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Kreuzbandplastik nach dem All Press Fit-Verfahren

Fragen & 
Antworten



Kreuzbandverletzungen stellen einen 
tiefen Einschnitt in Ihr gewohntes Leben 
dar. Individuelle Mobilität ist auf einmal 
ein Problem – mit allen Auswirkungen 
und Ängsten, die daraus resultieren. 
Diese Informationsschrift zeigt auf, wie 
wir Ihnen in der ARTICO-Sportklinik 
helfen können, möglichst schnell wieder 
auf die Beine zu kommen.

In den vergangenen Jahren wurden in der 
ARTICO-Sportklinik mehr als 2.000 
Kreuzbandplastiken nach der so 
genannten All-Press-Fi t -Methode  
vorgenommen. Wir dürfen also von 
einem Routine-eingriff sprechen. Was die 
Besonderheit der Methode aus-macht, 
welche Vorteile sie bringt und wie es nach 
der Operation weitergeht – Antworten 
darauf finden Sie in dieser Broschüre.

Das  He f t  so l l  ke ines fa l l s  da s  
Beratungsgespräch ersetzen, sondern 
eine Orientierungshilfe sein. Wir wissen, 
dass nach der Verletzung viele Gedanken 
aufkommen. Und wir nehmen Ihre 

Sorgen, Anregungen und Wünsche sehr 
ernst. Deshalb: Zögern Sie bitte nicht uns 
anzusprechen,  wenn S ie  noch 
individuelle Fragen besitzen. 

Auf alle Fälle bedanken wir uns schon 
jetzt für Ihr Interesse an der ARTICO-
Sportklinik, denn: Ihre Bewegung ist 
unser Antrieb. 

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Gernot Felmet
Ärztlicher Leiter
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Das Kniegelenk ist das Verbin-
dungsgelenk zwischen Ober- und 
Unterschenkel. 

Es wird vom unteren Ende des 
Oberschenkelknochens, dem 
oberen Ende des Schienbeins, der 
Kniescheibe, den Seiten- und 
Kreuzbändern sowie den beiden 
Menisken gebildet. 

Damit auch an den Kontaktflächen 
eine schmerzfreie und ungestörte 
Beweglichkeit des Kniegelenkes 
stattfinden kann, sind die Knochen 
an den jeweiligen Kontaktflächen 
mit einer sehr glatten Knorpel-
schicht überzogen. 

Im Kniegelenk selbst unterscheidet 
man die Gelenkpaarung zwischen 
der Oberschenkelrolle und der 
Kniescheibe sowie der Oberschen-
kelrolle und dem Schienbeinkopf. 
Die bedeutendste Sehne des 
Kniegelenks ist die Patellasehne. 

Umhüllt wird das Kniegelenk von 
der Kniegelenkskapsel, deren 
innerer Teil als Gelenkinnenhaut 
(Synovia) bezeichnet wird. Sie 
bildet die für die Ernährung des 
Knorpels wichtige  Gelenkflüssig-
keit. Zwischen der Oberschenkel-
rolle und dem Unterschenkel 
befinden sich zwei faserknorpelige 

Scheiben, der Meniskus, die als 
Puffer zwischen den Knorpelflä-
chen liegen und wichtig für eine 
gleichmäßige Druckverteilung im 
Kniegelenk bei Belastung sind.

Die beiden Kreuzbänder setzen 
jeweils an der Oberschenkelrolle 
und am Schienbeinkopf an. Sie 
verhindern, dass sich das Knie bei 
Belastung nach vorn oder hinten 
verschieben kann. In ihrer stabili-
sierenden Wirkung werden sie von 
den Seitenbändern, der Kniege-
lenkskapsel und der Knie umspan-
nenden Muskulatur unterstützt. 
Von der Seite und von vorne 

betrachtet überkreuzen sie sich 
dabei in ihrem Verlauf. Die Kreuz-
bänder hemmen die Rotation, vor 
allem die Innenrotation, bei der sie 
sich umeinander wickeln und das 
vordere Kreuzband sich spannt, 
während sie sich bei Außenrotation 
auseinanderwickeln. 

