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Multiligamentäre Kniegelenk
verletzungen –  
Therapieempfehlungen für die 
Früh rehabilitation
Thomas Stein, Wolfgang Schoch, Daniel Niederer

Multiligamentäre Kniegelenkverletzungen gehören zu den schwerwiegenden Verletzungen 
der unteren Extremität. Sie sind aufgrund ihrer Komplexität und Heterogenität kaum mit-
einander zu vergleichen. Daher gibt es keine evidenzbasierten einheitlichen Therapieemp-
fehlungen – aber Erfahrungswerte, an denen sich Sport- und Physiotherapeuten orientieren 
können, um in der Nachbehandlung ein optimales Ergebnis für den Patienten zu erzielen.

Einleitung
Inzidenz und Klassifikationen
Im Rahmen der Kniegelenkluxation (KL) kommt es zu 
einem zumindest kurzzeitigen Verlust der Gelenkflächen-
artikulation zwischen Femur und Tibia mit konsekutiver 
Verletzung der ligamentären Strukturen des zentralen 
Pfeilers, zu dem das vordere Kreuzband (VKB), das hintere 
Kreuzband (HKB) und die Seitenbänder (mediales und late-
rales Kollateralband, MCL und LCL) gehören. Auch der pos-
terolaterale Komplex (PLC) kann bei einer solchen multili-
gamentären Kniegelenkverletzung (MLKV) betroffen sein.

Die Nomenklatur beschreibt eine MLKV ab einer Verlet-
zung von mindestens 2 Bändern [4][20]. Für die Therapie 
besitzt die Klassifikation nach Schenck mit Einteilung des 
Verletzungsgrades des zentralen und peripheren Pfeilers 
in 5 Grade eine übergeordnete Rolle [16] (s. S. 115). Die 
Verletzung des PLC wird in der MLKV-fokussierten Klassi-
fikation nach Schenck nicht adäquat abgebildet, sodass 
im klinischen Alltag die Verletzung des PLC durch die se-
parate Fanelli-Klassifikation in 3 klinische Grade entspre-
chend der vermehrten Außenrotations- und Varusinstabi-
lität differenziert wird [4]. Die neue Weiler-Klassifikation 
unterteilt die PLC-Instabilität in Abhängigkeit der dorsa-
len Instabilität der MLKV in ein 3-Säulen-Modell, das so-
genannte „PoLIS Score“.

Therapiestrategien
Operative Therapie
Die Planung der operativen Therapiestrategie sollte einer 
exakten Analyse der MRT-Schnittbildgebung zugrun-

de liegen. Prinzipiell zu differenzieren sind 4 Techniken 
(▶Tab. 1).

Ziel der operativen Strategie ist es, Bandplastiken (Tech-
nik IV) wenn möglich zu vermeiden und durch die Kom-
bination der Verfahren I–III eine gute Bandkonsolidierung 
zu generieren. Die Technik des „Bracings“ soll hierbei eine 
frühe Gelenkmobilisierung mit Schutz der in Konsolidie-
rung begriffenen Bandstrukturen ermöglichen [20]. Die 
Techniken I–III sollten in den ersten 2 Wochen nach der 
Verletzung erfolgen; in der chronischen Situation steht na-
hezu ausnahmslos die Ligament-Rekonstruktion zur Ver-
fügung [2][7].

Konservative Therapie
Ziel der konservativen Therapie ist es, durch eine spezifi-
sche, zumeist orthetisch unterstützte nichtoperative The-
rapie eine der Operation gleichwertige Konsolidierung zu 
ermöglichen. Das Operationsrisiko kann dadurch vermie-
den werden; es besteht jedoch das Risiko, dass bei inad-
äquater Konsolidierung eine sekundäre Stabilisierung, 
dann zumeist durch eine Bandplastik, erfolgen muss.

Bei entsprechender Ruptursituation sind beispielsweise 
Partialrupturen des HKB und des MCL, nicht dislozierte  
tibiale MCL-Rupturen und nicht dislozierte knöcherne, ti-
biale Avulsionsfrakturen des VKB und HKB gute Indikatio-
nen für einen konservativen Therapieansatz. Hinsichtlich 
der Nachbehandlung sind die Orthesen-Applikationszei-
ten und die restriktiven Nachbehandlungsschemata zu-
meist vergleichbar mit den jeweiligen operativen Stabi-
lisierungen [1].
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Praktisches Vorgehen
Prinzipiell können bei einer MLKV somit bestimmte Verlet-
zungsmuster dem konservativen Therapieregime zugeord-
net werden, während andere Verletzungsmuster am sel-
ben Knie operativ stabilisiert werden. Hierbei ist sicherzu-
stellen, dass die initial dem konservativen Therapieansatz 
zugeteilten Verletzungen während der operativen Versor-
gung nicht einer sekundären Dislokation und somit einer 
Operationsindikation unterliegen.

