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tenen Gonarthrose mit Indikation zum 
totalendoprothetischen Oberflächen
ersatz (KellgrenLawrence Grad 3–4) 
litten, behandelt. In einem ambulanten 
Eingriff erfolgte zunächst eine abdomi
nelle Fettgewebaspiration in Tumes
zenzAnästhesie (60 ml). Das gewonnen 
Aspirat wurde in einem GMPkonfor
men Prozess aufbereitet, die aMSZ iso
liert und über 14 Tage expandiert. Die 
ersten sechs Patienten erhielten 2 x 106 

aMSZ (niedrige Dosis), die folgenden 
sechs Patienten 10 x 106 aMSZ (mittlere 
Dosis) und die abschließende Gruppe 
wurde mit 50 x 106 aMSZ behandelt. 

Primäres Untersuchungsziel waren 
die Sicherheit und Unbedenklichkeit 
einer intraartikulären Applikation von 
autologen aMSZ, hierfür wurden sämt
lichen (schwerwiegenden) unerwünsch
ten Ereignisse im postoperativen Ver
lauf dokumentiert. Als sekundäres 
Untersuchungsziel wurde die therapeu
tische Wirksamkeit der einzelnen intra
artikulären Injektion autologer aMSZ 
mithilfe klinischfunktioneller Scores 
(WOMAC, Schmerz VAS etc.) evaluiert. 

ergebnisse
Die postoperative Erhebungsphase war 
für zwölf Monate geplant, die hier dar
gestellten Ergebnisse sind eine Interims
analyse sechs Monate nach erfolgter 
intraartikulärer Injektion.

Im Beobachtungszeitraum trat kein 
arzneimittelassoziiertes schwerwiegen
des unerwünschtes Ereignis auf, eben
falls wurde keine operationsassozierte 
(Fettgewebentnahme und intraartiku
läre Injektion) Komplikation gemeldet. 
Bei einem Patienten wurde drei Monate 
nach Injektion (mittlere Dosis) eine 
instabile Angina pectoris ohne Erhö
hung der Herzenzyme gemeldet. Die 
durchgeführte Koronarangiographie 
ergab einen Stenose des rechten Herz
kranzgefäßes, die mit einem Stent ver
sorgt wurde. Die unabhängige Sicher
heitskommision stufte dieses Ereignis 

als nicht arzneimittelassoziiert ein. Bei 
insgesamt vier Patienten zeigte sich 
eine Woche nach aMSZInjektion ein 
symptomatischer Kniegelenkerguss, der 
bei einem Patienten persisierte. Das 
Kniegelenk wurde aufgrund progre
dienter Beschwerden auf Wunsch des 
Patienten mit einem bikondylären 

Oberflächenersatz versorgt.
Sowohl der klinischfunktionelle 

WOMACScore als auch der Knie
gelenkschmerz (VAS) drei beziehungs
weise sechs Monate nach erfolgter 
aMSZInjektion verbesserte sich in 
allen drei Gruppen (Tab. 1) im Vergleich 
zu den Ausgangswerten vor Therapie

beginn. Hierbei waren jedoch, bemer
kenswerterweise, nur die Werte in der 
Gruppe der Patienten mit der niedrigen 
Dosis (2 x 106 aMSZ) statistisch signifi
kant (Tab. 1). Gemessen an den Respon
derkriterien der OARSI/OMERACT
Richtlinien wies die Gruppe mit der 
niedrigen Dosis mit 80 Prozent die 

höchste Responderrate auf, die mittlere 
und die hohe Dosis wiesen immerhin 
noch eine Responderrate von jeweils 60 
Prozent auf. 

