
Seite 1

Kreuzbandriss (VKB)
„diese Diagnose steht für lange Ausfallzeiten“

Unsere Beobachtungen der Häufung von Verletzungen im Bereich des Fußballs spiegeln sich auch 
in den Zahlen und Fakten bis zum aktuellen VBG-Sportreport 2019 für den Bereich des Profisports 
wider.

Im Vergleich zwischen VBG-Sportreport 2016 und 2017 stieg das Verletzungsrisiko im Fußball 
sogar um mehr als 20%. 

(Abb.1: Verletzungen pro 1.000Std. Wettkampf) 

Dies beschert den Profiklubs eine horrende Zahl an Ausfalltagen ihrer Kaderspieler.
So wurden bei der VBG insgesamt 27367 Ausfalltage für Fußballspieler für die Saison 2016/17 
gemeldet, ein Anstieg um 2505 Ausfalltage (>10%) im Vergleich zur vorherigen Saison 2015/16 
(24862 Ausfalltage). (31)

Auch wenn der allgemeine Wettkampf-Verletzungsmechanismus beim Fußball auf einen direkten 
Gegnerkontakt zurückzuführen ist, ist der Anteil mit Foulspiel assoziierter Verletzungen relativ 
gering im Vergleich zu anderen Kontaktsportarten.

70,5% dieser Verletzungsergebnisse wurden von den Schiedsrichtern als regelkonform eingestuft, 
die durch eine neutrale, videoanalytische Überprüfung zu 90% übereinstimmen. (1)
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(Abb. 2: Fußball Wettkampf Verletzungsmechanismus)

Der Riss des vorderen Kreuzbands (VKB-Ruptur) ist, egal bei welcher Sportart, immer eine 
Schockdiagnose, die zu einem langen Ausfall oder auch zum Karriereende führen kann. 

Der Vordere Kreuzbandriss ist mit 20,3% aller Knieverletzungen die mit am häufigsten gestellte 
Diagnose bei den ligamentären Strukturen. (2) Ca. 50 000 VKB-Rupturen ereignen sich jährlich in 
Deutschland. (3) Damit finden 137 Unfälle mit Ruptur des Vorderen Kreuzbandes (VKB) am Tag 
statt. Ca. 35.000 werden operativ behandelt. (4) In den USA liegt die Zahl der 
Kreuzbandrekonstruktionen bei ca. 100.000 pro Jahr. (4)

Die damit verbundenen Behandlungskosten sollten nicht unterschätzt werden, diese müssen von den
Krankenkassen und Berufsgenossenschaften übernommen werden. (5) Je nach zusätzlichen 
Nebendiagnosen (Meniskusriss, Innenbandriss, etc.), den passenden Operationsverfahren und der 
Nachbehandlung können dabei Kosten zwischen 5.000 bis  10.000€ entstehen. (5)

Aber nicht nur die reinen Operations- und Behandlungskosten sollte dabei auf den Prüfstand gestellt
werden. Ein hoher wirtschaftlicher Schaden entsteht durch den langen Ausfall im Beruf. Dies gilt 
gleichermaßen für den Normal-Berufstätigen, als auch für den Berufssportler.
Wenn es sich dabei auch noch um einen Leistungsträger in einer Mannschaftssportart handelt, 
können auch weitere Probleme in dem Erreichen der geplanten Saisonziele entstehen.

Bei Betrachtung der Meisterteams der ersten beiden Männerligen im Basketball, Eishockey, Fußball
& Handball in der Saison 2016/17 fällt eine unterdurchschnittlich geringe Ausfallzeit auf. (1) 
 
Aufgrund dieser Fakten sind viele Bereiche bemüht, die Entstehung von Kreuzbandrissen zu 
analysieren. Die VBG ist mit dem Schwerpunktthema VKB-Ruptur im Sportreport 2018 sehr 
intensiv darauf eingegangen, um im Bereich der Primär-, Sekundär- und Tertiärprävention 
Schwerpunkte zu identifizieren und Ansatzpunkte zielgerichtet abzuleiten. (1)

Im Widerspruch zum allgemeinen Verletzungsmechanismus (51% Gegnerkontakt) im Fußball, kann
die Ursache für eine VKB-Ruptur beim Fußball in einem indirekten Kontakt (also einem 
Kontaktereignis kurz vor oder während der Verletzung, das die Entstehung zum Beispiel durch 
Störung des Bewegungsablaufes indirekt begünstigt hat) zu finden sein.  
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(Abb. 3: Verletzungsmechanismus von VKB Ruptur im Wettkampf)

Der Richtungswechsel, die Landung oder das Abstoppen (Non-Kontakt) mit oder ohne 
Gegnerkontakt (des Knies oder der unteren Extremität/indirekter Kontakt) sind mit 72% der 
Auslösemechanismus bei Spielaktionen wie Kopfball, Dribbling, Grätschen oder Tackling.   
Der direkte, zum auslösenden Faktor der Ruptur, Kontakt spielt ehe eine untergeordnete Rolle. (1)

„Zwei von drei VKB-Rupturen ereignen sich im Wettkampf. Dabei ist das Verletzungsrisiko 
für diese Verletzungsart im Handball am größten.“ (1)

Bei dieser Sportart schwebt die Gefahr im Training ähnlich hoch wie auch im Wettkampf. 

Beim Basketball, Fußball oder Eishockey liegt die Gefahr, sich eine VKB-Ruptur im Wettkampf 
zuzuziehen, um einiges höher. 

(Abb. 4: VKB- Ruptur nach Verletzungsmechanismus je Sportart)
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„Return to competition“ oder „Wann kann ich wieder spielen“

