werden. Hierdurch kann eine 
musukuläre Kompensation der Instabilität überwunden werden. 

Konservative Maßnahmen (Muskelaufbau,  Reflextraining etc.) können die Instabilität 
nur partiell kompensieren. 

Mittel der Wahl (auch und gerade bei Kindern und Jugendlichen) ist die Stabili-
sierung des Gelenkes durch Refixation (bei knöchernem Ausriss sowie bei Teilruptu-
ren des vorderen Kreuzbandes) oder durch einen Ersatz des vorderen Kreuzbandes 
mittels einer Sehne [11].

Abwarten bedeutet, Folgeschäden bewusst in Kauf zu nehmen. 
Die Transplantate sollten bei der Erstoperation ipsilateral entnommen werden. 

Hierdurch wird gerade bei ambulantem Vorgehen die postoperative Mobilisation er-
leichtert. Zur Verfügung stehen die Semitendinosus-Sehne , die Gracilis-Sehne , das 
mittlere Drittel der Patella-Sehne sowie die Quadrizeps-Sehne (Abb. 8.3.6) [12]. 

Die Stabilisierung wird meist gelenknah, z. B. durch Interferenzschrauben (in-
zwischen meist resorbierbare Implantate), oder bei speziellen Problemen (offene 
Wachstumsfugen) gelenkfern (Endo-Button, Suture-Disk) durchgeführt. Bei osteopo-
rotischem Knochen bietet sich eine Kombination beider Verfahren als Hybrid-Fixa-
tion an. 

Der Operateur sollte über gute Kenntnisse der Anatomie und Bewegungsphysio-
logie des Kniegelenkes verfügen. Werden die Insertionspunkte im Gelenk nicht kor-
rekt getroffen, so sind sekundäre Knorpelprobleme (Hyperkompression des Knorpels 
im Sinne eines ‚Nussknacker-Phänomens‘) zu erwarten.

Begleitschäden  (z. B. Meniskus- oder Knorpelschäden) sind immer abzuklären 
und zu sanieren. Gerade basisnahe Meniskusrisse heilen erfahrungsgemäß nach 
Refixation gut ein, wenn sie im Rahmen einer Kreuzbandersatzplastik durchgeführt 
werden. 
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(a) (b)

Abb. 8.3.6: (a) Kreuzbandersatzplastik Entnahme Semitendinosus-Sehne, (b) Kreuzbandersatzplas-
tik Einzug Semitendinosus-Sehne.

Die Nachbehandlung sollte nach Vorgaben des Operateurs erfolgen. Er ist am besten 
über die Gelenkverhältnisse informiert. Eine frühfunktionelle Mobilisierung sollte ge-
rade im ambulanten Bereich angestrebt werden [13]. Die Rehabilitation wird je nach 
zu erwartender beruflicher Belastung vier bis zwölf Wochen in Anspruch nehmen.

8.3.3.7  Ruptur hinteres Kreuzband 

Verletzungen des hinteren Kreuzbandes (LCP) werden oftmals übersehen oder missge-
deutet. Häufigste Ursache stellt das prätibiale Anpralltrauma (dashboard injury ) dar. 
Wenn posttraumatisch popliteal oder posterolateral ein Hämatom auftritt, sollte das 
LCP kontrolliert werden. Bei Schädigung des hinteren Kreuzbandes kann regelmäßig 
ein positives Lachmannzeichen ausgelöst werden. Es gilt jedoch zu differenzieren, ob 
eine vordere oder hintere Instabilität vorliegt. Nicht wenige Patienten erhielten eine 
Ersatzplastik des vorderen Kreuzbandes, obwohl eine hintere Instabilität vorlag. 

In der Anamnese findet sich regelmäßig ein erhebliches Trauma, bei dem oft knö-
cherne Verletzungen im Vordergrund stehen. Deshalb werden Bandschäden häufig 
primär nicht korrekt diagnostiziert. Die Patienten klagen bei länger bestehender In-
stabilität über retropatellaren Schmerz und bieten alle Zeichen der Retropatellarar-
throse.

