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vorbereitung Einfach 
ab auf die Skipiste und 
los geht’s – lieber nicht. 
Besser ist eine muskuläre 
Vorbereitung auf anste-
hende Belastungen. Dies 
gilt in erhöhtem Maße 
nach einer Knieoperation, 
um für die notwendige 
Stabilisation zu sorgen.

nach OP: muskel-
aufbau für den 

wintersPOrt

voRstellung
zur Kontrolle. Edith W. lässt das von Dr. Magdalena 
Materzok-Weinstabl operierte Knie noch einmal von 
dieser in Augenschein nehmen. Die Unfallchirurgin 
hatte der Patientin, die mittlerweile beschwerdefrei 
ist, ein Sehnentransplantat eingesetzt.

so wiRd das 

Knie
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D
ie „Kreuzbandakte“ von Pa-
tientin Edith W. wurde be-
reits vor 33 Jahren angelegt: 
Der heute 56-Jährigen war 
beim Skilanglauf das rechte 

vordere Kreuzband gerissen. Daraufhin 
wurde ihr operativ ein Kunststoffband 
eingesetzt, das von da an für Stabilität im 
Kniegelenk sorgen sollte. Das tat es auch. 
Bis es in der vergangenen Skisaison er-
neut zu einem Rotationstrauma kam und 
dabei das vordere Kreuzbandtransplantat 
sowie das innere Seitenband rissen.  

der Behandlungsplan des Spitals sah 
das sechswöchige Tragen einer Kniege-
lenksorthese vor – es brachte allerdings 
nicht den gewünschten Erfolg. Im Gegen-
teil. „Es wurde immer schlimmer“, erin-
nert sich die passionierte Freizeitsportle-
rin. Nach zwei Monaten hinkte sie noch 
immer und die Bewegung blieb einge-
schränkt (Steckhemmung von 10 Grad, 
Beugung nur bis 90 Grad möglich). Da-
raufhin wandte sie sich an Dr. Magdalena 
Materzok-Weinstabl. 
  
Spendersehne eingesetzt
„Ohne OP geht’s nicht“, war die Diagnose 
der Unfallchirurgin, die der Patientin in 
einem ersten Eingriff Vernarbungen im 

Gelenk löste und das gerissene Kunst-
stoffband entfernte. Vier Wochen später 
erfolgte die zweite Knieoperation. Dabei 
setzte Dr. Materzok-Weinstabl ein neues 
Kreuzband ein. Die Patientin hatte sich 
für eine Spendersehne aus menschlichem 
Gewebe, einen sogenannten Allograft, 
entschieden. „Der Vorteil hierbei ist“, er-
klärt die Ärztin, „dass kein körpereigenes 
Sehnengewebe entnommen werden 
muss.“ So entfällt nicht nur die Gefahr ei-
ner Komplikation bei der Entnahme, son-
dern es verkürzt sich auch die Operations-
zeit. Zudem fällt die Narbe kleiner aus. 

Individuelle Faktoren
„Grundsätzlich muss nicht jeder Kreuz-
bandriss operiert werden“, sagt Dr. Ma-
terzok-Weinstabl. „Doch bei Sportlern, 
bei denen das Knie anschließend wieder 
stark beansprucht werden soll, wird im 
Allgemeinen eher operiert.“ Somit hängt 
die Entscheidung, ob operativ rekonstru-
iert oder primär konservativ vorgegangen 
wird, von individuellen Faktoren und vom 
zukünftigen Belastungsanspruch an das 
Knie ab. „Ich möchte wieder langlaufen 
und alpin Ski fahren gehen“, erzählt Edith 
W., „ohne eine OP hätte ich das nicht mehr 
machen können, und darauf wollte 

wiedeR

stabil



expeRten
füR KnieveR-
letzungen
oa pRiv.-doz. dR. patRicK 
weningeR: 
Facharzt für Unfallchirurgie 
1010 Wien, Am Hof 11/ Top 9  
Tel.: 0699/ 17242838 
www.dr-weninger.at