Die klassische Verletzung des 
vorderen Kreuzbandes tritt daher, 
z. B. beim Skifahren, bei gebeug-
tem Knie und gewaltsamer Innen-
rotation auf. Bei isolierter Verlet-
zung eines der beiden Kreuzbän-
der tritt das „Schubladenphäno-
men“ auf: Bei Zerstörung des 
vorderen Kreuzbandes lässt sich 
die Tibia gegenüber dem Femur 
nach vorne verschieben, beim 
hinteren Kreuzband nach hinten.

Was Sie schon immer über Ihr Knie und 
die Kreuzbänder wissen wollten…
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Das vordere Kreuzband stabilisiert 
den Unterschenkel gegen Verschie-
bung nach vorne. Bei einem Riß 
(Ruptur) kommt es zum Wackelknie. 
Diese Instabilität führt schon beim nor-
malen Gehen zu unnormalen Ver-
schiebebewegungen, welche auf Dau-
er zu einem vermehrten Verschleiß 
führen. Die Folge ist eine Schädigung 
weiterer wichtiger Strukturen des Knie-
gelenkes wie Meniskus, Seitenbänder 
und Knorpeloberfläche mit dem 
Ergebnis einer geringeren Belastbar-
keit und zunehmender Arthrose auch 
bei jüngeren Menschen. 

Um diese Selbstzerstörung des 
Gelenkes zu vermeiden ist eine Ope-
ration unumgänglich.

Mit diesen Knochendübeln, die aus 
den Implantationskanälen stammen 
oder wie bei der Patellarsehne direkt 
an der Sehne anhängen, wird die kör-
pereigene Sehne in die Implanta-
tionskanäle eingepresst. Das funktio-
niert wie ein Korkstopfen auf der Fla-
sche oder wie Holzdübel.

Deshalb wird in der ARTICO-
Sportklinik nach der 1995 erdachten 
und weiterentwickelten All-Press-Fit-
Methode operiert.

All Press Fit – was ist das?

Die Grundidee der Methode besteht 
darin, auf Fremdimplantate zu ver-
zichten und die Befestigung biolo-
gisch zu bewerkstelligen. Dies wird 
durch das so genannte Hohlschleifen 
und Hohlfräsen erreicht: Mit 
Diamant-Hohlschleifen arbeitet der 
Chirurg Zylinder aus dem Knochen. 

In der Vergangenheit vertraten einige 
Mediziner die Ansicht, ein konservati-
ver Ansatz ohne Operation verspre-
che den meisten Erfolg. Andere mach-
ten sich für die Naht des gerissenen 
Bandes stark. Beide Ansichten gelten 
heute auf der Basis zahlloser wissen-
schaftlicher Untersuchungen eindeu-
tig als überholt. Durchgesetzt hat sich 
die operative Behandlung mit einer 
Kreuzbandersatzplastik, bei der Kör-
per eigenes Sehnenmaterial anstelle 
der Kreuzbänder an den Gelenkpart-
nern eingesetzt wird. Dabei wird der 
Verlauf der Bänder nachgebildet und 
das Sehnenmaterial befestigt. Her-
kömmliche Verfahren mit Schrauben, 
Pins oder Krampen schädigen den 
Knochen, weswegen es mehrerer 
Wochen bedarf, bis das Gelenk stark 
belastet werden darf. Entsprechend 
nachhaltig bilden sich die Muskeln 
zurück.

Die Kreuzbänder sind gerissen – 
warum muss operiert werden?
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Worin liegen die Vorteile?

Eine wichtige Voraussetzung für eine 
dauerhaft funktionierende Kreuz-
bandplastik ist die möglichst gelenk-
nahe Fixierung. In diesem Bereich bie-
tet die All Press Fit-Technik mit dem 
ausgereiften Instrumentarium eine 
Genauigkeit im Bereich von 0,2 Milli-
metern beim Höhlfräsen. So ist die 
gelenknahe, anatomisch korrekte  
Rekonstruktion der Plastik stets 
gewährleistet.

