
Kreuzbandrekonstruktion II: Keine Pluspunkte 
durch Kombinationsstrategie?

Die Rekonstruktion des vorderen Kreuzbandes ist möglicherweise nicht  
erfolgreicher, wenn ein autologes mit einem allogenen Transplantat  
kombiniert wird, so die Ergebnisse einer Analyse von zehn Studien.

Zur Rekonstruktion wird bei einem 
vorderen Kreuzbandriss in der Regel 

ein autologes Hamstring-Transplantat 
(Semitendinosus/Gracilis) verwendet. 
Allerdings haben manche Patienten ver-
gleichsweise kleine Sehnen mit gerin-
gem Durchmesser, weshalb die Kombi-
nation mit einem allogenen Transplan-
tat quasi zur Verstärkung des patienten-
eigenen erprobt wird. Bisher fehlten 
systematische Untersuchungen, die bei-
de Strategien hinsichtlich Patientenzu-
friedenheit, Transplantationserfolg und 
Kniestabilität miteinander vergleichen. 
Diesen Vergleich haben Hong-De Wang 
und Kollegen vom �ird Hospital of He-
bei Medical University in Shijiazhuang/
China mit ihrer Analyse von zehn Stu-
dien (vier aus China, sechs aus den USA) 
nun nachgeholt.

An den Studien aus den Jahren 2007 
bis 2017 nahmen 739 Patienten (14 bis 40 
Jahre alt) teil, von denen 398 ein autolo-
ges und 341 ein Hybridtransplantat aus 
autologer und allogener Sehne erhielten. 
Das durchschnittliche Follow-up lag 
zwischen 24 und 71 Monaten. Der Erfolg 
der Behandlung wurde zum einen durch 
eine Befragung der Patienten unter Ver-
wendung der Lysholm-, Tegner- und 
IKDC(International Knee Documenta-
tion Committee)-Scores beurteilt. Zum 
anderen wurde nach dem Erfolg der ei-
gentlichen Transplantation und dem 
Angehen des Transplantats geschaut. 
Die Kniestabilität wurde anhand des 
KT-1000-Arthrometers, des Pivot-Shi�- 
und des Lachman-Tests beurteilt – aller-
dings nur in vier der zehn Studien. Die 
femorale Fixation des Kreuzbandersat-
zes erfolgte in sieben von zehn Studien 
mithilfe der Endobutton-Technik, die 
 tibiale Fixation in fünf Studien mit 
 BioComposite-Interferenzschrauben, in 
drei Studien mit gebräuchlichen Inter-
ferenzschrauben.

Die Autoren konnten nach Analyse 
der Befunde aller Studien keinen Unter-

schied im Ergebnis der beiden �erapie-
strategien erkennen, wenn es um die Pa-
tientenzufriedenheit und um ein mögli-
ches Transplantatversagen ging. 

Sie beobachteten in einigen wenigen 
Studien einen Trend zu höheren Raten 
des Transplantatversagens bei Anwen-
dung eines Kombi-Transplantats im 
Vergleich zum autologen Transplantat 
mit einem bis zu sechsfach höheren Ri-
siko. Die Ärzte vermuten unter ande-
rem, dass dies am unterschiedlichen 
Grad der Transplantatrevaskularisie-
rung und der Ligamentisierung liege. 
Auch ein unterschiedlicher Knochen-
Sehnen-Heilungsprozess könne die Ur-
sache sein. Andererseits habe es auch 
Studien ohne Unterschied beim Trans-
plantatversagen zwischen den beiden 
Strategien gegeben. Da die Kniestabili-
tät nur in vier Studien gemessen wurde, 
ließen sich dazu keine endgültigen Aus-
sagen darüber machen. Hong-De Wang 
und Kollegen halten diesen Parameter 
zur Beurteilung des Erfolgs der Kreuz-
bandrekonstruktion aber für wichtig 
und empfehlen, in kün�igen Studien 
verstärkt die Kniestabilität zu ermitteln.

Fazit: Erstmals liegt ein �erapiever-
gleich bei Kreuzbandrekonstruktion in 
einer systematischen Analyse vor, der 
autologe mit kombinierten Hybrid-
sehnentransplantaten vergleicht. In den 
zehn Vergleichsstudien gab es keinen 
Unterschied hinsichtlich der Patienten-
beurteilung und der Transplantatversa-
gensrate. Als Einschränkung gilt: Die 
Vergleichsstudien waren nicht randomi-
siert, es war kein Standardwert für 
Transplantatdurchmesser verfügbar. 
Objektive Aussagen zur Kniestabilität 
waren nicht möglich. 
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