Die pauschale Aussage mit einer Ausfallzeit von sechs Monaten ist sehr häufig, aber eher der 
Wunsch als die Realität. (1) Bei bestmöglicher medizinischer und rehabilitativer Betreuung im 
Spitzensport, insbesondere bei Spielsportarten, liegt die durchschnittliche Zeit bis zur Rückkehr in 
den Wettkampf (Return to competition) bei siebeneinhalb Monaten, wie in der UEFA Elite Club 
Injury Study (7) nachgewiesen wurde. In den Ausfallzeiten der VBG sehen die Fakten des 
beachteten Drei-Jahres-Zeitraums (Saison 2014/15 bis 2016/17) noch viel dramatischer aus. Nur 
65% der Profifußballer im europäischen Vergleich kamen auch drei Jahre nach der Verletzung auf 
ihr vorheriges Leistungsniveau. (7) Wenn man weitere Studien aus anderen Sportarten dazu nimmt, 
sinkt diese Quote auf bis zu 44% bis 55%. (8) Prof. Dr. Dr. B.A.M. van Wingerden beziffert diesen 
Leistungsverlust auf ca. 10% bis 15% des Ausgangswertes. Besonders die Gefahr des 
Geschwindigkeits- & Sprungkraftverlustes wird dabei als „das Problem“ beschrieben. Auch ein 
erneuter Kreuzbandriss (Rezidiv) ist kein seltenes Problem.  Eine aktuelle Studie (9) zeigt, dass jeder
weitere Monat, vom fünften Monat bis zum neunten Monat, das Risiko eines Rezidivs (nochmalige 
VKB-Ruptur) um 51% senkt. Deshalb wird die Frage der Rückkehr in eine Teamsportart bei der 
VKB-Ruptur nicht vor dem neunten Monat Post-OP als Diskussion in den Raum gestellt. Die 
Vergleichbarkeit der Rupturen ist jedoch auch gar nicht so einfach, jedes Trauma ist individuell zu 
betrachten.

„VKB-Ruptur ist nicht gleich VKB-Ruptur“

Zum einen wird eine „isolierte VKB-Ruptur“ arthroskopisch noch in weitere fünf Kategorien 
eingeteilt (21): 
Grad 1: Erhaltenes vorderes Kreuzband mit deutlicher Einblutungen
Grad 2: Eröffnung des Synovialschlauches mit z.T. wenig heraushängenden Kreuzbandfasern im 
Sinne einer strukturellen Schädigung
Grad 3: deutlich disloziertes Kreuzbandmaterial bei allerdings noch gut erhaltenem Rest
Grad 4: entspricht fast dem Verlust eines gesamten Bündels
Grad 5: nur noch ganz wenige Reste

Zum anderen ist eine isolierte VKB-Ruptur nur bei unter einem Drittel der verletzten Spieler*innen 
der Fall. Bei 70,1% sind weitere Schäden am Knie zu beklagen (1):

(Abb. 5: Verteilung der VKB Ruptur nach Diagnose)
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„Diese zusätzlichen Schäden in Kombination mit dem Vorderen Kreuzbandriss sind durch die 
anatomischen und physiologischen Prozesse im Knie zu erklären und müssen in der Rehabilitation 
zusätzlich beachtet werden”, betont Kolja Schweins. 

„Durch das Zusammenspiel der drei Strukturen Vorderes Kreuzband, Innenband & Innenmeniskus 
kommt es zu einer optimalen Stabilität. Wenn diese in ihrer Gesamtheit geschädigt wurde, 
bezeichnen wir diesen Zustand als 'unhappy triad'. Dieser Zustand zeigt auch die längsten 
Ausfallquoten/-zeiten der Arbeitsunfähigkeit auf“, ergänzt Andreas Plaul. 

Für den Profisport endet die „Arbeitsunfähigkeit“ mit der Rückkehr ins uneingeschränkte 
Mannschaftstraining. Im Durchschnitt aller VKB-Rupturen sind es 258 Tage. (1) Zählt man die Tage 
vom Unfall bis zur Wiederkehr gibt es, je nach Diagnose, unterschiedliche Ausfallzeiten:

(Abb. 6: Durchschnittliche Ausfallzeit je Diagnose)

Die Abbildung zeigt: Die Diagnose VKB-Ruptur eine große Bedrohung für jeden Sportler. 
„Leichtere“ Pathologien (Verletzungen), wie Distorsionen (Verstauchung/Überdehnung), Partial-
Teilrupturen (Anrisse) oder Re-Rupturen (Wiederholung einer VKB-Ruptur) vor Wiederkehr zum 
Mannschaftstraining und auch konservativ behandelte Sportler mit VKB-Ruptur, wurden bei dieser 
Aufzählung (Abb.6) nicht berücksichtigt – (1) auch wenn diese hohe Ausfallzeiten haben und als 
mögliche Vorerkrankung, bezogen auf eine VKB-Ruptur, von besonderer Bedeutung sind. 

„Aus den beschriebenen Statistiken ist nicht herauszulesen, wie die Ruptur operativ behandelt 
wurde. Wann ist sie operiert worden? Mit welcher Operationstechnik und nach was für einem 
Rehabilitationsplan (Nachbehandlungsschema/Protokoll) wurde gearbeitet?”, so Andreas Plaul. 
„Wir haben unterschiedliche Möglichkeiten der VKB-Ruptur-Therapie: konservativ oder operativ. 
Denn: Eine VKB-Ruptur muss nicht immer gleich operiert werden”, ergänzt Kolja Schweins.

Diese Art der Verletzung ist schon sehr lange bekannt. Man findet vermutlich die erste Anatomische
Beschreibung des vorderen Kreuzbandes in ägyptischen Papyrusrollen aus dem Jahre 3000 v.Chr. 
(10) Hippokrates (460-370 v.Chr.) beschrieb eine Subluxation des Gelenkes aufgrund des Risses des 
vorderen Kreuzbandes. (10) Der lateinische Name des vorderen Kreuzbandes, „ligamenta genu 
cruciata“, erfolgte durch Claudius Galen von Pergamon (129-199 v.Chr.). Die Funktion der 
Stabilisierung wurde ebenfalls von ihm aufgezeichnet. (10)

Erst nach der dunklen Zeit des Mittelalters erschienen Berichte über die konservative Behandlung 
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(Gibsimmobilisation) von vorderen Kreuzbandrissen. (10) Ende des 19. Jahrhunderts wurde die erste 
Naht eines vorderen Kreuzbandes durchgeführt (M. Robson 1895). (10, 11) Die Ergebnisse waren 
nicht so erfolgreich, sodass an unterschiedliche operative Strategien – wie Körpereigentransplantate
(z.B. Fascia-lata-Streifen/Tractus iliotibialis Hamstringssehne (1926), Patellarsehne (1932)), 
Kunstmaterial (Goretex, Dacron, Trevira, Kohlefaser) und allogene (körperfremde) Transplantate – 
geforscht wurde. (11) Die letztgenannte Therapieoption wird sehr häufig in den Vereinigten Staaten 
praktiziert. 1981 wurde die erste arthroskopisch assistierte Rekonstruktion des vorderen 
Kreuzbandes durchgeführt. Seitdem hat sich diese Operationsform gegenüber der offenen 
Arthrotomie durchgesetzt. (11) Bei dieser heutigen Standardmethode ist die die Nutzung des 
körpereigenen Kreuzbandersatzes weiterhin in der Diskussion. In den letzten Jahren wurden dabei 
zwei Methoden favorisiert: die Entnahme aus der Patellarsehne (BTB/ BLB) gegenüber der 
Hamstingssehne (hinterer Oberschenkelmuskel)(Semitendinosus/Gracilis (STG)). Eine weitere 
Methode liegt in der Entnahme der Quadricepssehne als Transplantat. Ein klarer Sieger ging in der 
Literatur in unzähligen Publikationen nicht hervor. (11)

