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1  Einleitung 

 

 

Mit der ständigen Zunahme des Freizeit- und Leistungssports steigt auch die 

Inzidenz von Sportverletzungen. Hiervon ist im Besonderen das Kniegelenk 

betroffen. Dies lässt sich in Anbetracht der starken Belastungen bei gleichzeitig 

geringer Artikulationsfläche gut erklären. Unter den vier Hauptbändern des 

Kniegelenks ist das vordere Kreuzband (VKB) das am häufigsten verletzte Band. 

Zwar existieren für den deutschen Sprachraum keine offiziellen Zahlen, in den USA 

wird aber mit einer Inzidenz von bis zu 38 VKB-Rupturen pro 100.000 Einwohner pro 

Jahr gerechnet [67]. Diese Inzidenz steigt bei Risikosportarten wie Fußball, Handball, 

Ski fahren und Tennis sogar noch deutlich an. Häufige Verletzungsmuster sind 

hierbei das Flexions-Valgus-Außenrotationstrauma, das Flexion-Varus-Innen-

rotationstrauma und das Hyperextensions-Valgus-Außenrotationstrauma [49]. 

Bedingt durch den engen räumlichen und funktionellen Zusammenhang sind bei 

einer Kreuzbandruptur oft auch andere Kniebinnenstrukturen mitbetroffen. Unter 

diesen  ist das so genannte „unhappy triad“ mit einem Riss des VKB, des 

Innenbandes und des Innenmeniskus besonders gefürchtet.  

Kreuzbandverletzungen können auf der einen Seite bei Patienten zu einem 

erheblichen Stabilitätsverlust im Kniegelenk führen, während es andererseits aber 

auch Patienten gibt, die den Verlust des Kreuzbandes problemlos funktionell 

kompensieren können. Ist die Instabilität zu gravierend, steht heutzutage der 

chirurgische Kreuzbandersatz als Standardoperation zur Verfügung. Neben der 

Wiederherstellung der passiven Stabilität ist vor allem die Vermeidung von 

Spätkomplikationen, wie z.B. der medialen Gonarthrose das Ziel, auch wenn diese 

protektive Wirkung des Kreuzbandersatzes durchaus kontrovers diskutiert wird [19, 

26, 59, 71].  

Für die Restabilisierung von kreuzbandinsuffizienten Kniegelenken stehen 

verschiedene etablierte Operationsmethoden zur Verfügung. Diese unterscheiden 

sich vor allem in der Wahl sowie der Fixierung des Transplantates [28, 37, 61].  

Obwohl man im Zusammenhang mit einer Kreuzbandplastik von einer 

Standardoperation spricht, ist das postoperative Ergebnis in etwa 10% der Fälle 
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unbefriedigend [75, 77]. Dies zeigt sich entweder anhand von Bewegungsein-

schränkungen oder anhand von unveränderter Instabilität des Kniegelenks.  

Neben einem erfahrenen Chirurgen kommt vor allem der Lage der Bohrkanäle die 

entscheidende Rolle bei dem Eingriff zu. Ziel ist es, die Bohrkanäle so zu 

positionieren, dass es während eines Bewegungsablaufes zu möglichst keiner 

Längenänderung des Abstandes der beiden Insertionen kommt. In diesem 

Zusammenhang wurde der Begriff Isometrie geprägt [74]. Die Vorstellung von einem 

isometrischen Transplantatverlauf wurde inzwischen von einer Vielzahl von Autoren 

verworfen, man spricht deshalb heute von möglichst isometrienahen Insertions-

punkten [2, 29, 39, 89]. 

Um diese isometrienahen Ansatzpunkte zu finden, stehen als Standardmethode 

Ziellehren für den femoralen und den tibialen Kanal zur Verfügung, die sich an 

anatomischen Punkten des Kniegelenks orientieren und von diesen ausgehend die 

Bohrpunkte angeben. Die Ziellehren beruhen dabei auf den gemittelten Daten 

verschiedener Kniegelenke. Weist ein Knie anatomisch große individuelle 

Unterschiede zu diesem Standardknie auf, kann es durch Fehllage der Bohrkanäle  

zu einem unbefriedigenden postoperativen Ergebnis kommen.  

Als neue Alternative zu den manuellen Ziellehren steht seit einigen Jahren die 

Computerunterstützte Chirurgie (CAS, computer assisted surgery) zur Verfügung. Mit 

dieser Methode kann die Anatomie eines jeden Kniegelenks individuell erfasst 

werden, um anschließend mit Hilfe eines Computers die bestmöglichen Bohrkanäle 

zu berechnen.  

 

 

1.1 Anatomie und Funktion des Kniegelenks 

 

 

Das Kniegelenk (Articulatio genus) wird von Femur, Patella und Tibia gebildet und 

verbindet Ober- und Unterschenkel miteinander. Es besteht aus den Articulationes 

femorotibiales und dem Articulatio femoropatellaris. Die Fibula ist in das Kniegelenk 

nicht mit einbezogen. Durch die Menisken kann man das Femorotibialgelenk weiter 

in das Meniskofemoralgelenk und das Meniskotibialgelenk unterteilen.  
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Das Kniegelenk ist ein Radwinkelgelenk mit zwei Hauptachsen, das vier Bewegungs-

richtungen ermöglicht: Extension und Flexion, sowie Innen- und Außenrotation. 

Varus- und Valgusbewegungen lassen sich nur minimal passiv durchführen.  

Wegen der fehlenden knöchernen Gelenkpfanne wird das Kniegelenk durch vier 

kräftige Bänder gesichert (Abbildung 1). In Extension sind alle Bänder angespannt, 

so dass weder Rotation noch Seitwärtsbewegung und nur bei Geübten eine leichte 

Hyperextension möglich ist. Die Spannung im vorderen Kreuzband steigt mit 

zunehmender Extension an, so dass die volle Streckung nur durch eine finale tibiale 

Außenrotation von 5-10° möglich wird („tibiale Schlussrotation“). 

 
Abbildung 1: linkes Kniegelenk in Flexion von ventral 

(1: Lig. Cruciatum ant. , 2: Lig. cruciatum post., 3: Lig. Collaterale tibiale,  
4: Lig. Collaterale fibulare), modifiziert nach Petersen et al. [81]. 

 

  

1.1.1 Anatomie und Funktion des vorderen Kreuzbandes 

 

 

Das vordere Kreuzband entspringt fächerförmig an der Innenfläche des Condylus 

ossis femoris lateralis, zieht schräg medial-ventral durch die Fossa intercondylaris 

und inseriert mittig in der Area intercondylaris (Abbildung 1, Abbildung 2). 

Beim Erwachsenen besteht der Großteil des VKB aus straffem Bindegewebe. Die 

Extrazellulärmatrix setzt sich hauptsächlich aus Typ-1-Kollagen zusammen [80], 
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daneben findet man auch Typ-III-Kollagen. Somit wird neben hoher Zugfestigkeit 

(Typ-I-Kollagen) auch hohe Elastizität (Typ-III-Kollagen) gewährleistet. 

Das VKB besteht aus einer Vielzahl verschiedener Faserbündel, die sowohl 

umeinander rotiert sind [88], als auch fächerförmig an Femur und Tibia inserieren 

(Abbildung 2). Dadurch wird gewährleistet, dass in jeder Gelenkstellung mindestens 

ein Teil der Faserbündel des VKB angespannt ist (functional recruitment) [14, 31], 

wodurch dem Kniegelenk während eines Bewegungsablaufs stets Stabilität verliehen 

wird. 

Funktionell lassen sich ein anteromediales und ein posterolaterales Bündel 

unterscheiden (Abbildung 2). Diese sind jedoch histologisch nicht voneinander 

abgrenzbar [74, 80]. Verschiedene Untersuchungen haben gezeigt, dass sich keines 

der beiden Bündel über einen kompletten Bewegungsablauf gleichmäßig 

angespannt, also isometrisch verhält [1, 30]. Es zeigt sich allerdings beim 

anteromedialen Bündel während der Flexions-/Extensionsbewegung  eine deutlich 

geringere Spannungsdifferenz im Vergleich zum posterolateralen Bündel [33, 59]. 

Durch seine Nähe zum Kniedrehpunkt lässt sich diese Beobachtung auch 

mathematisch nachvollziehen. Das anteromediale Bündel wird deshalb auch als 

Führungsbündel bezeichnet. Das posterolaterale Bündel dagegen ist nur in 

Streckung gespannt, bei Beugung wirkt es nicht stabilisierend [33]. 

 

 
Abbildung 2: Blick auf das Kniegelenk von medial.  Hinteres Kreuzband, Seitenbänder 

 und die Gelenkkapsel wurden zur Verbesserung der Übersichtlichkeit abpräpariert.  
F:Femur, T:Tibia, AM: anteromediales Bündel, PL: posterolaterales Bündel 
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Die Hauptfunktion des VKB besteht darin, eine tibiale Translation nach ventral zu 

verhindern [98]. Diese Funktion erfüllt das VKB am wirksamsten zwischen 20° und 

30° Flexion, weshalb der klinische Lachmann-Test, der einfachste klinische Test auf 

eine VKB-Ruptur, bei diesem Beugegrad durchgeführt wird. 

Des Weiteren bewirkt das VKB eine Rotationssicherung, in dem es sich bei 

Innenrotation um das hintere Kreuzband wickelt und somit eine Verdrehung des 

Unterschenkels nach innen hemmt. 

Ein anderer wichtiger Gesichtspunkt ist die Rolle des VKB für die Propriozeption. In 

den Ansatzbereichen enthält es zahlreiche Mechanorezeptoren [26], sowie Vater-

Pacini-Körperchen, Ruffini-Körperchen und freie Nervenendigungen [40]. Auf diese 

Weise werden Stellungs- und Bewegungsinformationen für die neuro-muskuläre 

Steuerung geliefert, die für die Kniekinematik von großer Bedeutung sind [40]. Damit 

erklärt sich, warum Patienten mit VKB-Ruptur eine deutliche reduzierte Kniegelenks-

propriozeption haben [10]. 

 

 

1.2 Diagnostik einer VKB-Ruptur 

 

 

Es gibt verschiedene bildgebende und funktionsprüfende Verfahren, mit denen eine 

Kreuzbandruptur nachgewiesen werden kann. Die wichtigsten bildgebenden 

Methoden sind die diagnostische Arthroskopie und die Magnetresonanztomographie 

(MRT). Beide Methoden werden heutzutage als Goldstandard zum Nachweis einer 

VKB-Ruptur angesehen. Während die Invasivität ein deutlicher Nachteil der 

Arthroskopie ist, muss man bei der MRT das Kosten/Nutzen-Verhältnis als 

Negativpunkt nennen. In der Literatur sind für die MRT zwar Sensitivitäten von 75-

95% und Spezifitäten von 95-100% beschrieben [9, 16, 53], jedoch muss bei 

unklarem Befund im Anschluss häufig eine diagnostische Arthroskopie zur 

Diagnosesicherung erfolgen. 

Die Gruppe der funktionsprüfenden Verfahren beinhaltet den Schubladentest in 20° 

(„Lachmann-Test“), den Pivot-Shift-Test und quantitative instrumentelle Unter-
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suchungen, wobei das KT-1000-Arthrometer hierbei die am weitesten verbreitete 

Methode darstellt [54]. 

 

 

1.3 Operationstechiken 

1.3.1 Transplantatwahl 

 

 

Die Geschichte der Kreuzbandchirurgie ist maßgeblich von der Suche nach dem 

geeigneten Transplantat für den Bandersatz geprägt.  

1895 begann M. Robson eine Ruptur des VKB und des HKB mit einer Primärnaht zu 

versorgen und veröffentlichte die positiven Ergebnisse der Nachuntersuchungen.  

In den folgenden Jahrzehnten entwickelte sich die primäre Bandnaht zur 

Standardoperation bei frischen VKB-Rupturen, jedoch zeigten sich in verschiedenen 

Studien enttäuschende Langzeitergebnisse [35, 46, 73]. 

In den 70er und 80er Jahren war die Rekonstruktion mit synthetischem Bandersatz 

weit verbreitet. Trotz anfänglich positiven Ergebnissen [102] gab es auch bei diesem 

Bandersatz bald Studien, die hohe Re-Rupturraten [107] und vermehrte chronische 

Synovialitiden mit anschließender Gonarthrose [50] zeigten. 

Parallel zur Therapie mit Bandnaht wurde früh schon damit begonnen, das VKB mit 

autologen Transplantaten zu rekonstruieren. Anfangs kamen hierbei Fascia-lata- 

Streifen Sehnenstreifen des Tractus iliotibialis zur Anwendung, später gewannen die 

Sehnen der Mm. semitendinosus et grazilis (Hamstringsehnen) und vor allem die 

Patellarsehne zunehmend an Bedeutung. Sie stellen heute noch die wichtigsten 

autologen Transplantate für die VKB-Rekonstruktion dar. Für beide Transplantatarten 

stehen mittlerweile zahlreiche Studien zur Verfügung [4, 8, 18, 23, 24, 56, 57, 70, 83, 

87, 97, 108], wobei sich bisher für keine der beiden Methoden signifikante Vorteile 

gezeigt haben. Bei Verwendung der Patellarsehne wird ein Streifen aus dem 

mittleren Drittel der Sehne, inklusive kleiner Knochenblöcke der Patella und der 

Tuberositas tibiae, ein so genanntes bone-tendon-bone-Transplantat (BTB-

Transplantat), entnommen (Abbildung 3). 

Dieses Transplantat ist bis heute das meist verwendete, auch wenn die Zahl der 

Chirurgen, die eine Kombination aus den Sehnen der Mm. grazilis et semitendinosus 
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(Hamstringpräparat) bevorzugen, stetig zunimmt. Beide Präparate haben Vor- und 

Nachteile, so ist  das Patellarsehnentransplantat durch seine Knochen-zu-Knochen-

Verankerung aus mechanischer Sicht den meisten Sehnen-zu-Knochen-

Verankerungen überlegen. Weitere Vorteile des BTB-Transplantats bestehen in  der 

einfachen Entnahmemöglichkeit sowie der umfangreichen Studienlage bezüglich 

dieses Transplantats. Gefürchtet sind bei dieser Operation die Entstehung einer 

Patellafraktur und  die Ruptur der Patellarsehne. Beide Risiken konnten allerdings in 

den vergangenen Jahren durch vorsichtigere Entnahmetechniken  deutlich reduziert 

werden, so dass die Gefahr für eine Patellafraktur derzeit bei etwa 0,1%-3% liegt 

[101]. Schwerwiegender sind für den Patienten postoperative Probleme wie etwa 

Schmerzen beim Knien, welche bei etwa 50% der Patienten auftreten [48]. Aus 

diesem Grund wird Menschen, die häufig eine kniende Tätigkeit ausüben 

(Fliesenleger, Moslems…), von einer BTB-Ersatzplastik abgeraten.  

Ein weiteres postoperatives Problem ist die Schwächung der Quadrizepsmuskulatur, 

die jedoch nicht nur bei Patellarsehnentransplantaten, sondern ebenfalls unter Ver-

wendung von Hamstringsehnen zu beobachten ist [18].  

Des Weiteren ist das Krankheitsbild des vorderen Knieschmerzes eine Komplikation, 

die beide Transplantatarten betrifft. Hierunter werden Erkrankungen wie die Patella-

tendinitis und das Patellaspitzensyndrom zusammengefasst. 

Zwar haben manche Studien diesbezüglich einen leichten Vorteil der 

Hamstringpräparate gezeigt, jedoch wird dieser Unterschied als nicht signifikant 

beschrieben [23, 24].   

Der Hauptvorteil der Hamstringsehnen liegt in der günstiger gelegenen 

Entnahmestelle, wodurch der Streckapparat und das Femoropatellargelenk  intakt 

bleiben. Für die Sehnenentnahme ist hierbei nur ein kleiner Hautschnitt notwendig, 

der durch seine mediale Lage dazu noch eine kosmetisch zufrieden stellende Narbe 

hinterlässt (Abbildung 4).  