Zur Planung der konservativen oder einer der 4 genann-
ten operativen Therapieregime sind für die Bänder sowohl 
die Rupturmorphologie, umgebendes Gewebe als auch 
die Reponibilität ausschlaggebend (▶Tab. 2). Die Stabili-
sierung der MLKV sollte von dorsal nach ventral vom HKB 
über die Kollateralbänder/PLC erfolgen. Die Techniken I–III 
müssen auf Ruptursituationen limitiert werden, die auch 
adäquat reponiert/adapiert werden können. Während die 
Verletzungen des peripheren Pfeilers in offenen Operati-
onstechniken adressiert werden, können die des zentra-
len Pfeilers sowohl in arthroskopischer [20] als auch in of-
fener [8] Technik erfolgen. Es besteht kein wissenschaftli-
cher Nachweis eines zu präferierenden Verfahrens, jedoch 
sollten die arthroskopischen Techniken bei Verletzung der 
dorsalen Kapselstrukturen erst 10–14 Tage nach der Ver-
letzung erfolgen, um ein intraoperatives Kompartment-
syndrom zu vermeiden.

Prinzipiell sollten die Planung und Durchführung der initia-
len Therapie einer MLKV durch einen sehr erfahrenen Knie-
gelenkschirurgen erfolgen. Als negative Prädiktoren gel-
ten die Verletzungen des N. peroneus und die Adipositas 
per magna. Bei einem BMI (Body Mass Index) > 35 kg/m2 ist 
der operative Aufbau mit der o. g. Vorgehensweise nicht 
erfolgversprechend und ggfs. eine initiale Versorgung mit 
einem externen Fixateur für 12 Wochen zu präferieren.

Aufbelastungsphase
Grundsätzlich ist die Nachbehandlung von MLKV anhand 
der rekonstruierten Strukturen zu gestalten. Die Rekon-
struktion der hinteren Kreuzbandes gilt meist als führend 
[8]. Noch stärker als bei isolierten Verletzungen sind in-
dividuelle Besonderheiten der Verletzung(en), aber auch 
des Patienten oder der Patientin zu beachten [8]. Dies gilt 
insbesondere für den jeweiligen Verlauf der Wund- und 
Gewebeheilung sowie den Einfluss eventueller Nebener-
krankungen.

Auch der individuelle Leistungs- und Sportanspruch und 
die Sporterfahrung der operierten Person dürfen nicht 
außer Acht gelassen werden. Gerade auch aus diesen 
Gründen ist eine geteilte Steuerung der Rehabilitation 
nach MLKV unabdingbar. Die Kommunikation zwischen 
Operateur, Patient, Physio- und Sporttherapeut sowie 
Funktionsdiagnostiker ist zentral für eine gelungene Nach-
behandlung [11].

Sicht des Chirurgen
Für die postoperative Phase der Rehabilitation (1.–4. 
Monat postoperativ) existiert hinsichtlich Dauer und Art 
der Orthesenversorgung kein wissenschaftlicher Konsens. 
Ebenso wenig gilt dies für den zeitlichen Beginn der Auf-
belastung.

Bei den Orthesen unterscheidet man Streckorthesen und 
bewegliche Hartrahmenorthesen mit und ohne HKB-Sup-
port. Des Weiteren besteht die Möglichkeit der Varisierung 
und Valgisierung sowie des dynamischen HKB-Supports. 
Aus chirurgischer Sicht sind bei Kollateralbandverletzung 
varisierende und valgisierende Orthesen zu bevorzu-
gen. Bei HKB-Verletzungen im Fall einer MLVK präferiert 
man bewegliche Hartrahmenorthesen mit dynamischem 
HKB-Support. Dies gilt bis in die Aufbelastungsphase. Da 
in der initialen Phase die Bandkonsolidierung im Vorder-
grund steht, sollten die Orthesen für 24 Stunden pro Tag 
für 3 Monate appliziert werden; die Anlage der Orthesen 

