
Review

Summary

The knee joint kinematics are highly depending on the integ-
rity of the ACL. The ACL is the primary restraint to both,
anterior tibial translation and rotatory instability. Subsequent-
ly, both pathologic instabilities can be recognized during cli-
nical examination by Lachman and pivot shift test. These tests
can be simulated in in-vitro tests and the resulting knee joint
kinematics are obtained before different surgical strategies
are performed in the patient.
To restore the knee kinematics in cases with ACL rupture

a reconstruction is necessary. Aim should be to obliterate an-
terior tibial translation and rotational instability. Femoral tun-
nel position is the key to restore the intact kinematics in sin-
gle and double bundle reconstruction. A steep femoral
provides a stable Lachman (low anterior translation) but per-
sisting rotational instability (positive pivot shift test).
At the tibial side, former strategies are compensation a fe-

moral malplacement by using a posterior tibial tunnel loca-
tion. This non-anatomic tibial tunnel placement is altering the
kinematics especially with regard to range of motion.

Zusammenfassung

Die Gelenkkinematik des Kniegelenkes wird durch das
vordere Kreuzband (VKB) massgeblich bestimmt. Das VKB
sichert neben der anterioren Translation auch die Rotations-
stabilität des Kniegelenkes. Bei einer VKB-Ruptur ist somit
die anteriore Translation mithilfe des Lachman-Tests deutlich
erhöht. Zeitgleich ist ein Subluxations-/Repositionsphäno-
men zu verzeichnen, welches klinisch über den Pivot-shift-
Test erfasst wird. Beide pathologischen Instabilitäten können
im Rahmen von In-vitro-Studien simuliert werden und somit
kann die Kinematik von einzelnen rekonstruktiven Strategien
überprüft werden.

ZurWiederherstellung der Kinematik ist eineVKB-Rekon-
struktion notwendig. Hierbei muss darauf geachtet werden,
dass beide Qualitäten – anteriore Instabilität und Rotations-
instabilität – limitiert werden. Sowohl bei Einzel- als auch bei
Doppelbündelrekonstruktion ist die femorale Tunnelposition
der Schlüssel zum Erfolg. Eine Rekonstruktion mit steilem
femoralem Tunnel resultiert häufig in einem Kniegelenk, das
im Lachman-Test stabil erscheint, aber eine ausgeprägte Ro-
tationsinstabilität aufweist.
Die tibiale Tunnelposition sichert die freie Beweglichkeit,

insbesondere eine freie Extension. Bei femoraler Fehllage ist
häufig versucht worden, diese mithilfe eines posterioren
tibialen Tunnels zu kompensieren. Dies führt allerdings zu
stark veränderter Kinematik.
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Eine normwertige Belastung des humanen Kniegelenkes wird
durch die Biomechanik und Kinematik des Gelenkes sicher-
gestellt. Kommt es zu einer Veränderung der biomechani-
schen Beanspruchung, führt dies zu einer Überbeanspru-
chung einzelner kartilaginärer Kompartimente oder
ligamentärer Strukturen. Die klinische Folge ist in zahlrei-
chen Studien berichtet worden: Präarthrose und frühzeitige
Dekompensation von Knorpelbezirken.

Die biomechanischen Besonderheiten des humanen Knie-
gelenkes werden in Struktureigenschaften und Kniegelenk-
kinematik eingeteilt. Die strukturellen Eigenschaften des
intakten VKB und einzelner rekonstruktiver Techniken be-
schreiben dasVerhalten des Ligamentes bei einer Belastung.
Hier kann die Steifheit, Versagenslast und maximale Versa-
genslast zur Quantifizierung erhoben werden. Eine Erhe-
bung der Elongation unter einem zyklischen Belastungspro-
tokoll ist zur Beurteilung von repetitiven Belastungen der
Rehabilitation wichtig. Es werden in der Literatur zahlrei-
che Fixationsstrategien beschrieben. Obwohl diese teilwei-
se nur geringe Struktureigenschaften aufweisen, wird über
gute bis exzellente postoperative Ergebnisse nach VKB-
Rekonstruktion berichtet. Wichtiger als die Struktureigen-
schaften scheint daher die Gelenkkinematik zu sein. Unter
Kinematik des Kniegelenkes versteht man die Stellung der
gelenkbildenden Knochen zueinander unter der Einwirkung
definierter äusserer Kräfte. Ziel dieses Beitrages ist es, die
Kniegelenkkinematik des VKB intakten, VKB defizienten
undVKB rekonstruierten Kniegelenkes genauer zu beleuch-
ten.