Und wie es keinen klaren Gewinner in der Art der Operation gibt, liegt ebenso kein klarer Sieg im 
internationalen Vergleich zwischen den Resultaten der operativen und der konservativen 
Behandlung vor. Es gibt keine evidenzbasierten Argumente, systematisch alle Patienten mit einer 
VKB-Ruptur zu operieren (12). Kurzfristig wurde kein signifikanter Unterschied ermittelt. 
Langfristig haben sich die Hälfte der vorher konservativ versorgten Patienten einer VKB Operation 
unterzogen. (12,13,14)

Die operative Behandlung überwiegt in Deutschland.
 
70% der Patienten mit der Diagnose VKB-Ruptur lassen sich in Deutschland operieren. 
Die Operationstechnik, die in Deutschland bei einer VKB-Ruptur häufig verwendet wird, ist der 
Ersatz des VKB durch einen Teil der Sehne des M. semitendinosus oder M. gracilis auf der 
Innenseite des Knies.

Es gibt unterschiedliche Arten der 
operativen Behandlungen der VKB-
Ruptur. In den Leitlinien der Deutschen 
Gesellschaft für Unfallchirurgie e.V. 
(DGU) werden die wichtigsten 
Gesichtspunkte für Erwachsene 
aufgeführt.
Auch hier wird beim 
Verletzungsmechanismus auf eine 
Häufigkeit eines „non-contact" Unfall 
hingewiesen. (16)

Bei der Analyse des Unfallhergangs wird
weiterhin auf eine Beurteilung 
verletzungsauslösender Faktoren wie 
Sportgerät, Schuhe und 
Bodenbeschaffenheit aufgeführt.(16)

(Abb. 7: VKB Ruptur OP mit M. semitendinosus/ M. gracilis Plastik)

Dies wird auch immer wieder diskutiert, jedoch gibt es noch keine eindeutigen Untersuchungen, ob 
z.B. spezielle Stollen, Nocken, etc. eine VKB-Ruptur begünstigen. 
Uns ist aber in unseren Gesprächen eine Häufigkeit bei speziellen Schuhen aufgefallen.
Eine weitere Hypothese könnte auch in den Raum gestellt werden: das Spielen auf einem 
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unbekannten/nicht trainierten Untergrund (Rasen > Kunstrasen/Kunstrasen> Rasen/Rasen > 
Halle/Halle > Kunstrasen/ etc.) könnte das Verletzungsrisiko erhöhen. Neben diesen 
Umweltfaktoren gibt es weitere Theorien, die das Auslösen einer VKB-Ruptur begünstigen 
könnten. (18) Die Überlastung der Spieler spielt ein Hauptrisiko für Verletzungen. (31) Im Fußball ist 
ein Fünftel der Verletzungen auf die strukturelle Überlastung zurückzuführen. (31)

Die „Überlastung“ hat viele Gründe. Dafür kann der Spieler mit seinem Verhalten genauso, wenn 
nicht sogar am meisten (Alltagsverhalten: z.B. Essen, Schlafen) beitragen.

Aber auch die Trainings-/Wettkampfsteuerung durch das Trainerteam ist von sehr hoher Bedeutung.
Gerade in Phasen einer hohen Wettkampfdichte müssen Trainingsreize und Regenationsphasen 
angepasst werden. 

(Abb.8: Verletzungen durch strukturelle Überlastungen im Profisport VBG Sportreport 2019)

So wie der Mirkozyklus angepasst werden muss, gilt dies auch für alle andere Unterteilungen der 
Periodisierung (Jahreszyklus, Marko-, Mesozyklus). Für den Jahreszyklus gilt für viele Sportarten 
aber nicht nur ein Jahresabschnitt, wie es der Name sagt, es sind Besonderheiten, wo zum normalen 
Liga-, Pokal und Champions League-Betrieb für Nationalmannschaftsspieler auch alle Arten dieser 
Verpflichtung mit eingeplant werden müssen. Man sieht eine signifikante höhere Verletzungsrate in 
den Saisons nach einer WM oder EM. (31)
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(Abb. 9: Gesamtinzidenzen im Fußball VBG Sportreport 2019)

Neuromuskulär kann eine schnelle Ermüdung der motorischen Zentren des ZNS und der neuro-
muskulären Synapsen (17) Einfluss haben. Auch anatomische Gegebenheiten – wie VKB-Größe, die 
Stellung (Ausrichtung) der unteren Extremität, die Laxität (Über-)Beweglichkeit/Stabilität des 
Kniegelenks und die Flexibilität der Muskulatur – können eine Rolle spielen. Bei Frauen ist zudem 
ein hormoneller Zusammenhang mit dem Östrogen-Spiegel in der Diskussion. (17,19) So wurde 
festgestellt, dass gerade am 10. und 14. Tag des weiblichen Zyklus eine auffällige Häufung von 
VKB-Rupturen stattfindet. (19)

    
Die Unfallbewegungen werden sehr häufig durch eine schwungvolle Hpyerextension 
(Überstreckung) oder durch eine schlagartige Hyperflexion (Überbeugung) ausgelöst. Diese kommt 
neben den beschriebenen Sportarten aber auch beim Wintersport häufig vor. Bei technisch starken 
Skifahrern ist dabei das Risiko höher als bei Anfängern. (20) Eine schnelle Diagnostik ist hierbei für 
die optimale Therapie notwendig.

Was gibt es für typische akute Symptome?
Akute Symptome wie Zerreißungsgefühl, Rupturgeräusche, Gangunsicherheit, Gelenkerguss, 
Verschiebegefühl des Oberschenkels gegen den Unterschenkel, Kniekehlen- & Kapselschmerzen 
und/oder Streck- und Beugehemmung können auch ein Indiz für eine VKB-Ruptur sowie für 
weitere Verletzungen sein. Die Diagnose sollte sich in der klinischen Untersuchung mit 
Stabilitätsprüfungen sowie bildgebenden Verfahren klar zeigen. Das Röntgen und die 
Computertomographie können dabei den Frakturausschluss zeigen.
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(Abb. 10: Röntgenbild Kniegelenk)                (Abb. 11: MRT KG)  

Das MRT kann die Weichteile sichtbar machen und 
somit eine Bandverletzung, Meniskusläsionen, 
Knochenmarksödeme oder auch Freie Gelenkkörper 
darstellen.
Die Empfehlung der Unfallchirurgen weißt eindeutig 
darauf hin:
 "…und diese bei zeitnahem Einleiten nach der 
Verletzung mehr Aussicht auf Erfolg hat, 
ist eine rasche Diagnosestellung wichtig. Daher ist bei
Verdacht einer VKB-Ruptur eine zeitnahe bildgebende

(Abb. 12: Arthroskopie KG V. a. VKB-Ruptur)                                  Diagnostik empfohlen."
 

