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1 Einleitung

Das Knie ist das größte Gelenk des menschlichen Körpers. Es erfährt täglich eine hohe Bean-

spruchung und ist vielen externern, schädigenden Faktoren ausgesetzt, wodurch es auch das 

am häufigsten verletzte Gelenk ist. Neben den Menisken zählt vor allem das vordere Kreuz-

band zu den betroffenen Strukturen (HERTEL 1996; FRANK u. JACKSON 1997). Bänder 

erhalten im Bewegungsapparat die korrekte Knochen- und Gelenkgeometrie aufrecht (VAN 

MOW 2005), wobei sie die Gelenkbewegung dynamisch kontrollieren und unphysiologische 

Bewegungsabläufe passiv verhindern. Das vordere Kreuzband begrenzt vor allem die Transla-

tion nach anterior, aber auch die Extensions- und Innenrotationsbewegungen des Kniegelenks 

(SEIL et al. 2003). Die aus einer Ruptur dieses Bands resultierende Gelenkinstabilität kann zu 

Sekundärschäden an Menisken und Knorpel führen.

Die Inzidenz der Ruptur des vorderen Kreuzbands beträgt in den USA 33/100.000 Einwohner 

(FRANK u. JACKSON 1997). Zunehmend wird diese Verletzung auch bei Kindern und Ju-

gendlichen mit noch offenen Wachstumsfugen diagnostiziert (NOTTAGE u. MATSUURA 

1994; SIMONIAN et al. 1999; BALES et al. 2004). Etwa 3-4% aller Kreuzbandrupturen tre-

ten in dieser Altersgruppe auf (CLANTON et al. 1979; DELEE u. CURTIS 1983). Diese Tat-

sache ist nicht nur auf die verbesserten, modernen Diagnosemöglichkeiten zurückzuführen, 

sondern vor allem darauf, dass immer mehr Kinder schon im frühen Alter Wettkampf- und 

Leistungssport sowie verschiedene Trendsportarten (Inline skaten, Snowboard) betreiben 

(BALES et al. 2004). Im Gegensatz zu knöchernen Strukturen heilen rupturierte Kreuzbänder 

bei Kindern nicht besser als jene des Erwachsenen (DELEE 1988). Adäquate Therapie- und 

Rehabilitationsmaßnahmen sind also notwendig, um eine persistierende Instabilität mit kon-

sekutiven Meniskus- und Knorpelläsionen zu vermeiden. Besonders für junge Patienten ist es 

unter sozialen Aspekten relevant, möglichst schnell wieder am schulischen und sportlichen 

Alltag teilnehmen zu können sowie auch entsprechend gute Langzeitergebnisse zu erzielen 

(BALES et al. 2004).

Bei vorliegendem Kreuzbandriss sind verschiedene therapeutische Möglichkeiten in Betracht 

zu ziehen. Die konservative Therapie der kindlichen Kreuzbandruptur besteht in rehabilitati-

ven Maßnahmen zur Stärkung der Streck- und Beugemuskulatur des Oberschenkels sowie der 

Anpassung der Sportaktivität an die verminderte Belastbarkeit des Kniegelenks; dies führt 



Einleitung

12

jedoch zu unbefriedigenden Ergebnissen (BRIEF 1991; NOTTAGE u. MATSUURA 1994). 

Die Primärnaht eines rupturierten Kreuzbands sowie extraartikuläre Augmentationen führen 

ebenfalls zu keinen akzeptablen Resultaten (ENGEBRETSEN et al. 1988; NAKHOSTINE et 

al. 1995).

Der intraartikuläre Kreuzbandersatz stellt dagegen eine adäquate Möglichkeit zur Vermeidung 

früher degenerativer Veränderungen des kindlichen Kniegelenks dar (BALES et al. 2004). 

