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Verletzungen des hinteren
Kreuzbands

Zusammenfassung
Verletzungen des hinteren Kreuzbands (HKB) werden noch immer häufig übersehen, und
die Therapie einer HKB-Ruptur unterscheidet sich grundsätzlich von der des verletzten
vorderen Kreuzbands (VKB). Die konservative Behandlung ist für akute isolierte HKB-
Verletzungen dieTherapie der erstenWahl, die mit guten klinischen und biomechanischen
Ergebnissen einhergeht. Kombinationsverletzungen von HKB und anderen stabilisieren-
den Ligamenten, wie Kollateralbänder oder posterolaterale Gelenkecke, werden operativ
versorgt. Dies gilt auch für die hochgradig chronische HKB-Insuffizienz. Die sorgfältige
Einteilung der HKB-Verletzungen unter Berücksichtigung aller stabilisierenden Struktu-
ren des Kniegelenks und der Zeit nach der HKB-Verletzung ist für die erfolgreiche Be-
handlung essenziell.

Schlüsselwörter
Ruptur · Gelenkinstabilität · Fallstricke · Kollateralbänder · Kniegelenk
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Lernziele

Nach der Lektüre dieses Beitrags ...
4 sind Sie in der Lage, die klinischen Hinweise auf eine Verletzung des hinteren

Kreuzbands (HKB) zu deuten.
4 wissen Sie, welche Diagnostik zur Aufarbeitung einer HKB-Verletzung notwendig ist.
4 können Sie die wichtigen Fallstricke wie eine fixierte hintere Schublade oder

zusätzliche periphere Instabilitäten erkennen.
4 können Sie entscheiden, welche Verletzungen einer operativen Therapie bedürfen.

Einleitung

Prävalenz

Im Gegensatz zu den Verletzungen des vorderen Kreuzbands (VKB) kommen Verletzungen des
HKB und insbesondere die isolierte HKB-Ruptur relativ selten vor; ihre jährliche Prävalenz nach
Alters- und Geschlechtskorrektur wird mit ca. 2:100.000 Menschen angegeben [1]. Aufgrund der
im Vergleich zum VKB schwierigeren Diagnostik zählen HKB-Verletzungen nach wie vor zu den
relativ häufig übersehenen Verletzungen, und die tatsächliche Zahl ist vermutlich höher.

Registerdaten aus Skandinavien geben anhand eines Kollektivs von Patientenmit Zustand nach
HKB-Rekonstruktion die Geschlechterverteilung von männlich zu weiblich mit 2:1 bei einem
Durchschnittsalter von 32,7 Jahren an [2]. In demselben Kollektiv wurde die Rate an isolierten
HKB-Verletzungenmit circa einemDrittel angegeben. In zwei Drittel der Fälle warmindestens ein
weiteres Ligament mitverletzt [2]. Noch seltener sind die isoliertenHKB-Rupturen, wenn man in
ein Kollektiv schaut, das nicht durch die Tatsache der Operationsbedürftigkeit vorselektioniert ist.
Fanelli und Edson geben die Häufigkeit von HKB-Rupturen in einer Gruppe von 222 Patienten,
die sich mit akutem Kniegelenktrauma und Hämarthros in einem regionalen Traumazentrum
vorstellten, mit 85 von 222 an (38 %; [3]). Isolierte HKB-Rupturen lagen jedoch nur bei 3 der
222 Patienten vor (1,4 %; [3]).

Folgen

Ähnlich wie bei Verletzungen des VKB ergeben sich auch aus Verletzungen desHKB prognostisch
schlechte Voraussetzungen bezüglich Folgeschäden wie Meniskusrissen oder der Arthroseent-
stehung. Insbesondere das Patellofemoralgelenk ist von der sekundären Degeneration betroffen.
Sanders et al. [1] konnten in einer vergleichenden, retrospektiven Arbeit an Patienten mit isolier-

Posterior cruciate ligament injuries

Abstract
Posterior cruciate ligament (PCL) injuries are still often overlooked and treatment of a ruptured
PCL is inherently different in comparison to anterior cruciate ligaments (ACL). Conservative treat-
ment is the first-line therapy for acute isolated PCL injuries leading to good clinical and bio-
mechanical results. Injuries to the PCL combined with rupture of other stabilizing ligaments, such
as the collateral ligaments or the posterolateral corner of the knee joint are treated surgically. The
same is true for high grade chronic PCL insufficiency.Meticulous classification of PCL injuries tak-
ing all stabilizing factors of the knee joint as well as the time from injury into account are essential
for successful treatment of PCL injuries.

Keywords
Rupture · Joint instability · Pitfalls · Collateral ligaments · Knee

Die jährliche Prävalenz nach Alters-
und Geschlechtskorrektur wird mit
ca. 2:100.000Menschen angegeben

In zwei Drittel der Fälle war
mindestens ein weiteres Ligament
mitverletzt

Das Patellofemoralgelenk ist von
der sekundären Degeneration
betroffen
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ten HKB-Verletzungen und gesunden Kontrollpatienten in einem Untersuchungszeitraum von
12,2 Jahren eine signifikant erhöhteWahrscheinlichkeit für das Auftreten einer symptomatischen
Gonarthrose („hazard ratio“ [HR]: 6,2; 95%-Konfidenzintervall [95%-KI] 1,8–21,2) und eine
Häufung von Meniskusrissen (HR 2,1, 95%-KI 0,4–10,7) feststellen. Aufgrund dieser Konse-
quenzen, die umso drastischer sind, wenn die Verletzung übersehen und nicht adäquat behandelt
wird, sind die HKB-Verletzung und auch die Behandlung der HKB-Ruptur zunehmend in den
Fokus des klinischen und wissenschaftlichen Interesses gerückt.

Verletzungsmechanismus/-ursachen

Neben den Sportverletzungen stellen Verkehrsunfälle die zweite große Gruppe der HKB-Verlet-
zungen dar. Der Verletzungsmechanismus, der zuHKB-Rupturen führt, unterscheidet sich jedoch
maßgeblich von dem der VKB-Ruptur. Im Wesentlichen handelt es sich um eine nach posterior
gerichtete Kraft, die typischerweise bei flektiertem Kniegelenk im Bereich der distalen Patella
oder der proximalen Tibia auftrifft. Im Kontaktsport entspricht dies meist um einem direkten
Anprall durch den Gegner/Gegenspieler. Bei Verkehrsunfällen liegt anamnestisch typischerweise
ein „Dashboard-Mechanismus“ vor.