 



Einleitung 

                                                                                                                                 

8 

 
Abbildung 3: Patellarsehnentransplantat 

 mit tibialem und patellarem Knochenblock 
aus einem Kniepräparat 

 

Abbildung 4: mediodistal von der Tuberositas tibiae gesetzter 
 Hautschnitt zur Gewinnung der Semitendinosus- und der Grazilissehne 

 

Allerdings ist zu bedenken, dass diese Art der Sehnengewinnung und deren 

Aufbereitung deutlich mehr Zeit in Anspruch nimmt als bei der Patellarsehne 

(Abbildung 5, Abbildung 6). Bisweilen kann sich das Auffinden der Sehnen durch 

anatomische Varianten oder Vernarbungen äußerst schwierig gestalten.  
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Abbildung 5: Darstellung des Pes anserinus                        
mit Blick  auf die Semitendinosussehne, 

modifiziert nach Strobel et al. [95]. 

 

 

Abbildung 6: Anfertigung eines              
Semitendinosus-Grazilis Präparates,              
modifiziert nach Strobel et al. [95]. 

 

Darüber hinaus resultiert durch die Inaktivierung der Mm. semitendinosus et grazilis 

eine Schwächung der Innenrotation, deren klinische Bedeutsamkeit bislang aber 

noch nicht gezeigt werden konnte. Sowohl die BTB-,  als auch die Hamstring-

präparate weisen eine hohe initiale Reißfestigkeit auf, was beide nach heutigem 

Stand zu den Besten zur Verfügung stehenden Bandmaterialen macht. Bei 

Verwendung eines gedoppelten Hamstringpräparates („Quadrupel“) erreicht man 

beispielsweise eine theoretische Zugfestigkeit, die 240-280% des VKB beträgt [86]. 

 

 

1.3.2 Transplantatfixation 

 

 

Abgesehen von der Wahl des richtigen Transplantats gewinnt, durch eine immer 

schnellere und aggressivere Nachbehandlung vorangetrieben, die sichere und 

stabile Fixation des Transplantats zunehmend an Bedeutung. Dabei muss sich die  

erforderliche Verankerungsfestigkeit an der Belastung des vorderen Kreuzbandes 

unter den Aktivitäten des täglichen Lebens orientieren, die bei etwa 454 N liegt [72]. 

Die Reißkraft sowohl des Hamstring- als auch des Patellarsehnentransplantats liegt 

deutlich über diesem Wert, so dass die Fixation in der Frühphase bis zur Einheilung 

des Transplantates die entscheidende Rolle spielt. Für das BTB-Transplantat hat 
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sich hierbei die Fixierung der beiden Knochenblöcke mit Interferenzschrauben als 

Goldstandard herausgestellt. Für diese Verankerungsmethode, mit der eine 

Festigkeit von 400-500 N erzeugt werden kann [52],  stehen mittlerweile auch 

bioresorbierbare Schrauben zur Verfügung (Abbildung 7).  

Da bei den Hamstringtransplantaten kein Knochen-zu-Knochen-Kontakt möglich ist, 

werden hier besondere Anforderungen an die Fixation gestellt. Anfänglich 

verwendete klassische Schrauben wurden in neuerer Zeit von Staples und Flipanker 

(z.B. Endobutton, Fa. Smith& Nephew, Abbildung 9) abgelöst. Hierbei werden die 

femoralen Sehnenzügel als Schlaufe vorbereitet. Diese Schlaufe wird mit einem 

Fixationsband, das an einem „Vierlochplättchen“ befestigt ist, an der femoralen 

Kortikalis fixiert. 

 

Abbildung 7: bioresorbierbare 
Interferenzschraube „Bio-CoreTM“  

der Firma Arthrotek 

 

 

Abbildung 8: Fixationsstifte 
„TransFix®" der Fa. Arthrex 

 

 

Abbildung 9:  „EndoButtonTM”     
der Fa.  Smith & Nephew zur 

Befestigung des Hamstringpräparate 

Diese Fixationsmethode hat den Nachteil, dass sie aufgrund der Länge des 

Gesamtkonstruktes aus Transplantatsehne und Fixationsband zu einer Dehnung 

zwischen den Befestigungspunkten unter zyklischer Belastung führt [41]. Hinzu 

kommt, dass, je weiter das Transplantat vom Gelenkspalt entfernt fixiert wird, es zu 

einer Erweiterung des Bohrkanals kommt, was eine verzögerte Einheilung des 

Transplantats zur Folge hat. Deshalb wird heute versucht, die Sehnenenden 

möglichst gelenknah zu verankern. Hierzu werden derzeitig bevorzugt 

bioresorbierbare Interferenzschrauben (Abb.6) und alternativ dazu das TransFix®-

System (Abbildung 8)  verwendet. Dieses System, das über eine kleine laterale 

Inzision eingebracht wird, besteht aus einem rigiden Metallstift, der sich auf der 

femoralen Kortikalis und Spongiosa abstützt und um den die Transplantatsehnen im 

Bohrkanal geschlungen werden. Es bietet den Vorteil, dass man das Transplantat 
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relativ gelenknah platzieren kann. Tibial wird auch hier das Transplantat mittels 

Interferenzschraube fixiert. 

 

 

1.3.3 Platzierung der Bohrkanäle 

 

 

Neben der Wahl des geeigneten Transplantats war man sich auch schon früh über 

die Bedeutung der richtigen Lage der Bohrkanäle im Klaren. Infolgedessen hat 

Palmer schon 1938 ein spezielles Zielgerät für die richtige femorale Lage des 

Bohrkanals entworfen (Abbildung 10). 

 

 

Abbildung 10: Erstes Zielgerät für den femoralen  
Bohrkanal von Palmer (1938), modifiziert nach Pässler et al. [78]. 

 

Die Wichtigkeit der richtigen Lage des tibialen und femoralen Bohrkanals wird klar 

wenn man bedenkt, dass schon 3 mm Distanzänderung zwischen Ursprung und 

Ansatz des VKB-Ersatzes zu einer 3,5-fachen Steigerung der Grundspannung im 

Transplantat führt [27]. Bei zu starker Anspannung des VKB-Ersatzes, sprich einer 
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Transplantatüberbelastung, kommt es zu einer Bewegungseinschränkung im 

Kniegelenk mit Gefahr des Transplantatversagens und, infolge der Druck-

überbelastung, zur möglichen Ausbildung einer Arthrofibrose. Eine weitere 

Komplikation ist das Auftreten eines Impingements bei zu weit ventral gelegenem 

Bohrkanal. Darunter versteht man das Anstoßen des Transplantates an das 

interkondyläre Notchdach bei Extension des Kniegelenks. Dies sind die häufigsten 

Komplikationen bei femoral oder tibial zu weit ventral gelegenen Bohrkanälen. Ist das 

Transplantat zu weit posterior platziert, führt dies zu einer unphysiologischen hohen 

Anspannung in Extension, während das Transplantat in Flexion kaum Stabilität 

gewährt.  

Diverse Autoren haben sich mit dem Auffinden der idealen Lage der Bohrkanäle und 

deren intra- und postoperativen Röntgenkontrolle befasst. Dabei haben mehrere 

biomechanische Studien gezeigt, dass der anteroposterioren Achse des femoralen 

Bohrkanals hierbei die größere Bedeutung zukommt. Sie wirkt sich etwa 2,5-mal 

stärker auf die Transplantatdehnung aus als die tibiale Insertion [39, 79, 109].  

Alle Arbeiten haben auch gezeigt, dass der von Odensten und Gillquist geprägte 

Begriff des isometrischen Transplantatverlaufs ein Wunschgedanke ist. Unter dem 

Begriff „Isometrie“ verstanden sie Ansatz- und Ursprungspunkte, die sich während 

voller Bewegungsexkursion einander nicht annähern [74].  Es finden sich jedoch am 

intakten Kreuzband weder im posterolateralen noch im anteromedialen Faserbündel 

Anteile, die während eines Bewegungszyklus vollständig angespannt sind.  Während 

das posterolaterale Bündel mehr in Strecknähe arbeitet, wird das anteromediale 

Bündel stärker in Beugung beansprucht. Im anteromedialen Bündel liegen allerdings 

die Fasern, welche die geringste Längenänderung erfahren. Nach heutigem 

Standard betrachtet man Längendifferenzen während einer vollen Bewegung von 2-3 

mm als akzeptabel. Hefzy et al. [39] haben eine Fläche am lateralen Femurkondylus 

ermittelt, in der sich die Fasern nicht mehr als 2 mm in der Länge während einer 

Bewegung verändern (Abbildung 11). Diese 2 mm-Zone entspricht der anatomischen 

Längsachse, wie sie von anderen Autoren ermittelt wurde [34, 74]. Sapega et al. [89] 

postulierten, dass die geringste Längenänderung des Transplantats im Bereich des 

Ansatzes des anteromedialen Bündels liegt.  Für die von einigen Autoren bevorzugte 

Over-the-top-Position haben sich Transplantatlängenänderungen von bis zu 10 mm 

während einer Bewegung ergeben [79, 85]. 
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Abbildung 11: 2 mm-Bereich von Hefzy et al. [39].  F: Femur,  
AM : anteromediales Bündel, PL: posterolaterales Bündel  

Dabei kommt es bei Extension im Kniegelenk zu einer enormen Anspannung des 

VKB-Ersatzes und in Flexion zu einer Erschlaffung des Transplantats. Diese Position 

sollte deshalb nur noch bei Revisionseingriffen als ultima ratio angewandt werden.  

Eine weitere umstrittene Methode ist die Platzierung des femoralen Bohrkanals mit 

der „single-shot-Technik“. Darunter versteht man das Bohren des femoralen Kanals 

durch den zuvor gebohrten tibialen Kanal. Hierbei wird das ursprüngliche 

Insertionsareal jedoch höchstens marginal erreicht [6]. 

 Abschließend lässt sich sagen, dass im Bereich des Ansatzes des anteromedialen 

Bündels unmittelbar vor der „over-the-top-Position“ nach heutigem Wissen der 

isometrienahste  femorale Bohrkanal liegt. Entsprechende Zielgeräte, die sich im 

Notchdach einhaken und in einem definierten Abstand davon den Bohrkanal 

ermöglichen, gelten als Standard. Obwohl, wie oben beschrieben, der femoralen 

Insertion die wichtigere Rolle zukommt, kann eine tibiale Fehllage ebenso 

schwerwiegende Folgen haben. Neben der Gefahr der Transplantatüberlastung 

muss hier insbesondere auf die Vermeidung eines Impingements bei zu weit 

anteriorer Lage Acht gegeben werden.  Deshalb setzt man den Bohrkanal 

heutzutage im hinteren Drittel des anatomischen Ansatzes [42]. Als Landmarken 

haben sich hierbei der Innenrand des Außenmeniskusvorderhorns und die Spitze 

des medialen Kreuzbandhöckers bewährt.  
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Abbildung 12: Orientierungshilfe für das Platzieren  
des tibialen Tunnels, modifiziert  nach Pässler et al. [78]. 

Nach Pässler sollte das Zentrum des tibialen Kanals geringfügig medial der Mitte des 

Zentrums der Interkondylenregion auf einer Verbindungslinie zwischen diesen beiden 

Landmarken liegen (Abbildung 12) [78]. Morgan setzte als tibiale Insertion einen 

Punkt fest, der im sagittalen Bild 7 mm vor dem Ansatz des HKB liegt [68]. Basierend 

auf diesen Ergebnissen sind Zielgeräte entwickelt worden, die sich am tibialen 

Ansatz des HKB abstützen und den Bohrkanal exakt 7 mm anterior davon platzieren 

(Abbildung 13). 

 

Abbildung 13: Tibiales Zielgerät  der Firma Arthrex®, 
der rote Pfeil zeigt auf das Ende, das sich am HKB abstützt. 
Der weiße Pfeil kennzeichnet die 7 mm Abstand vom HKB. 
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1.3.4 Intra- und postoperative Lagekontrolle der Bohrkanäle 

 

 

Mehrere Autoren haben es sich zur Aufgabe gemacht, geeignete Systeme und 

Modelle zur intra- und postoperativen Evaluierung  der richtigen Lage der Bohrkanäle 

zu finden. 

Harner hat dabei die femorale Blumensaat’sche Linie und die subchondrale 

Knochenbegrenzung des lateralen Tibiaplateaus in jeweils vier Quadranten unterteilt 

(„Quadrantenmethode nach Harner“) (Abbildung 14). Der korrekte tibiale Tunnel liegt 

demnach  im 2. Quadranten, der korrekte femorale Tunnel im 4. Quadranten. 

Ein weiteres Messverfahren ist von Bernard und Hertel entworfen worden (Abbildung 

15) [12]. Dabei wird jeweils an die Blumensaatlinie, an die ventrale, an die dorsale 

und an die distale Kondylenbegrenzung eine Tangente gelegt. Das erhaltene 

Rechteck wird danach durch drei Senkrechte in  vier Quadranten unterteilt. Der 

ideale Platz für den femoralen Kanal liegt nach den Autoren im untersten Eck des 

obersten Quadranten. 

Für die Überprüfung der tibialen Lage des Bohrkanals hat sich das Verfahren nach 

Stäubli et al. durchgesetzt [92]. Er zieht eine Linie 0à x parallel zum Tibiaplateau 

durch die am weitesten posterior gelegene Tibiakopfbegrenzung. Diese Linie stellt 

100% dar.  Das Zentrum des tibialen Tunnels wurde von den Autoren bei 41,2% 

berechnet, Johnson et al. empfahlen das Zentrum bei 44±4% [44]. Dabei ist aller-

dings wichtig zu wissen, dass es aufgrund interindividueller Streubreite sehr wohl 

sein kann, dass der Mittelpunkt des tibialen Kreuzbandansatzes jenseits der 50% 

Marke der Sagittalebene liegt. Häufig ist bei diesen Kniegelenken dann ein steilerer 

Verlauf des interkondylären Dachs zu finden. 
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Abbildung 14: Quadrantenmethode 
nach Harner, modifiziert nach    

Pässler et al. [78]. 

 

 

Abbildung 15: Messverfahren nach Bernard und Hertel,          
modifiziert nach Pässler et al. [78]. 

 

 

1.3.5 Klinische Ergebnisse 

 

 

Trotz weiterentwickelter arthroskopischer Operationstechnik, verbesserten 

Verankerungsmöglichkeiten und technisch ausgereifteren Ziellehren liegt die Zahl 

der fehlgeschlagenen VKB-Rekonstruktionen immer noch bei etwa 10% [75, 77, 

100]. Das entspricht bei geschätzten 25.000 VKB-Operationen pro Jahr in 

Deutschland etwa 2000-3000 Revisionsoperationen [64].   

Dabei können die Gründe im operativen biomechanischen Bereich liegen, ein 

erneutes Trauma ausschlaggebend sein oder es lässt sich anamnestisch kein 

kausaler Zusammenhang mit der Insuffizienz der VKB-Ersatzplastik erheben.  

Zu den bedeutendsten operativen Ursachen einer VKB-Instabilität zählen zu weit 

anterior platzierte Bohrkanäle und eine fehlerhafte Verankerung des Transplantats.  

Des Weiteren können ein zu kräftiges Anspannen des Transplantats bei der 

Implantation und übersehene oder nicht behandelte Sekundärschäden (Knorpel- 

oder Meniskusschäden) zum Transplantatversagen führen. 
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1.4 Computerunterstützte Kreuzbandchirurgie 

 

 

Die computerunterstützte Chirurgie (CAS= computer assisted surgery) beruht auf 

dem System der Stereotaxis. Dabei kann die Lage und die relative Bewegung eines 

Objektes im Raum mit Hilfe einer Kamera (Abbildung 16) erfasst und in ein 

dreidimensionales Koordinatensystem gesetzt werden. 

Prinzipiell werden in jedem CAS-System drei verschiedene Komponenten benötigt. 

Das therapeutische Objekt stellt das Ziel des chirurgischen Eingriffes dar, im Falle 

der VKB-Rekonstruktion sind dies die knöchernen Anteile des Kniegelenks. Der 

Navigator ist das zentrale Element des CAS-Systems. Er definiert das Koordinaten-

system für die eingesetzten Instrumentarien und für das therapeutische Objekt. 