Kniegelenkkinematik des VKB intakten
Kniegelenkes

Für die Sicherstellung der Kniegelenkkinematik ist in erster
Linie der sogenannte zentrale Pfeiler, das Zusammenspiel
des hinteren (HKB) und vorderen Kreuzbandes (VKB), ver-
antwortlich. Aufgrund des obliquen intraartikulären Ver-
laufs vom Ursprung am lateralen Femurkondylus bis zur
tibialen Insertion zwischen dem medialen und lateralen Hö-
cker der tibialen Eminentia sichert das VKB zwei Hauptbe-

wegungsrichtungen im intakten Kniegelenk. Zum einen
wird durch denVerlauf des Ligamentes in der Sagittalebene
die anteriore tibiale Translation gegen eine anterior gerich-
tete tibiale Kraft limitiert. Die zweite Hauptfunktion ist die
Sicherung der sogenannten Rotationsstabilität des Kniege-
lenkes. Die Definition der Rotationsstabilität des Kniegelen-
kes ist in der Literatur häufig nicht ausreichend definiert.
Hierunter wird nicht die Rotation der Tibia im Vergleich
zum Femur verstanden. Diese reine tibiale Innen- und
Aussenrotation wird neben der Muskulatur in erster Linie
durch die Integrität des medialen Kollateralbandkomplexes
und des lateralen Kollateralbandes geführt (Amis et al. 1991,
2005 Kanamori et al. 2002, Zantop et al. 2007). Das Aus-
mass dieser Rotationsbewegungen ist bei einer isolierten
VKB-Läsion nicht erhöht. Unter dem Begriff der Rotations-
stabilität wird tatsächlich die Limitation der anterioren
tibialen Translation unter einer Rotationskraft verstanden
(Galway et al. 1980, Diermann et al. 2008).
Das Verständnis dieser beiden kinematischen Führungen

ist für die Durchführung einer korrekten klinischen Unter-
suchungstechnik essenziell (Zantop et al. 2012). In älteren
Literaturhinweisen wurde zur Diagnostik häufig der soge-
nannte vordere Schubladentest verwendet (Abb. 1). Hierun-
ter versteht man die anteriore tibiale Translation in 90°
Knieflexion. Hier ist es entscheidend, darauf zu achten, dass
es nicht zu einer Ko-Kontraktion der ischiokruralen Musku-
latur kommt (Angst, Schmerzen, generell hoher Muskelto-
nus). Aufgrund des Hebelarmes der Hamstring- und Bizep-
smuskulatur kommt es bei einer Kontraktion zu einer
Limitation der vorderen Schublade, und das Ergebnis wird
somit als negativ interpretiert. Sollte der vorderen Schubla-
den-Test positiv ausfallen, so muss nach assoziiertenVerlet-
zungen geahndet werden (HKB-Läsion, instabile Meniskus-
läsionen). Ein Testen der anterioren tibialen Translation in
20° Kniebeugestellung wird als Lachman-Test definiert
(Abb. 2). Im Vergleich zu der 90° Flexionsposition ist die
Sensitivität erhöht. Zusätzlich kann die anteriore tibiale
Translation mithilfe einer instrumentierten Messung quan-
tifiziert werden (KT 1000 Test) (Dandy et al. 1981). Hier
muss darauf geachtet werden, dass die Werte der anterioren
Translation in Relation zum kontralateralen (intakten) Knie-