Fazit
Die Applikation von Fettstammzellen 
zur Therapie der Gonarthrose, egal ob 
intraoperativ konzentriert und in glei
cher Sitzung appliziert oder unter GMP
Bedingungen expandiert, unterliegt 
dem derzeit gültigen Gewebegesetz aus 
dem Jahre 2007 und ist als ATMP 
(Advanced Therapeutic Medicinal Drug) 
anzusehen. Beide Verfahren bedürfen 
einer Herstellungserlaubnis. Unsere 
eigenen Ergebnisse von 18 Patienten 
und die bisher in der Literatur verfüg
baren Daten weisen auf eine Verbesse
rung der spezifischen KnieScores und 
auf eine Reduktion der Gelenkschmer
zen hin. Der Wirkungsmechanismus der 
intraartikulären Stammzellapplikation 
ist bisher ungeklärt, wobei unsere eige
nen Untersuchungen an Tierexperi
menten darauf hindeuten das die posi
tiven Effekte hauptsächlich durch eine 
entzündungshemmende Komponente 
vermittelt werden. Derzeit sind lediglich 
nicht kontrollierte Studien mit meist 
geringer Fallzahl in der Literatur ver
fügbar. In einer durch die EU geförder
ten Anschlussstudie im Programm 
Horizon 2020 führen wir derzeit eine 
prospektivrandomisierte doppelver
blindete Studie (ADIPOA2) gegen Pla
zebo mit 180 Studienteilnehmern 
durch. Das geförderte Gesamtvolumen 
für diese PhaseIIStudie beträgt sechs 
Millionen Euro (http://adipoa2.eu/). W
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Konservative Arthrosetherapie 
Was gibt es Neues?

GIESSEN An die konservative Therapie 
der Arthrose mit Arzneistoffen, Medizin-
produkten und Nahrungsergänzungsmit-
teln werden hohe Erwartungen gestellt. 
So sollen die bei der Arthrose einzuset-
zenden Substanzen möglichst kausal 
wirken und darüber hinaus den Schmerz 
und die Entzündung mit deutlich weniger 
Nebenwirkungen hemmen, als dies der-
zeit beispielsweise mit den nicht steroi-
dalen Antiphlogistika möglich ist. Die 
Suche nach nebenwirkungsärmeren 
Alternativen gestaltet sich jedoch schwie-
rig und ist alles andere als trivial. 

U nter der Vorstellung, dass in 
der arthrotischen Synovial
flüssigkeit der Hyaluron

säure(HA)Gehalt abnimmt und 
zudem vermehrt HAMoleküle mit 
niedrigerem Molekulargewicht vorlie
gen, werden intraartikuläre Injektio
nen von HA beziehungsweise Hylanen 
eingesetzt. Diese auch als Viscosup
plementation bezeichnete Therapie 
soll die Schmierfähigkeit der Gelenke 
wiederherstellen. Tatsächlich, so zei
gen die Befunde unserer erst kürzlich 
publizierten Studie (Kosinska et al. 
2015), nimmt der Gehalt an HA in der 

Synovialflüssigkeit sowohl in Früh 
als auch Spätstadien der Arthrose nur 
um 24 beziehungsweise 14 Prozent ab. 
Ebenso wie die gleichzeitig  festgestellte 
Verminderung an hochmolekularer 
HA war diese Reduktion zwar statis
tisch signifikant, aber beide Befunde 
waren nicht besonders stark ausge
prägt. Allerdings spielt bei der Gelenk
schmierung nicht nur die HA eine 
Rolle, sondern sie beruht nach moder
nen Vorstellungen auf der Interaktion 
von HA mit Lubricin und Phospholipi
den, die einen molekularen Schmier
film auf der Oberfläche der Tangen
tialzone des Knorpels bilden (z. B. 
Seror et al. 2015). Unsere Untersu
chungen (Kosinska et al. 2015) zeigen, 
dass es mit fortschreitender Arthrose 
zu einem immer stärker ausgeprägten 
Verlust an Lubricin kommt, während 
der Gehalt an Phospholipiden in der 
Synovialflüssigkeit gegenläufig mar
kant ansteigt. Dieser erhöhte Phos
pholipidgehalt mag ein Versuch des 
arthrotischen Gelenkes darstellen, die 
Verluste an HA und Lubricin zu kom
pensieren, um eine weitere mechani
sche Schädigung zu verhindern. Aller
dings sind von den insgesamt 127 

verschiedenen Phospholipidspezies, 
die wir im Rahmen einer lipidomi
schen Analyse in der Synovialflüssig
keit quantifizierten (Kosinska et al. 
2013, 2014), nur einige wenige an der 
Gelenkschmierung beteiligt.