Weitere typische Hinweise auf eine HKB-Ruptur sind Patellafrakturen. Hier findet sich insbe-
sondere beiVerletzungendesdistalenPatellapols eine relevanteAssoziation zuHKB-Verletzungen.
In ihrer Studie fanden Yoon et al. in 25% der Fälle einer operationsbedürftigen Patellafraktur auch
eine HKB-Ruptur [4]. Eine Assoziation mit Femurschaftfrakturen, wie man sie von Verletzungen
des VKB kennt, ist beim HKB von geringerer Bedeutung. Während Verletzungen des VKB, der
Menisken oder der Kollateralbänder in ca. 40% der Fälle im Rahmen von Femurschaftfrakturen
gefunden werden können, ist das HKB in nur ca. 5 % der Fälle mitbetroffen [5].

Klinische Zeichen

Allgemeine Hinweise auf eine HKB-Verletzung sind zusätzlich zu den genannten Frakturen und
einer schmerzhaft eingeschränkten Flexion:
4 Kontusionsmarken im Bereich der proximalen Tibia sowie
4 Hämatome und Schmerzen im Bereich der Kniekehle.

Insgesamt sind aber insbesondere die isoliertenHKB-Rupturen diagnostisch schwierig zu erfassen
undwerdendaherhäufigspätodergarnicht erkannt.Patientenmit isolierterHKB-Rupturbeklagen
typischerweise selten eine Instabilität. Dies liegt im Wesentlichen daran, dass auch die objektive
InstabilitätdesKniegelenksbei isolierterHKB-Rupturnichtsoausgeprägt istwiebeiVKB-Rupturen
und erst in höhergradiger Flexion auffällig wird. Erst im Fall von Kombinationsverletzungen
des HKB mit z. B. der posterolateralen Gelenkecke („posterolateral corner“, PLC) oder allgemein
den peripheren Gelenkstrukturen wird die Instabilität auch strecknah deutlich und damit häufig
symptomatisch. Daher muss ein anamnestisch bestehendes Instabilitätsgefühl des Patienten bei
HKB-Verletzung stets an weitere ligamentäre Verletzungen denken lassen [6].

Neben den relativ seltenen, isolierten HKB-Rupturen findet sich die Verletzung des HKB,
wie bereits erwähnt, häufig in Kombination mit Verletzungen der peripheren Gelenkstrukturen,
insbesondere der posterolateralen Gelenkecke, oder im Rahmen von komplexen multiligamen-
tären Verletzungen z. B. nach Kniegelenkluxationen. Die Abklärung einer begleitenden Varus-,
Valgus- oder Rotationsinstabilität ist daher auch bei HKB-Verletzungen essenziell und muss bei
der Klassifikation der Verletzung berücksichtigt werden, um die geeignete Therapie einzuleiten.

Anatomie und Biomechanik

Das HKB stellt den wesentlichen Stabilisator gegenüber einer posterioren tibialen Translation
dar und lässt sich anatomisch sowie biomechanisch in folgende 2 Einheiten unterteilen:
4 Das anterolaterale Bündel (AL) inseriert größtenteils am Dach der „notch“, ist das Kräftigere

der beiden Bündel und zieht relativ zentral in die Fossa intercondylaris am posterioren Aspekt
der Tibia [7, 8].

Die nach posterior gerichtete Kraft
tritt bei flektiertem Kniegelenk
im Bereich der distalen Patella/
proximalen Tibia auf

Verletzungen des distalen Patel-
lapols sind mit HKB-Verletzungen
assoziiert

Patientenmit isolierter HKB-Ruptur
beklagen typischerweise selten
eine Instabilität
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4 Das posteromediale Bündel (PM) inseriert femoral dorsal-kaudal des AL-Bündels und ist eher
der medialen „Notch“-Wand bzw. der medialen Femurkondyle adhärent.

Tibial findet sich die Insertionmediokaudal desAL-Bündels und strahlt in das Periost der Tibia ein
[7, 8]. Zusätzlich zu diesen beidenAnteilen werden die inkonsistent angelegtenmeniskofemoralen
Bänder dem HKB-Komplex zugerechnet. Das anteriore meniskofemorale Ligament (Humphrey-
Ligament) und das posterioremeniskofemorale Ligament (Wrisberg-Ligament) entspringen beide
dem Außenmeniskushinterhorn und ziehen jeweils ventral bzw. dorsal zur femoralen Insertion
des HKB [8, 9, 10]. Die Ligamente sind zwar nicht immer in gleicher Ausprägung vorhanden,
stellen jedoch einen wesentlichen Stabilisator des Außenmeniskushinterhorns dar und sind in
sekundärer Funktion wiederum Stabilisatoren des HKB [7, 9, 10].

Zwei weitere anatomische Besonderheiten, die z. T. die beschriebene intrinsische Heilungs-
tendenz des HKB erklären, sind die synoviale Ummantelung des HKB und der bedeckende, gut
vaskularisierte Fettkörper, die auf der entwicklungsgeschichtlichen Tatsache beruhen, dass das
HKB extraartikulär angelegt ist und in das Gelenk einwandert [11].

Die biomechanische Unterteilung des HKB in die oben genannten Bündel wird umso deut-
licher, wenn man deren Verlauf unter Flexion und Extension des Kniegelenks betrachtet. Unter
funktionellen Gesichtspunkten wurde dies von Amis et al. ausführlich beschrieben [7, 8]. Das
posteromediale Bündel ist in Extension angespannt, verläuft geradlinig im Verlauf der Kniege-
lenkachse und limitiert biomechanisch die Hyperextension. Bei zunehmender Beugung entspannt
sich das PM-Bündel, bis in tiefer Flexion der femorale Ansatz nach anterior und kranial wandert
und so das Bündel erneut anspannt. Aufgrund des nun geänderten Verlaufs limitiert das PM-
Bündel erst in tiefer Flexion (120°-Flexion und mehr) die hintere Schublade. Das AL-Bündel ist
in Extension lax, nimmt einen in sagittaler Richtung geschwungenen Verlauf und stellt sowohl
in strecknaher Position wie auch in zunehmender Flexion den wesentlichen Stabilisator gegen
eine posteriore Translation dar (ca. 20°- bis 120°-Flexion). In zunehmender Flexion spannt sich
dieses Bündel an und nimmt eine steilere Orientierung ein [7, 8]. Somit ist eindeutig, dass das
HKB keine isometrische Struktur ist.