Der Verzicht auf Fremdimplantate 
schließt Abstoßungsreaktionen aus. 
Zwar sind die verwendeten Schrau-
ben und Krampen stetig weiter ver-
bessert worden, aber noch immer 
sind – wenn auch nur noch sehr sel-
ten - zum Teil heftige Körperreaktio-
nen zu beobachten.

Die Nachbehandlung wird durch die 
biologische Befestigung erheblich 
beschleunigt, da nach dreieinhalb bis 
vier Wochen das neue Kreuzband mit 

den Knochendübeln in die Knochen-
strukturen fest eingeheilt ist. Schon 
am Tag der Operation darf der Patient 
aufstehen und das Gelenk in den Fol-
getagen bereits belasten, nach weni-
gen Tagen ist das operierte Gelenk 
übungsstabil. Das schnelle Einheilen 
der körpereigenen Knochendübel hat 
zudem den Vorteil, dass ein etwaiger 
Revisionseingriff ebenfalls nach der 
All Press Fit-Methode minimal-invasiv 
vorgenommen werden kann. 

Bei herkömmlichen Befestigungen 
sind häufig erst Knochen bildende 
Maßnahmen notwendig. Das bedeu-
tet, Knochendefekte müssen nach Ent-
nahme der Implantate mit körperei-
genem Knochenmaterial, das an ande-
rer Stelle entnommen wurde, aufge-
füllt werden. Zudem droht die große 
Knieeröffnung, d.h., ein Revisionsein-
griff kann anders als bei All Press Fit 
häufig nicht minimal-invasiv vorge-
nommen werden.

Die Pfeile zeigen die Knochendübel, die gelenknah und anatomisch korrekt das 
Sehnentransplantat befestigen. Sie sind nach gut 4 Wochen mit der Sehne einge-
heilt. Als dann lernt die Sehne ihre Funktion als Kreuzband zu übernehmen.
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Zur Operation wird der liegende 
Patient in Vollnarkose versetzt. Als 
erster Schritt erfolgt die Vorbereitung 
der Arthroskopie. Bevor es an den 
eigentlichen Zweck der Operation, 
die Kreuzbandplastik geht, werden 
alle anderen Schäden im Knie  
bearbeitet. Denn in der Regel tritt ein 
Kreuzbandriss nicht isoliert auf, 
sondern es sind auch Schäden am 
Meniskus, Knorpel oder der Kapsel 
zu beheben. 

Der Meniskus wird nach Möglichkeit 
genäht oder, wenn nicht zu vermei-
den, ein Stück entfernt. Auch die 
Glättung des Meniskus kann Gegen-
stand der OP sein. Verletzter Knorpel 
wird ebenfalls geglättet, unter 
Umständen müssen auch hier 
kleinere Stücke entfernt oder Maß-
nahmen zur Ersatzknorpelbildung 
ergriffen werden. Schließlich erfolgt 
die Vorbereitung des OP-Kanals für 

Wie läuft die Operation ab?
die Kreuzband-Plastik. Im nächsten Schritt wird das Implantat 
gewonnen. Je nach Absprache und Bedingungen kann 
dies aus der Grazilis- oder der Semitendinosussehne 
(Hamstring) oder der Patellar-  oder Quadrizeps-
sehne erfolgen. In ersten Fall ist lediglich ein 
kleiner Hautschnitt von etwa 2 Zentimetern 
zur Entnahme notwendig.

Jetzt legt der Chirurg die Implantationska-
näle an. Dazu werden zunächst am 
Schienbeinkopf und dann an der 
Oberschenkelrolle per Hohlfräsen die 
Knochenzylinder gewonnen. Für die 
hohe Präzision sorgt ein externes 
Zielgerät, das am Schienbeinkopf 
angebracht ist. Das inzwischen vorberei-
tete Transplantat wird von unten nach 
oben in die vorbereiteten Kanäle eingeführt 
und mit den gewonnenen Zylindern verdü-
belt. Die gesamte Operation dauert ca. 60 
Minuten.
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Kreuzbandriss nicht isoliert auf, 
sondern es sind auch Schäden am 
Meniskus, Knorpel oder der Kapsel 
zu beheben. 