univ.-pRof. dR. ReinhaRd 
weinstabl: 
Facharzt für Unfallchirurgie 
1090 Wien, Pelikangasse 15  
Tel.: 01/ 7966679  
www.weinstabl.at

univ.-doz.- dR. thomas 
müllneR, phd: 
Facharzt für Unfallchirurgie, Ortho-
pädie und orthopädische Chirurgie 
1130 Wien, Kupelwiesergasse 15  
Tel.: 01/ 8779444 
www.knieweh.at

dR. magdalena 
mateRzoK-weinstabl: 
FÄ für Orthopädie & Traumatologie 
1090 Wien, Pelikangasse 15  
Tel.: 01/ 7966679  
www.unfallchirurgie-wien.at

doz. dR. chRistian hoseR: 
Facharzt für Unfallchirurgie 
6020 Innsbruck, Olympiastraße 39  
Tel.: 0512/ 97030  
www.gelenkpunkt.com

ao. univ.-pRof. dR. 
chRistian gÄbleR: 
Facharzt für Unfallchirurgie 
1090 Wien, Alser Straße 28/12 
Tel.: 0676/ 4455488  
www.sportordination.com

dR. maximilian waltheR: 
Facharzt für Orthopädie und 
Orthopädische Chirurgie 
1030 Wien,  
Landstraßer Hauptstraße 75–77  
Tel.: 0660/ 4894080  
www.orthowalther.at
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Hilfe nacH kreuzbanDriss. 
Skisaison ist Kniesaison! Denn Ski-
fahren gehört neben dem Fußball-

spielen zu den häufigsten Ursachen 
für einen Kreuzbandriss. Über 4.000 

Kreuzbandoperationen werden in 
Österreich jährlich durchgeführt.



ein kreuzband kann 
entweder ersetzt werden 
durch eine Kunststoffseh-
ne, durch Eigengewebe 
oder eine Spendersehne.
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1. bespRechung
am modell. Die Ärztin veranschaulicht der Pati-
entin an einem Kniemodell, wo genau es in ihrem 
Gelenk zu den Einrissen kam.

2. bildgebende diagnostiK
mRt-bild. Anhand der MRT-Aufnahme kann sich 
Edith W. auch selbst ein Bild davon machen, wie es 
vor der Operation in ihrem Knie aussah.

3. naRben-begutachtung
Äußeres zeichen. Nach überstandener Knie-
operation erfolgte die Nahtentfernung 14 Tage 
später. Nur die Narbe erinnert heute noch daran. 

5. übung
demonstration. 
Die Patientin zeigt  

ihrer Ärztin am Bei-
spiel des Einbein-

standes (dabei leicht 
das Standbein, das 

operierte Knie, beu-
gen und wieder stre-
cken), welche Übun-
gen sie während der 

Physiotherapie so-
wie zu Hause ausge-
führt hat und welche 

Erfolge sie damit  
verzeichnen kann.

Oa Dr. MagDalena 
MaterzOk-weinstabl ist 
Fachärztin für Orthopädie und 
Traumatologie; www.unfallchirur-
gie-wien.at

ich nicht verzichten.“ Doch der operative 
Eingriff ist kein Freifahrtschein. Die Ärz-
tin warnt: „Wenn das Knie nicht richtig 
austherapiert wird, bleibt es verletzungs-
anfällig.“ Damit hebt sie die Wichtigkeit 
von intensivem Aufbautraining, Selbst-
disziplin und der Überwindung des „in-
neren Schweinehunds“ hervor. „Das vor-
dere Kreuzband ist kein Ersatzteil, das 
ausgetauscht wird wie ein Autoreifen. Die 
OP kann noch so gut verlaufen. Aber wenn 
die Muskulatur nicht wieder seitengleich 
aufgebaut wird, die Propriozeption (In-
formationsweiterleitung über spezielle 
Rezeptoren u. a. in Sehnen über die Positi-
on des Körpers im Raum an das Gehirn; 
Anm. d. Red.) nicht gegeben ist und Angst 
sowie Vermeidung eine Rolle spielen, 
dann wird das Gelenk immer anfällig für 
Verletzungen bleiben.“