Abbildung 1: Klinische Testung der vorderen Schublade (a). Schematische Darstellung (b). Bei Anspannung der ischiokruralen Muskeln wird die vordere
Schublade deutlich reduziert (c).
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gelenk interpretiert werden. Insbesondere bei weiblichen
und männlichen Sportlern kann die physiologische Laxizität
der Bänder deutlich unterschiedlich sein, sodass eine Be-
trachtung der absolutenWerte alleine irreführend in der Di-
agnostik sein kann. Neben der Analyse der absoluten Werte
ist ausserdem die Erfassung desAnschlages von essenzieller
Bedeutung. Kommt es bei dieser kinematischen Untersu-
chung zu einem harten Anschlag, so ist das VKB intakt.
Vielmehr muss die Diagnostik erweitert werden, um weite-
re Pathologien auszuschliessen, die die Zentrierung des
Kniegelenkes beeinflussen. In Fällen mit deutlich positivem
Lachman-Test, aber hartemAnschlag muss eine HKB-Läsi-
on ausgeschlossen werden.
In der klinischen Praxis wird die Rotationsinstabilität mit

dem Pivot-shift-Test erfasst (Amis et al. 1998, 2005,Yagi et
al. 2007). Obwohl dieser Test signifikant mit subjektiven
Instabilitätsgefühlen korreliert (Kocher et al. 2004), ist die
Befundung des Tests streng subjektiv und weist eine hohe
Variabilität bei der Durchführung von unterschiedlichen Un-
tersuchern auf (Amis et al. 1998). Im Gegensatz zur Testung
der anterioren tibialen Translation unter anteriorer Kraft
(KT 1000) gibt es bisher keine Möglichkeit, die Translation
unter Pivot-shift-Kraft zu quantifizieren. Die Quantifizie-
rung des Pivot-shift-Tests ist zurzeit einer der «hot topics»
der sportmedizinischen Wissenschaft, wobei allerdings ei-
nige Rückschläge zu erwarten sind. Quantifizierende Syste-
me, die in erster Linie die Rotation messen und nicht die
anteriore Translation, erscheinen nicht zielbringend. Die
Problematik der Erfassung des Pivot-shift-Tests liegt in der
dynamischen Komponente des erstmalig 1967 von Lemaire
beschriebenen Tests (dynamischer anteriorer Subluxations-
Test, Lemaire 1967). Der Test gewann deutlich an Bedeu-
tung durch die spätere Publikation von Galway und MacIn-
tosh als Pivot-Shift-Test (Galway und MacIntosh 1980). Bei
derAusführung wird das gestreckte Bein mit der einen Hand
am Sprunggelenk angehoben und innenrotiert (Abb. 3). Mit
der anderen Hand wird auf Höhe der proximalen Tibia ein
leichter Valgusstress appliziert. Bei einer VKB-Ruptur
kommt es so zu einer anterioren Subluxationsstellung des
lateralen Tibiaplateaus. Nun wird eine zunehmende Flexi-
onsbewegung durchgeführt. Aufgrund der Spannungszunah-
me und der Änderung der Zugrichtung des Tractus iliotibi-
alis kommt es ab ca. 20–30° zu einer Reposition der
anterioren Subluxationsstellung (Abb. 3b). Aufgrund der
auftretenden Kräfte bei der Reposition sollte der Test nicht
repetitiv durchgeführt werden. Da sowohl falsch positive
(bei genereller Laxizität) als auch falsch negative Ergebnis-
se vorliegen können, besitzt der Pivot-shift-Test eine hohe
Spezifität (98%), aber geringe Sensitivität (Benjaminse et
al. 2006). Ein falsch negatives Ergebnis kann durchAnspan-
nung der ischiokruralen Muskulatur (bei akuter Verletzung,
durch externe Kompression wie z.B. aufgepumpte Blutsper-
re oder bei assoziierten Verletzungen) auftreten. Bei Verlet-
zungen des Tractus iliotibialis kann beispielsweise keine
Kraft zur Reposition übertragen werden und so der Test ne-
gativ ausfallen.
Beide kinematischen Phänomene, Lachman- und Pivot-

shift-Test, sind im intakten Kniegelenk ohne assoziierte Lä-
sion oder Hyperlaxizität negativ. Dies kann im Rahmen von
kinematischen Untersuchungen sehr hilfreich sein. Mithilfe
eines Roboter/Kraft-Momentsensor/-Systems können die
Tests simuliert und gleichzeitig die resultierende Instabilität
analysiert werden. Da anschliessend das Kniegelenk durch
eine Modifikation (VKB-Resektion oder -Rekonstruktion) in