Damit die Instrumentarien von der Kamera erfasst werden können, verwendet man 

heutzutage die optoelektronische Verfolgung. Darunter versteht man, dass die 

chirurgischen Instrumente mit mindestens drei Markern (Abbildung 17) versehen 

werden, deren Lage das Kamerasystem genau erfassen kann und damit letztendlich 

auch die Lage der Instrumente im Raum bestimmt werden kann. Diese Marker 

senden entweder aktiv Infrarotlicht aus (LEDs, aktive Marker), oder sie sind mit 

reflektierender Folie beklebt, die das vom Kamerasystem ausgesendete Infrarotlicht 

zurückwirft (passive Marker). 

Die dritte Komponente ist die Referenzierung. Sie dient dazu, die Lage der 

Instrumente in Bezug zum Operationsgebiet zu setzen, indem sie das therapeutische 

Objekt in das Koordinatensystem des Navigators integriert. Dies wird durch so 

genannte „dynamische Referenzbasen“ (DRBs) erreicht, welche im Falle einer 

Kreuzbandoperation fest mit Femur und Tibia verbunden werden (Abbildung 17). Als 

letzter Punkt muss nun das anatomische Grundmodell, welches im Navigations-

computer abgespeichert ist, durch Abtasten der für die Operation wichtigen 

anatomischen Strukturen verifiziert und an die aktuellen individuellen anatomischen 

Begebenheiten angepasst werden. Nach diesem Schritt werden bei der VKB-

Rekonstruktion die geplanten Insertionspunkte digitalisiert, mit denen das CAS-

System die Längenänderung des Transplantats während der kompletten 

Streckbewegung, sowie ein mögliches Impingement berechnet.  

Mehrere Studien haben schon gezeigt, dass CAS-Systeme eine hohe Genauigkeit 

und eine gute Reproduzierbarkeit besitzen [17, 69, 76, 82, 99]. 
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Abbildung 16: Optotrak®-Kamera 
der Firma NDI©, Waterloo, Kanada 

 

 
Abbildung 17: Instrumentarium eines Navigationssystems der Firma Medivision®,  

weiße Pfeile markieren jeweils die digitalen Referenzbasen (DRB), die roten Pfeile die Marker  
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1.5 Kniegelenkkinematik 

 

 

Unter Kinematik versteht man die Lehre der Bewegung. Die verursachenden Kräfte 

bleiben dabei unbeachtet. Mit Hilfe der Kinematik lassen sich Relativbewegungen 

zweier starrer Gelenkpartner, wie in dieser Arbeit von Femur und Tibia, beschreiben.   

Bezüglich der Kniegelenkkinematik existieren in der Literatur unterschiedliche 

Modelle [5, 15, 66, 94, 103]. Ein kinematisches Modell sollte in der Lage sein, 

Zusammenhänge zwischen Rupturen des Bandapparates und der daraus 

resultierenden pathologischen Gelenkfunktion objektiv darzustellen. Woo et al. haben 

gezeigt, dass aus dem Verlust eines „dominanten“ Bandes, eines Bandes also, das 

für den physiologischen Bewegungsablauf eines Gelenks maßgeblich verantwortlich 

ist, eine Veränderung der Gelenkkinematik resultiert [104, 105].  

Mannel et al. untersuchten explizit die Auswirkung einer VKB-Ruptur auf die 

Kinematik des Kniegelenks und etablierten ein invariantes dreidimensionales Modell 

der Kniegelenkkinematik. Dabei zeigte sich, dass man die pathologische 

Kniefunktion nach VKB-Verlust mit Hilfe der dreidimensionalen kinematischen 

Kniegelenksanalyse objektiv vom gesunden kontralateralen Knie unterscheiden kann 

[62].  

Hagemeister et al. untersuchten drei verschiedene Rekonstruktionstechniken des 

VKB hinsichtlich der Kinematik. Sie fanden heraus, dass man trotz postoperativer 

Stabilität eine unphysiologische Kinematik des Kniegelenkes erhält [36]. Zum 

gleichen Ergebnis kamen Andersen et al.. Sie zeigten, dass man nach VKB-

Rekonstruktion unphysiologische Relativbewegungen zwischen Femur und Tibia 

trotz eines in der vorderen Schublade stabilen Kniegelenks nicht ausschließen kann 

[3]. Daraus ergibt sich, dass bei Rekonstruktion des VKB zukünftig nicht nur das 

Ausmaß der tibialen Translation, sondern auch die  dreidimensionale Kinematik 

betrachtet werden muss [11].  

Zur Messung der Kinematik stehen unterschiedliche Methoden zur Verfügung, wobei 

sich, wegen der hohen Messgenauigkeit und Flexibilität, so genannte 

Trackingsysteme am besten zur Aufzeichnung eignen. Mit diesen Systemen können 

optische, akustische oder elektromagnetische Signale erfasst und in ein räumliches 

Koordinatensystem übertragen werden (Abbildung 16, Abbildung 17).  
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1.6 Ziele der Arbeit 

 

 

Trotz fortgeschrittener Technik sind die postoperativen Ergebnisse nach einem VKB-

Ersatz mit einer Revisionsquote von etwa 10% bisher nur mäßig zufrieden stellend.   

Eine Fehllage der Bohrkanäle gehört hierbei zu den häufigsten Ursachen eines 

Transplantatversagens. Mit der vorliegenden Arbeit sollen nun folgende Fragen 

geklärt werden: 

 

 

v  Können die Bohrkanäle mit Hilfe der Computernavigation standardisierter 

gesetzt werden? 

 

v  Ist der Spannungsverlauf bei computernavigiert operierten Knien 

isometrienäher als bei den konventionell operierten? 

 

v  Ist die Computernavigation hinsichtlich der Wiederherstellung der Kinematik 

des ursprünglichen, gesunden Knies konventionellen OP-Techniken 

überlegen?   
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2 Material und Methoden 

 

2.1 Studiendesign 

 

 

Es wurden 19 humane Kadaverkniegelenkspaare getestet, bei denen das VKB 

durchtrennt, und danach mit CAS oder mit konventioneller Methode rekonstruiert 

wurde. Die Knie wurden in einem speziellen Simulator passiv zyklisch flektiert und 

extendiert, wobei die Knie unterschiedlichen Momenten (z.B. Außen- und 

Innenrotationsmomente) ausgesetzt waren. Mit Hilfe der „Marvin Knee Kinematics“-

Software (MEM-Research Center, Universität Bern) wurde die jeweilige Knie-

kinematik aufgezeichnet. Mit einer Kraftmessdose wurde die Transplantatkraft 

registriert.  

 

 

2.2  Präparation 

2.2.1   Knie 

 

 

Die 19 Kniegelenkspaare stammten von Körperspendern der Florida Tissue Bank 

(USA). Getestet wurden insgesamt 19 humane Kniegelenkspaare, davon 7 von 

weiblichen und 12 von männlichen Spendern. Das Durchschnittsalter lag bei 60,8 

Jahren (47J.-90J.). Da die Knorpelbeschaffenheit die intraartikulären Reibungs-

effekte beeinflusst [15], wurden drei Kniegelenke mit tiefen Knorpeldefekten im Sinne 

einer Kniegelenksarthrose im Stadium III nach Outerbridge von der Auswertung 

ausgeschlossen. Somit wurden letztendlich 17 Knie bei der CAS-Rekonstruktion und 

18 Knie bei der konventionellen Rekonstruktion operiert. Da die Verfügbarkeit von 

humanen Spenderkniegelenken sehr begrenzt ist, konnte keine Altersgrenze gewählt 

werden, die dem gewöhnlichen Patientenalter bei Eingriffen am VKB entspricht. 
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Entscheidend für die Eignung eines Knies war, wie erwähnt, der Knorpelstatus des 

Gelenks. 

Die Kniegelenke wurden bei -25°C gelagert und am Tag vor der Präparation bei 

Zimmertemperatur aufgetaut. Anschließend wurden sie von Haut und Muskeln 

befreit, so dass nur noch die intakte Gelenkkapsel inklusive der vier Hauptbänder 

bestehen blieb. Danach wurden sowohl Femur als auch Tibia auf etwa 15 cm 

Abstand zum Gelenkspalt gekürzt. Die Fibula wurde, um die Stabilität des 

Ligamentum collaterale fibulare nachzuahmen, etwa 3 cm distal des Collum fibulare 

abgetrennt und anschließend mit einer Kortikalisstellschraube an der Tibia fixiert. Um 

die Kniepräparate später im Simulator fixieren zu können, wurden sie diaphysär mit 

Methylmethacrylat (Technovit 3040®, Heraeus Kulzer GmbH & Co. KG, Wertheim) in 

Stahlzylinder eingegossen. Danach wurden die präparierten Knie (Abbildung 18) 

wieder bei -25°C eingefroren. 

 

 

Abbildung 18: fertig präpariertes und eingegossenes Kniegelenk, 
der Pfeil zeigt auf die Kortikalisstellschraube in der Fibula 

 

2.2.2   Sehnen 

 

 

Da es bei den meisten humanen Kniepräparaten wegen der gelenknahen 

Durchtrennung der Muskeln, Knochen und Weichteile nicht möglich war, humane 

Grazilis- und Semitendinosussehnen in ausreichender Länge zu gewinnen, wurden 

als Transplantate Rindersehnen  verwendet, die frisch aus dem Schlachthof (Ulmer 

Fleisch GmbH, Ulm) bezogen und anschließend unverzüglich bei -25°C tiefgefroren 
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wurden. Donahue et al. haben diesbezüglich eine Arbeit veröffentlicht [20],  aus der 

hervorgeht, dass die Sehnen des M. extensor digitorum communis des Rindes im 

physiologischen Spannungsbereich eines Kreuzbandersatzes das gleiche 

Spannungsverhalten wie humane Hamstringsehnen zeigen. Dieses Ergebnis wurde 

noch einmal in einem Teilversuch verifiziert. Hierzu wurden die humanen und 

tierischen Sehnen (jeweils n=2, jeweils 2 Versuchsdurchläufe) in einer Material-

prüfmaschine  (Z 10, Zwick, Ulm)  einer  Zugprüfung  zur  Steifigkeitsermittlung unter-

zogen (Abbildung 19). Dabei ergab sich für die gedoppelte Rindersehne        

(Median: 190,3 N/mm, Min.-Max.:164,9-215,4 N/mm) ein annähernd gleiches 

Spannungsverhalten wie für die jeweils gedoppelte humane Grazilis/Semitendinosus-

sehne (Median:176,9 N/mm, Min.-Max.:156,0-192,9 N/mm). Die Ergebnisse und 

Aussagen von Donahue et al. wurden damit bestätigt, so dass in experimentellen 

Studien die Sehnen des M. digitorum communis des Rindes dazu geeignet sind, als 

Kreuzbandersatz anstelle von Hamstringsehnen zu dienen.   

 

 

Abbildung 19: Versuchsaufbau zur Steifigkeitsprüfung 

 

 

Abbildung 20: mit Stahl-Kevlargeflecht 
angeschlungenes Rindersehnen-

transplantat 

 

Die Rindersehnen wurden etwa eine Stunde vor Verwendung aufgetaut, vom 

peritendinösen Gewebe entfernt und anschließend an beiden Enden mit einem 
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Stahl/Kevlargeflecht (Supraflex 20 kg Tragkraft®, VMC, Frankreich) angeschlungen    

(Abbildung 20). Danach wurden sie zur Auslenkung mindestens 20 Minuten mit    

200 N belastet. Damit wurde gewährleistet, dass ein späteres Nachgeben der Sehne 

und vor allem der Naht auf ein Minimum reduziert werden konnte. 

 

 

2.3  Kniebewegungssimulator  

 

 

Für die Versuche wurden die Kniegelenke in einen Kniesimulator (Abbildung 21) in 

dafür vorgesehene Stahlzylinder eingespannt. Mit diesem lassen sich, wie von 

Dürselen et al. [21] beschrieben, sechs Freiheitsgrade simulieren. Der Simulator ist 

dabei so konstruiert worden, dass auf die Präparate keine Zwangsmomente 

einwirken, das heißt, dass die Gelenke in allen sechs Freiheitsgraden frei beweglich 

sind. Die tibiale Beweglichkeit im Varus-Valgus-Sinn wird durch einen auf 

Luftpolstern gelagerten Rahmen gewährleistet (LF in Abbildung 21). Die antreibende 

Kraft wird mit Hilfe eines Elektromotors eingeleitet, der das Kniegelenk mit einer 

konstanten Geschwindigkeit von 10°/s zwischen 0° und 120° extendiert und flektiert.  

Vor den Messungen wurden die Knie mit den beiden Stahlzylindern zwangsfrei im 

Kniesimulator befestigt, anschließend wurde das Knie in Streckung (=0° Flexion) 

gefahren, um das System in dieser Position zu nullen. In den verschiedenen 

Versuchsreihen wurden durch Anbringung von Gewichten unterschiedliche 

Belastungssituationen herbeigeführt.  

Zur Nachahmung der  Quadrizepskraft wirkte während allen Versuchsreihen eine 

Kraft von 40 N auf die Quadrizepssehne sowie eine axiale Gelenkkraft von 50 N. 

Diese Kräfte wurden gewählt, um die nach Entfernung des Muskel- und 

Weichteilmantels beweglicheren Kniegelenke so zu stabilisieren, dass die Versuche 

standardisiert durchgeführt werden konnten, ohne dass man durch eine große Kraft 

die Leistung des Antriebsmotors beeinträchtigt hätte.  

Die Messung der vorderen Schublade in 20° und 90° Flexion erfolgte ohne 

Quadrizepslast und ohne axiale Last.  
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Abbildung 21: Kniesimulator 
F:Femur, T:Tibia, EM:Elektromotor, QK:Quadrizepskraft, R:Gewichte zur Erzeugung der 

Innen/Außenrotationsmomente, V:Gewichte zur Erzeugung der Varus/Valgusmomente,  
FS: Zugrichtung zur Schubladenmessung, LF:Luftkissenlagerung 

 

 

2.3.1 Kraftmessdose 

 

 

Um die Transplantatkraft zu bestimmen, wurde an den tibialen Stahlzylinder eine 

Messapparatur (Abbildung 22) mit einer Messdose (Fa. Wazau, Berlin, max. Kraft 

1000 N) angebracht, welche die Kraft des Stahldrahtes, der an die Sehne 

angeschlungen war, aufnahm. Um das Rotationsmoment, welches durch das 

Gewicht der Messapparatur verursacht wurde auszugleichen, ist zunächst der 

Rotationswinkel ohne Messapparatur bestimmt worden. Bei der sich anschließenden 

Messung wurde durch Ausgleichsgewichte auf der Gegenseite dieser Ausgangs-

winkel wieder herbeigeführt.  
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Abbildung 22: Kraftmessapparatur 
weißer Pfeil: Stahl-Kevlar-Geflecht, gelber Pfeil: Messdose, 

roter Pfeil: Digitale Referenzbase (DRB) für die Kinematikmessung 

 

 

2.4  Konventionelle Operation 

2.4.1   Instrumente 

 

 

Für die konventionellen Operationen standen die VKB-Rekonstruktionsinstrumente 

der Firma Arthrex® zur Verfügung.  

Diese bestanden aus einem tibialen Zielgerät, welches sich am Ansatz des HKB 

orientiert und in einem definierten Abstand von 7 mm anterior davon den Bohrkanal 

ermöglicht (Abbildung 23). Des Weiteren wurde ein femorales Zielgerät verwendet, 

welches sich am Notchdach einhakt und so 6 mm davor den Bohrkanal ermöglicht 

(Abbildung 24). Zur femoralen Transplantatfixation wurde das TransFix®-VKB-

Rekonstruktionssystem, ebenfalls ein Instrument der Firma Arthrex, verwendet 

(Abbildung 25 a-c).  

Daneben kamen Standardoperationsinstrumente wie Kirschner-Drähte, kanülierte 

Bohrer, Luer etc. zum Einsatz.  
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Abbildung 23: tibiales Zielgerät                        
der Fa. Arthrex® 

 

Abbildung 24: femorales Zielgerät                 
der Fa. Arthrex® 

 

 

2.4.2   Operationsschritte 

 

 

Um auch die konventionell gesetzten Bohrkanäle mit dem Praxim®-Navigations-

system erfassen zu können, wurden bei dieser Operationsmethode ebenfalls DRBs 

an Femur und Tibia angebracht. Die hierfür notwendigen weiteren Schritte werden im 

nächsten Kapitel ausführlich beschrieben.  