Ist nun die Diagnose eindeutig, stellt sich die Frage: "Was tun?"
 
Konservative oder Operative Therapie?
 
Eine klare Aussage ist hier nicht zu treffen. Es kommt auf den Einzelfall an, da es, wie schon 
erwähnt, häufig zu Begleitverletzungen kommt (s. Abb. 5). Das Therapieregime nach gesicherter 
VKB-Ruptur wird weiterhin diskutiert. (16) Es gibt multiple Konzepte bzw. Entscheidungs-
Algorithmen, die jedoch nicht evidenzbasiert sind. (16) Im Falle einer isolierten VKB-Ruptur ist die 
konservative Therapie möglich. Der Patient muss jedoch engmaschig kontrolliert werden, um bei 
Versagen der konservativen Therapie eine frühzeitige operative Therapie einleiten zu können. (16) 

Die konservative Therapie wurde gerade in der Vergangenheit meistens bei „älteren und inaktiven 
Patienten" durchgeführt.
Begründet wurde es mit der großen Gefahr eines erhöhten Arthrose-Risikos, dass bei diesem 
Patienten nicht mehr so stark gewichtet scheint. (16)
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Ein gutes, langfristiges konservatives Therapieergebnis kann nur bei Patienten erreicht werden, 
wenn diese Eigenverantwortlichkeit zeigen und konsequentes Muskelaufbautraining durchführen. 
(17)

Neben der aktiven (physiotherapeutischen) konservativen 
Nachbehandlung, rücken in den letzten Jahren auch weitere alternative 
Therapien mehr in den Fokus. Das Spritzen von „bearbeitetem" 
Eigenblut/Blutplasma PRP (Platelet Rich Plasma) oder ACP (autologes 
konditioniertes Plasma) ist eine mögliche Therapie bei Muskelfaserrissen, 
Sehnen- & Bandpathologien in der Humanmedizin, die in den letzten 
Jahren immer mehr an Bedeutung gewonnen hat. Ob dies jedoch eine 
mögliche standardisierte Therapiemöglichkeit für die VKB-Ruptur sein 
wird, bleibt abzuwarten. Bei Partialrupturen des vorderen Kreuzbandes 
(Teilrupturen) sind nach Aussagen von Dr. Jürgen Eichhorn (Bad 
Griesbach) deutlich bessere Ergebnisse in der Kombination ACP und 
Healing-Response-Technik erzielt worden als nur mit der Healing-
Response-Technik. (21) 

(Abb. 13: KG Versorgung Post Op)

Die operative Versorgung mit Sehnenersatz ist die häufigere Behandlungsmethode, die insbesondere
bei jungen und aktiven Patienten durchgeführt wird. Eine generelle Altersbeschränkung für eine 
operative Kreuzbandrekonstruktion besteht nicht. (16) In Anbetracht der hohen Anforderungen an 
Spitzensportler entscheiden diese sich, wie auch viele Breitensportler, für die operative Behandlung,
um ihre unter Belastung spürbare Instabilität beheben zu können. (18) Kann die Instabilität im 
alltäglichen Leben nicht muskulär kompensiert werden und es herrscht das Gefühl des Nachgebens 
des Knies (giving way), sollte mit dem operativen Eingriff nicht gewartet werden. (18) Es gibt zwar 
derzeitig keine hohe Evidenz für eindeutige Indikationen zur operativen Versorgung von isolierten 
VKB-Rupturen ohne Begleitverletzungen, jedoch konnte gezeigt werden, dass mit einer 
frühzeitigen operativen Stabilisierung Folgeschäden verhindert werden können. (16)

Operation ja, aber wo?
Auch diese Operation ist keine einfache Operation. Ein Spezialist ist dabei immer zu Rate zu 
ziehen. Die Durchführung der Operation birgt ein allgemeines Operationsrisiko, hat aber auch ganz 
spezifische Risiken. Die größte Gefahr besteht darin, das Implantat an der exakten Position der 
Tibia (Unterschenkel) zu fixieren. Diese erfordert eine gute handwerkliche Fähigkeit mit einem 
hohen Maß an Erfahrung, um schwerwiegende Folgen zu vermeiden.
  
Was ist das Ziel einer VKB-Operation?

Die Operation verfolgt mehrere Ziele. Als Endresultat steht die verlorene Stabilität 
wiederzuerlangen. Dafür sind wichtige Punkte zu beachten:
1. Wiederherstellung der beiden funktionellen Bündel;
2. Wiederherstellung der nativen Ansatzflächen des Kreuzbandes durch Platzierung der Tunnel in 
den richtigen anatomischen Positionen unter Verwendung geeigneter Transplantatgrößen
3. Korrekte Spannung jedes Bündels, entsprechend des erforderlichen Kniebeugewinkels
4. Anbieten einer individualisierten chirurgischen Technik für jeden Patienten, unter 
Berücksichtigung der spezifischen Anatomie und Bedürfnisse der einzelnen Patienten.
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Wer entscheidet über die Operationstechnik?
Der Operateur entscheidet, wie der Patient mit der VKB-Ruptur operiert wird. Die Operation richtet
sich nach Problematik des Patienten und Erfahrung des Operateurs.

Welche Operationstechniken sind in der Literatur zu finden?

Dabei kann man aus unterschiedlichen Operationstechniken wählen. 

1) Healing-Response-Technik     (HR) (erfunden vom US-amerikanischen Kniespezialist 
Richard Steadman in Vail, Colorado) (28)

Mit einer Arthroskopie wird Knochenmark im Kreuzbandareal freigelegt 
(Mikrofrakturierung), damit werden die Knochenmarkszellen insbesondere der Stammzellen
freigesetzt. Das vordere Kreuzband wird an seiner Ansatzstelle in das entstandene 
Blutgerinnsel eingefügt und im Kniegelenk eine (Streckung) Extension vollzogen. Innerhalb
von ca. 15 Minuten ist der Eingriff beendet. (28) Im Anschluss an die ungefähr fünfwöchige 
Fixierungsphase wird ein intensives Belastungstraining mit dem Patienten durchgeführt. 