Aufgrund der dabei auftretenden iatrogenen Schädigung der Wachstumsfugen und daraus 

eventuell resultierenden Wachstumsstörungen wird die Kreuzbandersatzplastik beim Kind 

jedoch kontrovers diskutiert (ANDREWS et al. 1994; GEBHARD et al. 2006). Neuere Studi-

en weisen außerdem auf eine höhere postoperative Komplikationsrate (rezidivierende Instabi-

lität, erhöhte Rerupturrate) bei Kindern hin (AICHROTH et al. 2002; BALES et al. 2004).

Aufgrund der steigenden Inzidenz der kindlichen Kreuzbandruptur werden in der Literatur 

zunehmend das mangelnde Basiswissen und die Notwendigkeit weiterer experimenteller und 

klinischer Studien hervorgehoben (KOMAN u. SANDERS 1999; ARONOWITZ et al. 2000). 

Zwar existieren zahlreiche Tiermodelle zum Kreuzbandersatz beim Erwachsenen (WEILER 

et al. 2002a; WEILER et al. 2002b; HUNT et al. 2005), adäquate Tierversuche zum Kreuz-

bandersatz bei Kindern wurden bisher jedoch nur vor dem Hintergrund möglicher Wach-

stumsstörungen im Kleintiermodell publiziert (GUZZANTI et al. 1994; STADELMAIER et 

al. 1995; ONO et al. 1998; EDWARDS et al. 2001).

Aus diesen Gründen thematisiert die vorliegende Arbeit den Ersatz des vorderen Kreuzbands

beim juvenilen Schaf. Ziel ist die histologische und biomechanische Darstellung der Einhei-

lung eines autologen Sehnentransplantats in einen knöchernen Bohrkanal, der sowohl die di-

stale femorale als auch die proximale tibiale Wachstumsfuge perforiert. Die hier ermittelten 

Daten sollen in Kontext zu bisherigen Studien an erwachsenen Schafen gestellt werden. Die 

Ergebnisse könnten dabei zur Modifikation von Therapie- und Rehabilitationsstrategien des 

Kreuzbandrisses beim Heranwachsenden beitragen. Außerdem wird die Möglichkeit ange-

sprochen, eine entsprechende Ersatzplastik bei jungen Hunden mit offenen Wachstumsfugen 

durchzuführen.
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2 Literaturübersicht

2.1 Anatomische Grundlagen

2.1.1 Anatomie des Kniegelenks

Das Kniegelenk besteht beim Tier aus dem Kniekehl- und dem Kniescheibengelenk. Im 

Kniekehlgelenk artikulieren die Kondylen des Os femoris mit der proximalen Gelenkfläche 

der Tibia, die durch die Eminentia intercondylaris unterteilt ist. Lateral und medial ist zum 

Ausgleich der vorhandenen Inkongruenz und besonders auch als Puffer jeweils ein mandari-

nenscheibenförmiger Meniscus articularis eingeschoben (Abb. 1A).

Die Membrana fibrosa der weiten Gelenkskapsel heftet sich an den beteiligten Knochen und 

an den Außenrändern der Menisken an. Aufgrund des axialen Verlaufs der Membrana syno-

vialis zwischen den Gelenkfortsätzen, sind jeweils eine laterale und eine mediale Gelenkhöhle 

vorhanden, die beim Wiederkäuer und Fleischfresser meist in offener Verbindung stehen 

(NICKEL et al. 1992).

Als Bänder des Kniekehlgelenks sind vor allem die Seitenbänder, Ligg. collateralia, und die 

gekreuzten Bänder, Ligg. cruciata genus, zu nennen. Das Lig. cruciatum caudale entspringt an 

der interkondylaren Fläche des medialen Femurknorren und zieht zur Area intercondylaris 

caudalis und zur Incisura poplitea der Tibia. Der Ursprung des Lig. cruciatum craniale befin-

det sich an der interkondylaren Fläche des lateralen Kondylus des Femurs und ist nur weniger 

als drei mm von der femoralen Wachstumsfuge entfernt (BEHR et al. 2001). Es inseriert in 

der Area intercondylaris centralis tibiae. Makroskopisch kann bei den in dieser Studie rele-

vanten Spezies - Mensch, Schaf, Hund - ein posterolaterales und ein anteromediales Bündel 

unterschieden werden (Abb. 1B). Die vorherrschenden Bewegungen des Kniegelenks sind 