Zunächst wurde mit einem medialen Längsschnitt durch die Gelenkkapsel ein 

intraartikulärer Zugang, analog des antero-medialen Zugangs bei einer Arthroskopie,  

geschaffen. Im Anschluss  daran beseitigte man mit Hilfe eines Skalpells, bzw. eines 

Luers die Reste des VKB-Stumpfes. Erschien die Notch aufgrund von osteophytären 

Wucherungen oder aufgrund einer anatomisch bedingten Enge zu schmal, wurde 

eine sparsame Notchplastik mit Notchraspel und Luer durchgeführt. Dann wurde das 

tibiale Zielgerät eingebracht und vor dem Ansatz des HKB platziert, um danach mit 

einem Kirschner-Draht den Kanal vorzubohren. Dieser wurde im Anschluss mit 

einem kanülierten Bohrer auf 8 mm aufgebohrt und anschließend mit einem 8,5 mm 

breiten Dilatator aufgeweitet und geglättet.  

Im Anschluss wurde durch das antero-mediale Portal das femorale Zielgerät 

eingebracht. Dieses wurde in die over-the-top-Position eingehakt, so dass bei dem 

verwendeten Zielgerät 6 mm anterior davon der Bohrkanal gesetzt werden konnte. 

Auch beim femoralen Kanal wurde zunächst ein Kirschner-Draht vorgebohrt, welcher 
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später mit einem kanülierten 8 mm Bohrer auf eine Länge von 30 mm aufgebohrt 

wurde. Danach erfolgte das Einziehen des Transplantates. Hierfür wurde wie schon 

erwähnt das TransFix®-VKB-Rekonstruktionssystem verwendet. Dabei wurde in den 

femoralen Bohrkanal der TransFix®-Markierungshaken eingebracht (Abbildung 25a), 

welcher anschließend von lateral mit einem 3 mm starken Führungsdraht durchbohrt 

wurde. Am lateralen Ende des Drahtes wurde die Kortikalis mit einem 5mm 

Stufenbohrer angebohrt, bevor von lateral ein weicher Ösendraht mit dem starren 

Führungsdraht durch das Femur und durch den Markierungshaken gezogen wurde. 

Dieser Ösendraht wurde nun mit Hilfe des Markierungshakens nach distal aus dem 

femoralen und tibialen Bohrkanal gezogen, um dort das Transplantat einzufädeln 

(Abbildung 25b). Danach wurde der Draht samt Sehne in den Bohrkanal gezogen. 

Abschließend wurde das Transplantat von lateral mit dem TransFix®-Metallstift 

kortikal und spongiös fixiert (Abbildung 25c). 

 

  
Abbildung 25 a-c: TransFix®-System der Fa. Arthrex 

a: Einbringen des Markierungshakens     b: Einhängen des Transplantates        c: Einbringen des Stiftes 
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2.5  Praxim-CAS-System 

2.5.1   Instrumente 

 

 

Beim Praxim-CAS-System kamen die gleichen Führungsinstrumente wie für die 

konventionellen Operationen zum Einsatz. Zur Anwendung für die Computer-

navigation wurden daran aber jeweils passive Marker befestigt, welche von der 

Kamera des Systems erkannt wurden. Außerdem  wurden DRBs an der Tibia und 

am Femur durch jeweils zwei bikortikale Schrauben montiert. Als weiteres Zubehör 

wurden noch ein Kalibrierungsblock  und ein Tasthaken verwendet. 

 

 

2.5.2   Operationsschritte 

 

 

Vor Beginn der Computernavigation wurde wie bei der konventionellen Operation ein 

antero-medialer Zugang geschaffen. Nach Entfernung der VKB-Reste wurde mit den 

Vorbereitungen für die Navigation begonnen. Hierzu wurden jeweils zwei Pins 

bikortikal in Femur und Tibia eingebracht, woran letztendlich mit Klemmbacken die 

beiden digitalen Referenzbasen (DRBs) fest montiert wurden. Nachdem überprüft 

wurde, ob die beiden DRBs während des kompletten Bewegungszyklus zwischen 0° 

und 120°-Flexion von den Infrarotkameras des Praxim®-Systems erkannt werden, 

konnten die Instrumente mit Hilfe des Kalibrierungsblockes kalibriert werden. War 

dieser Vorgang abgeschlossen, mussten der laterale und der mediale Malleolus mit 

dem Pointer digitalisiert werden. Anschließend wurde das Kniegelenk durchgestreckt 

und die 0°-Position festgelegt, um danach das Kniegelenk mehrmals zwischen 0° 

und mindestens 110°-Flexion für die Kinematikerfassung des Praxim®-Systems hin 

und her zu bewegen.  

Danach mussten verschiedene intraartikuläre Punkte und Flächen digitalisiert 

werden: Zunächst der laterale und der mediale Kreuzbandhöcker, dann die Mitte des 

Notchdaches auf der so genannten 12-Uhr-Position. Anschließend wurde die tibiale 

Ansatzfläche des VKB im Bereich der Kreuzbandhöcker digitalisiert. In einem 
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nächsten Schritt wurde die Genauigkeit dieser Digitalisierung erfasst, in dem der 

berechnete Abstand der Pointerspitze vom Tibiaplateau angegeben wurde. War man 

mit der Genauigkeit einverstanden (<1 mm), ging man zum nächsten Schritt über, 

der Erfassung des over-the-top-Bereichs.  Danach musste der ungefähre Bereich 

des femoralen Bohrkanals sowie der Bereich, der potentiell ein 

Transplantatimpingement auslösen könnte, digitalisiert werden. Wiederum wurde 

auch hier die Genauigkeit in einem nächsten Schritt überprüft. Bei Unzufriedenheit 

konnte jeder einzelne Schritt nochmals wiederholt werden. 

Letztendlich konnte mit dem Planen der Bohrkanäle begonnen werden.  Dabei 

wählte man einen tibialen oder femoralen Insertionspunkt, woraufhin das System 

eine Landkarte („Isometrie-mapping“) des zweiten Ansatzpunktes vorgab (Abbildung 

26). Ein grüner Bereich in dieser Landkarte war dabei gleichbedeutend mit einem 

guten, isometrienahen Ergebnis. Nach Wählen des zweiten Punktes erstellte einem 

das System einen berechneten Isometrieverlauf des Transplantats zwischen 0° und 

120° Flexion. Zur wiederholten Kontrolle des Ergebnisses und zur Überprüfung, ob 

bei dieser Lage der Bohrkanäle ein Impingement zu erwarten ist, wurde das 

Kniegelenk noch einmal manuell flektiert. Wurde ein Impingement angezeigt 

(Abbildung 27), musste eine Notchplastik durchführen werden. Danach wurde dieser 

Bereich nochmals digitalisiert, um anschließend zwei neue virtuelle Bohrkanäle 

festzulegen.  

War die Lage der Bohrkanäle zufriedenstellend, konnte nun analog zum 

konventionellen Verfahren damit begonnen werden die Bohrkanäle zu setzen. 

Passive Marker, die auf das tibiale und das femorale Zielgerät montiert wurden, 

ermöglichten dabei ein genaues Auffinden der ausgewählten Bohrpunkte. Sobald die 

Kirschner-Drähte gesetzt waren, wurden diese, wie bei der manuellen Methode, mit 

einem kanülierten Bohrer überbohrt, bevor anschließend das Transplantat mit dem 

TransFix®-System eingezogen und befestigt wurde. 
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Abbildung 26: Optimales Ergebnis nach Navigation der Bohrkanäle.  
Das Praxim®-System hatte eine Anisometrie von 2 mm sowie kein Impingement berechnet. 

 

Abbildung 27: Nicht zufrieden stellendes Ergebnis nach Navigation. 
Eine Anisometrie von 7 mm sowie ein Impingement von 4mm wurde vorausgesagt. 
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2.6  Kinematikmessung  

 

 

Die Kinematik ist als Lehre der Beschreibung von Bewegungen von Punkten im 

Raum unter Berücksichtigung von Weg, Geschwindigkeit und Beschleunigung 

definiert. Will man die Kinematik des Kniegelenks betrachten, muss man die relative 

Bewegung von Femur und Tibia zueinander im Raum untersuchen. Dafür wurde 

sowohl an das Femur als auch an die Tibia ein aktiver Marker (DRB) angebracht, 

deren gepulste Infrarot-Lichtsignale von der Infrarot-Kamera „Optotrak 3020®“ 

(Northern Digital, Waterloo, Canada) erfasst wurden. Die dazu benötigte Software 

wurde vom MEM Research Center (Universität Bern, Schweiz) entwickelt. Weitere 

Systemkomponenten waren der Pointer, der ebenfalls mit vier aktiven LEDs 

ausgestattet war, sowie ein Touchscreen-Monitor, eine Stroberbox, die 

Systemeinheit und die SCSI-Einheit (Abbildung 29). Mit diesem System wurde 

letztendlich eine Messgenauigkeit von ±0,1 mm Root-Mean-Square (RMS) erreicht. 

Für die Messung war es, wie oben beschrieben, notwendig, vor Beginn jeweils eine 

DRB an Femur und Tibia zu befestigen (Abbildung 22). Um eine Lockerung während 

der Messdurchläufe und damit eine fehlerhafte Reproduzierbarkeit der Ergebnisse zu 

vermeiden, wurden diese mittels bikortikaler Stellschraube fest im Knochen 

verankert. Die kinematischen  Berechnungen beruhen dabei auf den aufge-

zeichneten Punktspuren dieser befestigten optisch aktiven Marker. Aus diesen 

gemessenen Relativbewegungen der beiden Gelenkpartner wurden die momentanen 

Bewegungsachsen (momentane Schraubachsen, MSA) berechnet. Die Berechnung 

der momentanen Schraubachsen bietet den Vorteil, dass sie unabhängig vom 

Untersucher sind, da es keiner Digitalisierung anatomischer Landmarken bedarf, was 

zu großen individuellen Abweichungen führen kann. Mannel et al. [62] haben 

erkannt, dass es sich bei den Relativbewegungen zwischen 40° und 80°-Flexion um 

eine Ebenenbewegung handelt. Das bedeutet, dass die Bewegungsachsen in 

diesem Bereich einen relativ konstanten Wert einnehmen (mittlere Rotationsachse 

n40-80) (Abbildung 28). Aus den Winkeln zwischen der mittleren Rotationsachse  

n40-80 und den momentanen Schraubachsen können anschließend die so genannten 

helikalen Neigungen berechnet werden, die annähernd der tibialen Rotation 

gleichzusetzen sind. So ist in Strecknähe ein deutlicher Anstieg der helikalen 

Neigung, entsprechend der tibialen Schlussrotation, zu erkennen.  
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Zur weiteren Untersuchung wurden noch zwei andere Werte erfasst: Der Punkt S ist 

der Schnittpunkt der Schraubachsen und kann vereinfacht als Zentrum der Rotation 

angesehen werden (Abbildung 28). Vergleicht man die Differenzen dieses 

Rotationszentrums von einem gesunden Knie und einem Knie mit VKB-Ruptur, erhält 

man den Wert ∆z. Dieser Wert ∆z bezeichnet also die vermehrte ventro-dorsale 

Translation des Rotationszentrums eines Knies mit rupturiertem Kreuzband 

gegenüber einem Knie mit intaktem Kreuzband. 

 

Abbildung 28: 3D-Femur mit dem Modell des kinematischen Axoiden. Der Axoid besteht  
aus einem Doppelkegel und einem Zylinder, was die Schnittpunkte der MSA na mit den  

Sagittalebenen verdeutlichen. Der mittlere Drehvektor <n> ist parallel zur Zylinderachse  
und repräsentiert die ebene Bewegung für Flexionswinkel zwischen 40° und 80°. Der Punkt S   

kennzeichnet als Zentrum des Kegels das Rotationszentrum. ∆z bezeichnet die Translation des Punktes S. 

 

Vor jedem Versuchsbeginn mussten die beiden DRBs und der Pointer kalibriert 

werden, um eine konstante Messgenauigkeit zu gewährleisten. Hierzu wurden diese 

Komponenten mit der Stroberbox verbunden, bevor den einzelnen Kalibrierungs-

anweisungen des Softwareprogramms gefolgt wurde.  

Um ein anatomisches 3D-Modell ableiten zu können, welches eine Zuordnung der 

errechneten Achsen zur Gelenkanatomie ermöglicht, mussten bei jedem 

Kniepräparat anatomische Landmarken bestimmt werden. Hierfür wurden für jede 

DRB jeweils vier Punkte gewählt. Für die femorale DRB wurden die proximale und 

die distale Achse, sowie der mediale und der laterale Femurkondylus bestimmt. Für 

die tibiale DRB wurden die proximale und die distale Achse, sowie das mediale und 

das laterale Tibiaplateau gewählt. Um bei einem möglichen Datenverlust exakt die 

 0° 

 40° 

80° 
S <n> 

na 
∆z 
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gleichen Stellen wieder digitalisieren zu können, wurden diese Punkte mit jeweils 

einer kleinen Schraube markiert, durch die der Bewegungsumfang des Kniegelenks 

jedoch nicht beeinträchtigt wurde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Kamera „Optotrak 3020 ®“ 

 

• Touchscreen-Monitor 

 

• Stroberbox 

 

• PC 

 

• Systemeinheit 

 

• SCSI-Einheit 

Abbildung 29: Komponenten für die Kinematikerfassung 
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2.7 Messdurchläufe  

 

 

Bei jedem Kniegelenk wurden vier verschiedene Situationen betrachtet. 

Diese Situationen waren  

1. das intakte Kniegelenk (intakt) 

2. das Kniegelenk mit durchtrenntem Kreuzband (oKB) 

3. das Kniegelenk mit rekonstruiertem Kreuzband und Transplantatkraftmessung 

(Transplantat) 

4. das Kniegelenk mit rekonstruiertem Kreuzband und tibialer Schraubenfixation 

des Transplantats (Schraube)  

 

Die Vorrichtung zur Messung der Transplantatkraft wurde am tibialen Stahlzylinder 

befestigt (Abbildung 22). Durch das Gewicht der Apparatur wurde ein Drehmoment 

auf die Tibia erzeugt, welches mit einem passenden Gegengewicht minimiert wurde. 

Die Auswertung der Ergebnisse der Kraftmessung erfolgte nach dem in Abbildung 30 

dargestellten Schema.  

Um eine Testreihe gänzlich ohne Drehmoment zu bekommen, wurde in einem 

vierten Messdurchlauf, wie oben beschrieben, das Transplantat klinisch üblich mit 

einer Interferenzschraube tibial fixiert. 

Für jede dieser Situationen wurde die Messung der vorderen Schublade sowohl in 

20°-Flexion (Lachmann-Test) als auch in 90°-Flexion mit einer Zugkraft von 112 N  

durchgeführt. Die Messung der Schublade erfolgte dabei ohne jegliche extern 

herbeigeführten Lasten, um die maximale tibiale Translation zu messen. 

Anschließend wurden für jedes Kniepräparat in allen 4 Situationen jeweils 5 

verschiedene Lastfälle durch externe Gewichte herbeigeführt. Dabei wurde zur 

Stabilisierung und Standardisierung des Versuchsaufbaus stets eine axiale Last von 

50 N und eine Quadrizepskraft von 40 N aufgebracht.  

Die einzelnen Lastfälle waren: 

1. ohne jegliche Momente (oM) 

2. Innenrotation mit 1 Nm (IR) 

3. Außenrotation mit 1 Nm (AR) 

4. Varusmoment mit 5 Nm (Var) 

5. Valgusmoment  mit 5 Nm (Vlg) 
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Bei sämtlichen Messungen wurden die Winkelgrade (Flexionswinkel, Varus-Valgus-

Winkel und Rotationswinkel) mit Hilfe des Kniebewegungssimulators und die 

Kinematik mit Hilfe der Optotrak®-Kamera aufgezeichnet. Dabei wurden stets drei 

Messdurchläufe durchgeführt, um mögliche Reibungseffekte zu Beginn der Testreihe 

zu minimieren. Beim Messdurchlauf „Transplantat“ wurde zusätzlich die Kraft im 

rekonstruierten Kreuzband gemessen. Hierzu wurde das Kniepräparat vor jedem 

neuen Lastfall in 20°-Flexionsstellung gefahren, um in dieser Position das 

Transplantat auf 70 N vorzuspannen. Dies entspricht der klinischen Vorgehensweise, 

weil dadurch eine Überbelastung in Streckung verhindert werden kann. Die 

Vorspannung wurde immer ohne Lastfälle angelegt, diese wurden erst im Anschluss 

angebracht.  