Vorteile der Healing-Response-Technik:
 Kurze Eingriffszeit (ca. 15 min.) (28)

 Geringeres intraoperatives Trauma (29)

 Kürzere Rehabilitationsphase (ca. 6 Monate) (28)

 Erhalt der Tiefensensibilität (kein Ersatzmaterial) (28)

 Weniger postoperative Schmerzen, Instabilitäten und Sensibilitätsstörungen (29)

 Wirtschaftliche Alternative zur Kreuzbandplastik (31)

Patienten mit gutem Outcome, 6 bis 12 Wochen nach Healing-Response-Operation,  zeigen 
auch nach einem Beobachtungszeitraum von durchschnittlich 6,3 Jahren gute klinische 
Ergebnisse sowie eine objektiv nachweisbar hohe Kniestabilität. Bei entsprechender 
Indikation stellt die Healing-Response-Methode unserer Meinung nach eine 
Behandlungsoption bei frischen, proximalen, vorderen Kreuzbandrupturen dar. Dabei muss 
die primäre Insuffizienzrate von bis zu 15% im präoperativen Gespräch berücksichtigt 
werden. (27) „Nach sechs Monaten ist das Knie so wie vorher“, sagt Peter Diehl (Chefarzt der
minimalinvasiven Schulter- und Kniegelenkchirurgie des Orthopädiezentrums München 
Ost), „und deutlich besser als nach einer Kreuzbandplastik, denn die Propriozeption im Knie
bleibt erhalten.“ (28)

2) Bei Sehnen-Ersatz-Operationen (vordere Kreuzbandplastik (KBP))   unterscheiden wir 
zwischen:

 Allograft (Sehne eines toten Spenders)

 Autograft (Entnahme einer körpereigenen Sehne)

Allograft:
Auch wenn im Ausland, gerade in der USA., diese Behandlungsvariante sich einer immer größeren 
Beliebtheit erfreut, wird diese im deutschsprachigen Raum kaum durchgeführt. 

Nach Aussage des AGA-Komitees (Gesellschaft für Arthroskopie und Gelenkchirurgie) 
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ergab eine im Jahr 2007 durchgeführte Befragung von orthopädischen Chirurgen einen erheblichen 
Bedarf an Allografts, zwei Drittel der Teilnehmenden sprachen sich für die Verwendung aus: 
„Mehrere Gründe sind dafür verantwortlich: Zum einen ist die rechtliche Situation den potentiellen 
Anwendern zu wenig bekannt und es besteht daher Unsicherheit bezüglich der Möglichkeit und 
Grenzen sowohl in technischer als auch in rechtlicher Hinsicht.
Zum anderen sind die Kosten nicht unerheblich und eine Übernahme muss von der Verwaltung des 
behandelnden [...Krankenhauses...] aus wirtschaftlichen Erwägungen abgelehnt werden. Letztlich 
bedarf es immer aber auch eines erheblichen administrativen Aufwandes, um überhaupt zu einem 
Allograft zu gelangen. Auch muss man die nötigen Spender finden, die in Deutschland auch 
spärlich gesät sind.“ (15) 

 Vorteile bei Anwendung von Allografts sind (15):
 Kürzere Operationszeiten: Bereits während der Narkoseeinleitung kann mit der Präparation 

des Allografts begonnen werden, welches dann bereits im entsprechenden Operationsschritt 
verfügbar ist.

 Flexibiltät in der Wahl des Transplantats: Die Anforderung des Transplantates kann 
individuell angepasst und über die Gewebebank angefordert werden.

 Bei Autografts (körpereignen Sehnen) besteht die Problematik einer störenden 
Hypersensibilität an der Entnahmestelle: 

 Patellasehne-Transplantat: vorderer unterer Teil der Patella mit teilweise 
verminderter Knieflexionskraft, Knieflexion endgradig schmerzhaft 
eingeschränkt

 Hamstring-Transplantat: Entnahmestelle (mit energetischer Narbenstörung) 
mit verminderter Knieflexionskraft, Knieflexion und 
Außenrotationsbeweglichkeit endgradig schmerzhaft eingeschränkt. Eine 
erhöhte Gefahr an Verletzungen im Bereich des Entnahmegewebes 
(Zerrungen bis Muskelfaserrissen) ist auffällig. 

Nachteile bei der Verwendung von Allografts sind ebenfalls zu berücksichtigen (14):
 höhere Operationskosten
 lückenlose Garantie für eine infektfreie Behandlung
 Abstoßreaktion vom Körper auf das Implantat
 einige wissenschaftliche Arbeiten weisen darauf hin:

 verminderte biomechanische Eigenschaften,
 eine verzögerte Integration 
 erhöhte Versagensraten 

Autograft:
 Hamstrings-Sehnen (Semitendinosus und/oder Gracilissehne)
 Patella-Sehne (B(L)TB – Bone (Ligament) Tendon Bone)
 Quadrizeps-Sehne
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Operationstechniken (z.B.): (30)

- Anatomische Einzelbündeltechnik (mit 
femoralem und tibialem Bohrkanal)
- Anatomische Doppelbündeltechnik (4-Kanal-
Technik)
- Bei den Verfahren muss der Autograft mit 
Schrauben fixiert werden.

Semitendinosus/ Gracilissehne
Die Operationstechnik, die in Deutschland bei 
einer VKB-Ruptur häufig verwendet wird, ist der 
Ersatz des VKB durch einen Teil der Sehne des 
M. semitendinosus oder M. gracilis auf der 

(Abb. 14: VKB Ruptur OP mit M. semitendinosus/ M. gracilis Plastik)     Innenseite des Knies. 

Patella-Sehne (B(L)TB – Bone (Ligament) Tendon Bone)

Ersatz des vorderen Kreuzbandes durch einen Teil
der Patellasehne, der am Anfang und am Ende mit
Knochenfragmenten (oberhalb Kniescheibe
(Patella), unterhalb Schienbein (Tibia), (Bone
Ligament (Tendo) Bone (BL(T)B)) befestigt wird. 
Diese Knochenfragmente werden direkt in den
Knochen eingepflanzt und erhöhen die Versorgung
des Ersatzgewebes. Auch diese Operationstechnik
hat eine lange Tradition, sodass dort positive
Langzeitergebnisse zu finden sind. Ein Vorteil ist
auch eine schnellere Rehabilitation und eine
schnellere sowie höhere Belastbarkeit
(Knochenheilung). 