▶Tab. 1 Operative Techniken der Bandstabilisierung bei einer multiligamentären Kniegelenkverletzung

OP-Technik Maßnahmen Indikation

I Ligament-Refixation Anatomische Refixation durch transossäre Auszugs-
nähte oder Ankersysteme

Ossäre/periostale Avulsion bei intaktem  Ligament

II Ligament-Bracing „Schienung“ der rupturierten oder fixierten Bandstruk-
turen durch eine sehr belastbare Kunstbandaugmen-
tation, die im anatomischen Verlauf des geschienten 
Bandes zumeist transossär implantiert wird

Partialruptur, Mid-Substance-Rupturen oder insertions-
nahe Partialruptur zur spannungs armen Ligamentkon-
solidierung

III Kombination I + II
Ligament-Bracing und Refixation

Kombination Insertionsnahe/periostale Komplettruptur zur Sicherung 
der knöchernen Einheilung, insbesondere bei HKB und LCL

IV Ligament- Rekonstruktion Anatomischer Ersatz des rupturierten Bandes durch 
eine autologe oder allogene Sehnenplastik

Ligament-Komplexruptur oder komplexe Mid-Substance-
Ruptur mit schlechter  Konsolidierungsprognose

HKB = hinteres Kreuzband; LCL = laterales Kollateralband
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▶Tab. 2 Rupturformen von Bandstrukturen und Indikationen zur Therapie (Quelle: T. Stein)

MRT Rupturform Verletzung Therapie

Partialruptur Bandkontinuität ist nur zum 
Teil unterbrochen

Adaptierendes Bracing (Technik II)
Gegebenenfalls konservativ bei gering gradiger, 
stabiler Partialruptur

Periostale/ossäre 
Avulsionsfraktur

Bei sehr guter Bandkontinui-
tät besteht im Insertions-
bereich eine periostale/
ossäre Ausrissfraktur

Refixation (Technik I), selten noch Schraubenfixation
Technik III bei additiv ligamentärer Begleitschädigung
Gegebenenfalls konservativ bei fehlender Dislokation

Insertionsnahe 
Bandruptur

Bei guter Bandkontinuität 
besteht im Insertionsbereich 
eine rein ligamentäre Ruptur

Technik I oder III zur initialen Stabilisierung (Bsp.: HKB 
und LCL in Technik III; VKB und MCL in Technik I)

Mid-Substance- 
Ruptur

Komplettruptur im mittleren 
Drittel, häufig mit Dislokati-
on der Rupturenden

Individuelle Entscheidung

sollte ausschließlich in Bauchlage erfolgen. Die stufenwei-
se Belastungssteigerung und exakte Tragedauer der Or-
these müssen jeweils vom Operateur entsprechend des 
Verletzungsmusters und der Operationstechnik (▶Tab. 1, 
▶Tab. 2) festgelegt werden. Während dieser Phase sind die 
Homöostase und die passive Beweglichkeit des Gelenks 
zur Reduktion des Arthrofibroserisikos ein wichtiger As-
pekt der Nachbehandlung.

Sicht des Physiotherapeuten
Der Rehabilitationsplan und seine adäquate Durchführung 
sind ein wichtiger Schlüssel, um ein erfolgreiches Ergebnis 
nach einer MLKV-Rekonstruktion zu erreichen. Empfehlun-
gen für die Rehabilitation sind sehr unterschiedlich und dif-
ferieren je nach den betroffenen Strukturen. In der Literatur 
sind keine vergleichenden experimentellen (oder gar ran-
domisiert kontrollierten) Studien vorhanden, die das opti-
male Timing der Rehabilitation bestimmen könnten [13].

Zur Verbesserung der Gelenkbeweglichkeit, der Kraft und 
hinsichtlich der Rückkehr zur Aktivität ist es deshalb sinn-
voll, einem kriterienbasierten Rehabilitationsplan zu fol-
gen. Die übergeordneten Ziele dieses Reha-Planes, die das 
Rehabilitationsteam gemeinsam mit den Patienten zu er-

reichen versucht, sind Rückkehr zu normalen Alltagsaktivi-
täten, Rückkehr zur Arbeit und Rückkehr zum Sport, wenn 
möglich auf dem Niveau vor der Verletzung [15].