Diagnostik

Nach der zielgerichteten Anamnese, die insbesondere die oben beschriebenenVerletzungsmecha-
nismen erfragen sollte, stellt die körperliche Untersuchung das wichtigste diagnostischeWerkzeug
dar. Neben den Verletzungsmechanismen muss das Verletzungsalter anamnestisch geklärt wer-
den, da die Zeit, die seit der Verletzung verstrichen ist, von entscheidender Bedeutung für die
späterenTherapieentscheidungen ist.DieEinteilung erfolgt pragmatisch in „akut“ (2bis 3Wochen)
und „chronisch“ (über 3 Monate). Zur ergänzenden bildgebenden Diagnostik werden außer kon-
ventionellen Röntgenbildern die Magnetresonanztomographie (MRT) sowie Stressröntgenbilder
in vorderer und hinterer Schublade herangezogen.

Körperliche Untersuchung

Allgemeine Aspekte
DiewichtigstenZeichen inderkörperlichenUntersuchungsindnebenden imAbschn. „Einleitung“
genannten Indexverletzungen Hämatome der Kniekehle und Kontusionsmarken der proximalen
Tibia (. Abb. 1).

DieUntersuchungderhinteren Schubladebei 90°flektiertemKniegelenk ist vonentscheidender
Bedeutung. Kombiniert mit dem „Tibial-step-off“-Test stellt dieses Vorgehen die sensitivste und
zugleich spezifische klinische Diagnostik dar [12]. Mithilfe des „Tibial-step-off“-Tests wird die
Position von Tibia zum Femur durch ventrales Auflegen der Hand des Untersuchers beurteilt.
Bei intaktem HKB steht die Tibia vor dem Femur und kann nicht hinter das Femur geschoben
werden (. Abb. 2a). Im Fall der Verletzung des HKB sinkt die Tibia hinter das Femur zurück,
was sich durch eine Überstreckung der Fingergelenke des Untersuchers an der aufgelegten Hand
zeigt (. Abb. 2b). Bei 90°-flektiertem Kniegelenk erfolgt die Überprüfung der hinteren Schublade
unter Fixierung des Fußes des Patienten zur Stabilisierung der Flexionsstellung und um die
Entspannung der Oberschenkelmuskulatur durch den Patienten zu erleichtern. Der Untersucher

Die inkonsistent angelegten
meniskofemoralen Bänder werden
dem HKB-Komplex zugerechnet

Das AL-Bündel ist der wesentliche
Stabilisator gegen die posteriore
Translation der Tibia

Entscheidend ist die Untersuchung
der hinteren Schublade bei 90°
flektiertem Kniegelenk
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Abb. 19 Hämatombildung in der
Kniekehle als indirektes Zeichen auf
eine Verletzung des hinteren Kreuz-
bands, hier im Fall eines Patienten
unter oraler Antikoagulation

Abb. 28 Untersuchung auf eine posteriore Subluxation der Tibiamithilfe des „Tibial-step-off“-Tests im Seitenver-
gleich. aNegativer Befund, erkennbar an der Ventroposition der Tibia imVerhältnis zumFemur.b Positiver Befund,
erkennbaranderÜberstreckungderFingergelenkedesUntersuchers,diedieRetropositionderTibia inRelationzum
Femur zeigt

umfasst die proximale Tibia und versucht, diese nach dorsal hinter das Femur zu schieben.
Ein vermehrter Weg im Vergleich zur Gegenseite wird als positiver Test gewertet. Hierbei ist
durch vorangehenden Zug nach ventral eine mögliche dorsale Subluxation der Tibia aufzuheben
(. Abb. 3a,b).

Fallstricke bei der Untersuchung der posterioren Instabilität
Die größte Fehlerquelle der klinischen Untersuchung besteht darin, die häufig vorliegende pos-
teriore Subluxation der Tibia zu übersehen, aus dieser posterioren Position der Tibia heraus auf
einen fälschlicherweise positiven Befund im Lachman-Test zu schließen und die HKB-Ruptur
als VKB-Verletzung fehlzudeuten. Unter diesem Aspekt ist auch die standardmäßige arthrosko-
pische Überprüfung des VKB kritisch zu hinterfragen. Häufig findet sich in der Prüfung mit dem
Tasthaken ein elongiertes „sloppy ACL“, das ebenfalls durch die posteriore tibiale Subluxation
elongiert erscheint, jedoch intakt ist und nicht mit einer VKB-Insuffizienz verwechselt werden
darf [13].

Untersuchung der lateralen undmedialen Gelenkstrukturen
Besonderes Augenmerk muss im Rahmen der körperlichen Untersuchung auf mögliche multili-
gamentäre Verletzungen bzw. die peripheren Instabilitäten gelegt werden. Der klinische Verdacht
auf eine begleitende periphere Instabilität sollte, wie in der Einleitung erwähnt, bereits durch die
anamnestische Aussage eines subjektiven Instabilitätsgefühls des Patienten geweckt werden. Im
Rahmen der klinischen Untersuchung zeigen die im Seitenvergleich vermehrte Außenrotation
im „dial test“ (. Abb. 4) und die vermehrte laterale Aufklappbarkeit unter Varusstress die be-
gleitende Verletzung der lateralen Strukturen sowie die vermehrte mediale Aufklappbarkeit und
Valgusstress die Verletzung der medialen Strukturen an [14]. Ein vermehrtes Aufklappen unter
Varusstress in 30°-Flexion, das in Streckung nicht mehr nachweisbar ist, weist auf eine isolierte