 

Prinzip der Kraftauswertung
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Abbildung 30: Prinzip der Kraftauswertung: Die Kurve kennzeichnet den schematischen Verlauf  
der Transplantatkraft. Die Kraft in Newton ist auf der y-Achse, die Flexionswinkel in Grad sind 

auf der x-Achse dargestellt. Das schwarze Kreuz kennzeichnet die gemessene Maximalkraft Fmax , das blaue 
Kreuz kennzeichnet die Minimalkraft Fmin . Die grüne Linie markiert  ∆F, die Differenz zwischen Fmax und 

Fmin. Die orange Linie zeigt den Kraftverlust zwischen Streckung und 30°-Flexion an (F(∆F(α0°; α30°))), die rote 
Linie kennzeichnet die Kraft bei 120°-Flexion F(α=120°) . Die türkise Linie liegt bei 7 N und zeigt an, in 

welchem Winkelbereich die Kraft im Transplantat noch über 10% der Ausgangskraft (=7 N) liegt (α(F>7 N)), 
hier im Beispiel ist α= 120°. 
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2.8 Statistik 

 

 

Die graphische und tabellarische Darstellung der Messergebnisse erfolgte mit dem 

Software-Programm EXCEL (Microsoft, Seattle, CA, USA).  

Statistisch ausgewertet wurden die Ergebnisse mit Hilfe von JMP Statistical Analysis 

Software (SAS Institute Inc., Cary, NC, USA). 

Trotz einer Anzahl von n=35 konnte nicht von einer Normalverteilung ausgegangen 

werden, da sich sowohl große inter- als auch große intraindividuelle  Unterschiede 

zeigten. Somit wurde jeweils der Median berechnet und mit Minimum/Maximum 

angegeben. Um die Unterschiede für die jeweiligen Kniepaare bei den 

Schubladentests, bei der Transplantatkraftmessung und bei der Auswertung des 

Praxim®-Systems zu erfassen, wurde der Wilcoxon-Signed-Rank Test für 

verbundene Stichproben gewählt.  

Die Ergebnisse der Rotationswinkelmessungen wurden rein deskriptiv bewertet. 

Ebenso rein deskriptiv wurden die Daten der Kinematikmessung wiedergegeben. 
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3 Ergebnisse 

3.1 Ergebnisse des Kniesimulators 

3.1.1 Schubladentests 

 

 

In Abbildung 31 ist das Ergebnis der Schubladentests zu sehen. Dargestellt sind die 

Mediane mit ihren jeweiligen Minima und Maxima. 
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Abbildung 31: Auswertung der Schubladentests,  
abgebildet sind die jeweiligen Mediane mit Minima und Maxima  

Intakt: intaktes Kreuzband; oKB: ohne Kreuzband; T: Transplantat;  
 TS: Schraubenfixation; 20°/90°: jeweiliger Flexionswinkel, *): p<0,05 

 

Bei den intakten Kniegelenken ist kein Unterschied zwischen den beiden 

randomisierten Gruppen erkennbar. Es zeigte sich, dass bei 90°-Knieflexion eine 

geringere Tibiatranslation möglich ist als bei einer Flexion von 20°. So konnte bei 20° 

ein durchschnittlicher Vorschub von 10 mm erreicht werden, während man bei 90° 

nur etwa 6-7 mm erreichte. Nach Durchtrennung des VKB ließ sich erwartungs-

gemäß ein größerer Vorschub erzielen. Wiederum waren kaum Unterschiede 

zwischen den beiden Gruppen zu erkennen, was für deren Homogenität spricht. Bei 
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20°-Flexion konnte man nun eine Tibiatranslation von etwa 20-21 mm auslösen, bei 

90° lag man bei etwa 14 mm.  

Nach Rekonstruktion des VKB war wieder eine deutlich größere Stabilität im 

Kniegelenk zu erkennen. Der Unterschied zwischen 20°- und 90°-Flexion wurde 

beibehalten, wenngleich die jeweiligen Ausgangswerte der intakten Kniegelenke 

nicht ganz erreicht wurden. Bei 20° ließ sich eine leichte, nicht signifikante, etwa um 

1 mm größere Translation bei den navigiert operierten Kniegelenken beschreiben, 

bei 90° war kein Unterschied zwischen den Gruppen erkennbar. Bei beiden 

Operationstechniken war nach Entfernung der Kraftmessapparatur und Befestigung 

des Transplantates mittels Interferenzschraube eine Annäherung der 

Translationswerte für die beiden Flexionswinkel festzustellen. Während bei den 

konventionell operierten Kniegelenken bei beiden Untersuchungen die 

Tibiatranslation im Vergleich zur Situation „Transplantat“ leicht zunahm, wurden die 

Verhältnisse bei den navigiert operierten Kniegelenken stabiler. Bei 20°-Flexion 

(Lachmann-Test) kam es zu einer minimalen Überkorrektur, das heißt die Translation 

war geringer als im intakten Knie. Dieser Translationsunterschied zwischen beiden 

Versuchsgruppen war hierbei statistisch signifikant. Auch bei 90°-Flexion ließ sich 

feststellen, dass nach Schraubenfixation die navigiert operierten Knie näher an die 

Ausgangswerte der intakten Knie heranreichten als die konventionell operierten, 

wobei sich der Unterschied als nicht statistisch signifikant erwies.    

 

 

3.1.2 Rotationsdaten in Streckung 

 

 

In Abbildung 32 ist die Auswertung der Kniesimulatordaten dargestellt. Hierzu 

wurden für jedes einzelne Kniegelenk die Daten in voller Streckung (=0°-Flexion) im 

3. Bewegungszyklus entnommen. Die Kniestreckung stellt, bedingt durch die 

angespannten Kreuz- und Kollateralbänder, die stabilste Position des Kniegelenks 

dar. 

Die Werte des linken Knie wurden mit dem Faktor -1 multipliziert, so dass die Werte 

der linken und rechten Knie miteinander vergleichbar waren. Anschließend wurde für 

jedes Knie die Differenz von intaktem Zustand und Zustand mit Schraubenfixation 
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berechnet und letztlich die gewonnenen Daten für beide Gruppen zusammengefasst. 

Ein negativer Wert bedeutet, dass die Knie, verglichen mit dem intakten Gelenk-

zustand, postoperativ eine Tendenz zur Innenrotation bzw. zur Valgusbewegung 

bekamen, ein positiver Wert bedeutet eine Tendenz zur Außenrotation, bzw. zur 

Varusbewegung.  
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Abbildung 32: Auswertung der tibialen Rotation und Auslenkung in Varus/Valgusrichtung 
 in Streckung bei verschiedenen Momenten. Dargestellt sind die Differenzen aus intaktem  

Kniegelenk und schraubenfixiertem Transplantat im Median mit Minimum/Maximum. 
oM: ohne Momente; IR: Innenrotation; Var: Varus; AR: Außenrotation, Vlg: Valgus;  

R: tibiale Rotation, VV: Auslenkung in Varus/Valgusrichtung 

 

Außer beim Messdurchlauf ohne externe Momente (oM) kam es bei allen anderen 

Lastfällen zu einer minimalen Änderung des Rotationswinkels, d. h. die Werte nach 

der Kreuzbandrekonstruktion wichen von den Werten des intakten Knies ab. Dabei 

war kein deutlicher Unterschied zwischen konventionell operierten und computer-

navigiert operierten Kniegelenken erkennbar.  
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3.1.3 Rotationsdaten in 90°-Flexion 

 

 

In Abbildung 33 ist die Auswertung der Kniesimulatordaten für 90°-Flexion 

dargestellt. Die Differenzen wurden aus den intakten und aus den operierten Knien 

mit Kraftmessapparatur gebildet. 
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Abbildung 33: Auswertung der Rotationsdaten in 90°-Flexion bei verschiedenen Momenten.  
Dargestellt sind die Differenzen der Situationen (intakt) und (Transplantat) im Median mit 

Minimum/Maximum. oM: ohne Momente; IR: Innenrotation; Var: Varus; AR: Außenrotation,  
Vlg: Valgus; R: tibiale Rotation, VV: Auslenkung in Varus/Valgusrichtung 

 

 

Auffällig ist hierbei, dass es bei der Situation (oM) zu einer Verschiebung der 

Rotationsrichtung kam. Die navigiert operierten Kniegelenke zeigten postoperativ 

eine Tendenz in Richtung Innenrotation, während bei den konventionell operierten 

Kniegelenken eine Tendenz in Richtung Außenrotation zu erkennen war. Bei den 

Situationen (IR), (AR) und (Vlg) zeigte sich, dass der Median der navigierten Gruppe 

näher am Ausgangswert der intakten Knie lag als dies bei der konventionell 

operierten Gruppe der Fall war. Bei Varusstress (Var) wurde eine Tendenz 

zugunsten der konventionell operierten Gruppe deutlich. Es ist noch festzuhalten, 



Ergebnisse 

                                                                                                                                 

42 

dass der Schwankungsbereich der Messwerte bei der Navigation bei allen Lastfällen 

größer war als bei der konventionellen Methode. 

In Abbildung 34 ist ebenfalls die Auswertung der Kniesimulatordaten dargestellt, 

allerdings ist hier die Differenz zwischen intaktem Knie und Schraubenfixation 

gezeigt. 
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Abbildung 34: Rotationsauswertung bei 90°-Flexion; Dargestellt sind die Differenzen  
der Situationen (intakt) und (Schraube) im Median mit Minimum/Maximum. 

oM: ohne Momente; IR: Innenrotation; Var: Varus; AR: Außenrotation, Vlg: Valgus;  
R: tibiale Rotation, VV: Auslenkung in Varus/Valgusrichtung 

 

Es ist zu erkennen, dass bei der Situation (oM) auch nach Schraubenfixierung die 

konventionell operierte Gruppe eine Tendenz Richtung Außenrotation aufwies, 

während der Median der navigiert operierten Knie in die entgegen gesetzte Richtung 

zeigte. Bei den Situationen (IR), (AR), (Var) und (Vlg) war kein entscheidender 

Unterschied zwischen den beiden Gruppen zu erkennen. Die Wertebereiche der 

navigierten Gruppe waren wiederum größer als bei der konventionellen Gruppe. 
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3.2 Transplantatkraftmessung 

 

 

In Abbildung 35 ist die Auswertung der Transplantatkraft des dritten Messdurchlaufs 

der Messreihe (oM) zu erkennen. Von einem Vergleich der einzelnen Lastfälle 

untereinander wurde bewusst abgesehen, da die beobachtete Mehrbelastung des 

VKB bei Innenrotations- und bei Varusstress bereits mehrfach in der Literatur 

beschrieben wurde. 
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Abbildung 35: Transplantatkraftauswertung des Lastfalls (oM), 
 abgebildet sind die Mediane mit ihren jeweiligen Minima und Maxima,  

Fmax: Maximalkraft, Fmin: Minimalkraft, ∆F: Differenz von Fmin und Fmax,  
F(∆F(α0°; α30°)): Kraftverlust auf den ersten 30°-Flexion, F(α=120°): Kraft  

bei 120°-Flexionswinkel, α(F>7 N):Winkelbereich, in dem die Kraft > 7 N, *): p<0,05 

 

Der Maximalwert (Fmax), der zwischen 0° und 120°-Flexion auftrat, ist bei den 

konventionell operierten Kreuzbändern mit etwa 140 N deutlich größer als bei den 

Computernavigierten (etwa 110 N). Die Minimalkraft (Fmin) wiederum, die während 

des Bewegungsablaufes auftrat, ist beim computernavigierten Kreuzbandersatz mit 

einem Median von annähernd 30 N deutlich größer als bei den konventionell 

operierten Kreuzbändern. Bei der konventionellen Gruppe war selbst der Maximal-
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wert von Fmin  noch kleiner als der Median der Navigationsgruppe. Die Differenz 

zwischen Minimal- und Maximalwert (∆F) war folgerichtig mit 140 N bei den 

konventionell Operierten deutlich größer als bei den Navigierten (∆F~70 N).  

∆F(α0°; α30°) bezeichnet den Kraftverlust im Transplantat auf den ersten 30° der Flexion 

von 0° ausgehend. Bei der konventionellen Gruppe erreichte man hierbei im Median 

einen Wert von über 110 N, wohingegen der Median der navigierten Gruppe unter  

50 N blieb und nicht einmal der Maximalwert dieser Gruppe an den Median der 

konventionellen Gruppe heranreichte. Die Kraft, die am Ende des Bewegungszyklus 

bei 120°-Flexion noch messbar war, ist unter F(α=120°) abgebildet. Diese betrug nach 

konventionell durchgeführter Operation annähernd 0 N, nach Computernavigation lag 

sie im Median bei annähernd 60 N. Der Winkelbereich α(F>7 N) beschreibt den 

Bereich, in dem die Kraft im Transplantat größer als 7 N (= 10% der Ausgangs-

spannung) war. Dieser Bereich umfasste bei der konventionellen Gruppe etwa 55 

Grad, wohingegen nach Navigation die Kraft im Median nicht unter die 7 N-Marke 

abfiel, lediglich bei einem Ausreißerwert war der Bereich nur etwa 85 Grad groß. Bei 

der konventionellen Gruppe gab es allerdings auch Kniegelenke, bei denen sich die 

Spannung relativ konstant hielt, so dass sich diese dort während den kompletten 120 

Winkelgraden immer über den 10% der Ausgangsspannung hielt. Sämtliche 

Ergebnisse, die in Abbildung 35 dargestellt sind, haben sich als statistisch signifikant 

erwiesen. 

In Abbildung 36 ist die Transplantatkraft während einer vollen Bewegung zwischen 0° 

und 120°- Flexion dargestellt. Der Übersichtlichkeit wegen sind in diesem Diagramm 

die Mittelwerte mit Standardabweichungen berechnet und abgebildet. Das Schaubild 

verdeutlicht noch einmal die Ergebnisse von Abbildung 35: Bei der konventionellen 

Gruppe kommt es zu einem viel deutlicheren Kraftabfall auf den ersten 40° der 

Flexionsbewegung als es bei der navigierten Gruppe der Fall ist. Dabei ist auffällig, 

dass nach konventioneller Operation die Transplantatkraft in Streckung um fast 50 N 

größer ist als beim navigierten postoperativen Ergebnis. Bei der Navigation ergibt 

sich schon ab etwa 20°-Flexion ein konstanter Kraftverlauf von zirka 40-50 N, wobei 

die Kraft auf den letzten 10° der Beugebewegung sogar wieder etwas zunimmt. Bei 

der konventionellen Gruppe fällt die Kraft bis etwa 50°-Flexion auf unter 10 N ab und 

hält im Mittel eine minimale Restkraft von etwa 5 N bis zum Ende des 

Bewegungszyklus. 
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Abbildung 36: Kraftverlauf einer kompletten Bewegungsexkursion beim Lastfall (oM) zwischen  
0° und 120°-Flexion, abgebildet sind die Mittelwerte mit den jeweiligen Standardabweichungen 

 

 

3.3 Kinematik 

 

 

Die kinematische Studie beruhte auf den Ergebnissen der Publikation von Mannel et 

al. [62]. Die Berechung der Ergebnisse erfolgte extern bei Herrn Dr. F. Marin 

(Universität Compiègne, Frankreich). Definitionsgemäß ist die helikale Neigung 

gleich dem Winkel zwischen den finiten Schraubachsen (FHA) der 

Extensionsbewegung des Knies und der mittleren Rotationsachse n40-80. Die mittlere 

Achse n40-80 ist dabei, wie in 2.6 beschrieben, derjenige Bereich eines Kniegelenks, 

in dem die tibiale Rotation einen relativ konstanten Wert aufweist. Der Punkt S kann 

als Rotationszentrum des Kniegelenks angesehen werden, er ist als Schnittpunkt im 

Sinne des kleinsten Quadrats der finiten Schraubachsen zwischen 0° und 40°-

Flexion definiert (Abbildung 28). Untersucht man dieses Rotationszentrum bei einem 

intakten Kniegelenk und bei einem Kniegelenk mit rupturiertem Kreuzband, so kann 

eine Differenz ermittelt werden. Diese Differenz spiegelt der Wert ∆z wider. Ein 

positiver Wert von (∆z ) steht dabei für eine nach medial gerichtete Translation des 
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Punktes S, ein negativer Wert bezeichnet dementsprechend eine Bewegung nach 

lateral. 