Sicht des Sportwissenschaftlers
Auch aus Sicht des Sportwissenschaftlers/Sporttherapeu-
ten werden bei der MLKV die Entscheidungen über The-
rapieinhalte und -progression insbesondere kriterien- und 
nicht zeitbasiert gefällt [14]. Diese Vorgehensweise birgt 
deutlich mehr Risiken als bei einer isolierten Knieband-
verletzung wie beispielsweise einer VKB-Ruptur und -Re-
konstruktion

Der Aufbau erfolgt unter Berücksichtigung der Wundhei-
lungsphasen und wird begleitet von entsprechenden Funk-
tionsmessungen [14]. Dabei können wir 3 Phasen unter-
scheiden:

 ▪ Phase 1 (bis ca. 6 Wochen post-OP): Schutz des Ge-
webes und der Rekonstruktion sowie Steuerung des 
Vernarbungsprozesses

 ▪ Phase 2 (7.–12. Woche): Wiedererlangen der motori-
schen Kontrolle

 ▪ Phase 3 (12.–24. Woche): Optimierung der Funktion 
und Minimierung der muskulären Atrophie
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Gemeinsame Betrachtung
Die konkreten Empfehlungen zur Nachbehandlung basie-
ren größtenteils auf Studien mit niedrigem Evidenzlevel 
(Evidenzgrad 4–5, Therapieempfehlungen) [16]. Wegen 
der Komplexität und Heterogenität der Verletzung und 
Rekonstruktion gibt es keine prospektiv-experimentell be-
legten allgemeingültigen oder individuell anzuwendenden 
Therapieschemata.

Strategie, Probleme und Evidenz  
in der Aufbelastungsphase

Phase 1
In Phase 1 stehen der (rigorose) Schutz der Rekonstruk-
tion und die Wiederherstellung des präoperativen Bewe-
gungsausmaßes im Fokus. Dieses übergeordnete Prinzip 
gilt für alle Teilbereiche der Rehabilitation. In den ersten 
1–2 Wochen postoperativ erfolgt die vollständige Ent-
lastung in einer Streckorthese mit oder ohne HKB-Sup-
port. In der 3.–6. Woche ist Sohlenkontakt in der Hart-
rahmenorthese erlaubt. Die passive Beschränkung des 
Bewegungsausmaßes auf 0–90° bis zu 2 Wochen post-
operativ mit anschließender Freigabe der Bewegung hat 
sich für den Großteil der Kombinationen der MLKV als 
komplikationsarm bewährt [12]. Dies gilt ebenfalls für 
die eingangs erwähnte Komplettentlastung bis ca. 6 Wo-
chen postoperativ. Eine Ausnahme hiervon bilden Kom-
binationen aus vorderer und hinterer Kreuzbandruptur. 
Hier ist eine dynamische Orthese (bis 6 Monate postope-
rativ) indiziert [12].

Neben Maßnahmen zur Reduktion des Schmerzes und der 
Entzündung/Schwellung (▶Abb. 1a) sowie zur Patellamo-
bilisation kann in der Frühphase als erste, passive muskel-
aktivierende Maßnahme elektrische Muskelstimulation 
angewandt werden [7]. Konkret scheint hier hochintensi-
ve Elektrostimulation den größten Erfolg zu versprechen, 
wenngleich auch hier aufgrund des niedrigen Evidenzni-
veaus konkrete Handlungsempfehlungen fehlen [7]. Als ak-
tive Maßnahme werden zudem isometrische Muskel- und 
Kraftausdauereinheiten, insbesondere für die Kniestrecker 
(▶Abb. 1b) empfohlen [12]. In der Frühphase kann zudem, 
basierend auf der Patientencompliance und – wie immer 
bei der MLKV unter Berücksichtigung der Verletzungen –, 
mit passiven Bewegungen gestartet werden (▶Abb. 1c).

Diagnostisch überprüfbare Ziele in der Phase 1 [11]:
 ▪ Verbesserung der (passiven) Kniebeweglichkeit ohne 

Überbelastung der rekonstruierten Gewebe
 ▪ Prävention von Muskelatrophien

Phase 2
In der Phase 2 (häufig 7.–12. Woche postoperativ) liegt 
der Fokus auf dem Management des Heilungsprozesses. 
Übergeordnete Ziele sind der Schutz der rekonstruierten 
Strukturen, die Optimierung und Verbesserung der mo-

torischen Funktion und die Wiederherstellung der (insbe-
sondere passiven) Beweglichkeit. Ab dieser Phase ist die 
geteilte Entscheidung in der Therapiesteuerung beson-
ders wichtig [6].