Abbildung 2: Stabiler Lachman-Test

Abbildung 3:Klinische Durchführung des Pivot-shift-Tests. Durch Valgus-
stress und Innenrotation (a) kommt es mit zunehmender Flexion zum Sub-
luxations-/Repositionsphänomen (b).

Abbildung 4: Roboter/Kraft-Momentsensor-System zur Analyse der
Gelenkkinematik.
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einen anderen Zustand überführt wird, können so unter-
schiedliche Instabilitätsszenarien (intakt/VKB defizient/
VKB rekonstruiert) und unterschiedliche Rekonstruktions-
techniken (Einzelbündel mediale Portaltechnik/Einzelbündel
transtibiale Technik/Doppelbündeltechnik) miteinander ver-
glichen werden, und die resultierende Kinematik überprüft
werden bevor diese Operationen am Patienten genutzt wer-
den. Die meisten der in dieserArbeit zitierten Daten resultie-
ren aus Versuchsaufbauten, in denen ein Roboter/Kraft-Mo-
mentsensor-System angewendet wurde (Abb. 4).

Kniegelenkkinematik des VKB defizienten
Kniegelenkes

Eine isolierte Ruptur des zentralen Pfeilers – HKB oderVKB –
führt zu einer signifikanten Veränderung der Kniekinematik.
Das klinische Korrelat dieser Veränderung ist ein subjektives
Instabilitätsgefühl beim Patienten. Der natürlicheVerlauf des
VKB insuffizienten Kniegelenkes ist Gegenstand vieler wis-
senschaftlicher Arbeiten. Die Instabilität ist die mit einem
erhöhten Risiko der Entwicklung von chondralen oder menis-
kalen Folgeverletzungen verbunden (Dandy et al. 1994, An-
driacchi et al. 2006, Roos et al. 1995, Meunier et al. 2007,
Levy et al. 2003, Gabriel et al. 2003, Vercillo et al. 2007,
Zantop et al. 2007). Roos et al. konnten zeigen, dass der ty-
pische Patient mit einerVKB-Läsion und einer damit verbun-
denen posttraumatischen Osteoarthrose 15–20 Jahre jünger als
ein Patient mit primärer Osteoarthrose ist (Roos et al. 1995).
Dass die veränderte Kinematik des Gelenkes nicht nur ein
subjektives Problem ist, belegen Daten von Meunier et al.
(2007). In dieser randomisierten Studie wurden von 100 Pati-
enten 44 Patienten mit einemDurchschnittsalter von 22 Jahren
operativ versorgt während für 56 Patienten (Durchschnittsalter
21 Jahre) das konservative Therapieregime gewählt wurde.
Die Randomisierung erfolgte nach geradem oder ungeradem
Geburtsjahr. Ein Drittel der nicht operativ versorgten Patienten
äusserte den Wunsch nach operativer Therapie aufgrund von
Instabilitätsgefühlen. Eine frühzeitige operative Therapie der
VKB-Ruptur konnte die Häufigkeit von sekundären Menis-
kusschäden reduzieren (Meunier et al. 2007). Da 66% aller