Flexion und Extension, wobei aber auch Rotationsbewegungen um die tibiale Längsachse 

möglich sind (NICKEL et al. 1992). Der posterolaterale Anteil des Bands ist in Flexion ent-

spannt, während der anteromediale gestreckt verläuft. Bei gestrecktem Kniegelenk befinden 

sich alle Fasern in angespanntem Zustand (DODDS u. ARNOCZKY 1994).
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Abb. 1: Rechtes Kniegelenk vom Schaf ohne Gelenkkapsel und ohne Patella (Aufsicht von 

kranial). A vorderes Kreuzband, Menisken und intraartikülär verlaufende Sehne des M. exten-

sor digitalis longus, B Darstellung des posterolateralen und des anteromedialen Bündels des 

vorderen Kreuzbands

Die Blutversorgung erfolgt über ein periligamentäres Kapillarnetzwerk, welches hauptsäch-

lich aus der A. genicularis medialis und am tibialen Ansatz von einigen Ästen der A. genicu-

laris medialis inferior hervorgeht (UNTERHAUSER 2004). Das vordere Kreuzband wird über 

feine Äste des N. articularis posterior innerviert, der aus dem N. tibialis entspringt 

(UNTERHAUSER 2004). Die Kollagenfibrillen des Bands bestehen hauptsächlich aus Kolla-

gen I und zu einem geringeren Anteil aus Kollagen III. Deren typische Wellenstruktur geht 

bei Anspannung des Bands verloren und ist somit für seine biomechanischen Eigenschaften 

mitverantwortlich (HAYASHI et al. 2004).

Die Primäraufgabe des Bands ist es, das Kniegelenk zu stabilisieren, hierbei die Translation 

der Tibia relativ zum Femur zu limitieren und eine Überstreckung des Kniegelenks zu verhin-

dern. Dabei wird es von den Kollateralbändern und der Gelenkkapsel unterstützt. Die Sekun-

däraufgabe besteht darin, unphysiologische Außen- und Innenrotationsbewegungen der Tibia 

und die Varus- und Valgus-Winkelung des Kniegelenks zu beschränken (HUNT 2003).

Meniscus 

medialis

VKB

Sehne des 

M. extensor 

digitalis 

longus

anteromediales 

Bündel

posterolaterales 

Bündel

A B
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2.1.2 Sehnen und Bänder

Da innerhalb der vorliegenden Studie das vordere Kreuzband durch ein autologes Sehnen-

transplantat ersetzt werden soll, werden im Folgenden die allgemeine Histologie von straffem 

Bindegewebe sowie die wichtigsten Merkmale und Eigenschaften von Sehnen und Bändern 

beschrieben.

2.1.2.1 Allgemeine Histologie

Sehnen und Bänder sind aus histologischer Sicht dem straffen faserreichen Bindegewebe zu-

zuordnen. Ihr besonderes Merkmal ist, dass ihre Fasern in Bündeln zusammengefasst in einer 

vorherrschenden Richtung, der Zugrichtung, verlaufen (parallelfaseriges Bindegewebe). Orts-

ständige Zellen in Sehnen und Bändern sind Fibroblasten und Fibrozyten. Fibroblasten besit-

zen mehrere Zellausläufer, einen euchromatinreichen Kern und viele Zellorganellen, denn sie 

sind für die Proteinbiosynthese verantwortlich. Sie produzieren also die Kollagenfasern und 

die ungeformte Grundsubstanz. Fibrozyten findet man als kleine Zellen mit spindelförmigem 

Aussehen zwischen den Kollagenfasern. Ihr länglicher Kern erscheint dicht (heterochromatin-

reich) und im schwach azidophilen Plasma sind nur wenige Organellen vorhanden.