In Abbildung 37 ist die helikale Neigung, die eng mit der tibialen Rotation 

zusammenhängt, in Abhängigkeit vom Flexionswinkel aufgezeichnet. Die Daten 

stammen aus der Versuchsreihe „ohne Momente“.  

 

 

Abbildung 37: Graphen für die helikale Neigung in Abhängigkeit des Flexionswinkels ohne externe 
Momente, der fettgedruckte Graph korrespondiert mit dem Mittelwert. Healthy: intaktes Kniegelenk,  

ACLcut: durchtrenntes vorderes Kreuzband (VKB), rACL: rekonstruiertes VKB, 
 CAS: computernavigiert, manual: konventionell operiert, flexion angle: Flexionswinkel, 

 helical inclination: helikale Neigung (=tibiale Rotation) 
 

 

Man kann erkennen, dass die Graphen für die gesunden Knie und die Knie mit 

durchtrenntem VKB den gleichen Verlauf haben. Der Graph rACLCAS zeigt ebenfalls 

den gleichen Verlauf, jedoch mit einem leichten Anstieg in den letzten 10° der 

Flexionsbewegung. Für den Graph rACLman ist der Verlauf dagegen verändert. Hier 

lässt sich feststellen, dass die helikalen Neigungen auf einem niedrigeren Niveau 

beginnen und sich erst bei einem Flexionswinkel von ungefähr 50° stabilisieren, 

während bei den anderen Graphen ein steiler Abfall der helikalen Neigungen bis 

etwa 30°-40°-Flexion zu erkennen ist.  
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Wie oben erwähnt, beschreibt der Wert ∆z den Unterschied zweier Versuchsgruppen 

bezüglich des Rotationszentrums S.  

In  Abbildung 38 sind sowohl die Differenzen des Punktes S zwischen intaktem 

und rupturiertem VKB (∆z(ACLcut)) als auch die Differenzen von intaktem und 

rekonstruiertem VKB (∆z(rACL)) abgebildet. ∆z(ACLcut) zeigt somit den 

Translationsunterschied zwischen intaktem Kniegelenk und rupturiertem VKB. 

∆z(rACL) steht dementsprechend für die Translationsdifferenz zwischen intaktem 

Knie und  Knie mit rekonstruiertem VKB.    

 

 Abbildung 38: Verhältnis der Bewegung ∆z(ACLcut) zu ∆z(rACL),   
Deltaz ACL-sectionned: Differenz zwischen intaktem und rupturiertem vorderen Kreuzband  (VKB),  

Deltaz ACL-reconstruction: Differenz zwischen intaktem und rekonstruiertem VKB.  
Die schwarzen Kreuze stellen die konventionell operierten Knie dar,  

die grünen Kreise zeigen die computernavigiert operierten-Kniegelenke 

 

 

 

Tabelle 1 zeigt die Mittelwerte mit den Standardabweichungen in Klammern für die 

Translationen ∆z(intakt-rupturiert) und ∆z(intakt-rekonstruiert). Ein Wert von ∆z=0 

wäre gleichbedeutend für die Wiederherstellung des ursprünglichen Rotations-

zentrums S des gesunden, intakten Kniegelenks. 
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Tabelle 1: Mittelwerte mit den Standardabweichungen in Klammern für die Translationsunterschiede 
∆z(intakt-rupturiert)  und ∆z(intakt-rekonstruiert) 

Differenz der Rotationszentren (∆z) Gruppe navigiert Gruppe konventionell 

intakt-rupturiert 11,6 mm (13 mm) 10 mm (19 mm) 

intakt-rekonstruiert -4,3 mm (27 mm) -13 mm (41 mm) 

 

Man kann erkennen, dass nach Durchtrennung des VKB ∆z systematisch positiv wird 

und nach Rekonstruktion negativ. Die großen postoperativen Standardabweichungen 

zeugen dabei von großer Inhomogenität der Versuchsgruppen. 

 

In Abbildung 39 sind die Kurven der tibialen Rotation mit einem Innenrotations-

moment abgebildet. 

 

Abbildung 39: Helikale Neigung in Abhängigkeit des Flexionswinkels bei Innenrotationsmoment, 
der fettgedruckte Graph korrespondiert mit dem Mittelwert. Healthy: intaktes Kniegelenk,  

ACLcut: durchtrenntes vorderes Kreuzband (VKB), rACL: rekonstruiertes VKB,  
CAS: computernavigiert, manual: konventionell operiert, flexion angle: Flexionswinkel, 

 helical inclination: helikale Neigung (=tibiale Rotation) 

Dabei zeigt sich im Winkelbereich von 0° bis 20°-Flexion ein durch das Innen-

rotationsmoment ausgelöster steilerer Anstieg der helikalen Neigung. Wiederum 

besteht vor und nach Durchtrennung des VKB kein deutlicher Unterschied. Nach 
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Rekonstruktion des VKB mittels CAS zeigt sich eine Vergrößerung der Werte der 

helikalen Neigung auf den ersten 20°-Flexion, der Kurvenverlauf bleibt erhalten. 

Nach manueller Rekonstruktion bleibt die Amplitude vor und nach Operation gleich, 

allerdings wird der Kurvenverlauf leicht verändert. Der Abfall der helikalen Neigung 

ist deutlich flacher und die Plateauphase zwischen 40°-80°-Flexion ist deutlich 

geringer.  

Die Translationsdifferenzen ∆z intakter und rekonstruierter Kniegelenke, die in 

Abbildung 9 und Tabelle 2 zu sehen sind, erscheinen bei der navigierten Methode 

etwas gruppierter, was sich an einer kleineren Standardabweichung zeigt. Betrachtet 

man allerdings die Unterschiede der Rotationszentren zwischen intakten und 

rupturierten Kreuzbändern, so zeigt sich, dass die Knie der konventionellen Gruppe 

schon initial mit einer deutlich größeren Streubreite (Standardabweichung 15,2 mm) 

belastet waren.  

 

Abbildung 40: Verhältnis der Bewegung ∆z(ACLcut) zu ∆z(rACL ) bei Innenrotationsmoment. 
Deltaz ACL-sectionned: Differenz zwischen intaktem und rupturiertem vorderem Kreuzband (VKB), Deltaz 
ACL-reconstruction: Differenz zwischen intaktem und rekonstruiertem VKB. Die schwarzen Kreuze stellen 
die konventionell operierten Kniegelenke dar, die grünen Kreise zeigen die  computernavigiert operierten 

Kniegelenke. 
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Tabelle 2: Mittelwerte mit den Standardabweichungen in Klammern für die  
Translationen ∆z(intakt-rupturiert) und ∆z(intakt-rekonstruiert) bei Innenrotationsmoment 

Differenz der Rotationszentren (∆z) Gruppe navigiert Gruppe konventionell 

intakt-rupturiert 4,4 mm (8,4 mm) 7,6 mm (15,2 mm) 

intakt-rekonstruiert 3,1 mm (8,1 mm) -1,6 mm (12,2 mm) 

 

 

 

3.4 Vergleich der Daten des Navigationssystems 

 

 

Um auch bei der konventionellen Rekonstruktionsmethode die Lage der Bohrkanäle 

computertechnisch erfassen zu können, wurden hierbei die schon zuvor fest 

geplanten Bohrpunkte digitalisiert. Die hieraus resultierenden Ergebnisse wurden 

gemittelt, so dass sich für die konventionelle Rekonstruktion eine durchschnittliche 

Anisometrie von 7,1 mm (Standardabweichung 2,9 mm) im Vergleich zu 2,7 mm 

(Standardabweichung 0,6 mm) bei der Navigation ergab. Ebenfalls gemittelt wurde 

das angezeigte Transplantatimpingement, welches bei der Navigation 

ausgeschlossen werden konnte, da im Falle eines angezeigten Impingement immer 

nach einer besseren Bohrposition gesucht wurde. Bei Überprüfung der manuellen 

Rekonstruktion ergab sich ein mittleres Impingement von 2,5 mm (Standard-

abweichung 1,6 mm). Des Weiteren wurden die Operationszeiten aufgezeichnet. 

Dabei ergab sich bei der konventionellen Operationstechnik eine Dauer von 22 

Minuten und bei der Computernavigation eine Gesamtoperationsdauer von 41 

Minuten. Der zeitliche Mehraufwand resultiert zum einen aus den 

Navigationsvorbereitungen (Anbringen der DRBs, Kalibrierung der Instrumente, 

Digitalisieren der Oberflächenanatomie) mit durchschnittlich 10 Minuten und zum 

anderen aus der Suche nach den idealen Bohrpunkten mit durchschnittlich 9 

Minuten.  
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4 Diskussion 

 

4.1 Kritische Betrachtung der Methodik 

4.1.1 Kniebewegungssimulator und Präparate 

 

 

Wie aus diversen Arbeiten bekannt ist, bestehen geschlechterspezifische 

Unterschiede zwischen Männern und Frauen bezüglich degenerativer 

Gelenkerkrankungen [50]. Bei Frauen treten häufiger schwerer ausgeprägte 

Arthosen auf als beim männlichen Patientenkollektiv [32]. Darüber hinaus ist ein 

gehäuftes Auftreten von Gelenkbeschwerden bei Frauen, die sich in der 

postmenopausalen Phase befinden, erkennbar. Bei unseren Versuchen bestätigten 

sich diese Beobachtungen nicht, es war kein geschlechtsspezifischer Unterschied 

hinsichtlich des Knorpelstatus erkennbar. Außerdem kam es durch die 

Kohortenverteilung zu einer gleichmäßigen Aufteilung in beide Gruppen. 

Während das Bewegungsmuster eines physiologischen Gelenkes von passiven in 

Kombination mit aktiven Kräften sowie von äußeren Lasten abhängt [13], basieren 

die vorliegenden Ergebnisse auf der rein passiven Bewegung der Knie-

gelenkpräparate. Der Vorteil darin liegt, dass sich die Gelenkkinematik auf diese 

Weise reproduzieren lässt, während man in der Literatur bei in vivo-Studien aufgrund 

z.B. der individuellen neuro-muskulären Kontrolle eine größere Streubreite der 

Gelenkkinematiken erhält [7, 45, 47, 55]. Der Wegfall äußerer Kräfte bedingt eine 

Vergrößerung der erzeugten Rotationsmomente womit eine genauere Untersuchung 

ausgewählter Zwangsbedingungen, wie z.B. ein Valgusstress,  ermöglicht wird.  

Die vorliegenden Ergebnisse basieren auf der Grundlage von kraftgesteuerten 

Bewegungen durch einen von Dürselen et al. entworfenen Simulator [21] (Abbildung 

21). Durch das Entfernen der Kniegelenksweichteile vergrößerte sich automatisch 

die Laxizität im Gelenk. Um dieser entgegenzuwirken und um eine Standardisierung 

des Versuchsaufbaus zu bewirken, wurde bei allen Versuchen eine axiale Kraft und 

eine Quadrizepskraft, die in vivo der vom M. quadrizeps femoris dominierten 

Zugrichtung entspricht, eingeleitet. Die Kraft wurde dabei konstant in die Richtung 

der gedachten Spina iliaca anterior superior weitergeleitet, wodurch eine spezielle 
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Kniegelenksbewegung ohne die zuvor beschriebene in vivo herrschende Flexibilität 

geschaffen wurde. Dabei wurde allerdings nicht berücksichtigt, dass der 

Quadrizepswinkel in der Frontalebene in vivo von der gesamten Extensorengruppe 

abhängig ist [25, 96]. Dies ließ sich im vorliegenden Versuchsaufbau nicht 

simulieren. 

Ebenso wurde auf die Simulation der Hamstring- und der beugenden 

Unterschenkelmuskulatur verzichtet. Fuss et al. haben beispielsweise gezeigt, dass 

die Muskelaktivität des M. popliteus der terminalen Schlussrotation der Tibia 

entgegenwirkt [32]. Um bei der experimentellen Studie nicht aber den Einfluss des 

VKB und dessen Rekonstruktion durch einen potentiellen Antagonisten zu 

vermindern [58, 60, 63], wurden die Bewegungen ohne zusätzliche Muskulatur 

simuliert.  

 

 

4.1.2 Transplantate 

 

 

Da die Kadaverkniegelenke jeweils auf etwa 15 cm proximal und distal des 

Gelenkspalts gekürzt waren, wurde die Verwendung von Hamstringsehnen 

unmöglich. Als Alternative boten sich daher Patellarsehnen mit tibialem und 

patellarem Knochenblock (BTB-Transplantat), künstliche und tierische Sehnen als 

Bandersatz an. Da man vom artifiziellen Bandersatz aufgrund unbefriedigender bio-

mechanischer Eigenschaften abgekommen ist [65] und der Operateur im klinischen 

Alltag hauptsächlich Hamstringsehnen und keine BTB-Transplantate als VKB-Ersatz 

verwendet, griff man auf Sehnen der langen Zehenstrecker von Rindern zurück, 

welche im in-vitro-Experiment analog zu Hamstringsehnen verwendet werden 

können. Donahue et al. zeigten in einer experimentellen Studie, dass Rindersehnen 

sehr ähnliche Spannungs- und Kraftverläufe aufweisen wie humane Hamstring-

präparate [20]. Um dieses Ergebnis zu verifizieren, wurde separat noch einmal eine 

Steifigkeitsmessung dieser beiden Transplantatsehnen durchgeführt. Die humanen 

Hamstringsehnen wurden dabei zwei Spenderknien entnommen, bei denen das Bein 

fern des Kniegelenkspalts gekürzt war. Hierbei ergaben sich für den Bereich der 

physiologischen Kreuzbandspannung keine signifikanten Unterschiede. Die 
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humanen Hamstringpräparate kamen auf eine mittlere Steifigkeit von 176,9 N/mm 

(Min.-Max.:156,0-192,9 N/mm), die Rindersehnen erreichten eine Steifigkeit von 

190,3 N/mm (Min.-Max.:164,9-215,4 N/mm). So konnten letztendlich die Versuche 

mit Rindersehnen als Transplantate durchgeführt wurden, ohne die Messgenauigkeit  

signifikant zu beeinflussen.  

 

 

4.1.3 Stahl-Kevlardraht 

 

 

Da die Messung der Transplantatkraft nicht intraartikulär durchgeführt werden 

konnte, musste das Sehnentransplantat durch den tibialen Bohrkanal ausgeführt 

werden, um die Messung mittels Messdose zu bewerkstelligen (Abbildung 22). Bei 

dieser Messmethode ist die Länge eines herkömmlichen Sehnentransplantates (10-

14 cm [95]) zur VKB-Rekonstruktion unzureichend, so dass die Sehnen zur Ver-

längerung armiert werden mussten. Hierbei war es wichtig, dass das verwendete 

Material sowohl Biegsamkeit und Geschmeidigkeit zum Anschlingen als auch eine 

hohe Steifigkeit aufwies, so dass die erhaltenen Kräfte möglichst direkt auf die 

Messdose übertragen wurden. Mangelnde Steifigkeit des Drahtes würde in einer 

Belastungssituation zu einer Verlängerung (=Dehnung) des Anschlingmaterials 

führen, was einen Spannungsverlust und damit eine geringere gemessene Kraft zur 

Folge hätte. Mit einem Stahl/Kevlargeflecht (Supraflex® 20 kg Tragkraft, VMC, 

Frankreich) wurden diese Anforderungen bestmöglich erfüllt. Um zusätzlich einer 

späteren Auslenkung im Bereich der Naht vorzubeugen, wurde das Transplantat  20 

Minuten lang mit 200 N vorgespannt  (Abbildung 20).  
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4.1.4 Operationsbedingungen 

 

 

Die Operationsbedingungen waren nicht uneingeschränkt mit den realen 

Bedingungen in einem Klinik-Operationssaal vergleichbar. Durch das Fehlen der 

periartikulären Muskulatur und der abgesetzten Quadrizepssehne waren der 

Operationszugang und die Übersicht im Operationsfeld erleichtert. Um die 

Operationsbedingungen möglichst nahe an den Klinikbedingungen zu halten und um 

die stabilisierende, für die Gelenkkinematik wichtige Kapselstruktur beizubehalten, 

wurde wie bei einem arthroskopischen Eingriff ein anteromedialer Zugang 

geschaffen, über welchen die Operationsinstrumente eingeführt werden konnten. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die herrschenden Operationsbedingungen 

eher die konventionelle Rekonstruktionsmethode erleichtert haben, da bei dieser 

Technik die bessere Sicht in Operationsfeld wegen der fehlenden Monitorkontrolle 

von größerem Vorteil ist als bei der Computernavigation.  

