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KREUZBANDRISS
Im Trend zu riskanten Freizeitsportarten kann man sich neben dem heiß begehrten „Kick”, für den man gern
alles gibt, auch so manchen „Knick” einholen. Doch ist man auch bei harmlosen Unternehmungen vor Unfällen
nicht gefeit. Eine spezielle Schwachstelle ist das menschliche Kniegelenk. Zum einen muss es extremen
Beanspruchungen gerecht werden und zum anderen ist es Dank seiner Anatomie verletzungsanfällig. So
verfügt es, im Gegensatz etwa zum Hüftgelenk, nicht über eine knöcherne Führung - außer der
Kreuzbandhöcker, welche eine seitliche Verschiebung verhindern sollen. Für den nötigen Halt bei zugleich
größtmöglicher Flexibilität sorgt ein dynamisches Zusammenspiel aktiver muskulärer und passiver
Stabilisatoren, wie z. B. die Kreuzbänder. Bestehend aus einem vorderen und einem hinteren Bündel,
verhindern sie in wechselseitigem Anspannungs- resp. Entspannungszustand eine unsachgemäße Seitwärtsoder Rotationsbewegung des Kniegelenks.
Ein subtiles Netzwerk von propriozeptiven Rezeptoren ermöglicht über die Motoneuronen des Rückenmarks
eine direkte Rückkopplung auf die Muskulatur, die dadurch auf entsprechende modulierende Impulse
unverzüglich reagieren kann. Schnelles Reaktionsvermögen ist zur Verletzungsprophylaxe notwendig. Bei den
meisten Reflexen sind zwischen sensibler Faser und Motoneuron ein oder mehrere Interneurone mit Synapsen
zwischengeschaltet. Die einfachste Form stellt der monosynaptische Reflexbogen dar, meist erprobt der allseits
bekannte Patellarsehnenreflex, der den vergleichsweise ganglabilen Zweibeiner vor manchem Sturz bewahrt.
„mitgefangen - mitgehangen” - wenn dennoch etwas passiert, geraten meist gleich mehrere Strukturen dadurch
in Mitleidenschaft, dass sie eng miteinander verzahnt sind. Den Ausschlag dafür gibt u. a. die Gelenkstellung im
Moment der Gefahrensituation. Je nachdem, von welcher Seite und in welcher Stärke eine Kraft einwirkt, kann
die Muskelspannung ihre Auswirkung noch abmildern. Gängig sind solche „low-impact-Verletzungen” mit
Kapsel-Band-Beteiligung beim Sport unter Einsatz der eigenen Muskelkraft. Bei Verkehrsunfällen oder solchen
beim Reiten, Skifahren etc. kommt es unter Einwirkung entsprechend größerer Kräfte auch zu Knochenbrüchen
und Luxationen. Bei Skifahrern wird vor allem das vordere Kreuzband verletzt, weil bei im Skistiefel fixiertem
Fuß und gebeugtem Kniegelenk eine Verdrehung des Oberkörpers resp. Beschleunigung des Oberschenkels
nach vorne oder seitlich erfolgt. Eine typische Kombinationsverletzung ist der vordere Kreuzbandriss mit
Innenbandriss und Meniskusschaden („unhappy triad”). Trifft ein Impuls hingegen auf das gestreckte
Kniegelenk, kommt es zur kurzzeitigen Überstreckung, und das hintere Kreuzband reißt. Auch einem Sturz oder
einem Tritt gegen das Schienbein ist es nicht immer gewachsen, wenn es im entscheidenden Moment allein die
Stellung hält und die anderen stabilisierenden Muskeln und Sehnen entspannt sind. Fußballspieler z. B. können
davon ein (Klage-) Lied singen. Insgesamt gesehen sollen weibliche Sporttreibende verletzungsanfälliger sein.
Das Gefahrenpotenzial für Kniegelenk und Kreuzbänder soll zudem zyklusabhängig schwanken. Wann das
Risiko am höchsten ist, darüber sind sich die Forscher uneins. Von der Logik her müsste in der ersten
Zyklushälfte mit Östrogendominanz unter anderem der intrazelluläre Sauerstoffgehalt reduziert und damit die
Leistungsfähigkeit gemindert sein. Die erste dürfte gegenüber der vom Progesteron dominierten zweiten
Zyklushälfte im Nachteil sein, weil Progesteron unter anderem Vorläufer der körpereigenen Kortikosteroide ist
und damit Entzündungen einzudämmen und vor Verletzungen zu schützen vermag. Offenbar scheinen nach
Studienlage sowohl der Eisprung als auch die Menstruation kritische Phasen zu sein, in denen jeweils die
hormonelle Umstellung erfolgt.