Die posteriore Subluxationspositi-
on der Tibia bei HKB-Ruptur täuscht
einen fälschlicherweise positiven
Lachman-Test-Befund vor

Der klinische Verdacht auf eine
periphere Instabilität ist bei
subjektivem Instabilitätsgefühls
des Patienten geweckt
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Abb. 38 Untersuchungder hinteren Schublade bei einemPatientenmit Ruptur des hinteren Kreuzbands. a Tibia
unter Zug nach ventral zur Aufhebungder posterioren Subluxation der Tibia,b Endposition der Tibia nachdeutlich
verlängertemWegunddeutlich erkennbarer posteriorer Subluxation der Tibia unter der hinteren Schublade

Abb. 49 Schematische Darstellung
des „dial test“ zur Überprüfung ei-
ner vermehrten Außenrotation. (Aus
Wind undBergfeld [15])

Verletzung des lateralen Kollateralbands (Lig. collaterale laterale, LCL) hin. Ein in Streckung
persistierendes Aufklappen unter Varusstress kann nicht allein durch eine Verletzung des LCL
erklärt werden, sondern deutet auf Verletzungen von LCL, der posterolateralen Gelenkecke („pos-
terolateral corner“, PLC) und der Kreuzbänder hin. Eine vermehrte Außenrotation im „dial test“
in 30°-Flexion ist ein Zeichen für eine Verletzung der posterolateralen Gelenkecke. Persistiert der
positive Befund im „dial test“ auch in 90°-Flexion, spricht dies für eine Kombinationsverletzung
von HKB und PLC.

Fallstricke der Untersuchung der peripheren Instabilität
Wichtig ist zu berücksichtigen, dass die möglicherweise vorliegende posteriore Subluxation der
Tibia durcheine anterior gerichteteKraft fürden„dial test“ aufgehobenwerden sollte, da eineTibia,
die in der hinteren Schublade steht, einen falsch-negativenAußenrotationstestbefund bewirken
kann [16]. Ein weiterer Fallstrick der klinischen Untersuchung ist, dass auch eine Verletzung
der posteromedialen Strukturen eine vermehrte Außenrotation erzeugen kann, bedingt durch
ein Hervortreten des Tibiakopfes auf der medialen Seite bei der Rotationsprüfung. Dies ist
insbesondere bei einer Verletzung der posteromedialen Kapsel der Fall und äußert sich durch
eine vermehrte Außenrotation in Streckung des Gelenks.

Radiologie

Die klinische Untersuchung wird durch konventionelle Röntgenbilder, Stressaufnahmen in vorde-
rer und hinterer Schublade bei 90° flektiertem Kniegelenk und die Magnetresonanztomographie
(MRT) ergänzt. Neben dem schnell verfügbaren konventionellen Röntgen als erste bildgebende
Maßnahme und der MRT zur Darstellung weiterer Begleitverletzungen, sind Stressaufnahmen

Eine Verletzung der posterome-
dialen Strukturen kann auch eine
vermehrteAußenrotationerzeugen

Das schnell verfügbare konven-
tionelle Röntgen stellt die erste
bildgebende Maßnahme dar

Der Unfallchirurg
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Tab. 1 Klassifikation der Verletzungen des hinteren Kreuzbands (HKB). (NachHarner undHöher [25])
Typ Hintere Schub-

lade
(mm)

Hintere Schub-
lade in Innenro-
tation

Varus-
Instabilität

Diagnose Therapie

A <5 Reduziert Nein Isolierte HKB-/
Partialruptur

Konservativ

B 5–10 Gleich Nein Isolierte HKB-Ruptur Operativ falls
symptomatisch

C 11–15 Gleich Möglich Kombinations-
verletzung

Operativ

D >15 Vermehrt Ja Kombinations-
verletzung

Operativ

Tab. 2 Klassifikation der Verletzungen der posterolateralenGelenkecke. (Nach Fanelli et al. [26])

Typ Art der Instabilität Verletzte Strukturen

A Rotatorische Instabilität Popliteussehne, Lig. popliteofibulare

B Rotatorische Instabilitätmit milder Va-
rus-Instabilität

Popliteussehne, Lig. popliteofibulare, laterales
Kollateralband

C Rotations- und Varus-Instabilitätmit
sagittaler Instabilität

Popliteussehne, Lig. popliteofibulare, laterales
Kollateralband,mindestens ein Kreuzband

weiterhin der Goldstandard zur Quantifizierung der hinteren Schublade und zur Diagnose einer
fixierten hinteren Schublade im Fall chronischer Läsionen.

Röntgen
Der konventionellen Röntgendiagnostik, ggf. ergänzt durch die Computertomographie (CT),
obliegt bei HKB-Verletzungen im Wesentlichen der akute Ausschluss knöcherner Avulsionsver-
letzungen. Während die knöchernen Avulsionen des VKB eher Verletzungen bei Kindern sind, ist
die knöcherne Avulsion des HKB häufig bei Erwachsenen anzutreffen. Im a.-p.-Strahlengang sind
FrakturlinienderEminentia intercondylaris derTibiawichtigeHinweise auf solcheAvulsionen. Im
seitlichen Strahlengang findet sich insbesondere bei nichtstreng seitlicher Aufnahme und nicht-
dislozierten Fragmenten eine Überlagerung der tibialen HKB-Insertion, weshalb ergänzende CT-
Aufnahmen hier hilfreich sein können.

Magnetresonanztomographie
Zwarwird für dieMRT imFall frischerVerletzungen eine 100 %ige Sensitivität angegeben, doch ist
sie wenig sensitiv bei Vorliegen chronischer Läsionen und liefert keine Aussage zur Funktionalität
des HKB [17, 18, 19]. Den Stellenwert der MRT sehen die Autoren daher vornehmlich im Fall
akuter Verletzungen zur Beurteilung möglicher Begleitschäden der Menisken oder des Knorpels,
die einer primär rein konservativenTherapie imWeg stehenwürden.Auchbei nur eingeschränkter
Untersuchbarkeit des Patienten kann die MRT zur raschen Diagnosesicherung beitragen.