Therapieverlauf
Entsprechend sah auch der Therapieplan 
von Edith W. aus: Nach dem Eingriff stan-
den zunächst Schonung und abschwellen-
de Maßnahmen im Vordergrund; Lymph-
drainagen und vorsichtige aktive sowie 
passive Bewegungsübungen konnte sie 
bereits durchführen. Mehrmals täglich 
wurde die Oberschenkelmuskulatur akti-
viert, um einem Muskelschwund entge-
genzuwirken. Üblicherweise ist die volle 

muskelaufbau und 

PrOPriOzePtiOn 
sind das a & O



Belastung ohne Gehhilfen bereits nach we-
nigen Tagen erlaubt – so auch bei Edith W. 
Sie wurde schienenfrei nachbehandelt. 
Nach zwei Wochen konnte sie ihr Knie 
wieder voll belasten und bis 95 Grad beu-
gen. Es folgten der Aufbau der Oberschen-
kel- und Hüftmuskulatur sowie das Wie-
dererlernen eines Gangbildes ohne Hin-
ken. Nach sechs Wochen konnte die Beu-
gung zunehmend gesteigert werden und 
die intensive Therapie starten: Ergometer-
training, Crosstrainer-Work-out, gezieltes 
Krafttraining, Stabilisierungs- sowie Ko-
ordinationsübungen. Der Kreativität sind 
keine Grenzen gesetzt, um die notwendige 
Propriozeption wiederzuerlangen.

Besprechung mit dem Operateur
„Drei Monate nach der OP kann dann wie-
der mit Lauftraining in der Ebene oder auf 
dem Laufband begonnen werden“, führt 
die Wiener Ärztin aus. „Die Rückführung 
zum Rotationssport sollte je nach gewähl-
ter Methode, Implantat und Reha-Verlauf 
mit dem Operateur besprochen werden 
und liegt üblicherweise bei sechs Mona-
ten. Bei der Wahl eines reinen Sehnen-
transplantates aus der gleichseitigen 
Oberschenkelinnenseite, also bei einer 
Semitendinosus- oder Gracilis-Plastik, 
empfehlen neue Studien eine Verlänge-
rung auf neuen Monate, da die neuerliche 
Verletzungsrate danach deutlich redu-

ziert werden kann.“ Bei einem Transplan-
tat mit Knochenblöcken, was auch mög-
lich ist (so wie bei der Patellasehne), heile 
dieses deutlich schneller ein und sei 
schneller voll belastbar. 

„Auf die Skisaison vorbereiten“
Edith W. ist mit ihrem Behandlungser-

gebnis vollends zufrieden. Sie ist mittler-
weile beschwerdefrei, ihr Knie frei be-
weglich. Mit zusätzlich dreiwöchigem 
Reha-Aufenthalt und täglichen Übungs-
einheiten setzte sie alles daran, schnells-
tens wieder fit zu werden. „Jetzt fange ich 
mit der Skigymnastik an.“  Dr. Magdalena 
Materzok-Weinstabl rät übrigens allen, 
die sich demnächst wieder auf die weiße 
Piste begeben wollen: „Besonders nach ei-
ner Verletzung des Kniegelenks sollten 
Sie sich am besten schon jetzt auf die Ski-
saison vorbereiten. Muskelaufbau und 
Propriozeption sind für die Stabilisierung 
des Kniegelenks das A & O.“ Dabei schüt-
zen Muskel- und Koordinationstraining 
nach jeder erfolgten Knie-OP vor einer 
neuerlichen Verletzung – und zwar nicht 
nur nach einem Kreuzbandriss, sondern 
auch bei Meniskus- oder Seitenbandver-
letzungen, die operativ oder konservativ 
behandelt wurden. Aber „genauso muss 
der Kopf wieder frei sein“, gibt Materzok-
Weinstabl zu bedenken.

dr. cornelia schaffeld 
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4. stabilitÄts-checK
schubladentest. Dr. Materzok-
Weinstabl prüft die Stabilität des 

operierten Knies: Das Kniegelenk wird 
90 Grad angewinkelt, der Fuß auf der 

Grundlage fixiert. Sie zieht kniege-
lenksnah am Unterschenkel und beur-

teilt, ob sich dieser gegenüber dem 
Oberschenkel hervorziehen lässt.