Die Interzellularsubstanz stellt das Sekretionsprodukt der Fibroblasten dar und lässt sich in 

die geformte (faserige) und die ungeformte (amorphe) Grundsubstanz unterteilen. Die ge-

formte Komponente besteht in Sehnen und Bändern aus einem bestimmten Verhältnis von 

Kollagen und elastischen Fasern. Sie beeinflusst im Wesentlichen die Biegsamkeit, Elastizität 

und Dehnbarkeit des Gewebes. Die ungeformte Grundsubstanz beeinflusst in hohem Maße 

die Wasserbindungsfähigkeit (KERR 1998; LIEBICH 2004).

Das Skleroprotein Kollagen übernimmt in vielen Organen eine Stütz- und Schutzfunktion. Es 

gibt verschiedene Typen, die von Fibroblasten bzw. deren Abkömmlingen (Chondroblasten, 

Osteoblasten) als glycinreiche Tripelhelix synthetisiert werden. Kollagen Typ I besteht aus 

zwei α1 und einer α2 Peptidkette und ist die im Körper am häufigsten vorhandene Form (30-

35%). Es ist in Sehnen, Haut, Faszien, Gefäßen, Knochen, inneren Organen und im Dentin zu 

finden. Andere Kollagen-Typen bestehen nur aus drei α1-Ketten, die sich in ihrem Aminosäu-

regehalt unterscheiden. Kollagen Typ II findet sich z.B. vor allem im hyalinen Knorpel, Typ 

III in Gefäßwänden oder der Haut und Typ IV und V in der Basalmembran. Die Kollagensyn-

these wird in eine intrazelluläre und eine extrazelluläre Phase unterteilt. In der Zelle entsteht 
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das helikale Prokollagenmolekül, welches nach Exozytose durch enzymatische Abspaltung 

eines Peptidrests als Tropokollagen (Länge ca. 280 nm) vorliegt. Einzelne Tropokollagenmo-

leküle verbinden sich sodann durch kovalente Quervernetzungen zu Mikrofibrillen (Durch-

messer 20-300 nm), wobei die elektronenoptisch sichtbare Querstreifung entsteht. Die Mikro-

fibrillen lagern sich zu Kollagenfibrillen (Durchmesser 0,2-0,5 μm) zusammen und diese wie-

derum zu Kollagenfasern (Durchmesser 1-20 μm). Kollagenfasern sind unverzweigt und zu 

kleineren oder größeren Bündel zusammengelagert. Besonders im lockeren Bindegewebe sind 

sie gewellt angeordnet. In Sehnen und Bändern verlaufen sie vor allem parallel und werden 

von wenigen elastischen Fasern netzartig umhüllt. Im polarisierten Licht erscheinen sie auf-

grund ihrer Querstreifung einachsig doppelbrechend. Sie besitzen eine große Zugfestigkeit, 

wobei ihre Dehnungsfähigkeit nur gering ist (5 %). Die Stoffwechselaktivität dieses straffen 

faserreichen Bindegewebes ist eingeschränkt, da kleinste Fasereinheiten nur schlecht vaskula-

risiert werden können und die Diffusion durch die dicht liegenden Faserbündel erschwert wird 

(KERR 1998; LIEBICH 2004).

2.1.2.2 Sehnen

Sehnen entspringen im Muskel, überqueren wenigstens ein Gelenk und setzten schließlich am 

Knochen an (Abb. 2). Diese Anheftung erfolgt durch Verflechtung der Fasern mit denen des 

Periosts oder Sehnenfasern dringen unter Vermittlung des Periosts als Sharpeysche Fasern 

(SHARPEY 1867) ins Knochengewebe ein (NICKEL et al. 1992). Die Verankerung über die-

se Fasern, die einen hohen Gehalt an Kollagen III besitzen (KANAZAWA et al. 2006), wird 

auch als indirekter Ansatz bezeichnet (SHARPEY 1867; WEILER et al. 2002a). Als Verbin-

dung von Muskel und Knochen übertragen Sehnen durch Muskelkontraktionen entstandene 

Kräfte über Gelenke hinweg, um letztere zu stabilisieren oder in Bewegung zu versetzen.
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Abb. 2: Indirekter Ansatz. A Knochen mit angrenzendem Periost (Toluidinblau 10x), B selber 