Patienten mit Meniskektomie einen frühen Beginn von Os-
teoarthrose zeigten, folgerten die Autoren, dass eine operati-
ve Therapie der VKB-Ruptur vorteilhaft für das Langzeiter-
gebnis sei. Die Instabilität in der Sagittalebene mit
vermehrter anteriorer Translation der Tibia führt zu einer ver-
mehrten Belastung des Hinterhornes des medialen und late-
ralen Meniskus (Abb. 5) (Daniel et al. 1994). Hier sollte nur
eine sparsame Meniskusteilresektion erfolgen (Abb. 6).
Kommt es nun zu einer axialen Belastung, so ist die anterio-
re tibiale Translation aufgrund des Gefälles des Tibiakopfes
zusätzlich erhöht (Giffin et al. 2006). Levy et al. berichten
eine Inzidenz vonMeniskusläsionen bei nicht operativer The-
rapie einer VKB-Ruptur von 40% nach einem Jahr, 60%
nach fünf Jahren und 80% nach 10 Jahren nach Ruptur (Levy
et al. 2003).
Zusätzlich zu der Instabilität in der Sagittalebene, kommt

es bei einerVKB-Insuffizienz zu einerVerlagerung des Dreh-
zentrums nach medial (Abb. 7). Die Verlagerung der Rota-
tionsachse bewirkt eine gekoppelte anteriore tibiale Trans-
lation und vergrössert in Kombination mit der vermehrten
Innenrotation auf diese Weise die Bewegung des lateralen
Tibiaplateaus (Amis et al. 2005, Zantop et al. 2007, Petersen
und Zantop 2007). Dieser Mechanismus wird mit dem Pivot-
shift-Test erfasst (Galway und MacIntosh 1980). Beim Pivot-
shift-Test wird diese vermehrte anteriore Translation und In-
nenrotation des lateralen Tibiaplateaus bei 30° Beugung
durch die Zugrichtung des Tractus iliotibialis reponiert (siehe
oben).Andriacchi et al. untersuchten dieAuswirkungen einer
solchen Rotationsinstabilität auf die Knorpeloberfläche mit-
hilfe von Ganganalysen und «finite element modelling» (An-
driacchi et al. 2006). Die Autoren konnten eine vermehrte
Belastung und somit frühere Arthrosezeichen im medialen
Kompartiment beschreiben. Als Ursache gaben die Autoren
die Verlagerung des Rotationszentrums nach medial bei
VKB-Ruptur an.
Die Faserzüge des VKB wirken als synergistische Bündel.

Da das posterolaterale (PL) Bündel in Streckung gespannt ist,
stabilisiert es unter einem simulierten Lachman-Test vor-
nehmlich in extensionsnahen Kniestellungen (Gabriel et al.
2003, Vercillo et al. 2007, Zantop et al. 2007). Zusätzlich
sichert das PL Bündel aufgrund seines schrägen intra-artiku-

Abbildung 5: Schematische Darstellung der IM-Hinterhornbelastung im
VKB intakten (a) und defizienten Kniegelenk (b).

Abbildung 6: Sparsame Meniskusteilresektion bei VKB-Insuffizienz.
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lären Verlaufes auch die Rotationsstabilität. Unter Verwen-
dung eines an einen Kraft-Moment-Sensor gekoppelten Ro-
boters konnte gezeigt werden, dass unter einer Kombination
aus Valgus-Stress und Rotationslast (simulierter Pivot-shift-
Test) hohe Spannungen im PL Bündel entstehen (Sakane et
al. 1997, Gabriel et al. 2004). Das anteromediale (AM) Bün-
del kommt bei zunehmender Beugung unter Spannung. Die
stabilisierende Funktion ist bei einer Flexion von ca. 60° am
ausgeprägtesten (Zantop et al. 2007). Bei erfolgender Rota-
tionskraft (simulierter Pivot-shift-Test) werden nur geringe
Kräfte gemessen.