Röntgenstressaufnahmen in vorderer und hinterer Schublade
DieseAufnahmetechnikenwerdenbeieinerchronischenHKB-VerletzungundzurErfolgskontrolle
der konservativen Therapie akuter HKB-Rupturen eingesetzt. Im streng seitlichen Strahlengang
wird die Tibia bei 90°-flektiertem Kniegelenk und fixiertem Femur nach dorsal oder ventral
gedrückt. Anhand des Verhältnisses des dorsalen Tibiaplateaus zur dorsalen Begrenzung der
Femurkondylen im Seitenvergleich erfolgt die Beurteilung der posterioren tibialen Translation.

Erstmals von Jacobsen [20] beschrieben, wird das Ausmaß der posterioren tibialen Translation
auf Stressaufnahmen in 3 Grade (Grad I: 3–5mm, Grad II: 6–10mm und Grad III: >10mm)
eingeteilt. Anhand klinischer Daten und Daten aus Kadaverstudien wird eine posteriore tibiale
Translation ≥8mm als beweisend für eine komplette HKB-Ruptur gewertet. Eine posteriore tibiale
Translation >12mm hingegen wird als beweisend für Kombinationsverletzungen gewertet [21,
22, 23].

Im a.-p.-Strahlengang sind Fraktur-
linien der Eminentia intercondylaris
der Tibia wichtige Hinweise auf
Avulsionsverletzungen

Der Stellenwert derMRT liegt in der
Beurteilungmöglicher Begleitschä-
den bei akuten Verletzungen

Eine posteriore tibiale Translation
≥8mm beweist die komplette
HKB-Ruptur
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Neben den Stressaufnahmen in hinterer Schublade sollten auch Aufnahmen mit Schub der
Tibia nach ventral erfolgen, um eine möglicherweise fixierte hintere Schublade auszuschließen.
Bleibt die Tibia im Vergleich zur gesunden Gegenseite trotz des Schubs nach ventral in einer
posterioren Subluxation, liegt eine solche fixierte hintere Schublade vor. Risikofaktoren für das
Vorliegen einer fixierten hinteren Schublade ist das stattgehabte Versagen einer HKB-Plastik,
insbesondere mit Zustand nach Entnahme eines Lig.-patellae-Transplantats. Im Fall einer HKB-
Plastik bei übersehener fixierter hinterer Schublade besteht durch die frühzeitige Überlastung
des Transplantats ein signifikant erhöhtes Risiko für ein HKB-Plastik-Versagen [24]. Die fixierte
hintere Schublade lässt sich ebenfalls in 3 Schweregrade einteilen (Grad I: 3–5mm, Grad II:
6–10mm und Grad III: >10mm). Für die Grade I und II wird das langfristige und konsequente
Tragen einer rigiden oder funktionellen Orthese zur posterioren tibialen Stabilisation empfohlen.
ImFall einer fixiertenhinteren Schublade desGrads IIIwird ein invasivesVorgehen zurAufhebung
der Schublade bevorzugt [24].

Klassifikationen

Zur Einteilung von HKB-Verletzungen sind viele verschiedene Klassifikationen vorgeschlagen
worden. Für den klinischen Alltag und als Hilfestellung bei der Entscheidung zur operativen oder
zur konservativenTherapie bevorzugen die Autoren die imFolgenden genanntenKlassifikationen.

Eine der geläufigsten Einteilungen ist die von Harner und Höher [25], die in. Tab. 1wiederge-
geben ist. Eine weitere nützliche Einteilung stammt von Fanelli et al.; sie betrifft die Verletzungen
der posterolateralen Gelenkecke und ist hilfreich, um gerade die häufigen Kombinationsverlet-
zungen von HKB und PLC zu klassifizieren. Ebenfalls wird hierbei die rotatorische Instabilität
mitberücksichtigt ([26]; . Tab. 2).

Therapie

Konservative vs. operative Therapie

Die optimale Therapie der HKB-Verletzung ist nach wie vor Gegenstand wissenschaftlicher Dis-
kussion. Während für akute isolierte HKB-Verletzungen die konservative Therapie empfohlen
wird, werden Kombinationsverletzungen und chronische Verletzungen mit höhergradiger pos-
teriorer tibialer Translation einer operativen Versorgung zugeführt (. Abb. 5). Einheitliches Ziel
jeglicher Therapie ist die Wiederherstellung der Stabilität und der Funktionalität des Gelenks.

Gerade ältere Studien präsentieren für die konservative Therapie der isolierten HKB-Ruptur
relativ gute Ergebnisse bezüglich der Funktionalität und belegen, dass auch ein insuffizientes
HKB klinisch gut toleriert wird. Die klinischen Scores korrelieren auch langfristig nicht zwingend
mit dem Ausmaß der Insuffizienz [27, 28]. Neuere Studien zeigen jedoch, am ehesten bedingt
durch die Verbesserung der Operationstechniken, signifikante Vorteile in Bezug auf die Stabilität
und Funktion des Gelenks nach operativer Versorgung [29]. Einigkeit besteht darüber, dass,
obwohl eine HKB-Insuffizienz zwar klinisch toleriert wird, die biomechanische Belastung für
den Knorpel des medialen und des retropatellaren Kompartiments signifikant ansteigt und sich
das Risiko einer medialen und retropatellaren Gonarthrose erhöht [1, 30]. Eine klinische und
radiologische Kontrolle nach konservativer Therapie einer HKB-Verletzung ist daher obligat, um
auch bei subjektiver Zufriedenheit des Patienten eine residuale, höhergradige HKB-Insuffizienz
auszuschließen.

Auch bezüglich der optimalen Operationstechnik besteht weiterhin Forschungsbedarf. Wie bei
der VKB-Plastik wird auch bei der HKB-Plastik die „Single-bundle“- von der „Double-bundle“-
Technik unterschieden. Die „Single-bundle“-Rekonstruktion ersetzt lediglich das kräftigere AL-
Bündel. Im Rahmen die „Double-bundle“-Technik werden sowohl das AL- als auch das PM-
Bündel ersetzt. Allerdings sollte unabhängig von der Operationstechnik versucht werden, so viele
Restfasern des nativen HKB wie möglich zu erhalten. Unabhängig von der verwendeten Technik
lassen sich bessere klinische Ergebnisse und eine bessere Stabilität bei Erhalt der Restfasern
erzielen [31].