Bildausschnitt im polarisierten Licht (10x), im Knochen sind die Sharpeyschen Fasern als 

dünne weiße Linien zu erkennen (Pfeil)

Sehnen bestehen zu 55-65 % aus Wasser. Ihre Trockensubstanz enthält zu 75-85 % Kollagen, 

welches zu 95 % aus Kollagen I besteht und zu 5 % aus Kollagen III und/oder V. Weitere 

Bestandeile sind Elastin (unter 5 %) und Proteoglykane (1-2 %). Der Anteil der Proteoglyka-

ne kann in Sehnen, die über knöcherne Oberflächen verlaufen, durch Einlagerung von Knor-

pelzellen erhöht sein, um weniger Reibung und eine bessere Gleitfähigkeit zu ermöglichen 

(NICKEL et al. 1992; VAN MOW 2005).

Die Kollagenfibrillen und Faserbündel in Sehnen werden durch Schichten aus lockerem Bin-

degewebe voneinander abgegrenzt, in denen auch Blut- und Lymphgefäße sowie Nervenfa-

sern verlaufen. Die innerste Hüllschicht, die einzelne Faserbündel umgibt, wird als Endoteno-

nium bezeichnet. Das Peritenonium umfasst mehrere Faserbündel und das sog. Epitenonium 

umhüllt schließlich die gesamte Sehne. Lange Sehnen besitzen zusätzlich noch eine synoviale 

Scheide (KERR 1998; LIEBICH 2004).

Zwischen den Kollagenfaserbündeln liegen Fibrozyten (Tendinozyten) und Fibroblasten, wo-

bei letztere Kollagen für strukturelle Reparaturen und den Erhaltungsbedarf synthetisieren 

bzw. auch „altes“ Kollagen abbauen und beseitigen können. Aufgrund der geringeren Zellzahl 

im Vergleich zu Bändern ist die metabolische Aktivität in Sehnen geringer. Das Kollagentur-

nover findet kontinuierlich lebenslang statt, ist in Sehnen und Bändern aber viel geringer als 

im Knochen (VAN MOW 2005). Aufgrund der hohen Anzahl von Kollagenfasern besteht 

Knochen Periost

A B

Knochen Periost
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eine hohe Zug- und Reißfestigkeit, aber nur eine geringe elastische Dehnbarkeit, wodurch der 

Energieverlust gering gehalten wird.

2.1.2.3 Bänder

Bänder halten im Organismus Knochen zusammen. Sie entspringen und inserieren knöchern, 

wobei dieser Übergang in der Literatur als direkter Ansatz beschrieben wird (WANG et al. 

2006). Diese Insertion, wie sie auch beim vorderen Kreuzband zu finden ist, besteht aus vier 

Zonen (Abb. 3).

1. Die erste Zone stellt einen Teil des eigentlichen Bands dar und besteht aus Fibrobla-

sten, Kollagen I und III. 

2. Nicht mineralisierter Faserknorpel mit ovoiden Chondrozyten und Kollagen II bildet 

die zweite Zone. 

3. Die dritte Zone besteht aus mineralisiertem Faserknorpel mit hypertrophen Chondro-

zyten, die von einer Kollagen-X-haltigen Matrix umgeben werden. 

4. Die vierte Zone wird durch den subchondralen Knochen repräsentiert und setzt sich 

aus Osteoblasten, Osteozyten, Osteoklasten und Kollagen I zusammen (WANG et al. 

2006).

Abb. 3: Direkter Ansatz des vorderen Kreuzbands (Schaf). A Übergang vom Band zum Kno-

chen (Toluidinblau 10x): 1 Band, 2 nicht mineralisierter Faserknorpel, 3 mineralisierter Fa-

serknorpel, 4 subchondraler Knochen, B gleicher Bildausschnitt im polarisierten Licht (10x)

A B

1

2

3

4
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Bänder bestehen wie Sehnen im natürlichen Zustand zu 55-65 % aus Wasser. Die restlichen, 

auf das Trockengewicht bezogenen Komponenten stellen Kollagen I (70-80 %), Elastin (10-

15 %) und Proteoglykane (1-3 %) dar. Aufgrund ihres geringen Proteoglykangehalts besitzen 

auch Bänder eine nur geringe Druckfestigkeit (VAN MOW 2005).