DER INTERESSANTE FALL
Eine Patientin von Beate Breuker aus Dortmund berichtet von ihrer drei Jahre währenden Odyssee wegen einer
Kreuzbandruptur mit Meniskusschaden. U. H., geb. am 3.8.1946, ist es als ehrenamtliche Mitarbeiterin im
Vorstand des Sozialverbandes Deutschland gewohnt, sich für andere einzusetzen und nutzte das ihr gegebene
Durchsetzungs- und Durchhaltevermögen diesmal in eigener Sache. Sie berichtet: „Es begann ganz harmlos im
Mai 2006. Bei einer Schifffahrt auf dem Bodensee verdrehte ich mir bei einer unglücklichen Bewegung das
Kniegelenk. Die Knie und auch der Rücken begannen zu schmerzen, bis es so schlimm wurde, dass ich den
Urlaub abbrechen musste. Der erstbehandelnde Orthopäde verschrieb schmerzstillende Spritzen und beschied,
nachdem die Untersuchung per CT kein Ergebnis brachte, damit müsse ich leben, es handele sich um eine
„altersbedingte Verschleißerscheinung. Ein weiterer Kollege begründete die Schmerzen mit der „Ausstrahlung
durch einen Fersensporn”, was ich jedoch nicht bestätigen konnte, da mir auch diese Symptome bereits
bekannt waren und sie mit den derzeitigen Schmerzen keineswegs vergleichbar waren. In meiner Not sprach
ich schließlich bei Prof. G. vor, der ein renommiertes medizinisches Institut in Bochum leitet. Dort durchlief ich,
nachdem ich mir entsprechend Gehör verschafft hatte, sämtliche diagnostische Instanzen. Diesmal wurde
immerhin ein Meniskusschaden festgestellt, der desolate Zustand der Kreuzbänder blieb aber auch dort
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unentdeckt. Ein mehrtägiger Aufenthalt in einer Privatklinik mit äußerst ansprechendem Ambiente war zwar
zuträglich für mein Wohlbefinden - man las mir quasi jeden Wunsch von den Lippen ab - doch therapeutisch
nutzlos, denn danach war wieder alles beim Alten. Nachdem auch die ärztlicherseits angeratene Geduld inkl.
medizinischer Maßnahmen wie Krankengymnastik und Lymphdrainagen etc. nichts brachten und die
Schmerzen immer schlimmer wurden, wusste schließlich meine Hausärztin Rat, die selbst Sportmedizinerin ist.
Auch sie hegte den gleichen Verdacht wie meine Heilpraktikerin Beate Breuker, dass es sich um einen
Kreuzbandriss handeln müsse, was eine erneute CT-Aufnahme im Knappschaftskrankenhaus endlich
bestätigte. Als der Assistenzarzt offenbar in Anbetracht meiner zusätzlich vorhandenen degenerativen Befunde
(aktivierte Gonarthrose), daraufhin sogleich zur OP mit Gelenkersatz riet, fühlte ich mich dort jedoch fehl am
Platz, weil für ein Titanknie entschieden zu jung. Mit dem nächsten Facharzt, den ich konsultierte, hatte ich
dann Glück. Als Chiropraktiker war er zugleich versiert in Sachen Naturheilverfahren. Menschlich fühlte ich mich
bei ihm gut aufgehoben. Nach einer Akupunktursitzung konnte ich zum ersten Mal seit langem wieder ohne
Schmerzen laufen. Der Zustand war freilich nicht von Dauer, das Erlebnis blieb indes für mich unvergesslich.
