
Rund eine Million Österreicher zieht es
jeden Winter auf die Piste. Leider verges-
sen viele von ihnen, dass schwungvolle
Abfahrten nicht nur Spaß machen, son-
dern auch Gefahren bergen. So entspricht
die Zahl der Winterunfälle einem Viertel
aller Unfälle im Sport. Und mit rund 40
Prozent stehen Knieverletzungen an der
Spitze aller Skiunfälle. Besonders häufig
trifft es dabei Bänder, die Gelenke stabili-
sieren und stützen, vor allem das vordere
Kreuzband.

Unser Kniegelenk darf als biomechani-
sches Wunder bezeichnet werden. Es
muss eine Vielzahl von Belastungen aus-
halten und ausgleichen. Diese Aufgabe
leisten einerseits die Muskulatur, ande-
rerseits Bänder, Menisken und Kapselge-
webe.
Die Kreuzbänder und davon haben wir
ein vorderes und ein hinteres, verlaufen,
wie ihr Name schon sagt, überkreuzt von
der Schienbeinkopfmitte über das Knie-
gelenk zum Oberschenkelknochen. Wie
ein Sicherheitsgurt verhindern die Kreuz-
bänder beim Aufsetzen des Unterschen-
kels, dass sich der Oberschenkel über den
Unterschenkel nach vorne schiebt oder
umgekehrt. Dabei spannt sich das vor-
dere Kreuzband an, wenn der Unter-
schenkel nach vorne ausweichen will, das
hintere, wenn die Gegenrichtung belastet

Operation kann 
Spätschäden verhindern
Der Kreuzbandriss ist eine der häufigsten Verletzungen von Snow-
boardern und Skifahrern
Strahlende Wintersonne, glitzernder Schnee, Einkehrschwung und sportliche

Erfolge: Was gibt es für Snowboard- und Skifans Schöneres. Kaum etwas.

Dafür aber eine Kehrseite der Pistengaudi, den Kreuzbandriss. Wintersport-

arten wie Skifahren und vor allem Snowboarden boomen. 

wird. Weil das vordere Kreuzband nur
halb so stark ist wie das hintere, ist bei ei-
nem Riss nach einem Sportunfall in 95
Prozent der Fällen auch das vordere
Kreuzband betroffen. „Am häufigsten
kommt es zu so einem Riss, wenn wäh-
rend einer Bewegung des Kniegelenkes
eine starke Kraft darauf einwirkt und sich
der Betroffene gleichzeitig in einer Dreh-
bewegung befindet. Beispielsweise bei 
einem Sprung in eine Grube“, erklärt
Oberarzt Dr. Manfred Helmreich, Leiter
des Unfalldepartements am Freistädter
Landeskrankenhaus.
Besonders häufig betroffen - viel häufiger

als Skifahrer – sind Snowboarder. „Das
liegt“, so der Freistädter Unfallchirurg,
„wohl daran, dass die Sicherheitstechno-
logien bei den Snowboards wohl noch
weit hinter denen der Skier zurückliegt.
Viele Sicherheiterkenntnisse, die es im
Alpinen Skisport in den vergangenen
Jahrzehnten bezüglich Bindung, Schuhen
und anderen Details gegeben hat, fehlen
beim jungen Snowboardsport bisher
noch. Daher auch die größere Gefahr von
Verletzungen.“

Vorsichtshalber zum Arzt

Nicht immer merken es Betroffene sofort,
dass in ihrem Knie ein Band gerissen ist,
weil es beim normalen Gehen nicht zwin-
gend zu einer unmittelbaren Einschrän-
kung kommen muss. Viel häufiger ist es
jedoch der Fall, dass mit dem Riss ein
massiver Bluterguss einhergeht, der das

Rechtzeitiges Aufbautraining verringert das Verletzungsrisiko.



Knie dick anschwillen lässt. „Das ist gut
so, denn wer aus Unwissenheit oder Sorg-
losigkeit die Behandlung eines gerissenen
Kreuzbandes verabsäumt, riskiert Folge-
schäden an Menisken, Gelenkknorpeln
und übrigen Kapselanteilen. 
Die Folge ist häufig eine frühzeitige Arth-
rose“, so Dr. Helmreich. Um eine genaue
Diagnose stellen zu können, wird zuerst
das Blut im Knie abpunktiert und an-
schließend mit einem Röntgen oder einer
Magnetresonanz – hier liegt die Genauig-
keit der Diagnose bei 99 Prozent - ein
möglicher Kreuzbandriss fest gestellt. 