Eine wichtige Aufgabe von Bändern im Bewegungsapparat ist die Aufrechterhaltung der kor-

rekten Knochen- und Gelenkgeometrie. Deswegen werden sie im Zusammenhang mit der 

Gelenkkapsel auch als „passive Gelenkstabilisatoren“ bezeichnet. Diese üben einen wichtigen 

Einfluss auf den Bewegungsumfang eines Gelenks aus. Wird dieser gewaltsam überschritten 

und dadurch ein Band geschädigt oder zerstört, können aus der entstehenden Gelenkinstabili-

tät Sekundärschäden an Menisken und Knorpel resultieren (VAN MOW 2005).

2.1.2.4 Biomechanische Eigenschaften von Sehnen und Bändern

Daten über biomechanische Eigenschaften eines Materials werden durch mechanische Te-

stungen gewonnen. Da Sehnen und Bänder vor allem unter Anspannung belastet werden, wer-

den ihre Eigenschaften im Ausreißtest bestimmt.
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Bei zunehmender Kraftzufuhr in einer Materialtestmaschine wird das zu untersuchende Ge-

webe um einen bestimmten Weg verlängert. Man erhält ein Kraft-Weg-Diagramm, in dem die 

Kraft (N) die abhängige und der Weg (mm) die unabhängige Variable darstellen (Abb. 4). 

Aus dieser nicht-linearen Kurve können die strukturellen Eigenschaften bestimmt werden. 

Dies sind unter anderem die lineare Steifigkeit (N/mm) und die maximale Kraft (N) beim 

Versagen der Struktur.

Um Aussagen über die Materialeigenschaften von Proben machen zu können, wird die Kraft 

mit der Querschnittsfläche normalisiert, so dass man die Spannung des Gewebes erhält. Nor-

malisiert man in ähnlicher Weise die Kraft mit der Ausgangslänge der Probe, erhält man die 

Dehnung des Gewebes. Trägt man die Spannung (MPa) als abhängige Variable gegen die 

Dehnung (%) als unabhängige Variable auf, so ergibt sich eine nicht-lineare Spannungs-

Dehnungs-Kurve (Abb. 5). Die anfängliche Steigung der Kurve lässt sich durch den E-Modul 

beschreiben. Je mehr Kollagenvernetzungen oder je stärkere Kollagenfibrillen eine Sehne 

oder ein Band besitzen, desto schwerer lassen sie sich verlängern bzw. dehnen, desto größer 

ist der E-Modul (AN u. FRIEDMAN 1999).
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2.1.3 Die Wachstumsfuge

2.1.3.1 Osteogenese der langen Röhrenknochen

Die Bildung der langen Röhrenknochen erfolgt durch chondrale Ossifikation. Der dabei ent-

stehende Geflechtknochen wird während der weiteren Entwicklung wieder abgebaut und 

durch Lamellenknochen ersetzt. Während der perichondralen Ossifikation im Fetus fungiert 

hyaliner Knorpel als Platzhalter und Grundlage für das Längenwachstum des Knochens. Die-

ser durchläuft zuerst das Stadium der desmalen Ossifikation. Perichondrale Chondroblasten 

wandeln sich dabei zu Osteoblasten um, die zu Beginn vor allem im Randbereich der späteren 

Diaphyse osteogenes Gewebe synthetisieren. So entsteht eine perichondrale Knochenröhre, 

die die knorpelige Diaphyse umfasst und aus der die Epiphysen herausragen. Aus dem ehema-

ligen Perichondrium wird das Periost. Durch die entstandene knöcherne Ummantelung wird 

der Stoffwechsel der eingeschlossenen Knorpelzellen stark eingeschränkt, so dass diese hy-

pertrophieren und degenerieren. Die Knorpelmatrix verkalkt. Zeitgleich gelangen Chon-

droklasten über Gefäße, die durch die Knochenmanschette einsprossen, in die Verkalkungs-

zone und bauen den Knorpel ab. Der nun freie Raum wird während der Embryonalzeit mit 