Bei Beteiligung des HKB muss Hyperextension im Knie-
gelenk, beispielsweise unter Anwendung einer exten-
sionseinschränkenden Orthese, vermieden werden. 
 Hamstrings-Übungen in der offenen Kette sind nach wie 
vor bis ungefähr 6–8 Wochen postoperativ nicht erlaubt 
[6]. Da jedoch gleichzeitig das Bewegungsausmaß zur Un-
terstützung der Heilung der anderen rekonstruierten Bän-
der trainiert werden soll, kann die Orthese während den 
entsprechenden Übungen unter Aufsicht zeitweise ent-
fernt werden [6].

▶Abb. 1 In der Frühphase der Rehabilitation steht der 
Schutz der Rekonstruktion und die Wiederherstellung 
des präoperativen Bewegungsausmaßes im Vordergrund. 
a Mit Temperaturmessung kontrolliert man den Heilungs-
verlauf. Geht die Entzündung zurück, nimmt auch die 
Überwärmung des Gelenks ab. b Mit einer Handtuchrolle 
unter dem Knie kräftigt man isoliert den M. quadriceps 
femoris. c In Bauchlage kann das Knie passiv bis an die 
erlaubte Bewegungsgrenze flektiert werden. Eine An-
spannung der ischiokruralen Muskulatur ist dabei nicht 
erlaubt. (Symbolbilder, Quelle: W. Schoch)
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Exkurs akzelerierte Rehabilitation: Bei isolierten Kreuzban-
drupturen erfreuen sich derzeit beschleunigte postopera-
tive Rehabilitationsverfahren zunehmender Beliebtheit. 
Solche Verfahren sind bis dato für die Rehabilitation und 
Nachsorge nach MLKV nicht methodisch hochwertig expe-
rimentell angewandt und überprüft worden [11]. Obwohl 
erste Hinweise in der Literatur existieren, dass gegebenen-
falls zu restriktiv auf der initialen Komplettentlastung und 
der Einschränkung des Bewegungsausmaßes beharrt wird 
[11], ist zum jetzigen Zeitpunkt ein beschleunigtes Verfah-
ren nicht zu empfehlen [6].

Wie auch schon in Phase 1 sind Maßnahmen zur Präventi-
on einer möglichen Arthrofibrose indiziert: Neben der wei-
teren Verbesserung des passiven und aktiven Bewegungs-
ausmaßes gehören hierzu weiterhin die patellofemorale 
Mobilisation und an den jeweiligen Patienten angepasste 
isometrische Kraftausdauerübungen.

Diagnostisch überprüfbare Ziele in der Phase 2 [12]:
 ▪ Verbesserung der Beweglichkeit
 ▪ Weichteilkonditionierung/Prävention von Muskel-

atrophien
 ▪ gegebenenfalls schon Gangschulung unter Zuhilfe-

nahme assistierender Gerätschaften (Gehbock, Un-
terarmgehstützen etc.)

Phase 3
Schwerpunkte in Phase 3 (normalerweise 12.–24. Woche 
postoperativ) sind die muskuläre Kräftigung und die 
 Steigerung des Bewegungsumfangs [16]. Gestartet wird 
mit 25 % des Eigenkörpergewichtes. Der Startzeitpunkt 
wird individuell festgelegt. Danach kann üblicherweise 
wöchentlich um 25 % des Körpergewichtes bis zum Errei-
chen der Vollbelastung gesteigert werden [16]. Parallel 
dazu wird die Knieflexion bis 120° gesteigert, wenn diese 
nicht schon bis zur 12. Woche erreicht wurde (Zielvorga-
be z. T. schon mit Erreichen der 12. Woche). Begleitend 
dazu ist Ergometer-und Stabilisationstraining zu emp-
fehlen.

Das Primärziel (muskuläre Kräftigung) erreicht man mit 
Kraftausdauerübungen. Der Fokus liegt auf den Knieexten-
soren unter Berücksichtigung der kompletten Streckerket-
te. Funktionelle Orthesen bleiben dabei angelegt [16]. Mit 
Kräftigungsübungen für die Hamstrings sollte man bei Be-
teiligung des HKB erst nach der 12. postoperativen Woche 
beginnen. Die Übungen werden üblicherweise so lange 
fortgeführt, bis 70 % der Kraft der kontralateralen Seite 
erreicht sind (Limb Symmetry Index LSI = 70 %). Von da an 
erfolgt der Übergang in Phase 4 (Spätrehabilitation) und 
der Übergang in die Wiederaufnahme von Arbeits- und 
Sportfähigkeit.