In vergleichenden biomechanischen und klinischen Arbeiten zwischen „Double-bundle“- und
„Single-bundle“-Rekonstruktionen zeigt sich für die „Double-bundle“-Technik übereinstimmend

Zum Ausschluss einer fixierten
hinteren Schublade erfolgen
Aufnahmen mit Schub der Tibia
nach ventral

Mithilfe der Fanelli-Einteilung
werden die häufigen Kombinati-
onsverletzungen von HKB und PLC
klassifiziert

Bei akuter isolierter HKB-Verletzun-
genwird konservativ therapiert

Ein insuffizientes HKB wird klinisch
gut toleriert

Kontrollen nach der konservativen
Therapie einer HKB-Verletzung sind
obligat
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Abb. 58 Schematisierte Darstellung zur Therapieentscheidung bei Verletzungendes hinteren Kreuzbands (HKB).
PTT posteriore tibiale Translation; gemessen in Stressaufnahmen imSeitenvergleich zur gesunden Seite

Abb. 69 Femoraler Bohrkanalmit
erhaltenen Restfasern

eine bessere Stabilität. Allerdings erreicht auch die „Double-bundle“-Technik nicht die Stabilität
des nativen HKB, und auch der Nachweis einer klinischen Überlegenheit der „Double-bundle“-
gegenüber der „Single-bundle“-Technik steht weiterhin aus [32, 33, 34].

Operationsablauf

Der Patient wird analog zur Lagerung bei einer VKB-Plastik positioniert. Es empfiehlt sich
allerdings, beide Beine des Patienten für die Operation vorzubereiten, also steril abzuwaschen
und abzudecken. Für eine HKB-Plastik ist ein langes und kräftiges Transplantat notwendig, sodass
ggf., insbesondere im Fall multiligamentärer Verletzungen, Sehnen der kontralateralen Seite als
Transplantat zum Einsatz kommen müssen.

Als Transplantatmaterial haben sich die „Hamstring“-Sehnen (Semitendinosus- und Grazilis-
sehne)durchgesetzt.DurchdieEntnahmeeinesPatellarsehnen-oderQuadrizepssehnentransplan-
tats wird nicht der Agonist des HKB (M. quadriceps femoris) geschwächt, sondern im Gegenteil
die Flexoren als wichtigste Antagonisten. Das Konzept der Entnahme ipsilateraler „Hamstring“-

Als Transplantatmaterial haben
sich die „Hamstring“-Sehnen
durchgesetzt
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Abb. 78 Anlage des dorsomedialen Portals. aAnsicht von intraartikulärmit der platziertenKanüle,bAnsicht von
extraartikulärmit Sondierung des geplanten Portalsmithilfe der Kanüle

Sehnenwird daher vondenAutorennur bei einer posteromedialen Instabilität verlassen. In diesem
Fall werden die Sehnen der kontralateralen Seite entnommen. Es wird eine Transplantatlänge
von 9–10 cm angestrebt. Hierzu eignet sich ein Fünffachtransplantat aus Semitendinosus- und
Grazilissehne, wobei die Semitendinosussehne 3-fach und die Grazilissehne doppelt gelegt wird.
Eine eigens entwickelte Operationstechnik zur Fünf- und Sechsfachsehnenpräparation für die
VKB- oder die HKB-Rekonstruktion kann bei den Autoren angefordert werden.

Wie auch bei der VKB-Rekonstruktion ist die anatomische Platzierung der Bohrkanäle es-
senziell. Über einen tiefen anterolateralen Zugang erfolgt die Etablierung des femoralen Kanals
(. Abb. 6). Nach Herstellung eines posteromedialen Portals (. Abb. 7a,b) und Präparation der
Verbindung zwischen anteriorem und posteriorem Gelenkkompartiment wird der tibiale Kanal
angelegt (. Abb. 8). Hierzu kann insbesondere bei noch geringer Erfahrung mit der HKB-Plastik
aufgrund des im Vergleich zur VKB-Plastik unübersichtlicheren Situs die ergänzende Nutzung
eines Bildwandlers sinnvoll sein. Das Einbringen des „Shuttle“-Fadens (. Abb. 9) und auch das
Einziehen des Transplantats erfolgen über ein Hypomochlion, das über das posteromediale Portal
eingebracht wird, um das Transplantat um die dorsale Begrenzung des Tibiaplateaus herum zu
lenken.

Auch bezüglich der Transplantatfixation existieren zahlreiche Möglichkeiten und eine an-
haltende wissenschaftliche Diskussion. Die Autoren bevorzugen für die tibiale Fixation eine
bioresorbierbare Interferenzschraube sowie für die femorale Fixation ein Hybridverfahren aus
kortikalem Flip-Anker und einer zusätzlichen, gelenknahen Fixierung mithilfe der bioresorbier-
baren Interferenzschraube.

Additive Verfahren

Abschließend muss erwähnt werden, dass bei Patienten, die in der Situation der chronischen
Verletzung über Schmerzen und nicht über ein Instabilitätsgefühl klagen, nur relativ geringe
Aussichten auf eine Verbesserung durch den operativen HKB-Ersatz bestehen. Auch dieTherapie
dieser Schmerzen gestaltet sich häufig schwierig. Hier hat sich ein „Brace“-Test mithilfe der
dynamischen HKB-Orthese als sinnvoll erwiesen. Profitieren die Patienten vom Tragen der stabi-
lisierenden Orthese im Sinne einer Schmerzreduktion, ist eine HKB-Ersatzplastik sinnvoll. Auch
Umstellungsosteotomien haben im Rahmen der chronisch-schmerzhaften HKB-Verletzung, der
Kombination von HKB-Verletzung mit einer posterolateralen Instabilität und einer varischen
Beinachse oder im Rahmen von Revisionseingriffen ihren Stellenwert. Sie können ggf. mit ge-
zielter Veränderung des tibialen „slope“ eingesetzt werden. Ein höherer tibialer „slope“ führt
zu einer relativen Ventroposition der Tibia in Relation zum Femur, wodurch eine Entlastung
des HKB und ein stabilisierender Effekt erzielt werden. Eine Abflachung des tibialen Slope stellt
somit einen möglichen Risikofaktor für das Versagen einer HKB-Plastik dar. Umgekehrt kann
aber auch die gezielte Erhöhung des tibialen „slope“ im Rahmen einer mehrdimensionalen
Umstellungsosteotomie zur zusätzlichen Stabilisierung genutzt werden. Allerdings sind opera-
tive Veränderungen des „slope“ immer mit einer zwangsläufigen Veränderung der Streck- und
Beugefähigkeit verbunden. Diese Tatsache muss bei der Indikationsstellung mitberücksichtigt
und die Patienten müssen über diese Folgen aufgeklärt werden.