Tribologische Untersuchungen der 
kanadischen Arbeitsgruppe von Prof. 
Tannin Schmidt (Kwiecinski et al. 
2011) zeigten unter Verwendung bovi
ner Gelenke, das Synovialflüssigkeit 
selbst bei dreifacher Verdünnung eine 
Grenzflächenschmierung (engl. 
boundary lubrication) ermöglicht. 
Dies deutet darauf hin, dass in der 
Synovialflüssigkeit die Schmiermittel 
HA, Lubricin und Phospholipide im 
Überschuss vorliegen. Eine Gelenk
schmierung wird somit in einem wei
ten Verdünnungsbereich, zum Beispiel 
bei leichtem Gelenkerguss nach Ver
letzung, sichergestellt. Interessanter
weise fanden dieselben Untersucher, 
dass zwar der Reibungskoeffizient mit 
zunehmendem Molekulargewicht der 
HA abnahm, aber bei gleichzeitigem 
Vorliegen an Lubricin wiederum über 
den gesamten Molekulargewichts
bereich der HA konstant blieb. Die 
vorliegenden Daten der kanadischen 

Studie (Kwiecinski et al. 2011) belegen 
somit erstmalig, dass die Schmierung 
von Knorpel vom Molekulargewicht 
der HA weitgehend unabhängig ist, 
sofern Lubricin in ausreichenden 
Mengen vorhanden ist. 

Betrachtet man Metaanalysen über 
die analgetische Wirkstärke nach 
intra artikulärer Injektion von HA in 
Placebokontrollierten Studien, so ist 
diese häufig gering oder nicht vorhan
den und zudem vom Molekular
gewicht unabhängig (z. B. Rutjes et al. 
2012, AAOS 2014, Lo et al. 2003). Die 
international renommierte American 
Academy of Orthopaedic Surgeons 
(AAOS) konnte gemäß ihrer neuen 
ArthroseLeitlinien aus dem Jahr 2013 

keine Empfehlung zum Einsatz von 
HA bei Arthrose abgeben, da zwar 
immer wieder statistisch signifikante 
Unterschiede in klinischen Studien 
gefunden wurden, diese aber nicht kli
nisch relevant seien. Auch die führen
de Osteoarthritis Research Society 
International (OARSI) äußerte 2014 in 
ihren neuen Leitlinien Zweifel an der 
Eignung von intraartikulär applizier
tem HA für die Therapie der Arthrose.

Es ist daher verständlich, dass welt
weit nach Alternativen gesucht wird, 
um die Gelenkschmierung zu verbes
sern und somit die weitere Progression 
der Arthrose zu hemmen. Lubricin, 
auch Proteoglykan 4 (PrG4) genannt, 
hat ein Molekulargewicht von 345 kDa 
und kommt überall dort vor, wo Rei
bung auftritt, so zum Beispiel in 
Gelenken, Augen(lidern), oraler 
Mucosa  und im Gastrointestinaltrakt. 
Im Gelenkknorpel wird es in der Tan
gentialzone gebildet und es findet sich 
in der Synovialflüssigkeit. Unsere 
Untersuchung (Kosinska et al. 2015) 
konnte zeigen, dass, verglichen mit 
gesunden Gelenken, der Gehalt an 
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Jürgen Steinmeyer

Fortsetzung s. Seite 12 (

2 × 106 aMSZ (niedrige Dosis) 3 Monate nach Injektion p-Wert 6 Monate nach Injektion p-Wert