Danach spritzte er mir Hyaluronsäure, ein Knorpelersatzpräparat. Doch diesmal ließ der Erfolg leider zu
wünschen übrig. Die Situation war günstig für eine Kooperation mit meiner Heilpraktikerin. Sie verabreichte mir
die bewährte Kombination NeyAthos Nr. 43 und NeyChon Nr. 68 für die Gelenke, ergänzt mit NeyDIL® Nr. 3
und NeyTroph® Nr. 96 zur Unterstützung der Muskulatur, dreimal pro Woche mit den Dilutionen der Stärke I - III
und Stärke III im Anschluss sowie begleitend NeyChon Nr. 68 oral, NeyTroph® Nr. 96 oral und NeyNormin® Nr.
65 oral im Wechsel an den injektionsfreien Tagen. Der Erfolg war durchschlagend. Bereits nach der ersten
Injektion verspürte ich eine Besserung, die diesmal anhielt. Die weiteren Injektionen nahmen mir nach und nach
die Schmerzen, so dass ich mich endlich wieder so bewegen konnte, wie ich es von früher her gewohnt war.
Eine Wohltat! Mit dem Therapieerfolg bin ich sehr zufrieden - und heilfroh, auf die zuvor ärztlicherseits
angeratene Gelenkprothese verzichten zu können...!”
DIAGNOSTIK
Wenn das Kreuzband reißt, schwillt das Kniegelenk rasch an. Eine verzögerte Schwellung gilt als Hinweis auf
einen Meniskusschaden. Durch abgerissene Meniskusteile kann das Kniegelenk verengt werden, die Folge ist
eine Gelenksperre mit Streckhemmung. Letzteres kann auch Hinweis auf einen vorderen Kreuzbandriss sein.
Der Patient schildert eine subjektive Instabilität oder Nachgeben beim Laufen („giving way”). Eine gut trainierte
Beinmuskulatur kann die Symptome jedoch so stark abmildern, dass eine frische Kreuzbandverletzung leicht
übersehen wird, was bei über der Hälfte der Patienten tatsächlich der Fall ist. Bei Gelenkverletzungen ist neben
den üblichen Röntgenaufnahmen oft noch die gehaltene Aufnahme Standardprogramm. Dies ist nicht nur
äußerst schmerzhaft und für die Behandlung sinnlos, sondern - im Gegenteil - zudem noch per se
kontraindiziert. Denn die Rehabilitation eines verletzten Gelenks beginnt bereits mit der Erstversorgung. Die
gehaltene Aufnahme bedeutet damit eine erneute Traumatisierung. Hinzu kommt, dass bei solchen
Stabilitätsprüfungen im akuten Stadium wegen des starken Schmerzes automatisch reflektorisch die Muskulatur
angespannt wird, was das Testergebnis verfälscht. Im späteren Stadium können Instabilitäten besser
festgestellt werden. Gängig ist der Schubladentest. Das Knie ist im Liegen rechtwinklig gebeugt, der Fuß
aufgestellt. Der Untersuchende umfasst den Tibiakopf und kann in dieser Position eine Verschiebung nach vorn
(vordere Schublade) oder hinten (hintere Schublade) hervorrufen. Weitere Methoden sind der Lachman-Test
oder der Pivot-shift-Test.
TIPPS FÜR DIE PRAXIS
Nach einem Kreuzbandriss, insbesondere bei Kombinationsverletzungen, halten manche Schulmediziner die
OP für unumgänglich, um Arthrosen zu verhindern. Neben schweren Komplikationen wie Infektion,
Nachblutung, Taubheit, Lähmung, Thrombose oder Embolie drohen speziell bei der Kreuzband-OP die
Arthrofibrose mit Teilversteifung des Kniegelenks durch Vernarbung oder das Transplantat-Impingement durch
Einklemmung, wodurch das Kniegelenk nicht mehr gestreckt werden kann. Von den Sportlern, denen vor allem
zur OP geraten wird, erhält trotz ausgefeilter OP-Technik ein Gutteil seine frühere Stabilität nicht mehr zurück.
Bis zu 20 % müssen erneut unters Messer. Weitere 20 % sind gezwungen, ihren Sport ganz aufzugeben.
Erschwerend kommt hinzu, dass die stützende Muskulatur sehr rasch abbaut, was nach der OP den
Heilungsprozess zusätzlich verzögert. Die Patienten müssen sie mühselig wieder antrainieren. OP oder nicht mit einer frühfunktionellen Bewegungstherapie in Kombination mit biomolekularen Präparaten fährt man
sicherlich besser.
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