Die anatomische Platzierung der
Bohrkanäle ist essenziell

Die ergänzende Nutzung eines
Bildwandlers kann sinnvoll sein

Umstellungsosteotomien können
mit gezielter Veränderung des
tibialen „slope“ eingesetzt werden
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Abb. 88 Anlage des tibialenBohrkanals unter Sichtkontrolle überdas dor-
somediale Portal

Abb. 98 Ansicht des tibialen Bohrkanals via des dorsomedialen Portals
währenddes Einzugs des „Shuttle“-Fadens

Nachbehandlung und konservative Therapie

Die Nachbehandlung ist im Vergleich zur VKB-Plastik sehr restriktiv. Um biomechanischen
Stress auf das Transplantat und damit ein mögliches Nachgeben mit resultierender Instabilität zu
vermeiden, werden eine relativ lange Ruhigstellungmit konsequenter Vermeidung zusätzlichen
Stresses auf das Transplantat im Rahmen der Physiotherapie kombiniert. Nach HKB-Plastik mit
oder ohne peripherer Rekonstruktion wenden die Autoren wie auch für die konservative Therapie
der isolierten HKB-Ruptur folgendes Nachbehandlungskonzept an:

Zunächst erfolgt die Anlage eine immobilisierendeOrthese für 6Wochen, die die Funktion hat,
dieTibia ausderhinterenSchubladenachventral zu schiebenunddort zufixieren.DieMobilisation
derPatientenerfolgt anUnterarmgehstützenuntermaximalerAbrollbelastung.Anschließendwird
für weitere 6 Wochen eine dynamische HKB-Rahmenorthese getragen, und ein schrittweiser
Belastungsaufbau kann erfolgen. Zur Nacht wird weiterhin die starre Orthese getragen. Die
Abnahme der Schiene und die Physiotherapie zur Wiederherstellung der Beweglichkeit während
der ersten 6 Wochen werden ausschließlich in Bauchlage vorgenommen. Das Bewegungsausmaß
wird zunächst auf 30°-Flexion in den ersten beiden Wochen, auf 60°-Flexion in der 3. und
4. Woche sowie auf 90°-Flexion in der 5. und 6. Wochen limitiert. Rotationsbewegungen und
Anspannung derKniegelenkflexoren, insbesondere der „Hamstring“--Muskulatur als funktionelle
Antagonisten des HKB, sollten konsequent unterbleiben. Isometrisches Training des Quadrizeps,
ergänzt durch Elektrotherapie zur Reduktion der Atrophie des Quadrizeps als funktioneller
Agonist des HKB, sollte abhängig von der Inflammationsreaktion nach der Operation oder nach
dem Trauma schnellstmöglich begonnen werden. Nach 12 Wochen wird die Orthese abtrainiert.
Eine Erfolgskontrolle der konservativen Therapie mithilfe von Stressaufnahmen ist nach diesen
12 Wochen zwingend erforderlich. Sportliche Aktivitäten werden je nach muskulärer Stabilität
ca. 6 Monate nach dem Trauma oder der Operation freigegeben.

Fazit für die Praxis

4 Im Gegensatz zu Verletzungen des VKB sind die Therapiealgorithmen bei Verletzung des
HKB grundlegend anders, und die konservative Therapie nimmt einen deutlich größeren
Stellenwert ein.

4 Reproduzierbar gute klinische Ergebnisse und eine suffiziente Stabilität lassen sich bei
korrekter Indikation mit der konservativen Therapie erzielen. Hierzu ist jedoch die sorgfältige
Klassifizierung der Verletzung notwendig, um die richtige Patientenselektion treffen zu
können.

4 WesentlicheAspekte, die in die Entscheidungsfindung einfließen sind: das Alter der Verletzung
(akut vs. chronisch), das Ausmaß der posterioren tibialen Translation und, ob es sich um
isolierte HKB-Verletzungen oder Kombinationsverletzungen handelt.

Die Anlage einer immobilisieren-
den Orthese erfolgt für 6 Wochen

Rotationsbewegungen und An-
spannung der Kniegelenkflexoren
sollen konsequent unterbleiben

Nach 12 Wochen wird die Orthese
abtrainiert
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?Welche der unten skizzierten Anamne-
sen/Verletzungsmechanismen lässt
am ehesten eine HKB-Ruptur vermu-
ten?

◯ Männlicher Patient, Hochrasanzver-
kehrsunfall, isolierte Femurschaftfraktur

◯ Sportunfall beim Fußball, Tritt von lateral
gegen das gestreckte Kniegelenk

◯ Arbeitsunfall, herabstürzendes Metall-
teil prallt von oben auf das gebeugte
Kniegelenk, Fraktur des proximalen Pa-
tellapols

◯ Hochrasanzverkehrsunfall, Kontusions-
marke der proximalen Tibia rechts, Ace-
tabulumfraktur mit dorsaler Hüftluxati-
on linksseitig

◯ Sturz aus großer Höhe, Aufprall mit den
Füßen bei gestreckten Kniegelenken

? Sie untersuchen einen Patienten, bei
dem Sie aufgrund der Anamnese den
Verdacht auf eine akute HKB-Ruptur
haben. Welche der folgenden Aussa-
gen ist richtig?

◯ Das ausgeprägte Instabilitätsgefühl des
Patienten lässt Sie eine isolierte HKB-
Verletzung vermuten.