Unterstützend kann Blutflussrestriktionstraining (BFR-
Training) die Phase 3 begleiten [12]. Mittels Druckappli-
katoren können so bei vergleichsweise geringerer Belas-

tung – und damit größerer Schonung der rekonstruierten 
Strukturen – mit Hypertrophietraining vergleichbare Re-
sultate erzielt werden. Empfohlen wird dabei, 80 % Ver-
schlussdruck zu applizieren [15]. Das BFR-Training sollte 
nur angewendet werden, wenn keine sensorischen Stö-
rungen vorliegen [12]. Wurden bei dem Unfall Gefäße ver-
letzt, findet das BFR-Training nicht oder nur nach Rückspra-
che mit dem Gefäßchirurgen statt.

Diagnostisch überprüfbare Ziele in der Phase 3 [12][16]:
 ▪ 120° Knieflexion ab der 12. Woche
 ▪ LSI > 70 % bezüglich der Kraft der Knieextensoren (Iso-

kinetik)

Im Anschluss erfolgt der Übergang in Phase 4. Je nach An-
spruch ist die Wiederaufnahme sportartspezifischen Trai-
nings und von Sportaktivitäten möglich.

Komplikationen
Entzündung
Entzündungszeichen wie Schwellung, Schmerz, Beweg-
lichkeitsverlust und Überwärmung überprüfen und kon-
trollieren wir durch entsprechende Messungen. Klingt die 
Entzündung ab, sollte die Aktivität so gesteigert werden, 
dass es zu keiner Gewebeschwellung und keinem Gelen-
kerguss kommt. Der Schmerz sollte kontinuierlich abneh-
men. Überprüft wird dies über das Pain-Monitoring-Modell 
[15]. Überschreitet der Schmerz 5/10 auf einer visuellen 
Analog- oder numerischen Ratingskala, müssen wir die Be-
lastung reduzieren oder anpassen. Jegliche Zunahme von 
Schmerzen im Gelenk oder operierten Gewebe nach einer 
Behandlung sollte innerhalb der folgenden 12–24 Stunden 
wieder abklingen. Geschieht dies nicht, ist das ein Indiz 
dafür, dass die Intensität der Übungen zu hoch war und 
dementsprechend angepasst werden muss.

Wenn das Kniegelenk bei eingeschränkter Beweglichkeit 
am Ende der Bewegung immer und anhaltend schmerzt, 
ohne dass Überdruck ausgeübt wird, sind End-Range-
Übungen und Techniken in dieser Phase nicht indiziert. 
Nimmt Überwärmung des Gelenks oder Hautrötung zu, 
sollte das Behandlungsteam eine postoperative Infekti-
on in Betracht ziehen [10]. Mit einem Infrarot- oder Kon-
taktthermometer kann die Hauttemperatur überprüft 
werden. Ein Temperaturunterschied im Seitenvergleich 
von mehr als 2 °C ist als Entzündungsreaktion zu betrach-
ten [9]. Die Kniegelenk-Entzündungs-Skala gibt eine gute 
Orientierung über die Stärke der Entzündung (▶Tab. 3). 
Um eine überschießende Entzündung, die den physiolo-
gischen Rahmen übersteigt, zu verringern, kann mit exter-
ner Kühlung gearbeitet werden. Die Hauttemperatur soll-
te bei Kälteapplikation unter 13 °C liegen. Über die Dauer 
und die Art der Kälteapplikation gibt es keine genauen evi-
denzbasierten Angaben. In der Zeitspanne von 5–15 Mi-
nuten scheinen die erforderlichen 13 °C erreicht werden 
zu können [6].
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SWEEP TEST
Der Sweep Test dient dem Nachweis eines Gelenker-
gusses im Kniegelenk. Nachdem man die Gelenk-
flüssigkeit aus dem medialen Bereich des Kniegelenks 
ausgestrichen hat, streicht man auf der lateralen 
Seite des Oberschenkels mit leichtem Druck vom 
oberen Rand des Recessus suprapatellaris nach 
kaudal und beobachtet, ob dabei kaudal-medial der 
Patella Gelenkflüssigkeit in den unteren Recessus des 
Kniegelenks fließt. Ist dies der Fall, ist der Test positiv.