Wird ein Riss des vorderen Kreuzbandes
fest gestellt, obliegt es in erster Linie dem
Betroffenen, sich für oder gegen einen
Kreuzbandersatz zu entscheiden. Ver-
schiedene Therapien werden immer wie-

der heiß diskutiert. Während Leistungs-
sportler oder junge Menschen so schnell
als möglich wieder auf die Beine kommen
wollen und ein auch unter starken Bela-
stungssituationen stabiles Knie wün-
schen, wird ein 60-jähriger Schachspieler
vielleicht auch ohne einen Kreuzbander-
satz glücklich werden können. Und so
sieht das auch Helmreich: „Die meisten
Unfallchirurgen empfehlen einen Ersatz
auf alle Fälle, wenn der Patient auch
künftig nicht auf seine gewohnte Beweg-
lichkeit und seine sportlichen Aktivitäten
verzichten will“, betont Helmreich. 

„Durch das Fehlen eines Bandes ist die
Führung zwischen Ober- und Unter-
schenkel biomechanisch nicht mehr ein-
wandfrei gegeben, es entsteht ein Gefühl
der Instabilität. Ausnahmen sind da nur
Menschen, die sehr muskelkräftig sind.
Sie können diese Instabilität bis zu einem
gewissen Grad kompensieren.“ 
Entscheidet sich ein Betroffener gegen ei-
nen Kreuzbandersatz, wird bei der kon-
servativen Therapie regelmäßig Kran-
kengymnastik verordnet. Diese verbessert
mit Muskelkräftigung und Koordina-
tionsübungen die Stabilität des betroffe-
nen Kniegelenkes. Zusätzlich kann mit
Reizstrom, Ultraschall und Eisbehand-
lung oder in Kombination therapiert wer-
den. Damit werden die Durchblutung
verbessert und die Schmerzen gelindert.
Wichtig ist aber zu wissen, dass ein le-
benslanges, konsequentes Muskeltraining
erforderlich ist, damit die Muskeln die
Aufgabe des gerissenen Kreuzbandes
übernehmen können und es nicht zu irre-
parablen Gelenkschäden oder Arthrose
kommt.

Operation gewährleistet 
Kniestabilität

Im Hinblick auf eine operative Therapie
gilt: So rasch als möglich, aber nicht im
akuten Verletzungszustand. In den mei-
sten Fällen wird eine Operation rund vier
Wochen nach dem Unfall angesetzt. Der
Eingriff wird fast immer mit einer Arthro-
skopie durchgeführt, das heißt, ohne das
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80 Prozent aller Schneesportunfälle
entstehen durch Beobachtungs- und
Wahrnehmungsfehler, Unaufmerk-
samkeit und Selbstüberschätzung.
Neben einer unzureichenden Vorbe-
reitung fehlt vielen Wintersportlern
körperliche Fitness. Durch einige
Vorsichtsmaßnahmen lässt sich die
Gefahr von schweren Stürzen, ermü-
dungs- und erschöpfungsbedingten
Verletzungen auf der Piste verrin-
gern.
Zu einer idealen Vorbereitung ge-
hören grundsätzlich Koordinations-,
Gleichgewichts- und Reaktionsübun-
gen sowie Ausdauer- und ganzheitli-
ches Muskeltraining zur Leistungs-
steigerung.

Oberarzt Dr. Manfred Helmreich,
Departmentleiter der Unfallchirurgie
am Landeskrankenhaus Freistadt

„Der Ersatz eines gerisse-
nen vorderen Kreuzbandes
ist aus Sicht eines Chirur-
gen zwingend notwendig,
wenn der Betroffene seine
Beweglichkeit und die Sta-
bilität des Kniegelenkes be-
wahren will. Wer sich trotz
gewichtiger medizinischer
Gründe dagegen ausspricht,
riskiert Folgeschäden wie
Gelenksschäden oder eine
frühzeitige Arthrose.“

Mag. Kornelia Wernitznig

Knie aufschneiden zu müssen. Die häu-
figsten Operationsmethoden sind so ge-
nannte Kreuzbandplastiken. Dabei wird
ein Stück körpereigene Sehne, vornehm-
lich das Kniescheibenband, es gibt aber
auch Kunstsehnen, als Ersatz in das Knie
eingepflanzt.
“Die Operation ist für den Patienten
keine große Sache, für den Chirurgen
aber technisch aufwändig und erfordert
spezielle Operationskenntnisse“, so Dr.
Helmreich.
Nach der Operation beginnt sofort das
Rehabilitationsprogramm mit speziellen
Übungen. Leichte sportliche Belastungen
ohne Stopp- & Go-Bewegung ist bereits
nach 14 Tagen wieder möglich, die Voll-
belastung des Kniegelenkes ist nach
sechs Monaten wieder erreicht. „So lange
braucht das Transplantat, bis es zur
Gänze eingeheilt ist“, betont Helmreich.
Die Erfolgsquoten nach einem Kreuz-
band-Ersatz sind ausgezeichnet, nur in
den seltensten Fällen ist es nicht möglich,
die volle Beweglichkeit und Stabilität wie-
der herzustellen. 


