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X wie X-Band 
X-Bänder ist eine „bildliche“ Bezeichnung für die 
Kreuzbänder im Knie in Anlehnung an die Anordnung der 
Bänder. In jedem Knie finden sich zwei Stück, ein 
vorderes und ein hinteres Kreuzband. Die Kreuzbänder 
sorgen für Stabilität und verhindern ein Abgleiten des 
Unterschenkels nach vorne oder hinten. Sie sind deshalb 
im Gelenk auch dementsprechend positioniert: mehr 
hinten liegend das hintere Kreuzband und mehr nach 
vorne ziehend und liegend das vordere Kreuzband. Beide 
verhindern im Zusammenspiel eine sogenannte 
Schubladenbewegung, das heisst ein Abgleiten des 
Unterschenkels in der horizontalen Ebene. Unter 
Gewalteinwirkung passiert aber gerade dies dennoch 
leider relativ oft. Besonders gefährdet sind Sportarten 
wie Skifahren, Hand- oder Fussball, doch gehören auch 
andere Spielsportarten dazu. Beim Ski- oder 
Snowboardfahren wirkt sicher begünstigend, dass eine 
erhöhte Geschwindigkeit mit einem verlängerten 
Hebelarm (Ski am Fuss) zusammenspielt. Hinzu 
kommen, wie bei den Spielsportarten auch, ungünstige 
Drehbewegungen. Das Knie behält seine 
Eigenbeschleunigung bei, wird aber abrupt gestoppt, sei 
es nun durch eine Schneewächte oder durch 
Gegnerkontakt. Dabei kommt es nicht selten zu einem 
(Teil) Riss eines oder beider Kreuzbänder. Noch 
ungünstiger ist die „unhappy triad“, die Kombination aus 
einem Riss des Vorderen Kreuzbandes, des 
Innenmeniskus und des Medialen Seitenbandes 
(Innenband). Das Seitenband, das auf der Innenseite des 
Knies liegt, ist mit dem auch innseitig liegenden 
Meniskus verwachsen. Deshalb ist dieser bei 
Verletzungen in den meisten Fällen auch betroffen. Der 

Aussenmeniskus wird weniger häufig in Mitleidenschaft 
gezogen. Bei einer allfälligen Kreuzbandoperation werden 
mehrheitlich eigene Sehnenteile entnommen, um das 
Reststück wieder zu befestigen und Oberschenkel und 
Unterschenkel zu verbinden. Im Normalfall ist der 
Sportler dadurch nach drei Monaten wieder in der Lage 
richtig Sport zu betreiben, wobei ein leichtes Training in 
der Rehabilitationsphase bereits wenige Tage nach der 
Operation beginnt. Dabei gilt es, mittels 
Ergometertraining ohne Widerstand, Stabilitätstraining 
und später gezieltem Kraftaufbau die volle Belastbarkeit 
wieder herzustellen. Hier sind vor allem 
Sportphysiotherapeuten gefragt. Viele Sportler erbringen 
nach einer solchen gezielten Rehabilitationsphase 
manchmal sogar noch bessere Leistungen als vorher. Die 
Gründe liegen darin, dass sie erstmals über eine gewisse 
Zeit ganz ausgeruht sind, vernachlässigte Muskelpartien 
richtig auftrainiert wurden und auch die Sensomotorik 
verbessert wurde. Gut zu wissen bei allfälligen 
Verletzungen: Je besser austrainiert man sich einer 
Operation unterziehen muss, desto rascher erreicht man 
nach der Operation wieder Topform. Je nach Sportart wird 
nach einem Kreuzbandriss die volle Belastbarkeit nach 6 
bis 12 Monaten erreicht. Heute wird aber nicht jedes 
gerissene Kreuzband operiert. Ist das Knie 
beschwerdefrei und stabil und wird es keinen extremen 
Belastungen ausgesetzt, wartet man relativ grosszügig 
ab. Im Spitzensport sieht das ein bisschen anders aus. 
Da werden die teuren Sportler (Fussballer) rasch 
„versorgt“, damit sie bald wieder spielen können. 
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