Arthrofibrose und Beweglichkeit
Bei der Arthrofibrose unterscheidet man verschiedene 
Grade. Alle Grade beeinträchtigen die Funktion des Gelenks 
[17]. Schon der alleinige Extensionsverlust im Kniegelenk 
führt zu einem abweichenden Gangbild. Signifikante Risiko-
faktoren für ein Arthrofibrose nach MLKV-Rekonstruktion 
sind die kombinierte VKB/HKB/PLC-Verletzung, die Kniege-
lenkluxation und die Verwendung eines Fixateur externe [3].

Wenn im Kniegelenk noch nach 6 Wochen postoperativ 
ein Extensionsdefizit von 10° besteht, sollte der Patient/die 
Patientin zur weiteren Untersuchung zum behandelnden 
Chirurgen überwiesen werden. Gleiches gilt, wenn 12 Wo-
chen postoperativ noch keine 90°-Flexion im Kniegelenk 
erreicht werden kann. Wenn Patienten nach 4 Wochen 
noch nicht die volle Extension und nur 60° Flexion errei-
chen, sollte mit Patellamobilisation und Stretching am Be-
wegungsende begonnen werden. Aber Achtung bei poste-
rolateralen oder posteromedialen Rekonstruktionen! Hier 
muss eine Hyperextension des Kniegelenks vermieden und 
die dorsale Kette darf nur vorsichtig gedehnt werden. Nach 
HKB- und PLC-Eingriffen ist in der Frühphase keine aktive 
Kontraktion der Hamstrings erlaubt, da dies eine hintere 
Schublade verursachen kann und damit das operierte Ge-
webe gefährdet. Deshalb sollten auch die initialen Flexi-
onsübungen für die ersten 6 Wochen passiv zum Beispiel 
aus Bauchlage durchgeführt werden, um ein Dorsalgleiten 
der Tibia zu verhindern [13].

TAKE HOME MESSAGE
 ▪ Die Rehabilitation nach einer MLKV-Operation 

hängt stark von der individuellen Verfassung des 
Patienten ab.

 ▪ Komorbiditäten, die verletzten Strukturen, die 
Qualität des rekonstruierten Gewebes, die 
Operationsmethode und Begleitverletzungen 
bestimmen das therapeutische Vorgehen.

 ▪ Um das Risiko für postoperative Komplikationen 
zu reduzieren und das klinische Outcome zu 
maximieren, sollte sich – gerade zu Beginn – die 
Progression der Behandlung in einem für den 
Patienten tolerablen Bereich bewegen.

 ▪ Zu Beginn steht der Schutz der Rekonstruktion 
im Vordergrund. Danach erfolgt der graduelle 
funktionsbasierte Aufbau der Aktivitäten.

 ▪ Wegen der Schwere der Verletzung sind die 
postoperativen Risiken für Entzündung, Arthrofi-
brose etc. relativ hoch. Daher erfordert die 
Nachbehandlung ein vorsichtiges, reflektiertes 
Vorgehen, bei dem alle am Prozess Beteiligten 
eng kooperieren müssen.
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▶Tab. 3  Kniegelenk-Entzündungs-Skala, modifiziert nach Lynch et al [13]

Grad der 
Entzündung

Gelenkerguss Schmerzstatus
(auf 0–10 NRS/VAS)

ROM-Status Anderes

Stark Mindestens 2 + beim Sweep Test Moderat bis stark
(> 5/10)

Vor dem Ende der Bewegung 
schmerzhaft eingeschränkt

Erhöhte Hauttemperatur

Mittel Beständig 1 + oder weniger beim Sweep Test Mäßig
(3–5/10)

Endgradiger Schmerz

Schwach Spürbar oder null beim Sweep Test Kein Schmerz in Ruhe 
oder bei ADL

Leichter endgradiger Schmerz 
bei Überdruck möglich

NRS = Numerische Ratingskala; VAS = Visuelle Analogskala; ROM = Range of Motion (Bewegungsumfang); ADL = Alltagsaktivitäten (Activities of Daily Living)
Bewertung Sweep Test: 0 kein Erguss, 1+ größere Ausbuchtung, 2+ Rückfluss der medialen Flüssigkeit ohne Abfluss nach kaudal
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