Der Meniskus wird nach Möglichkeit 
genäht oder, wenn nicht zu vermei-
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Umständen müssen auch hier 
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ergriffen werden. Schließlich erfolgt 
die Vorbereitung des OP-Kanals für 

Wie läuft die Operation ab?
die Kreuzband-Plastik. Im nächsten Schritt wird das Implantat 
gewonnen. Je nach Absprache und Bedingungen kann 
dies aus der Grazilis- oder der Semitendinosussehne 
(Hamstring) oder der Patellar-  oder Quadrizeps-
sehne erfolgen. In ersten Fall ist lediglich ein 
kleiner Hautschnitt von etwa 2 Zentimetern 
zur Entnahme notwendig.

Jetzt legt der Chirurg die Implantationska-
näle an. Dazu werden zunächst am 
Schienbeinkopf und dann an der 
Oberschenkelrolle per Hohlfräsen die 
Knochenzylinder gewonnen. Für die 
hohe Präzision sorgt ein externes 
Zielgerät, das am Schienbeinkopf 
angebracht ist. Das inzwischen vorberei-
tete Transplantat wird von unten nach 
oben in die vorbereiteten Kanäle eingeführt 
und mit den gewonnenen Zylindern verdü-
belt. Die gesamte Operation dauert ca. 60 
Minuten.



Welche Komplikationen können auftreten und 
welche Risiken bestehen?

Wie bei vielen Operationen besteht 
auch in der Kreuzbandchirurgie das 
Risiko von Thrombosen. Die Verlet-
zung von Gefäßen und Nerven 
während der Operation ist ausgespro-
chen unwahrscheinlich, weil sie 
anatomisch weit entfernt liegen.
 
In ganz vereinzelten Fällen kann die 
Verankerung des Sehnenimplantats 
durch zu weiches Knochenmaterial 
erschwert werden. In diesen Fällen 
wird nicht sofort Übungsstabilität 
durch die Verdübelung erreicht. 

Es ist dann eine Streckungshemmung 
erforderlich, so dass in der Regel erst 
nach drei Wochen vollumfänglich mit 
der Rehabilitation begonnen werden 
kann?

Daneben kann es zu einer Reihe von 
Komplikationen kommen, die 
allgemein für chirurgische Eingriffe 
gelten, aber gerade in der Kreuz-
bandchirurgie ausgesprochen selten 
zu beobachten sind. Es sind dies:

nHaut- und Gewebeschädigungen 
durch elektrischen Strom, Hitze oder 
Desinfektionsmittel

nEmbolien

nDruckschäden an Nerven oder 
Weichteilen mit Empfindlichkeits-
Störungen

nKnochen- und Gelenkinfektionen

nWundheilungsstörungen und Nach-
blutungen

nAllergische Reaktionen oder Über-
empfindlichkeit (z. B. auf Desinfek-
tionsmittel, Latex etc.)

Nachdem der Implantationskanal durch Hohlfräsen (Abb. 1) 
angelegt ist wird der Knochendübel mit dem zuvor gewonne-
nen Sehnenmaterial verbunden (Abb. 2). Folgend wird das 
Transplantat eingezogen (Abb. 3) und verdübelt (Abb. 4).
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Das operierte Knie ist von Beginn 
an übungsstabil. Nach spätestens 8 
bis 10 Tagen ist die Vollbelastung 
erreicht. In aller Regel wird das 
Gelenk von Anfang an in der 
Streckung geführt. Zur Unterstüt-
zung der passiven Stabilität kann 
eine Orthese für etwa acht Wochen 
als äußere Sicherung gegeben 
werden.  Sportfähigkeit ist nach 
drei bis sechs Monaten, abhängig 
von dem persönlichen Trainingszu-
stand und den Ambitionen, 
möglich. Arbeitsfähigkeit ist 
durchschnittlich bei leichter 
körperlicher Belastung nach drei 
bis vier Wochen erreicht.