Kniegelenkkinematik des VKB rekonstruierten
Kniegelenkes

Ziel einer VKB-Rekonstruktion ist eine Wiederherstellung
der AP Stabilität und der Rotationsstabilität. Hier hat ins-
besondere die femorale Tunnelposition einen entscheiden-
den Einfluss auf beide Stabilitätskomponenten (Musahl et
al. 2005, Woo et al. 2002). Das Konzept der Isometrie muss
allerdings als nicht anatomisch angesehen werden (Amis et
al. 2005, Musahl et al. 2005). Aufgrund der Einteilung der
Fasern des VKB in zwei funktionelle Bündel scheinen die
Bestrebungen, eine isometrische Tunnelpositionierung zu
erreichen, nicht der komplexen Anatomie gerecht zu
werden.
Bei einer Rekonstruktion mit einer steilen femoralen

Tunnelposition kann die umfassende Kinematik nur un-
zureichend wiederhergestellt werden (Woo et al. 2002). Ver-
schiedenen Studien konnten zeigen, dass sich die Rotations-
stabilität einer Einzelbündel-Rekonstruktion verbessert, je
weiter der Tunnel im PL Ursprung liegt (Abb. 8).
Loh et al. untersuchten ebenfalls mit einem Roboter/KMS-

System zwei unterschiedliche femorale Tunnelpositionen bei
Einzelbündel-VKB-Rekonstruktion (Loh et al. 2002). Die
Ergebnisse zeigten anhand einer signifikant reduzierten ante-
rioren tibialen Translation und höheren Spannungen imVKB-
Transplantat, dass eine femorale Tunnelpositionierung in der
10-Uhr-Position effektiver die Rotationsstabilität des intakten
Kniegelenkes wiederherstellt als eine 11-Uhr-Positionierung.
Allerdings konnten beide unterschiedlichen femoralen Tun-
nelpositionen bei Einzelbündel-Rekonstruktionen nicht die
Rotationsstabilität des intakten Kniegelenkes wiederherstel-
len. Arnold et al. berichteten, dass eine VKB Rekonstruktion
mit femoraler Tunnelposition in der 9-Uhr-Position das «phy-
siologische Spannungsverhalten desVKB» replizieren konn-
te während eine femorale Tunnelposition in der 10- und
11-Uhr-Positionierung die Spannung des intaktenVKB nicht
replizieren konnte (Arnold et al. 2005).

Abbildung 8: Klinisches Beispiel einer femoralen Fehlplatzierung beim Einzelbündel (a). Es kommt zu einem steilen Transplantatverlauf mit pathologi-
schem Impingement (Visualisation durch das laterale Portal). Anatomische femorale Tunnelplatzierung (b). Der femorale Tunnel liegt an der Wand der
interkondylären Notch zwischen dem AM und PL Bündel (Visualisation durch das mediale Portal).

Abbildung 7: Bei VKB-Insuffizienz verlagert sich das Drehzentrum des
Kniegelenkes in das mediale Kompartiment und führt hier zu einer Über-
lastung. Zeitgleich kommt es durch die gekoppelten Bewegungen zu ver-
mehrten Scherkräften im lateralen Kompartiment.
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Aufgrund der komplexenAnatomie und der kinematischen
Details der VKB-Struktur scheint theoretisch dieses Konzept
eine erfolgversprechende Strategie zu sein. Yagi et al. haben
unter Verwendung eines an einen Kraft-Moment-Sensor ge-
koppelten Roboters eine Technik, mit der beide Bündel des
VKB rekonstruiert wurden (Doppelbündel-Technik, femoral
ein, tibial zwei Tunnel), mit einer Einbündel-Technik ver-
glichen (Yagi et al. 2002). In dieser Studie konnte gezeigt
werden, dass die Spannungen der Transplantate einer Dop-

pelbündelrekonstruktion auf eine anteriore tibiale Translation
(134 N) vergleichbar denen des vorderen Kreuzbandes sind
(97%). Bei einer Einzelbündel-Rekonstruktion erreichte die
Spannung des Transplantates nur 89% des vorderen Kreuz-
bandes (Yagi et al.). Bei einem simulierten Pivot-shift-Test
mit Valgus (10 Nm) und Innenrotationsmoment (5 Nm) fiel
der Unterschied noch deutlicher aus. Unter diesen Bedingun-
gen erreichte die Einzelbündel-Rekonstruktion nur 66% der
normalen Spannungen des vorderen Kreuzbandes, die

Abbildung 9: Klinisches Beispiel einer femoralen Fehlplatzierung beim Doppelbündel (a). Durch die transtibiale Technik und die einfache tibiale Tunnel-
technik liegen die beiden femoralen Tunnel steil im Dach der interkondylären Notch. Anatomische femorale Tunnelplatzierung an der Wand (b, Visuali-
sation durch das mediale Portal).