WOMAC - 41,2 ± 8,5 <0,001 - 33,1 ± 8,9 <0,001

VAS Schmerz - 54,4 ± 12,7 <0,01 - 41,2 ± 13,3 <0,05

OARSI/OMERACT Responder in% 83,3 80,0

10 × 106 aMSZ (mittlere Dosis)

WOMAC - 12,7 ± 9,6 0,43 - 22,9 ± 9,1 0,054

VAS Schmerz - 22,2 ± 11,9 0,18 - 27,0 ± 11,9 0,09

OARSI/OMERACT Responder in% 60,0 60,0

50 × 106 aMSZ (hohe Dosis)

WOMAC total - 26,8 ± 16,0 0,26 - 22,6 ± 16,0 0,38

VAS Schmerz - 21,3 ± 16,4 0,44 - 19,7 ± 17,1 0,54

OARSI/OMERACT Responder in% 60,0 60,0

Tab. 1: Daten (Mittelwert ±  
Standardabweichungen oder 
Prozent) als absolute  
Veränderung im Vergleich zu 
den Ausgangswerten (nicht  
dargestellt) vor intraartikulärer 
Injektion. WOMAC – Western 
Ontario and McMaster University 
Osteoarthritis Index;  
VAS – Visuelle Analog Skala  
(0–100 mm); OARSI –  
Osteoarthritis Research Society 
International; OMERACT – Out-
come measures in rheumatology.
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Lubricin in arthrotischen Gelenken 
stadienabhängig auf unter 50 Prozent 
fallen kann. Lubricin findet seit Jah
ren hohe wissenschaftliche Beach
tung. Es gibt über 30 Patente, wobei 
neben der Anwendung bei Medizin
produkten (z. B. Kontaktlinsen, Kathe
ter) als mögliche  Indikationen die 
Arthrose und das trockene Auge 
genannt werden. Eine zurzeit laufende 
klinische Studie über den Einsatz von 
Lubricin bei trockenem Auge soll die 
Markteinführung in Italien vorberei
ten, die 2016 erwartet wird. Auch die 
Untersuchungen bei Arthrose sind 
ermutigend. So gibt es bereits mehrere 
tierexperimentelle Studien in denen 
gezeigt wurde, dass Lubricin die Ent
stehung von arthrotischen und post
traumatischen Knorpelschäden ver
hindern kann. Klinische Studien 
liegen jedoch noch nicht vor. 

Anders sieht es bei Polynukleotiden 
aus, wobei es sich hierbei um DNA 
handelt, die aus Fischsperma extra
hiert wird und eine Alternative zu HA 
darstellen soll. Es wird drei bis fünf
mal intraartikulär injiziert und weist 
wie viele andere hydrophile Polymere 
in Wasser konzentrationsabhängig 

eine viskös bis gelartige Konsistenz 
auf. Inwiefern es tatsächlich die Rei
bung der Gelenke vermindert, ist 
ebenso unbekannt wie die Halbwerts
zeit und das Molekulargewicht. 
Anwendungsbeobachtungen sowie 
eine randomisierte doppelblinde klini
sche Studie aus Italien (Vanelli et al. 
2010) zeigen eine Verminderung der 
Schmerzen. So erhielten in der klini
schen Studie 30 Patienten HA, wäh
rend weitere 30 Patienten Polynukleo
tide in wöchentlichem Abstand 
insgesamt fünfmal intraartikulär inji
ziert bekamen. Sowohl in der mit HA 
als auch mit den Polynukleotiden 
behandelten Patienten nahmen die 
globalen Schmerzen ab, die als primä
rer Endpunkt definiert und mittels 
VAS gemessen wurden. Da jedoch 
beide Kohorten aus unterschiedlichen 
Populationen stammten, konnte kein 
statistischer Vergleich der beiden The
rapiearme durchgeführt werden. 
Ebenso fehlte eine mit Placebo behan
delte Gruppe. Die zahlreichen Meta
analysen zur Wirkung von HA bele
gen eindrucksvoll, dass bei 
intraartikulärer Injektion einer phy
siologischen Salzlösung mit aus
geprägten Placeboeffekten zu rechnen 
ist. Insofern muss noch mit Hilfe einer 