(Abb. 15: Operationsnaht Patellasehne/ ähnlich einer BLB)

Ersatz durch eine autologe Quadrizepssehne
(Sehnenentnahme oberhalb der Kniescheibe (Patella)). In 
klinischen Beobachtungen von 16 Jahren hat sich nach 
Aussage Prof. Dr. med. H.-U. Stäubli auch diese 
Kreuzbandersatzoperationstechnik (nach dem Anatomical 
Individualized ACL Reconstruction-Prinzip von Prof. Freddie 
H. Fu) aus Pittsburgh bewährt. (16)

(Abb.16: VKB  OP Versorgung M. Quadricepsersatz + M.semitendinosus)
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Es gibt noch eine weitere Vertiefung in die verschiedenen Operationstechnikunterschiede. Diese 
weiter auszuführen, würde jedoch zu tief gehen.

Nicht nur die Frage ob „konservative oder operative Behandlung?“ oder „welche der verschiedenen 
Operationstechniken wird durchgeführt?“ stellt sich – auch die Nachbehandlungskonzepte müssen 
erörtert werden.

Es gibt zwar allgemeine Leitlinien, die von Berufsverbänden, wie z.B. der Deutschen Gesellschaft 
für Orthopädie und Unfallchirurgie, aufgestellt werden, dennoch gibt es viel zu häufig einen 
spezifischen Rehabilitationsplan vom Operateur/Krankenhaus, der von diesen Leitlinien abweicht, 
was natürlich eine Frage der individuellen Schwere der Verletzung und der damit verbundenen 
Operation ist. 

Zur Diskussion stehen dabei Parameter, wie z.B.:
 Belastung 
 Limitierung des Bewegungsausmaßes 
 Orthese oder keine Orthese
 Rehabilitationsmaßnahmen

Belastung
Die Frage der Belastung nach VKB-Rupturen stellt sich den meisten Patienten schon direkt nach 
dem Trauma (Unfall), spätestens nach der Operation. Mit Unterarmgehstützen (UAGST) 
ausgestattet werden die Patienten meist ca. zwei Tage nach der Operation nach Hause entlassen. Die
Variationen der Belastungsstufen sind vielfältig und fangen bei „abrollen“ mit Bodenkontakt an und
gehen weiter mit 10kg-Teilbelastung (TB) über Teilbelastung mit „halbem“ Körpergewicht bis zur 
Vollbelastung (mit UAGST). Die Belastungsstufe ist individuell. Je nach Schweregrad des Traumas 
und Operationstechnik wird sie an die Bedürfnisse des Patienten angepasst. In unserer alltäglichen 
Arbeit finden wir dennoch nicht nur diese „individuelle“ Anpassung. Unterschiede sind auch schon 
in den vorgefertigten Rehabilitationsplänen der Operateure/Krankenhäuser zu finden. So wie die 
Anfangsbelastung/Entlastung Unterschiede aufweist, verhält sich dies auch in der Fortführung der 
der stufenweisenden Anpassung der Belastung. 

Limitierung des Bewegungsausmaßes
Die wichtigsten Bewegungen sind im Kniegelenk 
die Streckung (Extension (EXT.)) und die 
Beugung (Flexion (FLEX.)). Das 
Hauptaugenmerk wird in den ersten Tagen nach 
der Operation in der Erlangung der Nullstellung 
gelegt. In diesem Punkt gibt es kaum 
Diskussionen. Wie und wann jedoch die Flexion 
bis auf 60 Grad/90 Grad oder darüber hinaus 
bearbeitet werden soll, ist nicht standardisiert.

(Abb. 17: Versorgung VKB Post Op mit Orthese)

Orthese oder keine Orthese
Bis vor einigen Jahren war die Versorgung nach einer VKB-Operation mit einer Orthese (z.B. 
Donjoy) mit limitierter Bewegungseinstellbarkeit normal. Diese Möglichkeit wurde jedoch im 
Ausland wie im Inland mehr und mehr in Frage gestellt, wodurch gerade im Ausland immer 
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häufiger darauf verzichtet wird, bis hin zur Kontraindizierung.   

Rehabilitationsmaßnahmen
Die ersten Unterschiede sind schon Prä-OP zu finden. Der Zeitpunkt der Operation wird entweder 
direkt nach dem Unfall (Trauma) (diese Zeitspanne liegt in der Literatur zwischen innerhalb von 24 
Stunden bis zu 10 Tagen Post-Trauma) angesetzt, aber auch nach einem Zeitraum von ca. sechs 
Wochen Post-Trauma, also nach der akuten Phase.

In dieser Phase ist häufig „nur“ keine Belastung bis hin zu leichter Belastung, mit Schonung ohne 
starker Aktivität möglich. Therapien wie Physiotherapie, zur Erweiterung der Beweglichkeit und 
manuelle Lymphdrainage als abschwellende Maßnahme, sind nicht standardisiert rezeptiert.

Die Anwendung von „Kühlung/Eis“ wird auch häufig beschrieben.
In den ersten Tagen Post-OP stehen besonders schmerzlindernde
und abschwellende Maßnahmen im Vordergrund. Neben der
medikamentösen Behandlung wird sehr häufig auf „Eis“ oder
kühlen mit Hochlagern verwiesen, auch wenn diese Maßnahmen
wissenschaftlich in ihrer Wirksamkeit nicht haltbar sind (s. PECH-
Regel). 

Physiotherapie, manuelle Lymphdrainage, Elektrotherapie sind
hier die häufigsten physikalischen Therapien, die Anwendung zu
finden.
Wie so häufig zählt hier aber auch die
Kassenzugehörigkeit/Rententräger eine entscheidende Rolle, die
sich auch in der Häufigkeit in der Woche und in der gesamten
Verschreibungsmenge widerspiegeln.

(Abb.18: VKB Rehabilitation Therapie mit           
Langhantel und Flossing)

Bezahlte Sportler-/innen, die ein positives Statusfeststellungsverfahren durchlaufen haben, können 
die positiven Möglichkeiten der Versicherung durch die (V)BG, nach Klärung des Schadenfalls, nutzen.    

(Einzelheiten hierzu finden Sie über die Seite: 
http://www.vbg.de/DE/2_Versicherungsschutz_und_Leistungen/1_Wer_ist_versichert/1_Beschaeftigte/1_Bezahlte
_Sportler/Bezahlte_Sportler_node.html)

Ein KG-Gerät wird im späteren Verlauf hinzugefügt. Andere Möglichkeiten wie eine D1 
(Kombinierte Heilmittel) bis zu einer ambulanten Rehabilitation wären denkbar, sind aber eher vom
Status der Verletzung abhängig. Es gibt einige weitere Rehabilitationsmaßnahmen, die positiv auf 
die operierte Struktur wirken, meist sind diese Leistungen aber IGEL-Leistungen und werden daher 
kaum genutzt. 
 