Ein eindeutiges Zeichen einer hinteren Instabilität ist eine Konvexizität (Recurve ) 
der Linie von der Patellaspitze über die Tuberositas tibiae bis zur Vorderkante der 
Tibia (Abb. 8.3.7). Im Seitvergleich kann dies gut dargestellt werden. Ist man sich 
nicht sicher, so kann die Recurve durch Anheben des Gesäßes bei aufgestelltem Bein 
verstärkt werden. 
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Abb. 8.3.7: Ruptur LCP Recurve im Vergleich. Vorne (rechtes Bein): Z. n. Ersatzplastik des vorderen 
Kreuzbandes. Korrekte convexe Kontur. Hinten (linkes Bein): Hintere Instabilität bei Ruptur des 
hinteren Kreuzbandes: Concave Kontur.

Das Nativ-Röntgen zeigt bisweilen knöcherne Ausrisse tibial dorsal. Im MRT findet 
sich bei einem frischen Trauma ein Hämatom popliteal, oft eine partielle oder eher 
selten eine komplette Durchtrennung der Kontinuität des Bandes. Da im Gegensatz 
zum vorderen Kreuzband eine relativ gute Weichteildeckung der Umgebung des hin-
teren Kreuzbandes besteht, können Rupturen maskiert sein. Liegt das Trauma länger 
zurück, so kann die regelmäßig eintretende Narbenbildung stabile Verhältnisse vor-
täuschen. 

Nur durch Stressaufnahmen  (vordere und hintere Schublade  im Seitvergleich) 
kann apparativ die Instabilität diagnostiziert und quantifiziert werden. 

Durch die Dominanz der Beuger wird das Knie aus der Neutralstellung in eine 
hintere Schublade  gezogen. Hierdurch wird eine Hyperkompression der Patella ver-
ursacht, die häufig falsch gedeutet und behandelt wird.

Primär sollte die Gelenkkapsel durch konservative Maßnahmen dorsal aufge-
dehnt werden, so dass das Kniegelenk wieder in Neutralstellung gelangt. Dies gelingt 
am besten durch redressierende Orthesen und Schienen, die das Knie in die vordere 
Schublade  drängen.

Wenn das Knie dann in Neutralstellung steht und die vorliegenden Narben nicht 
ausreichend Stabilität bieten, sollte ein Ersatz des hinteren Kreuzbandes durchge-
führt werden.

Da die Indikation für diesen Eingriff relativ selten vorliegt, sollte er an Zentren mit 
ausreichender Erfahrung durchgeführt werden. Wie der Ersatz des vorderen Kreuzban-
des kann auch dieser Eingriff bei entsprechender Compliance ambulant durchgeführt 
werden. Als Transplantat muss neben der Semitendinosus-Sehne auch die Gracilis-
Sehne eingesetzt werden. Der längere intraartikuläre Verlauf erfordert die Verwen-
dung dieser zwei Sehnen. Für den Eingriff ist ein spezielles Ziel-Instrumentarium er-
forderlich, um die poplitealen Gefäße und Nerven beim Bohrvorgang zu schonen. Der 
Operateur muss neben den anterioren Standardzugängen auch über Erfahrungen mit 
posterioren Zugängen verfügen, um den Eingriff sicher durchführen zu können. 
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Die Nachbehandlung kann und soll – wie bei allen ambulanten Eingriffen – früh-
funktionell erfolgen. Gerade bei diesem Eingriff ist eine perfekte Koordination zwi-
schen Operateur und Physiotherapeut erforderlich. Die meist bekannten Behand-
lungsschemata, die für die Nachbehandlung nach vorderer Kreuzbandersatzplastik 
angewandt werden, sind hier komplett kontraindiziert. 

Die Rehabilitation bei hinterer Kreuzbandersatzplastik dauert mit mindestens 
drei Monaten etwa doppelt so lange wie beim vorderen Kreuzband.

8.3.3.8  Ruptur der Kollateralbänder 

Kommt es zu einer isolierten Ruptur des Innenbandes , so passiert dies meist am femo-
ralen Ursprung. Klinisch findet sich neben der medialen Instabilität (in leichter Beu-
gestellung zu testen!) ein isolierter Druckschmerz, manchmal mit Hämatom, am me-
dialen Femurkondylus etwas proximal des Gelenkspaltes (→ DD Meniskusschaden).

Liegen keine Begleitverletzungen (Meniskus, Kreuzband, Knorpelschaden) vor, 
so genügt meist die konservative Behandlung.

Ist aufgrund von Kombinationsverletzungen eine operative Behandlung indi-
ziert, so kann das prinzipiell gute Heilungspotenzial des Innenbandes durch additive 
Maßnahmen wie Shrinking verbessert werden.