Abbildung 10: Schematische Erläuterung der tibialen Tunnelproblematik bei fehlplatziertem femoralem Tunnel.
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Doppelbündelrekonstruktion ereichte 91%. Auch die
Stabilität der mit dem Doppelbündeltransplantat rekonstru-
ierten Kniegelenke kam der intakter Kniegelenke näher als
nach einer «Einbündelrekonstruktion». Kritisch muss bei
Interpretation dieser Daten jedoch angemerkt werden, dass
bei der Einzelbündel-Rekonstruktion eine hohe femorale
Tunnelposition verwendet wurde, die demAMUrsprung ent-
sprach. Es zeigte sich ein signifikanter Unterschied zwischen
VKB intakten und dem Doppelbündel VKB rekonstruierten
Knie in anteriorer tibialer Translation in 0 und 30° Flexion.
Auch bei einer Doppelbündel-Rekonstruktion ist die femora-
le Tunnelposition entscheidend für die resultierende Kinema-
tik (Abb. 9).
Einen weiteren wichtigen Einfluss auf die Kniegelenk-

kinematik kann die Positionierung des tibialen Tunnels auf-
weisen. Bei der konventionellen Einzelbündel-Rekonstrukti-
on dient vielen Operateuren der vordere Rand des HKB zur
Orientierung bei der Anlage des tibialen Tunnels (Morgan
1997). Bei dieser Technik liegt der tibiale Tunnel jedoch im
hinteren Anteil der Insertion im Bereich des PL Bündels.
Grund für die posteriore Tunnelpositionierung ist meist eine
transtibiale Tunneltechnik. Hierbei wird der femorale Tunnel
durch einen zuvor angelegten tibialen Tunnel platziert (tran-
stibiale Technik). Um eine femorale anteriore Tunnelfehlpo-
sitionierung zu vermeiden, muss der tibiale Tunnel im tibialen
PLAnsatz gewählt werden. Eine weitere Ursache für die pos-
teriore «unanatomische» tibiale Tunnellage ist das sogenann-
te «impingement syndrom» (Abb. 10). Ein Impingement, also
ein Anstossen des VKB an das Dach der interkondylären
Notch, ist jedoch physiologisch und ist zu unterscheiden von
einem pathologischen Impingement. Ein pathologisches Im-
pingement ist definiert als Bewegungseinschränkung nach
VKB-Rekonstruktion, insbesondere ein resultierendes Streck-
defizit (Zantop und Petersen 2007). Um eine solche patholo-
gische Bewegungseinschränkung zu vermeiden, wurde von
einigen Autoren eine posteriore tibiale Tunnelpositionierung
empfohlen. Die Ergebnisse anatomischer Rekonstruktionen
mit einer tibialen Tunnelplatzierung im AM Ursprung und
einer medialen Portaltechnik femoral lassen jedoch vermuten,

dass das Problem des pathologischen Impingements eher auf
der femoralen Seite zu suchen ist und eine posteriore tibiale
Tunnelplatzierung nicht notwendig ist.Wird ein Transplantat
femoral hoch positioniert (High-noon-Position), verläuft das
Transplantat steiler und es kommt eher zu einem Anstossen
als bei einem flacheren Transplantatverlauf (Abb. 10). Bei ei-
ner anatomischen femoralen Position ist auch eine anatomi-
sche tibiale Positionierung möglich, ohne ein pathologisches
Impingement zu verursachen (Abb. 11).
Über den Effekt der tibialen Tunnelposition bei Doppel-