Die Physiotherapie kann auch hierbei nicht einheitlich beschrieben werden. Die Ziele werden zwar 
formuliert, wie z.B. Verbesserung der Streckung (Extension), die Durchführung ist dagegen sehr 
unterschiedlich, da es verschieden Therapieströmungen innerhalb der Physiotherapie gibt. Manuelle
Therapie, PNF (propriorezeptive Neuromuskuläre Fascilitation) stehen hier genauso auf dem 
Programm wie FBL (funktionelle Bewegungslehre), Brügger, etc.. Natürlich dürfen auch in diesem 
Zusammenhang nicht die „neueren“ Behandlungstechniken wie Faszientherapie, Flossing, Tapen, 
etc. vergessen werden. 

Mit vielen dieser Rehabilitationsmaßnahmen sind die Rehabilitationsziele zu erlangen, wobei auch 
hier häufig die Wirksamkeit durch Studien noch nicht belegbar sind. In diesem Zusammenhang 

http://www.vbg.de/DE/2_Versicherungsschutz_und_Leistungen/1_Wer_ist_versichert/1_Beschaeftigte/1_Bezahlte_Sportler/Bezahlte_Sportler_node.html
http://www.vbg.de/DE/2_Versicherungsschutz_und_Leistungen/1_Wer_ist_versichert/1_Beschaeftigte/1_Bezahlte_Sportler/Bezahlte_Sportler_node.html
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wird in Kreisen der Therapeuten viel über die Therapie im offenen oder geschlossen System 
diskutiert. 

Was ist eine Bewegung im offenen & geschlossenen System im Training und in der 
Rehabilitation?

Training im offenen System:

Eine Bewegung im offenen System liegt dann vor, wenn der distale Gelenkpartner (Endglied) des 
Gelenkkörperabschnittes frei in der Bewegungsausführung beweglich ist (z.B. Beinstrecker). 
Diese Übungen dienen vor allem dem Training isolierter Muskeln bzw. Muskelgruppen. Im offenen 
System können Agonisten und Synergisten weitestgehend isoliert angesteuert werden.
Kennzeichen des offenen Systems

 Isoliertes Training eines Muskels möglich, um spezifische Muskeldefizite auszugleichen 
 Motorisch einfach auszuführende Bewegung
 Wenig Ausweichbewegungen, kaum Kompensationsmöglichkeit durch andere 

Muskelgruppen
 Kaum axiale Druckbelastungen
 Wenig funktionelle, alltägliche Arbeitsweise der Muskulatur

Gerade für den Alltag sind Rehabilitations-/Trainingsreize im „offenen System“ für die obere 
Extremität besonders wichtig.

Training im geschlossenen System 

Eine Bewegung im geschlossenen System liegt dann vor, wenn der distale Gelenkpartner (Endglied)
des Gelenkkörperabschnitts bei der Bewegungsausführung fixiert ist (z.B. Beinpresse, Squat, etc.). 
Diese Übungen dienen dem Training einer Vielzahl von Muskeln innerhalb einer funktionellen 
Kette. Im geschlossenen System werden Agonisten und Antagonisten (Spieler und Gegenspieler) 
gleichzeitig angespannt - dies führt zu einer Stabilisierung des Gelenks.

Kennzeichen des geschhlossenen Systems
 Alltagsnahe Bewegung
 Training in Muskelketten (funktionelles Bewegungsmuster)
 Entlastung der Bandstrukturen durch physiologische Gelenkmechanik und muskuläre 

Sicherung
 Verbesserung der intermuskulären Koordination
 Kaum Auftreten von Scherkräften

Die Gefahr von Scherkräften im Operationsgebiet sollte bei der Rehabilitationsphase immer 
beachtet werden. Dabei entstehen Kompressionskräfte auf Disci, Menisci und Gelenkknorpel (17)  

Für bestimmte Sportarten (z.B. Fußball) muss zum passenden Zeitpunkt für das Training in beiden 
Systemen beachtet werden (z.B. zur Vorbereitung eines Spannschusses).

Im weiteren Verlauf der Rehabilitationsphase müssen für Sportler Themen wie:
 Back to sports 
 Back to competiton 

weiterverfolgt werden.
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Eine große Gefahr eines Rezidives (erneuten VKB-Ruptur) liegt in der nicht angepassten 
Belastungssteigerung und einer nicht sport-/arbeitsspezifischen Rehabilitation. 

Häufig ist hierbei:
 die zu kurze Verschreibung von Behandlungsmaßnahmen 
 Störungen der Wundheilungsphase durch Medikamente, Anwendung anderer fälschlichen 

Rehabilitationsmaßnahmen (PECH-Regel)
 Nichteinhalten der natürlichen Belastungssteigerungen (nach Wundheilungsphasen)
 die Unkenntnis über den Prä-Trauma Belastungsstatus des Rehabilitanden

 zu frühe & schnelle Belastungserhöhung 
 die Unkenntnis des Rehabilitationsteams gegenüber den sport-/berufsspezifischen 

Bewegungsmustern 
 der Unkenntnis der Trainer gegenüber der Rehabilitationsphase ein ausschlaggebender 

Faktor

Der größte Faktor für eine optimale Rehabilitation ist und bleibt immer der Patient selber. Ohne 
sein eigenes Dazutun ist dabei jede Rehabilitation zum Scheitern verurteilt. Sein Verhalten bezieht 
sich hierbei nicht ausschließlich auf die Belastungen und die Bewegungen, die er außerhalb der Zeit
der Anwendungen zu Verfügung hat, es schließt weitere Parameter wie: z.B. sein Ess- 
/Trinkverhalten (Reduzierung von entzündungssteigernden Produkten/Alkohol), Rauchen, 
Schlafrhythmus, etc. mit ein. (18)

 

(Abb.19: VKB Prä OP mit Orthese) (Abb.20: VKB Prä. OP)                           (Abb.21: VKB Prä. OP Therapie Flossing)

Prävention von VKB-Rupturen

Kann man eine Verletzung wie eine VKB- Ruptur vermeiden?