Eine primäre Naht oder ein plastischer Ersatz stellen nur Ausnahmeindikationen 
dar.

Isolierte Rupturen des Außenbandes  sind lediglich selten zu sehen. Bis das Ge-
genteil bewiesen ist, sollte nach Schäden am hinteren Kreuzband sowie an den Menis-
ken gesucht werden (siehe dort). Eine primäre Naht kommt nur selten in Frage. Meist 
ist eine posterolaterale Stabilisierung unter Nutzung der Semitendinosus-Sehne und 
Fixation mit Interferenzschrauben indiziert. Liegt auch ein stabilisierungspflichtiger 
Schaden am hinteren Kreuzband vor, so wird man neben der ipsilateralen ebenfalls 
die kontralaterale Semitendinosus-Sehne sowie die Gracilis-Sehne benötigen. Eine 
alleinige Stabilisierung des Außenbandes würde bei weiterbestehender posteriorer 
Schublade  keine sinnvolle Funktionsverbesserung ergeben. 

Auch derartig komplexe Eingriffe sind ambulant durchführbar, da meist junge 
mobile und motivierte Patienten betroffen sind. Dieser Eingriff sollte jedoch einem 
erfahrenen Operateur vorbehalten bleiben.

8.3.3.9  Osteochondrosis dissecans

Bei unzspezifischen, belastungsabhängigen Schmerzen sollte an eine Osteochondro-
sis dissecans  (OD) gedacht werden. Im fortgeschrittenen Stadium ist die Nativ-Rönt-
genaufnahme beweisend. Bei ungeklärtem Schmerz sollte jedoch eine MRT angefer-
tigt werden, da hier auch Frühstadien nachgewiesen werden können. 
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Die am häufigsten anzutreffende Lokalisation einer Osteochondrosis dissecans 
am Knie findet sich an der medialen Schulter des Femurcondylus. Dieser Bereich ist 
arthroskopisch gut zugänglich und kann sowohl anterograd als auch unter Durch-
leuchtung retrograd angebohrt werden, um eine Revaskularisierung zu induzieren. 
Vor der Operation muss mit dem Patienten das Nachbehandlungsmanagement mit 
entsprechendem Entlastungsintervall und ggf. partieller Immobilisierung (z. B. durch 
eine Orthese ) besprochen werden.

8.3.3.10  Osteochondrales Fragment

Osteochondrale Fragmente können arthroskopisch gestützt refixiert werden. Es ist 
bei frischen Traumen mit größeren Blutungen intraartikulär zu rechnen. Dennoch 
sollte der Druck der Spülflüssigkeit nicht zu sehr erhöht werden, um eine Embolisie-
rung zu vermeiden. Hier empfiehlt sich auf jeden Fall die Nutzung einer Oberschen-
kel-Blutsperre oder -leere.

8.3.3.11  Empyem

Das Empyem  des Kniegelenks (und der Verdacht auf ein Empyem) stellen einen abso-
luten Notfall dar! Eine sofortige arthroskopische Reinigung des Gelenkes ist durchzu-
führen. Je nach Stadium der Entzündungsreaktion ist eine Synovektomie  indiziert. Es 
ist Material für die bakteriologische Untersuchung (Abstrich) zu gewinnen. Eine an-
tibiotische Behandlung ist notwendig. Zunächst wird man mit geeigneten Breitband-
Präparaten arbeiten, bis ein Antibiogramm vorliegt. 

Soweit die Behandlung entsprechend den AWMF-Leitlinien [14] realisiert werden 
kann, ist bei leichteren Verläufen und bei entsprechender Erfahrung des Operateurs 
auch ein ambulantes Vorgehen denkbar. Es sei jedoch auf die Brisanz der Fehlein-
schätzung hingewiesen. Kompromisse dürfen bei der Behandlung des Empyems 
nicht eingegangen werden. 

8.3.3.12  Bakerzyste 

Wenn sich aufgrund chronischer Ergüsse  bei intraartikulärer Pathologie eine Ba-
kerzyste entwickelt, so sollte zunächst die Primärpathologie (z. B. Meniskusruptur, 
Chondromalazie, freier Gelenkkörper, Instabilität) arthroskopisch behandelt wer-
den. Wird die Position der Zyste präoperativ sonographisch markiert, so kann die 
Zyste intraoperativ vom Gelenk aus gefenstert werden. Meist ist damit das popiteale 
Kompressionsproblem gelöst und eine offene Exzision der Zyste kann vermieden 
werden.
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8.3.3.13  Traumatische Patellaluxation 

Die Erst-Luxation der Patella stellt für den Patienten ein dramatisches Geschehen dar. 
Häufig kommt es zur spontanen Reposition. Da die Luxation regelhaft nach lateral 
abläuft, ist von einer Schädigung des medialen Retinaculums oder des medialen pa-
tellofemoralen Ligaments (MPFL) auszugehen. 