bündel-Rekonstruktion gibt es im Schrifttum nur wenigeAn-
gaben. Bisher wurde versucht, den tibialen Tunnel möglichst
weit nach hinten zu legen um ein pathologisches Impinge-
ment am vorderen Rand der Fossa intercondylaris zu ver-
meiden. Die Folge ist ein eher steiles Transplantat, das theo-
retisch weniger AP Stabilität erzeugt als ein weniger steiles
Transplantat. Der biomechanische Vergleich von zwei
Doppelbündel-Techniken konnte diese Hypothese bestätigen
(Petersen et al. 2007). In dieser Studie wurde eine
Doppelbündel-Technik mit zwei tibialen Tunneln mit einer
Doppelbündel-Technik mit einem tibialen Tunnel mit einem
Roboter/KMS-System verglichen. Bei der tibialen Ein-Ka-
nal-Technik lag der tibiale Tunnel in der PL Insertion; bei der
Zwei-Kanal-Technik lag der PL Tunnel in der PL Insertion
und der AM Tunnel in der AM Insertion. Dadurch war der
Verlauf des AM Transplantates in der interkondylären Notch
flacher. Sowohl AP Stabilität als auch Rotationsstabilität (10
Nm Valgus und 4 Nm Innenrotation; simulierter Pivot-shift-
Test) waren mit der tibialen Zwei-Kanal-Technik besser. Mit
dieser Studie konnte erstmals gezeigt werden, das auch die
tibiale Tunnelposition einen entscheidenden Einfluss auf die
Stabilität nachVKB-Rekonstruktion hat. Ein weitererVorteil
der zwei tibialen Tunnel Technik scheint eine selektive Span-
nung bei der Fixation der beiden Bündel zu sein. In dieser
Studie wurde das AM Bündel bei 45° und das PL Bündel bei
15° fixiert, da die Bündel in diesen Flexionsstellungen die
höchste Spannung zeigen. Miura et al. untersuchten den Ef-
fekt von unterschiedlichen Flexionsgraden bei der Fixation
von Doppelbündel VKB-Rekonstruktionen und beschrieben,

Abbildung 11: Schematische Erläuterung der tibialen Tunnelposition bei anatomischer Tunnellage.
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dass bei einer gleichzeitigen Fixation der beiden Bündel bei
30° es zu einer Überlastung des PL Bündels kommt. Eine
Fixation in 60° Flexion (AM Bündel) und 0° Flexion (PL
Bündel) führte hingegen zu einer Überlastung des AM Bün-
dels. In einer nachfolgenden Studie konnte die gleiche Ar-
beitsgruppe eine Fixation des PL Bündels bei 15° und desAM
Bündels bei 45° Knieflexion empfehlen (Vercillo et al. 2007).
Zusammenfassend haben alle zitierten Untersuchungen zur

Kniegelenkkinematik nach Einzelbündel-VKB-Rekonstruk-
tionen gezeigt, dass die Wiederherstellung der Rotationssta-
bilität entscheidend von der femoralen Tunnelposition ab-
hängt. Je weiter der Tunnel im femoralen PL Ursprungsgebiet
liegt, umso besser die Rotationsstabilität. Klinische Studien
haben gezeigt, dass die Sicherung der Rotationsstabilität mit
einer reduzierten Arthroserate einhergeht (Jonsson et al.
2004). Die tibiale Tunnelpositionierung sollte aus kinemati-
scher Sicht im anteromedialen Bündelbereich liegen. Ein pa-
thologisches Impingement mit Extensionsdefizit ist nicht mit
einer anterioren tibialen Tunnelpositionierung assoziiert, son-
dern muss als femorale Tunnelfehllage interpretiert werden.
Häufig sind hier anteriore und steile Tunnelpositionen, die in
einer transtibialen Technik gebohrt wurden. Ähnlich wie bei
Einzelbündel-Rekonstruktionen scheinen bei einer Doppel-
bündel-Rekonstruktion die femorale Tunnelpositionierung
und die Flexionsstellung bei Fixation der Bündel eine wich-
tige Rolle zu spielen. Ein operativer Fehler mit einer nicht
anatomischen femoralen Tunnelplatzierung oder Überlastung
eines Bündels durch fehlerhafte Spannung kann den biome-
chanischen Vorteil einer Doppelbündel-Rekonstruktion zu-
nichte machen.
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