doppelblinden, Placebokontrollierten 
Studie geklärt werden, inwiefern int
raartikulär applizierte Polynukleotide 
mehr als nur einen Placeboeffekt 
bewirken. Es besteht somit noch 
erheblicher Forschungsbedarf, um 
sowohl die molekularen und biome
chanischen Eigenschaften zu charak
terisieren als auch den therapeuti
schen Nutzen von Polynukleotiden 
aus Fischsperma beurteilen zu kön
nen. 

Kollagene Peptide, auch Kollagen
hydrolysate (KH) genannt, werden 
gerne als Nahrungsergänzungsmittel 
zur Prophylaxe einer Arthrose einge
nommen. Ausgangspunkt dieser recht 
erfolgreichen Markteinführung war 
eine Studie von Oesser et al. aus dem 
Jahr 2003, in der die Autoren über 
eine Stimulation der Kollagensynthese 
in bovinen Chondrozyten nach 
Behandlung mit einem KH (enthalten 
in CHalpha®) berichteten. Dagegen 
konnten wir für eine Vielzahl an 
unterschiedlichen KHPräparaten ein
schließlich CHalpha® keine derartige 
Stimulation unter Verwendung von 
humanem Knorpel feststellen, trotz 
Einsatz hochsensibler und spezifischer 
radioaktiver Messmethoden (Schadow 
et al. 2013). Unsere eigenen Untersu

chungen (Schadow et al. 2013) zeigen 
zudem beträchtliche Unterschiede 
zwischen KH sowohl hinsichtlich der 
molekularen Zusammensetzung als 
auch ihrer katabolen und proinflamm
atorischen Wirkungen auf humane 
Chondrozyten. Unsere umfangreichen 
massenspektrometrischen Analysen 
zeigen zudem, dass sich sowohl KH 
verschiedener Präparate als auch ver
schiedener Herstellungschargen deut
lich hinsichtlich der Zusammenset
zung ihrer Peptide unterscheiden. So 
sind nur fünf Prozent der Peptide 
sowohl in CHalpha® als auch in 
Mobiforte® vertreten. Auch unsere 
physikalischchemische Untersuchung 
der KH mittels Kernspinresonanz
Spektroskopie bestätigen diese Befun
de (Schadow et al. 2013). Inwiefern die 
von uns festgestellte geringe Überein
stimmung in der Zusammensetzung 
der KHPräparate sich auch in der kli
nischen Wirksamkeit widerspiegelt, 
muss noch geklärt werden. Auch soll
ten KH vor ihrem Einsatz beim Patien
ten hinsichtlich ihrer Wirkungen ein
schließlich unerwünschter Wirkungen 
in vitro, tierexperimentell und schließ
lich klinisch untersucht werden, bevor 
sie als sicher und wirkungsvoll dekla
riert werden.

Das hohe Interesse an und der häu
fige Einsatz von Nahrungsergän
zungsmitteln ist letztlich Ausdruck 
einer vom Patienten als unzureichend 
empfundenen Therapie. Derzeit liegen 
hinsichtlich der strukturmodifizieren
den beziehungsweise chondroprotek
tiven Wirkung der kommerziell ver
fügbaren Präparate zahlreiche, vor 
allem kritische Beiträge vor. Unbe
stritten ist hierbei, dass eine effektive 
strukturmodifizierende Therapie der 
Arthrose von enormer Bedeutung 
sowohl für den betroffenen Patienten 
wie auch für die Finanzierung unseres 
Gesundheitswesens wäre. Ebenso 
bedeutsam sind die derzeitigen 
Anstrengungen zur Entwicklung bes
ser wirksamerer Analgetika/Antiphlo
gistika, da vor allem eine hohe Lebens
qualität der Arthrosepatienten ein 
wesentliches therapeutisches Ziel dar
stellt.  W
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Traumatische Kniegelenkluxation – Paradigmenwechsel?
Vorgehensweisen und das neue Therapiekonzept „ligament bracing“