Sorgen für die Stabilisation des Knies: die Kreuzbänder.

KniegelenK 
Aufbau Das Knie ist das größte Gelenk des 
Menschen. Es stellt die gelenkige Verbindung 
zwischen dem Oberschen-
kelknochen (Femur), dem 
Schienbein (Tibia) und der 
Kniescheibe (Patella) dar 
und ermöglicht die Beugung 
und Streckung des Beins. 
Stabilisiert und geführt wird 
es dabei durch einen kom-
plexen Apparat an Menis-
ken, Bändern, Sehen und 
Muskeln. Die beiden Kreuz-
bänder – das vordere und 
das hintere – bestehen aus 
kollagenen Fasern und sind 
der wichtigste Stabilisator 
des Gelenks. Das vordere 
Kreuzband verhindert ein 
übermäßiges Gleiten des Un-
terschenkels nach vorne; das 
hintere verhindert ein Verschieben des Unter-
schenkels nach hinten. Bei einem Kreuzbandriss 
ist meist das vordere Kreuzband betroffen (rund 
zehnmal häufiger als das hintere Kreuzband). 

VerletzungsanfälligKeit 
Ganz oben Das Kniegelenk ist das am stärks-

ten verletzungsanfällige Gelenk beim Rotati-
onssport. Im Sommer stehen Fußball und 
Tennis auf der „Hitliste“, im Winter das Ski-

fahren. Pro Saison verletzen 
sich rund 40.000 Menschen 
in Österreich beim alpinen 
Skilauf. Bei Stürzen auf der 
Piste kommt es häufig zu 
Knieverletzungen, wobei zu-
meist das vordere Kreuz-
band betroffen ist. 

BehandlungsmöglichKei-
ten 
Methoden Risse des hinteren 
Kreuzbandes heilen meist 

ohne Operation. Beim vorde-
ren Kreuzband ist dies nicht 
der Fall. Ist der Kreuzband-
stumpf gut erhalten und das 
Band nahe an der Anwachs-
stelle des Femurs gerissen, 

kann es wieder am Knochen befestigt werden. 
Ist dies nicht möglich, muss das Kreuzband er-
setzt werden. Dazu verwendet man entweder 
Teile körpereigener Sehnen (Sehne der Ober-
schenkelinnenseite, Quadrizeps-, Knieschei-
bensehne), Kunststoffsehnen oder Spender-
sehnen.

fakten zu knie und OP

❯❯ spendersehne 
     aus den usa

info

✏ was ist ein „allogRaft“? 
Bei einem Allograft handelt es sich 
um menschliches Spendergewebe, 
das zur Transplantation bereitsteht. 
Für den Ersatz des vorderen Kreuz-
bandes werden die Achilles- und Pa-
tellasehne verwendet.

✏ wann Kommt es 
zum einsatz? 
Dr. Magdalena Materzok-Weinstabl 
verwendet die Allografts ausschließ-
lich bei Revisionseingriffen, das 
heißt, wenn die Patienten bereits 
schon einmal operiert worden sind. In 
dem Fall muss kein weiteres körperei-
genes Gewebe entnommen werden. 

✏ woheR stammen die 
tRansplantate? 
Die Spendersehnen werden von der 
Gewebebank C+TBA (Cells+Tissue-
bank Austria gemeinnützige GmbH; 
www.ctba.at) in Krems bezogen. Die 
Transplantate kommen gereinigt und 
sterilisiert aus den USA. Seit 2015 
werden Allografts hierzulande einge-
setzt; in den USA bereits seit mehre-
ren Jahren und in hoher Anzahl. 

ZuM BAnd-AppARAt 
des Kniegelenks gehören neben dem 
Außen- und dem Innenband die zwei 
Kreuzbänder (lateinisch: Ligamenta 
cruciata genus), die einander im Zen-
trum des Gelenks überkreuzen.


