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Bedeutung peripherer 
Instabilitäten des Kniegelenks in 
der modernen Bandchirurgie

Liebe Leserinnen und Leser,

die Bedeutung der peripheren Instabili-
täten des Kniegelenks ist mit der Wei-
terentwicklung arthroskopischer Techni-
ken in der Kreuzbandchirurgie mehr und 
mehr in Vergessenheit geraten. In den 
letzten Jahrzehnten hat sich eine gut re-
produzierbare und wenig invasive Knie-
bandchirurgie entwickelt. Dennoch ha-
ben wir es bis heute nicht geschafft, die 
vordere und hintere Kreuzbandchirurgie 
so weit zu perfektionieren, dass wir eine 
sehr hohe  Erfolgsquote garantieren kön-
nen. Die Ursachen hierfür sind sicher viel-
fältig. So werten wir z. B. ein gutes Ergeb-
nis nach hinterer Kreuzbandrekonstruk-
tion, wenn die hintere Schublade mehr als 
halbiert wurde. Bei der vorderen Kreuz-
bandrekonstruktion sehen wir weiterhin, 
je nach Studie, in bis zu 20 % der Fälle ein 
postoperatives persistierendes positives 
Pivot-Shift-Phänomen. 

Bei der Insuffizienz des hinteren 
Kreuzbandes besteht allgemeiner Kon-
sens, zwischen isolierten und kombinier-
ten Instabilitäten zu unterscheiden und 
bei einer kombinierten hinteren Instabili-
tät auch kombiniert zu operieren. Bei der 
vorderen Kreuzbandchirurgie ist die Be-
deutung der Peripherie, besonders die der 
anteromedialen und der anterolateralen 
Gelenkecke weniger gut wissenschaftlich 
belegt. Es ist aber auch hier angebracht, 
von isolierten und kombinierten vorde-
ren Instabilitäten zu sprechen und dies 
auch in das Therapiekonzept mit einflie-
ßen zu lassen. Die wesentliche Pionier-
arbeit zu diesem Thema stammt bereits 
aus den 70er und 80er Jahren. Durch den 
Fortschritt der arthroskopischen Techni-

ken ist sie jedoch zunehmend in den Hin-
tergrund gerückt.

Aus der Notwendigkeit heraus, die 
schlechten Ergebnisse in der Kreuzband-
chirurgie besser zu verstehen und diese  
zukünftig vermeiden zu können, hat der 
Blick auf die Peripherie eine gewisse Re-
naissance erfahren. So scheint es z. B., 
dass eine zusätzliche anterolaterale Sta-
bilisierung bei grob positivem Pivot-Shift 
sehr gut geeignet ist, die Rotation besser 
zu kontrollieren. Ob und wie diese Ver-
fahren in die moderne Kniebandchirur-
gie einfließen können, ist Gegenstand ak-
tueller Forschung und wissenschaftlicher 
Diskussion. Mit diesem Themenheft ver-
suchen wir Ihnen einen Überblick über 
die Bedeutung und die therapeutischen 
Möglichkeiten bei peripheren Instabilitä-
ten des Kniegelenks zu geben. Hierzu ha-
ben wir drei Übersichtsarbeiten und vier 
technische Artikel ausgesucht, um die pe-
riphere Instabilität wieder etwas mehr in 
den Fokus zu rücken.
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