LEIPZIG Obwohl die die traumatische 
Kniegelenksluxation mit etwa  0,2 bis  0,3 
Prozent aller Gelenkluxationen selten vor-
kommt, stellt sie den behandelten Arzt vor 
eine große therapeutische Herausforde-
rung. Das AGA-TRAUMA-Komitee um Prof. 
Frosch postuliert aktuell das Konzept des 
„ligament bracing“ im Sinne einer aug-
mentierten Primärnaht der Kreuzbänder 
als einzeitiges Vorgehen bei multiligamen-
tären Kniegelenksverletzungen. Im Fol-
genden soll zusammenfassend auf die 
Vorgehensweisen bei der traumatischen 
Kniegelenksluxation sowie das neue The-
rapiekonzept eingegangen werden.

Die Ursache der traumatischen 
Kniegelenksluxation ist häufig 
ein Hochrasanztrauma, daher 

liegt der Altersdurchschnitt zwischen 
30 und 40 Lebensjahre, wobei Männer 
häufiger als Frauen betroffen sind. Je 
nach Literaturangaben entstehen mul
tiligamentäre Kniegelenksverletzungen 
jedoch auch bei Sport oder häuslichen 
Unfällen (bis ca. 30 %) (Ghalambor, 
1995). 

Definiert ist die Kniegelenksluxati
on als vollständige Aufhebung der 
tibiofemoralen Integrität, wobei meist 
die Kreuzbänder sowie das mediale 
Seitenband rupturieren. Begleitende 
Verletzungen der posterolateralen Ecke 
oder beidseitige Seitenbandläsionen 
treten seltener auf. Die Inzidenzen von 
simultanen Gefäßverletzungen werden 
auf etwa 30 Prozent und von Nerven
schäden zwischen 15 bis 35 Prozent 
angegeben (Twaddle, 2003). Als Klassi
fikation der Kniegelenksluxation hat 
sich die Einteilung nach Schenk etab
liert (Abb. 1) (Schenck R Jr, 2003).

Klinik und Diagnostik
Klinisch führend sind eine ausgepräg
te, schmerzhafte Weichteilschwellung 
mit Gefahr eines Kompartmentsyn

droms sowie eine vorliegende Fehl
stellung des Gelenkes. Eine Übertreck
barkeit sowie ausgeprägte seitliche 
Instabilitäten können Zeichen einer 
multiligamentären Verletzung sein. 
Hinweisend sind zudem Ischämiezei
chen der unteren Extremitäten und 
Nervenschäden des N. peroneus. 

Obligat sind konventionelle Rönt

genaufnahmen sowie eine Angiogra
phie der Gefäße. Sinnvolle Erweite
rungen der bildgebenden Verfahren 
sind die Computertomographie bei 
Verdacht auf Avulsionsverletzungen 
sowie die Magnetresonanztomogra
phie zur Beurteilung des Kniebinnen
schadens. Es sei darauf hingewiesen, 
dass aus unserer Sicht eine Dopplerso
nographie nicht ausreichend ist, da 

häufig vaskuläre Läsionen nicht 
detektiert und somit dramatische Fol
geschäden für den Patienten riskiert 
werden.

therapie
Das therapeutische Vorgehen bei 
Kniegelenksluxationen ist aktuell evi
denzbasiert nicht eindeutig geklärt. 

Das konservative Vorgehen bei einer 
akuten Kniegelenksluxation führt 
jedoch zu einem schlechten Outcome 
mit erhöhtem Risiko für eine Gonarth
rose (Abb. 2), sodass eine Bandrekon
struktion empfohlen wird. Das zweit
zeitige Vorgehen mit zunächst 
peripherer Stabilisierung und nachfol
gender Kreuzbandrekonstruktionen 
mit autologen Sehnentransplantaten 

ist sicherlich aktuell in vielen Kliniken 
das Vorgehen der ersten Wahl. 