◯ Sie achten im Rahmen der Inspektion
auf Hämatome des ventralen Ober-
schenkels.

◯ Die Kombination aus umgekehrtem
Lachman-Test und „dial-test“ ist alleinig
beweisend für HKB-Verletzungen.

◯ In der Untersuchung ist das gestreck-
te Kniegelenk unter Varus- und Valgus-
stress stabil. Periphere Instabilitäten sind
somit ausgeschlossen.

◯ Eine hintere Schublade und tibialer
„Step-off“-Test ist die sensitivste und
spezifischte Untersuchungstechnik für
Verletzungen des HKB.

?Welche Aussage ist korrekt? Eine ver-
mehrte Außenrotation im Seitenver-
gleich . . .

◯ ist stets Anzeichen einer Verletzung der
lateralen Gelenkstrukturen.

◯ in 30°-Flexion spricht für eine Ruptur des
Lig. collaterale laterale.

◯ in 30°-Flexion spricht für eine isolierte
HKB-Ruptur.

◯ in 30°- und 90°-Flexion spricht für eine
Kombinationsverletzung aus HKB und
posterolateraler Gelenkecke.

◯ hat keine Relevanz für die Behandlung
einer HKB-Ruptur.

?Welche Aussage zu Anatomie und Bio-
mechanik des HKB ist korrekt?

◯ Das HKB ist eine isometrische Struktur.
◯ In 90°-Flexion limitiert v. a. das AL-Bün-

del die hintere Schublade.
◯ Die meniskofemoralen Ligamente sind

entwicklungsgeschichtliche Relikte oh-
ne relevante Funktion.

◯ Das PM-Bündel ist das stärkere der bei-
den Bündel.

◯ In Streckung limitiert v. a. das Wrisberg-
Ligament die hintere Schublade.

? Sie haben bei einem Patienten den kli-
nischen Verdacht auf eine chronische
HKB-Insuffizienz bei stattgehabtem
Trauma vor 6 Monaten. Wie gehen Sie
weiter vor?

◯ Zunächst sollte eine MRT zur Sicherung
der Diagnose erfolgen.

◯ Bei einem Trauma, das 6 Monate zu-
rückliegt, sollte eine primär konservative
Therapie erfolgen.

◯ Eine Seitendifferenz von weniger als
12mm posteriorer tibialer Translation
im Röntgenbild schließt eine HKB-Rup-
tur aus.

◯ Im Fall einer symptomatischen HKB-
Insuffizienz Grad II kann ein „Brace“-
Test hilfreich sein, um die Indikation zur
Operation zu stellen.

◯ Umstellungsosteotomien haben bei
asymptomatischen, chronischen Insta-
bilitäten Grad I ihren Stellenwert.

?Welche Aussage zur fixierten hinteren
Schublade ist korrekt?

◯ Eine akute, isolierte HKB-Ruptur geht ty-
pischerweise mit einer fixierten hinteren
Schublade einher.

◯ Die fixierte hintere Schubladewirdunab-
hängig von ihrem Ausmaß konservativ
therapiert.

◯ Eine fixierte hintere Schublade muss vor
einer HKB-Plastik korrigiert werden.

◯ Eine fixierte hintere Schublade wird mit-
hilfe der MRT quantifiziert.

◯ Die Entnahme von „Hamstring“-Sehnen
als Transplantat für eine HKB-Plastik be-
günstigt die Entstehung einer fixierten
hinteren Schublade.

?Welche Aussage bezüglich der Thera-
pieplanung von HKB-Verletzungen ist
richtig?

◯ Akute isolierte HKB-Verletzungen wer-
den operativ versorgt.

◯ Das Alter der Verletzung spielt keine
Rolle bei der Therapieplanung.

◯ Kombinationsverletzungen des HKBmit
der Gelenkperipherie werden operativ
therapiert.

◯ Der „Double-bundle“-Ersatz des HKB
ist dem „Single-bundle“-Ersatz klinisch
überlegen.

◯ Nach operativer Versorgung der HKB-
Ruptur ist eine frühe, aggressive Nach-
behandlung erforderlich.
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?Welche Aussage zur operativen Versor-
gung von HKB-Rupturen ist korrekt?

◯ Die „Single-bundle“-Technik ersetzt nur
das PM-Bündel.

◯ Die Entnahme eines ipsilateralen Qua-
drizepssehnentransplantats würde den
M. quadriceps femoris als stärksten Ago-
nisten des HKB schwächen und sollte
daher vermiedenwerden.

◯ Bei Verletzungen der posterolateralen
Gelenkecke sollte auf die Entnahme von
Grazilis- oder Semitendinosussehne als
Transplantat verzichtet werden.

◯ Die Verwendung der Grazilissehne als
Transplantat begünstigt die Entstehung
einer fixierten hinteren Schublade.

◯ Auf die Anlage eines posteromedialen
Portals sollte im Rahmen der arthrosko-
pischen HKB-Plastik verzichtet werden.

? Die konservative Therapie der HKB-
Ruptur . . .

◯ setzt im Vergleich zur Nachbehand-
lung nach operativer Therapie auf eine
deutlich aggressivere und frühzeitige
Mobilisation.

◯ ist erfolgreich, wenn der Patient keine
subjektive Instabilität mehr äußert.

◯ bedarf der Kontrolle mithilfe der MRT.
◯ wird ausschließlich klinisch kontrolliert.
◯ erfordert eine Nachkontrolle mithilfe

von Stressaufnahmen.

?Was sind mögliche Folgen der überse-
henen, unbehandelten HKB-Ruptur?

◯ Eine unbehandelte HKB-Ruptur führt zur
sekundären VKB-Ruptur.

◯ Eine unbehandelte HKB-Ruptur führt
vorwiegend zu einer isolierten lateral
betonten Gonarthrose.

◯ Eine unbehandelte HKB-Ruptur hat eine
ausgeprägte subjektive Instabilität zur
Folge.

◯ Eine unbehandelte HKB-Ruptur kann
in schwer behandelbaren Schmerzen
münden.

◯ Eine unbehandelte HKB-Ruptur ist im
Gegensatz zur VKB-Ruptur kein Risiko-
faktor für sekundäre Meniskusrisse.
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