 

 

4.1.5 Chirurg 

 

 

Wie in der Einleitung bereits angesprochen ist die chirurgische Erfahrung des 

Operateurs von großer Bedeutung für Eingriffe am vorderen Kreuzband. Dr. Jan von 

Recum, der die Kreuzbandrekonstruktionen durchführte, ist seit vielen Jahren an der 

Berufsgenossenschaftlichen Klinik in Ludwigshafen für Operationen der unteren 

Extremität, also auch für VKB-Plastiken zuständig. Davon operiert er etwa die Hälfte 

mit konventioneller Methode und die andere Hälfte mit Unterstützung der 

Computernavigation. Durch die große chirurgische Erfahrung mit beiden 

Rekonstruktionsmethoden wurde keine der beiden Gruppen bevorzugt. 
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4.2 Ergebnisse des Kniesimulators 

4.2.1 Schubladentests 

 

 

Klinisch wird der Grad der Instabilität von Grad I bis Grad IV eingeteilt: Grad I: bis 5 

mm, Grad II: 6-10 mm, Grad III: 11-15 mm und  Grad IV: über 15 mm Vorschub. Der 

tibiale Vorschub in vitro ist aufgrund des fehlenden schützenden Weichteilmantels 

und vor allem wegen der fehlenden muskulären Gegenspannung größer als die in 

vivo ermittelten Translationswerte und kann dadurch nicht uneingeschränkt mit 

diesen verglichen werden. Steckel et al. haben an Kadaverknien beim Lachmanntest 

einen Vorschub von etwa 7,5 mm bei intaktem VKB und etwa 13 mm bei 

durchtrenntem VKB ermittelt [93]. Diese Werte, die sich mit anderen in der Literatur 

beschriebenen Werten decken [33, 106], sind allerdings alle mit Weichteilmantel 

ermittelt, der wie oben beschrieben die Translation limitiert. Wie in Abbildung 31 zu 

sehen ist, wurden schon bei den intakten Kniegelenken Werte von ungefähr 10 mm 

Vorschub ermittelt. Dabei ist bemerkenswert, dass es eine große Streubreite der 

gemessenen Werte von 6 mm bis 19 mm Vorschub gab. Dies lässt deutlich  

erkennen, dass es starke individuelle Unterschiede in der Kniegelenksstabilität gibt. 

Nach Durchtrennung der vorderen Kreuzbänder kam es wie in vivo zu etwa einer 

Verdopplung der Werte der tibialen Translation. Beim Lachmann-Test ergaben sich 

nun Werte von etwa 21 mm, für die Messung der vorderen Schublade in 90° wurden 

Werte von ungefähr 14 mm gemessen. Die Translationsdifferenz zwischen den 

beiden Beugegraden zeigt, dass bei 90°-Flexion nicht allein das VKB den 

limitierenden Faktor bildet, sondern die Gesamtheit des Kapsel- und Bandapparates 

an der Translationshemmung beteiligt ist. Da bis zu dieser Phase des Experiments in  

beiden Gruppen noch nicht unterschiedlich interventioniert wurde, unterschieden sich 

die Gruppen im Median nicht mehr als 1 mm. Postoperativ erreichte man bei 

Verwendung der Kraftmessapparatur im Falle der konventionellen Rekonstruktion bei 

20°-Flexion den Ausgangswert des gesunden Knies, nach Computernavigation 

erhöhte sich die Translation um etwa 2 mm. Statistisch signifikant war dieser 

Unterschied jedoch nicht. Dies deckt sich mit den Beobachtungen von Hart et al. 

[38]. Diese untersuchten CAS- und konventionell operierte VKB in einer klinischen 

Studie hinsichtlich der postoperativen Translationsstabiliät mit dem KT-1000 
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Arthrometer. Dabei zeigten sich beide Methoden als gleichwertig [38].  Dass bei der 

Schubladenmessung in 90°-Flexion der Ausgangswert wieder erreicht wurde, kann 

an einem, im Vergleich zur konventionellen Rekonstruktionsmethode, durch das 

Navigationssystem weiter ventral platziertem Bohrkanal liegen, wodurch das in 

Strecknähe aktive posterolaterale Bündel deutlich weniger repräsentiert wurde als 

das in Beugung stabilisierende anteromediale Bündel. Diese Erklärung deckt sich 

auch mit den Ergebnissen von Steckel et al., welche die Gelenkkinematik nach 

isolierter Läsion des posterolateralen Bündels untersuchten. Dabei zeigte sich nach 

Durchtrennung dieses Faserbündels, dass es im Vergleich zum intakten Kniegelenk 

zu keiner vermehrten dorsoventralen Translation kam [93]. 

Vergleicht man die Werte mit den Ergebnissen nach Schraubenfixation, so ließ sich 

zumindest für die navigierte Gruppe bei 20°-Flexion eine deutliche Reduktion des 

Vorschubs feststellen, so dass dieser sogar geringer als beim intakten Kniegelenk 

war. Dies ist neben dem Fehlen der Kraftmessung vor allem mit der kürzeren 

Transplantatstrecke zu erklären. Bei der Schraubenfixierung zeigte sich insgesamt 

die Tendenz, dass bei der navigierten Gruppe die ventrale Translation um 3 mm 

(20°) bzw. um 2 mm (90°) geringer war als bei der konventionellen Gruppe, was für 

eine größere postoperative Stabilität spricht. Allerdings bewegten sich die Daten 

beider Operationstechniken im Bereich der Ausgangsdaten des intakten 

Kniegelenks, so dass man sagen kann, dass beide Techniken die Instabilität des 

rupturierten VKB behoben, wobei mittels CAS die größere Stabilität verliehen wurde. 

 

 

4.2.2 Rotationsdaten 

 

 

In Abbildung 32 sind die Ergebnisse der Differenzen aus den Daten der intakten 

Kniegelenke und den Daten der operierten, mit einer Interferenzschraube 

versehenen Knie, dargestellt. Hierbei ist zu beachten, dass bei voller Extension das 

Gelenk seine stabilste Position einnimmt. Diese Stabilität wird durch Anspannung der 

Kreuz- und der Seitenbänder erreicht. Damit war bei der Auswertung für die 

aufgetragenen Differenzen eine geringe Amplitude zu erwarten. Dies bestätigt sich 

bei Betrachtung von Abbildung 32 auch. Prinzipiell lässt sich sagen, dass man mit 
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beiden Rekonstruktionsmethoden die Ausgangsrotationswerte wieder erreicht. Beide 

Gruppen waren aber sehr inhomogen, was die postoperative Rotationsrichtung 

betrifft. Dies äußerte sich in der großen Streubreite der Werte. Dabei war der 

Werteumfang der Minima und Maxima bei der navigierten Gruppe fast durchgehend 

größer als bei der konventionellen Vergleichsgruppe. Das ist insofern überraschend, 

weil man annimmt, dass es mit Hilfe der Computernavigation gelingt, die Bohrlöcher 

standardisierter zu setzen. Man muss allerdings wiederum sagen, dass bei voller 

Extension die Kniestabilität eher von den Seitenbändern als vom VKB gewährt wird, 

so dass die Ergebnisse von Abbildung 33 und Abbildung 34 als aussagekräftiger zu 

werten sind, weil diese die Ergebnisse bei 90°-Flexion widerspiegeln. Dabei zeigt 

Abbildung 33 den Vergleich zwischen intaktem Kniegelenk und operiertem, mit 

Kraftmessapparatur versehenem Kniegelenk. Hier war bei den Belastungssituationen 

IR, AR und Vlg ein deutlicher Unterschied zwischen den beiden Versuchsgruppen zu 

erkennen. Bei allen drei Lasten lag die navigierte Gruppe im Median fast exakt beim 

Wert des intakten Knies, während sich der Median der konventionellen Gruppe bei 

der IR und AR deutlich im positiven Bereich bewegte. Dies spricht für eine 

Kreuzbandrekonstruktion mittels CAS. Allerdings zeigte sich bei Varusstress (Var) 

ein Vorteil der konventionell operierten Gruppe. Bei der Versuchsreihe ohne 

Belastungsmomente (oM) gab es wiederum gar unterschiedliche 

Rotationstendenzen. So ergab sich bei den navigierten VKB ein Median von -3,4°, 

was bedeutet, dass die postoperative Rotation in Richtung Innenrotation verschoben 

war, während sich bei der konventionellen Gruppe ein Median von 2,5° ergab und 

somit das Ergebnis in Richtung Außenrotation verschoben war.  

Abbildung 34  bietet im Vergleich zu Abbildung 33 den Vorteil, dass die Kraftmess-

vorrichtung als mögliche Fehlerquelle der Rotationsauswertung wegfällt, da hier das 

Transplantat mit einer Interferenzschraube fixiert wurde. Somit wurde eine Situation 

geschaffen, die dem postoperativen klinischen Resultat am nächsten kommt. Die 

Streubreite der Werte war wiederum bei allen Belastungssituationen der navigierten 

Gruppe größer als bei der konventionellen. Daraus kann man schließen, dass es mit 

der Navigation scheinbar nicht gelingt, eine größere Homogenität der Ergebnisse, 

was die Rotationswinkel betrifft, zu erreichen. Indes muss darauf hingewiesen 

werden, dass diese Auswertung nur eine Momentaufnahme widerspiegelt und nicht 

mit der komplexen Kniekinematik gleichzusetzen ist. Für diese Information muss auf 

die Kinematikdiskussion hingewiesen werden. Betrachtet man in Abbildung 34 die 
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Mediane der beiden Vergleichsgruppen, so ist festzustellen, dass beide Kohorten 

dem Ausgangswert des intakten Knies sehr nahe kommen. Dabei ist kein 

signifikanter Unterschied der beiden Gruppen zu erkennen, sondern allenfalls eine 

leichte Tendenz zugunsten der computernavigierten Rekonstruktionstechnik, da 

deren Werte etwas näher am Nullpunkt liegen. Wie schon in Abbildung 33 zeigten 

auch hier die Daten der beiden Gruppen in der Versuchsrunde ohne 

Belastungsmomente (oM) in entgegen gesetzte Richtung. Bei der Navigationsgruppe 

lag der Median bei -1,30° und damit in Innenrotationsrichtung, während die 

konventionell operierte Gruppe im Median bei 2,50° lag und somit leicht nach außen 

rotiert war. 

 

  

4.2.3 Transplantatkraft 

 

 

Um ein Bild von den gemessenen Kräften im Transplantat zu bekommen, kamen 

folgende Werte, wie in Abbildung 30 und in Abbildung 35 zu sehen, zur Auswertung: 

Der gemessene Minimalwert, der Maximalwert, die Differenz von Minimal- und 

Maximalwert, der Kraftverlust auf den ersten 30° Flexion, der Winkel α, bei dem die 

Kraft unter 10% des Ausgangswert fällt und die Kraft am Ende der 

Flexionsbewegung bei 120° Beugung.  

Dabei ist der folgende Kraftverlauf das Wunschergebnis:  

• Eine Kraftzunahme in Streckung, ohne in den Bereich der Transplantat-

überbelastung zu kommen 

• Eine leichte Kraftzunahme am Ende der Beugebewegung, um das in dieser 

Position von den Seitenbändern ungeschützte Knie zu stabilisieren 

• Eine insgesamt während des Bewegungsablaufs möglichst geringe Kraft-

amplitude, um eine Transplantatüberbeanspruchung zu vermeiden 

• Eine zwischen den Anspannungsphasen in Streckung und starker Beugung 

gleich bleibende Spannung des Transplantats ohne Spannungsabfall gegen   

0 N 
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Folgt man diesen Anforderungen, so scheint die Computernavigation der 

konventionellen Chirurgie überlegen und damit die geeignete Methode zur 

Rekonstruktion des vorderen Kreuzbandes zu sein. Die Ergebnisse bestätigen die 

Arbeiten von Eichhorn et al. und von Plaweski et al.. Diese untersuchten postoperativ 

die Bohrkanäle von CAS-operierten VKB-Plastiken und von konventionell operierten. 

Es zeigte sich eine signifikant verbesserte Genauigkeit bei den CAS-gesteuerten 

Bohrkanälen [22, 84]. Dabei muss erwähnt werden, dass bei der CAS das Auffinden 

der richtigen Tunnellage laut Schep et al. deutlich weniger von der Erfahrung des 

Chirurgen anhängt, als bei der konventionellen Methode [90]. Wegen der individuell 

unterschiedlichen Anatomie des Kniegelenks  kommt es bei strenger Anwendung der 

Ziellehren teilweise zu Fehllagen der Bohrkanäle [77]. Erfahrene Chirurgen erkennen 

diese Fehllagen eher als unerfahrene und korrigieren dann die Bohrkanallage. So 

setzte Dr. von Recum bei der konventionellen Gruppe die tibialen Bohrkanäle 

ebenfalls nicht immer stur nach Ziellehre, sondern versuchte, mit seiner Erfahrung 

den bestmöglichen Bohrkanal zu wählen. Dabei orientierte sich Dr. von Recum mit 

Hilfe der tibialen Ziellehre an der Empfehlung von Pässler [78], die in Abbildung 12 

dargestellt ist. HKB, der Innenrand des Außenmensikusvorderhorns und die Spitze 

des medialen Kreuzbandhöckers dienten hierbei als Landmarken. Obwohl man 

dadurch ein besseres Ergebnis als bei der bloßen Verwendung der manuellen 

Ziellehre erwartet, gelang trotzdem nur bei drei der 18 konventionell operierten 

Kniegelenke ein gleichmäßiger (=isometrienaher) Kraftverlauf ohne großen 

Kraftverlust. 

Bei fast allen konventionellen Kniegelenken kam es schon sehr früh zu einem 

drastischen Kraftabfall im Transplantat. So lag bei dieser Gruppe die Kraft im Median 

schon bei 53° unter 7 N und blieb auch während der restlichen Extensionsbewegung 

unterhalb diesen 10% der Ausgangskraft, wie in Abbildung 36 deutlich zu erkennen 

ist. Bei diesen geringen Kraftwerten kann dem vorderen Kreuzband nur eine 

minimale  stabilisierende Wirkung zugeschrieben werden. Bei der navigierten Gruppe 

zeigte sich in der Kraftverlaufskurve, dass dem Knie über die komplette Bewegungs-

exkursion Stabilität verliehen wurde. Der Mittelwert unterschritt hierbei niemals 38 N.  

Betrachtet man die gemessene Maximalkraft, die erwartungsgemäß immer in 

Extensionsstellung auftrat, so lag auch hier der deutliche Vorteil bei der navigierten 

Gruppe. Der Vergleich der Mediane zeigt, dass bei der Navigation deutlich geringere 

Kräfte (109 N) auftraten als bei der konventionellen Rekonstruktion (142 N). Dies 
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spiegelt sich auch in den gemessenen Maximalwerten der einzelnen Knie wider. Der 

Maximalwert der Navigation lag hier bei 153 N, bei der manuellen Gruppe bei 188 N. 