Frosch et al. konnten jedoch in 
einer Metaanalyse 2013 zeigen, dass 
die primäre Kreuzbandnaht der Kreuz
bandrekonstruktion im Rahmen einer 
akuten Kniegelenksluxation biome
chanisch gleichwertig ist, wobei es 
dennoch bei etwa 20% zu einer chro
nischen Instabilität kommt und das 
Outcome maßgeblich von zusätzli
chen Begleitverletzungen bestimmt 
wird. 

Insbesondere das hintere Kreuz
band zeigt ein gutes Regenerationspo
tenzial bei akuten multiligamentären 

Bandverletzungen, sodass hier eine 
primäre Naht der Kreuzbänder sinn
voll erscheint. Aber auch Nähte bei 
ansatznahen Rupturen des vorderen 
Kreuzbandes zeigen gute bis sehr gute 
Ergebnisse. Richter et al. konnten zei
gen, dass insbesondere Bandnähte, 
welche innerhalb einer Woche durch
geführt wurden, bessere Ergebnisse 
erzielen (Richter et al, 1999).

Das Konzept der unterstützenden 
Augmentierung der Kreuzbänder mit
hilfe von stabilem Fadenmaterial ist 
daher schlüssig und konnte bereits 
biomechanisch in Tierversuchen 

erfolgreich getestet werden. Dabei 
scheint die am porkinen Knien getes
teten FiberWire#2™ und ACLTight
Rope™ biomechanisch am geeignets
ten. 

In der auf dem DKOU 2014 vorge
stellten Multicenterstudie zur aug
mentierten Kreuzbandnaht nach mul
tiligamentären Knieverletzungen 
konnten  insgesamt 40 Patienten ein
geschlossen werden, wobei 26 Patien
ten nachuntersucht wurden. Bei 23 
Patienten konnte eine subjektive und 
objektive Bandstabilität erreicht wer
den, wobei bei drei Patienten eine 
VKBReinsuffizienz und eine mediale 

Rezidivinstabilität eintrat.
Scheinbar führt insbe

sondere die primäre Naht 
einer intraligamentären 
VKBRuptur perspekti
visch zu unbefriedigenden 
Ergebnissen mit einer per
sistierenden chronischen 
Instabilität auf Grund von 
Elongationen und Nahtin
suffizienzen. 

Abweichend  zur OP
Methode der Arbeitsgrup
pe um Frosch führen wir 
in unserer Klinik, wenn 
möglich sowie unter stän

diger Kompartmentkontrolle, eine  
Arthroskopie des Kniegelenkes durch. 
Dabei erfolgt in den meisten Fällen 
eine arthroskopisch assistierte Aug
mentation der Kreuzbänder mittels 
ACLTightRope™ mit Auszugsnaht des 
rupturierten Bandes (Abb. 3).

Handelt es sich um intraligamentä
re und aufgefaserte Kreuzbandruptu
ren erfolgt beim hinteren Kreuzband 
lediglich die Augmentation ohne 
Naht. Das gerissene vordere Kreuz
band wird in dieser Situation mit dem 
Tasthaken in seine anatomische Posi
tion gelegt und meist nicht augmen
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Typ I Ruptur eines Kreuzbandes

Typ II Ruptur beider Kreuzbänder

Typ III lateral Ruptur beider Kreuzbänder sowie des lateralen Seitenbandes

Typ III medial Ruptur beider Kreuzbänder sowie des medialen Seitenbandes

Typ IV Ruptur beider Kreuz- und Seitenbänder

Typ V zusätzliche periartikuläre Frakturen

Abb.2: 12 Jahre nach konservativ behandelter Kniegelenksluxation.

Abb. 3: Arthroskopisch assistierte Augmentation des hin-
teren Kreuzbandes bei Schenk-III-L-Verletzung.

Abb. 1: Klassifikation multiligamentäre Kniegelenksverletzungen (nach Schenk et al. 2003)