Meist finden sich ein Hämarthros sowie eine mediopatellare Dolenz (Lateralisa-
tionstest ). Bei länger zurückliegendem Trauma ist die Patella nach lateral subluxier-
bar. Im Seitvergleich lässt sich eine Ruptur des MPFL oft schon durch Tasten diagnos-
tizieren. Bei frischem Trauma wird dieser Test nicht toleriert. 

Differentialdiagnostisch sollte auch an eine Schädigung des vorderen Kreuzban-
des gedacht werden. Das Traumaerlebnis wird vom Patienten oft ähnlich geschildert 
und fehlinterpretiert. 

Kommt es zu osteochondralen Abscherungen durch die Luxation, ist dies im 
Nativ-Röntgen nachweisbar. In der MRT kann die Ruptur des Retinaculums oder des 
MPFL nachgewiesen werden. Hier können auch rein chondrale Fragmente (meist von 
der medialen Patella-Kante) festgestellt werden. 

Das mediale Retinaculum  kann arthroskopisch nach Anfrischung (z. B. mit einem 
Shaver) durch Naht rekonstruiert und gerafft werden. Ist das MPFL  ebenfalls ruptu-
riert, dann sollte hier eine Rekonstruktion (z. B. Semitendinosus-Sehne, Fixation mit 
Interferenz-Schrauben) erfolgen. CAVE: Wird nicht korrekt rekonstruiert, so wird ein 
mediales Hyperkompressionssyndrom hervorgerufen. 

Es hat sich inzwischen gezeigt, dass ein lateral Release keine zusätzlichen Vor-
teile bringt. Somit kann die Traumatisierung des Eingriffs eingeschränkt werden. 

Je früher stabilisiert wird, desto besser ist die Prognose. Die Nachbehandlung 
sollte frühfunktionell unter Schutz einer Orthese   mit partieller Einschränkung der 
Beweglichkeit erfolgen. Physiotherapeutisch kann die Mobilisation beschleunigt wer-
den. Eine Rehabilitation von vier bis sechs Wochen ist oft schon ausreichend.

8.3.3.14  Plica-Syndrom /Synoviales Impingement 

Wird anteromedial und parapatellar medial über Schmerz geklagt, so ist an eine 
pathologische Hypertrophie der Plica mediopatellaris zu denken. Mediale Menis-
kusschäden müssen spätestens arthroskopisch ausgeschlossen werden. Intraopera-
tiv findet sich eine verdickte oder synovitisch veränderte Plica, die zu Impingement 
patello-femoral führen kann. Das Impingement kann arthroskopisch primär nachge-
wiesen werden. Im Zweifelsfall kann die Spülflüssigkeit abgelassen werden, um zu 
sehen, wie sich die Plica legt. Wird die Pathologie von der hyptertrophen Plica verur-
sacht, finden sich regelmäßig Knorpelschäden an den Impingement-Punkten retro-
patellar medial und an korrespondierender Stelle im femoralen Gleitlager. 
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Arthroskopisch kann inzidiert oder komplett reseziert werden. Die Resektion ist 
zwar aufwändiger und erfordert eine gewissenhafte Blutstillung, stellt aber sicher, 
dass nicht durch verbliebenes Gewebe eine ‚Rezidiv-Problematik‘ auftritt. 

8.3.3.15  Patella -Fraktur

Liegt eine Querfraktur der Patella vor, so wird ein offenes Verfahren zur Rekonstruk-
tion (z. B. Zuggurtung) zur Anwendung kommen. Finden sich nach Patella-Luxatio-
nen osteochondrale Abscherungen, so können diese arthroskopisch refixiert werden. 
Je nach Position des Defektes ist dann postoperativ die Beugung für einige Wochen zu 
reduzieren. Da von derartigen Verletzungen meist jüngere Patienten betroffen sind, 
kann die Behandlung gut unter ambulanten Umständen durchgeführt werden.
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