Wenn wir uns die Entstehung von vielen Kreuzbandrupturen anschauen, stellen wir fest, dass ein 
hoher Prozentanteil ohne Fremdkontakt auch bei Kontaktsportarten wie Fußball 
oder Handball entstehen. Deshalb sollte nicht die Antwort bei der Vermeidung einer solchen 
Verletzung mit dem Wort „Pech“ in Verbindung gebracht werden. Die Antwort sollte lauten: „Ja, 
eine solche Verletzung scheint vermeidbar zu sein.“
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Nach Aussage des VGB-Sportreports 2018 können biomechanische und neuromuskuläre 
Risikofaktoren (Asymmetrien, Kraftdefizite, dynamische Knie-Valgus) durch Training beeinflusst 
werden. Auch die Deutsche Kniegesellschaft spricht sich für eine erfolgreiche Prävention von 
Kreuzbandverletzungen durch Screening, Identifizierung und die Korrektur von risikoreichen 
Bewegungsmustern aus. Wissenschaftliche Untersuchungen haben gezeigt, dass durch gezieltes 
präventives Trainingsprogramme das Verletzungsrisiko für VKB-Verletzungen um die Hälfte 
reduziert werden kann, bei Frauen sogar bis zu 67%. So heißt es bei der Deutschen 
Kniegesellschaft: „Präventive neuromuskuläre Trainingsprogramme sollten hierbei multimodal 
ausgerichtet sein und folgende Trainingsbereiche beinhalten:

Beweglichkeit
Kraft

Agilität
Balance

Sprung- & Landetraining

Programme, die den Fokus primär auf eine stabile Landung richten und vorrangig Übungen zur 
Kräftigung der unteren Extremitäten beinhalten, scheinen dabei präventiv am effektivsten zu sein.“

Generell sollte jedoch nicht nur das Kniegelenk im Fokus der Diagnostik und der 
Trainingsinterventionen stehen. So begünstigt beispielsweise eine eingeschränkte Beweglichkeit im 
oberen Sprunggelenk ein schlechtes Landeverhalten und erhöht damit wiederum das Risiko für 
Kreuzbandverletzungen.

Eine Schwäche der Hüftabduktoren/-außenrotatoren steht im Zusammenhang mit einem erhöhten 
Knie-Valgus, welcher als Risikofaktor für eine VKB-Verletzung gilt. Auch hier konnte gezeigt 
werden, dass ein präventives Trainingsprogramm mit dem Fokus auf der Kräftigung der 
Hüftmuskulatur das Verletzungsrisiko signifikant reduziert.

Ein weiterer wichtiger Faktor besteht in der Stabilität des Rumpfes, besonders auch durch die 
neuronale Versorgung der unteren Extremität aus der unteren Brustwirbelsäule (BWS) und der 
Lendenwirbelsäule (LWS).

Deshalb sind Tests auch die Grundlage für jede Trainingssteuerung. Ohne Tests mit aussagefähigen 
Ergebnissen ist eine Trainingssteuerung vor und während der Saison überhaupt nicht möglich. Es 
erleichtert aber auch dem Physio- und dem Rehabilitationstrainer, den Spieler nach einer schweren 
Verletzung wieder in den Trainingsprozess anhand der Daten zu integrieren. Die BG hilft ihren 
Versicherten (z.B. Amateurvertragsspieler) im Bereich der Testbatterien mit finanzieller 
Unterstützung.

Bei all diesen Trainingsempfehlungen muss für jeden einzelnen Sportler dabei darauf geachtet 
werden, mit seinem individuellen, optimalen sportartspezifischen Reiz zu trainieren. 
Deshalb ist die Analyse der Sportart und der zu spielenden Positionen von besonderer Wichtigkeit. 
Damit sind besondere Reize, gerade auch bei Mannschaftssportarten nicht allgemein, sondern 
individuell zu planen und zu trainieren. Dies gilt im normalen Trainingsalltag 
(Primär-/Sekundärprävention) und besonders für den Bereich nach der Rehabilitation 
(Tertiärprävention).

Aber nicht nur ein spezielles Trainings-/Präventionsprogramm kann diese Gefahr reduzieren. Es 
liegt auch im Besondern in der Trainingssteuerung der Trainer und Athletik-Trainer. Hohe 



Seite 19

Belastungsintensitäten mit zu niedrigen Regenationsphasen, Belastungen zu einem „falschen“ 
Saisonzeitpunkt, ein zu unspezifischer Trainingsreiz sind ein weiterer Faktor in der 
Verletzungskette. (Abb.8) Einige Beispiele für einen „falschen oder auch unspezifischen Reiz“ 
sehen wir immer wieder in der Vorbereitungsphase. Da Fußball oder Handball Sportarten sind, die 
besonders und fast ausschließlich die weißen Muskelfasern (Schnellkraft/Fast-Twitch) 
beanspruchen, sind diese Muskelfasern im hohen Maße sportartspezifisch zu trainieren. Lange 
Läufe oder auch Radfahren, die über mehrere Minuten eine Belastung bringen, arbeiten jedoch mit 
den roten Muskelfasern (Ausdauer/ Slow-Twitch). Da weiße Fasern sich in rote Fasern durch 
Training umwandeln können, rote jedoch nicht in weiße, besteht daher die Gefahr einer falschen 
Adaptation des Körpers auf einen Ausdauerreiz. Der sportartspezifische Reiz wird somit genauso 
wenig ausgelöst wie auch bei einem Krafttraining in festen Geräten oder auch Kurz- & Langhantel, 
wenn man in Trainingsbereichen arbeitet, die dem Bodybuilding ähneln. Auch sind Aerobic, Yoga, 
Pilates oder weitere „Trendsportarten“ ein gute und wichtige Form, sich in Form zu halten und/oder
seine Beweglichkeit zu erhalten und zu verbessern. Einem Fuß-/ Handballer bringt ein solches 
Training nur einen sportartunspezifischen Reiz, welcher unter Umständen sogar das 
Verletzungsrisiko in seiner Sportart erhöhen kann.
 
Während des Spiels/Trainings sollte der Trainer sehen können, wann der Spieler ein erhöhtes Risiko
einer vermeidbaren Verletzung durch sein Verhalten, seine Körpersprache zeigt. Der Spieler selbst 
ist immer in die Pflicht zu nehmen. Diese Pflicht besteht nicht nur in der mental richtigen 
Verfassung zu sein, der richtigen Vorbereitung auf das Spiel und dem richtigen Verhalten während 
des Spiels. Auch in der Rehabilitationsphase gibt es viele Bereiche des täglichen Lebens, die das 
Verletzungsrisiko minimieren (Schlafrhythmus, Ernährung, Trinken, etc.).  
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