Auf Wunsch bietet die ARTICO-
Sportklinik in Zusammenarbeit mit 
Physiotherapeuten ein spezielles, 
individuell auf die Bedürfnisse des 
Patienten zugeschnittenes Reha-
Programm an. Dabei kommt das 
propriozeptive Vibrationstraining 
mit z.B. PowerPlate und BodyPlate 
und der spezielle Elektrostimula-
tionstrainer zum Einsatz. 

Das Trainingsgerät ist eine dreidi-
mensional vibrierende Platte. 
Intensive Vibrationen von 30 bis 50 
Mal in der Sekunde lösen zahlrei-
che positive Effekte im Körper aus. 
Es handelt sich um ein Ganzkörper-
Trainingsgerät, das so eingestellt 
werden kann, dass es für alle 
Leistungs- und Altersklassen 
gleichermaßen gut genutzt werden 
kann. 

Auf dem Trainingsgerät wird durch 
die Vibrationsplatte und die seit-
lichen Haltebänder im gesamten 
Körper ein Muskel- und Sehnen-
dehnreflex ausgelöst. Dies bewirkt, 
daß die der Vibration ausgesetzte 
Muskulatur pro Sekunde bis zu 30 
bis 35 Mal unbewusst kontrahiert 
wird. Selbst die Muskulatur des 
Stütz- und Halteapparates (tieflie-
gende Muskelgruppen) sowie die 
Gesichtsmuskulatur kontrahieren.

Mit einem speziellen EMS wie dem 
Body Transformer und dem 
BodyTec lässt sich das sogenannte 
„Elektromyostimulations (EMS) – 
Training” durchführen. Der Begriff 
erklärt sich so:

nE steht für Elektro 
(elektrischer Strom) 

nM steht für myos 
(griechisch für Muskel) 

nS steht für Stimulation 
(Aktivierung, Reizung) 

Training mit dem Body-Transformer 
ist eine innovative, spezielle Art 
von Elektrostimulationstraining. Es 
ist ein hocheffektives Ganzkörper-
training, bei dem alle Muskelgrup-
pen (Agonisten) und ihre Gegen-
spieler (Antagonisten) gleichzeitig, 
also tatsächlich zeitgleich arbeiten. 

Deshalb ist es mit anderen Formen 
von Elektrostimulation nicht 
vergleichbar. Plus- und Minuselek-
troden liegen nicht auf dem 
gleichen Muskel. Bis zu acht 
Elektrodenpaare, die in einem 
Jacken- und Gurtsystem eingear-
beitet sind, werden auf die ange-
feuchtete Bekleidung angebracht. 
Agonist und Antagonist, sowie alle 
Muskelgruppen, die zwischen den 
Elektroden liegen (100% der quer-
gestreiften Muskulatur werden er-
fasst), werden gleichzeitig trainiert. 

Es findet somit ein Ganzkörpertrai-
ning statt.

Wie geht es na ch der Operation weiter?
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"Die ARTICO Sportklinik steht für eingehende Diagnostik, kompetente Bera-
tung, modernste Operationstechniken, langjährige Erfahrung in konservativen 
Heilmethoden sowie fürsorgliche Rehabilitation. Unser Handeln ist stets davon 
geleitet, unseren Patienten die bestmögliche Versorgung zu garantieren. 
Jeden Tag.”

 
Dr. Gernot Felmet
Ärztlicher Leiter 

ARTICO Sportklinik GmbH
Hirschbergstraße 25
78054 Villingen-Schwenningen

Telefon 0 77 20 / 85 79 26
Telefax 0 77 20 / 85 79 27
info@artico-klinik.de
www.artico-klinik.de

Sprechzeiten (nach Terminvereinbarung)

Montag - Freitag  8.30 Uhr - 11.30 Uhr
Montag - Donnerstag 15.00 Uhr - 18.00 Uhr