Dies lässt sich mit der Lage der Bohrkanäle erklären. Bei der konventionellen 

Methode scheint der femorale Bohrkanal, der auf das Isometrieverhalten den 

größeren Einfluss hat als der tibiale Bohrkanal, weiter posterior zu liegen als bei der 

Navigation. Dadurch resultiert in Streckung eine größere Transplantatanspannung 

als bei den weiter ventral gelegenen Bohrkanälen der CAS-Gruppe. 

Bei Betrachtung der Maximalkraft muss kritisch erwähnt werden, dass jeweils immer 

nur der dritte Bewegungszyklus untersucht wurde und es bei manchen Kniegelenken 

in den ersten beiden Zyklen zu weitaus höheren Kräften im Transplantat kam. Dass 

es bei diesen Knien im Verlauf der Bewegungszyklen zu einem Nachlassen der 

ligamentären Kraft kam, kann daran liegen, dass sich der Stift des TransFix®-System 

in der Spongiosa lockerte, was bei dem höheren Alter der Körperspender am 

wahrscheinlichsten ist. Um diese Fehlerquelle zu umgehen, wurde bei deutlich 

osteoporotischem Knochen schon initial ein längerer Stift zur bikortikalen Fixation 

verwendet. Ein Kniepaar musste auf Grund der fortgeschrittenen Osteoporose und 

schweren Knorpelschadens von der Auswertung ausgeschlossen werden. Eine 

weitere mögliche Erklärung für das Nachlassen der Kraft im Verlauf der drei 

Bewegungszyklen ist, dass sich der Stahl-Kevlardraht an der Einspannvorrichtung 

der Kraftmessapparatur bzw. sich die Anschlingung des Drahtes am Transplantat 

gelockert haben könnte. Beide potentielle Fehlermöglichkeiten wurden durch 

sorgfältige Montage und durch 20-minütiges Präkonditionieren mit 200 N bestmöglich 

minimiert.  

Zusammenfassend lässt sich hierzu sagen, dass die Transplantatüberbelastung und 

die Fixationsüberbelastung während der Extensionsbewegung bei der konventionel-

len Rekonstruktion ein großes Problem darstellt, welches mit der Navigation deutlich 

besser beherrschbar scheint, da geringere Maximalkräfte im Transplantat auftreten. 

Ein weiteres Argument für die CAS-Methode ist die mit der Maximalkraft 

zusammenhängende Kraftamplitude. Diese ist bei der manuell operierten Gruppe 

deutlich höher, was große Auswirkung auf die Transplantateigenschaften zur Folge 

hat: Ein ständiger Wechsel zwischen extrem großer Kraft und extrem kleiner Kraft 

führt letztendlich entweder zur Transplantatlockerung oder zum Transplantat-

versagen. 
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Die Kraftamplitude ist in diesem Fall mit dem von Odensten et al. geprägten Begriff 

der Isometrie [74] gleichzusetzen, da die Längenänderung zwischen den beiden 

Insertionspunkten im direkten mathematischen Zusammenhang mit der 

intraligamentären Kraft steht. Die vorliegenden Daten bestätigen die Ergebnisse von 

Amis et al., Furia et al., Hefzy et al., und von Sommer et al., dass es keinen exakt 

isometrischen Transplantatverlauf gibt, sondern das Ziel ein möglichst 

isometrienaher Kraftverlauf sein muss [2, 29, 39, 91]. 

Wie schon oben beschrieben ist ein weiteres Ziel ein leichter Kraftanstieg am Ende 

der Flexionsbewegung. Betrachtet man die Ergebnisse der Kraftmessung bei 120°-

Flexion, so zeigte sich auch in diesem Punkt ein signifikanter Vorteil der Navigation 

mit einer Kraft von 56 N gegenüber der manuellen Rekonstruktion mit einer Restkraft 

von 2 N. Da die Inzidenz von Kreuzbandverletzungen in Flexionsstellung sehr hoch 

ist, kann dieses Ergebnis nicht hoch genug eingeschätzt werden.  

 

 

4.3 Kinematik 

 

 

Die kinematische Studie beruhte auf der Arbeit von Mannel et al. [62], in der die 

unterschiedliche Kinematik von Knien mit intaktem und von Knien mit durchtrenntem 

VKB mit Hilfe von invarianten Parametern auf der Grundlage des kinematischen 

Modells eines gesunden Knies untersucht wurde. Diese invarianten Parameter 

waren, gleich wie in der oben genannten Arbeit, die helikale Neigung und die 

Translation (∆z). Die helikale Neigung spiegelt dabei die Quantität einer tibialen 

Rotation wider, ein Wert von ∆z≠0 steht für einen qualitativen Unterschied der 

Rotation, sprich einer veränderten Lage der tibialen Achse. Ein Wert von ∆z>0 

bedeutet dabei eine Bewegung nach außen, ein Wert ∆z<0 bedeutet eine Bewegung 

nach innen. 

In Abbildung 37 wird die helikale Neigung in Abhängigkeit vom Flexionswinkel 

dargestellt. Es ist zu sehen, dass sich die Rotationsquantität nach der Durchtrennung 

des VKB im Vergleich zum gesunden Knie nicht änderte. Dies bestätigt die 

Beobachtungen von Mannel et al. [62]. Die Daten der operierten Kniegelenke sind 

schwieriger zu beurteilen, da es bislang noch keine wissenschaftliche Arbeit gibt, die 
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sich mit Bewegungsachsen bei CAS-operierten Kreuzbändern auseinander setzt. Es 

zeigt sich für die CAS-operierten Kniegelenke postoperativ ein gleicher Verlauf mit 

einem Anstieg der helikalen Neigung auf den letzten 10°-Flexion, während der 

Verlauf für die konventionell operierten Kniegelenke verändert ist. Der Winkel der 

tibialen Rotation ist bis zu einem Flexionswinkel von 50° deutlich größer als bei den 

intakten Knien. Das bedeutet, dass es bei diesen Knien zu einer größeren Rotation in 

der transversalen Ebene kam. Darüber hinaus lässt sich feststellen, dass es bei der 

Darstellung der konventionell rekonstruierten Kreuzbänder (rACLman) eine größere 

Varianz der Werte gab, was für eine schlechtere Reproduzierbarkeit der Werte 

spricht.   

In  Abbildung 38 und Tabelle 1 sind die Translationen (∆z) abgebildet. Auch hier 

werden die Beobachtungen von Mannel et al. bestätigt, dass eine Durchtrennung des 

VKB zu einer Veränderung der tibialen Rotationsrichtung nach außen führt. Dabei 

steht ein Wert von ∆z=0 in Tabelle 1 für die Translation eines gesunden Kniegelenks. 

Während eine Durchtrennung des VKB eine systematische Verschiebung des 

Rotationszentrums nach außen bewirkt, kann postoperativ das Zentrum entweder 

nach außen oder nach innen verschoben sein. Des Weiteren zeigt sich, dass es mit 

Hilfe der CAS gelingt Ergebnisse zu erzielen, die sich näher um die Ausgangswerte 

der intakten Kniegelenke herum bewegen als dies mit der konventionellen Methode 

der Fall ist. Allerdings sind auch mit CAS große individuelle Unterschiede zu 

beachten, die sich in der Größe der Standardabweichung ausdrücken. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es mit beiden Methoden nicht möglich ist, 

die Ausgangskinematik zuverlässig wiederherzustellen, die konventionelle Methode 

dabei aber, durch die größere Streubreite der Werte begründet, die ungünstigere 

Methode für die VKB-Rekonstruktion zu sein scheint. 

 

Abbildung 39 zeigt die tibiale Rotation nach Anbringen eines Innenrotations-

momentes. Vergleicht man die Graphen der gesunden Knie mit Innen-

rotationsmoment mit den Graphen der gesunden Knie ohne Rotationsmoment 

(Abbildung 37), so lässt sich ein Anstieg der tibialen Rotation auf den ersten 20°-

Flexion erkennen. Wie bereits in der Versuchsreihe ohne Belastungsmomente zeigt 

sich auch hier, dass die Durchtrennung des VKB keinen Einfluss auf die tibiale 

Rotation hat. Nach Rekonstruktion ist bei der CAS-Gruppe ein Anstieg der Werte 

zwischen 0° und 20°-Flexion zu erkennen. Dieser Anstieg kommt durch eine 
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Erhöhung der Rotation auf transversaler Ebene zustande. Der Kurvenverlauf bleibt 

aber beibehalten. Bei der manuellen Methode bleibt die Amplitude vor und nach 

Rekonstruktion zwar gleich, allerdings verändert sich der Kurvenverlauf. So wurden 

bis zu einem Rotationswinkel von 50° größere Werte für die tibiale Rotation erzielt, 

was ebenfalls für eine Erhöhung der Rotation in der Transversalebene in diesem 

Flexionsabschnitt spricht. Darüber hinaus ist die Plateauphase, die normalerweise ab 

etwa 40°-Flexion einsetzt, weniger charakteristisch ausgeprägt, das heißt es kommt 

zu keinem Stillstand der transversalen Rotationsbewegung.  

Abbildung 40 und Tabelle 2 zeigen die Translationen mit Innenrotationsmoment. 

Vergleicht man diese Ergebnisse mit  Abbildung 38 und Tabelle 1,  so zeigt sich, 

dass die Streubreite der Werte für ∆z nun geringer ist. Wiederum wird die tibiale 

Translationsrichtung nach VKB-Durchtrennung systematisch zur Außenseite 

verschoben, während nach Wiederherstellung der intakten Bandverhältnisse die 

Translation nach innen oder nach außen verschoben sein kann. Nach 

Rekonstruktion mittels CAS scheint die Gruppe etwas homogener 

(Standardabweichung 8,1 mm) zu sein als die Gruppe der konventionellen Operation 

(Standardabweichung 12,2 mm), allerdings muss bedacht werden, dass schon nach 

Durchtrennung der Kreuzbänder ein großer Unterschied in der Homogenität der 

beiden Gruppen bestand. Deshalb lässt sich aus diesen Daten kein Vorteil für eine 

der beiden Kohorten ziehen. 

 

 

4.4 Schlussfolgerung 

 

 

Die Auswertung der Transplantatkraftmessung hat gezeigt, dass es mit Hilfe der 

Computernavigation gelingt, die Bohrkanäle isometrienäher zu platzieren. Durch eine 

verringerte Spitzenbelastung des Transplantats in Streckung und eine gleich-

mäßigere Belastung des Transplantats während des gesamten Bewegungszyklus 

könnte bei klinischer Anwendung die Transplantatversagerrate gesenkt werden und 

somit auch die Zahl der Re-Operationen. Dieser positive Einfluss konnte in den 

bisherigen klinischen Vergleichsstudien, die allerdings nur das direkte postoperative 

Resultat miteinander verglichen haben, noch nicht nachgewiesen werden [38]. Der 
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positive Einfluss der CAS auf die Isometrie scheint aber auf die komplexe 

Kniegelenkkinematik nur begrenzt anzuwenden zu sein. Zwar zeigt sich bei den 

Auswertungen eine leichte Tendenz zugunsten der CAS, von einer 

Wiederherstellung der Kinematik der gesunden Kniegelenke kann man aber nicht 

sprechen. Um langfristige Vor- und Nachteile der Operationstechniken zu bewerten, 

fehlt es immer noch an prospektiven Langzeitstudien [51]. Darüber hinaus sollte man 

auf der Grundlage dieser Arbeit untersuchen, ob sich die Ausgangskinematik durch 

die immer populärere „double-bundle-Technik“, bei der das anteromediale und das 

posterolaterale Bündel rekonstruiert werden, besser wiederherstellen lässt. Bisher 

gibt es hierzu nur in vivo-Studien, welche die intakte Ausgangskinematik des 

Kniegelenks unberücksichtigt lassen [43]. 
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5 Zusammenfassung 

 

 

Durch die hohe Inzidenz von Rupturen des vorderen Kreuzbandes (VKB) stellt 

dessen operative Rekonstruktion heutzutage eine Standardoperation dar. Das 

postoperative Ergebnis ist dennoch häufig nicht den Wünschen entsprechend. Dieser 

Umstand hat mehrere Gründe. Neben der Erfahrung des Operateurs und der Wahl 

der Sehne, die als Transplantat dienen soll, gilt vor allem der richtigen Platzierung 

des femoralen und des tibialen Bohrkanals das Hauptaugenmerk. Es gilt dabei zwei 

Bohrpunkte zu wählen, deren Abstand von einander sich während eines 

Bewegungsablaufes möglichst nicht ändert. Um dies zu untersuchen, wurden zwei 

verschiedene Rekonstruktionsmethoden getestet: Zum einen der klinische Standard, 

die konventionelle Methode mit manuellen Ziellehren für die Bohrkanallage, zum 

anderen eine Rekonstruktionsmethode mit Hilfe der Computernavigation, mit der 

man Bohrkanäle virtuell planen kann und somit das Ergebnis intraoperativ 

abschätzen kann. Ziel der Arbeit war es festzustellen, ob die computernavigierte 

Rekonstruktionsmethode der konventionellen überlegen ist. 

Die biomechanischen Untersuchungen an humanen Kniegelenken wurden mit Hilfe 

eines Simulators und eines optoelektronischen Trackingsystems, das zur 

Aufzeichnung der Kniekinematik diente, durchgeführt. Außerdem wurde die 

Transplantatkraft mit einer Messdose aufgezeichnet. Untersucht wurde eine 

Flexionsbewegung unter Simulation einer Quadrizepskraft jeweils am gesunden 

Knie, nach durchtrenntem VKB, nach rekonstruiertem VKB und nach Fixierung des 

Transplantats mit einer Interferenzschraube. Darüber hinaus wurden für jede 

Situation verschiedene Lastfälle, wie z.B. ein Innenrotationsmoment, simuliert.  

Anhand der Auswertung der Transplantatkraft ließ sich eindeutig zeigen, dass sich 

mit Hilfe der Computernavigation (computer assisted surgery, CAS) ein isometrie-

näheres Ergebnis erzielen lässt. Bei den CAS-operierten Kniegelenken war der 

Kraftverlauf deutlich gleichmäßiger, die Differenz von Maximal- und Minimalkraft war 

signifikant geringer. Daraus ergeben sich zwei positive Aspekte: Zum einen wird das 

Kniegelenk während der Bewegung gleichmäßig stabilisiert, zum anderen wirken 

sich die geringen Spitzenkräfte in Streckung positiv auf die Transplantatbelastung 

aus und verhindern eine Überbelastung, was ein Transplantatversagen zur Folge 
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haben kann. Dieses eindeutige Ergebnis, das bei der Kraftmessung erzielt wurde, 

konnte durch die restlichen Auswertungen nicht ausnahmslos bestätigt werden. Das 

Hauptaugenmerk lag dabei auf den Kinematikauswertungen des optoelektronischen 

Trackingsystems. Hier zeigte sich eine leichte Tendenz zugunsten der CAS-

Methode. So waren die Ergebnisse nach Computernavigation näher am 

Ausgangswert des gesunden Kniegelenks und auch die Daten zeigten sich 

gruppierter, homogener. Allerdings muss festgehalten werden, dass es auch mit Hilfe 

der Computernavigation nicht gelang, die ursprüngliche Gelenkkinematik vollständig 

wiederherzustellen.  

Mit dieser Arbeit konnte gezeigt werden, dass es mit Hilfe der CAS-gestützten VKB-

Rekonstruktion möglich ist, deutlich isometrienähere Bohrkanäle zu setzen als mit 

der konventionellen Methode. Der zeitliche Mehraufwand von 20 Minuten und vor 

allem der hohe Anschaffungspreis stehen diesem Ergebnis kritisch entgegen. 

Trotzdem sollte vor allem in der Revisionschirurgie über einen Einsatz der 

computernavigierten Rekonstruktionstechnik nachgedacht werden, da das Risiko 

eines Transplantatversagens oder der Lockerung der Fixation reduziert werden kann. 

Da die vorliegende Arbeit nur die biomechanischen Eigenschaften des direkten 

postoperativen Zustands beschreibt, gilt es in klinischen Verlaufsstudien zu zeigen, 

ob durch Einsatz der Computernavigation das Auftreten von typischen 

Komplikationen der Kreuzbandrekonstruktion, wie Streckdefizit, Bandausriss und   

Re-Ruptur, verringert werden kann.  
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