Blutkapillaren und Bindegewebe ausgefüllt. Das Stadium der enchondralen Ossifikation be-

ginnt. Die Knorpelzellen werden durch den Druck der Knochenmanschette gezwungen, sich 

säulenartig anzuordnen. Da sie sich mitotisch vermehren, kommt es zum Längenwachstum 

des Knorpels bzw. des späteren Knochens (KERR 1998; LIEBICH 2004).

Die Epiphysen verknöchern in ähnlicher Weise. Voraussetzung dafür ist wiederum das Ein-

wandern von Blutgefäßen und Zellen aus dem Perichondrium. Als erstes Anzeichen der Ver-

knöcherung ist eine zentrale Verkalkungszone (Epiphysenkern) zu finden. Diese verknöchert 

enchondral und dehnt sich radiär aus, so dass schließlich nur eine schmale knorpelige Zone 

zwischen Epi- und Diaphyse vorhanden ist, die vom Perichondrium umschlossen wird. Dieses 

Stadium besteht bei Nestflüchtern bereits zum Zeitpunkt der Geburt, bei Nesthockern erst 

später (NICKEL et al. 1992).
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2.1.3.2 Aufbau und Funktion der Wachstumsfuge

Die beschriebenen Vorgänge des enchondralen Umbaus sind im Besonderen in der bereits 

erwähnten hyalinknorpeligen Gewebeschicht zwischen Epiphyse und Metaphyse zu beobach-

ten (Wachstumsplatte /-fuge oder auch Epiphysenplatte /-fuge) (Abb. 6A). Diese wurde erst-

mals im Jahr 1523 von dem Chirurg und Anatom Gabriel Fallopius beschrieben, der ihre 

Funktion aber noch nicht deuten konnte. Dies gelang 1731 dem Pfarrer Stephan Hales, der 

Marker auf der Knochenoberfläche zum Nachweis des Längenwachstums anbrachte. Die der-

zeitige Lehrmeinung geht auf H. Mueller (1858) zurück, der das Wachstum von Röhrenkno-

chen mit perichondraler und enchondraler Knochenbildung mit Ausbildung einer diaphysären 

Knochenmanschette und Auftreten von Verknöcherungspunkten in den Epiphysen erklärte 

(PFÖRRINGER u. ROSEMEYER 1987). Schließlich definierte Ranvier (1889) eine Zone, in 

der der Fugenknorpel auch ein Breitenwachstum erfährt („Ranvierscher Schnürring“).

Mikroskopisch anatomisch kann die Wachstumsfuge in verschiedene Zonen unterteilt werden

(Abb. 6B), die im Folgenden von der Epiphyse her Richtung Markhöhle beschrieben werden 

(PFÖRRINGER u. ROSEMEYER 1987; LIEBICH 2004). Die Reservezone oder auch Zone 

des ruhenden Knorpels besteht aus hyalinem Knorpel. In der breiten Proliferationszone findet 

eine vermehrte Teilung der Knorpelzellen statt. Die Zone des Säulenknorpels ist durch die 

Anordnung der Chondrozyten in vertikalen Säulen aufgrund der begrenzenden Knochenman-

schette gekennzeichnet. Die Interzellularsubstanz ist hier scheinbar reduziert und die Zellen 

liegen dichter zusammen. Zwischen den einzelnen Zellsäulen befinden sich längs ausgerichte-

te Fasersepten, die durch quer verlaufende interzelluläre Septen verbunden sind. Die Zellen 

der bisher beschriebenen Abschnitte sind alle potenziell teilungsfähig und produzieren über-

wiegend Glykosaminoglykane und Kollagenfasern. In der Zone des Blasenknorpels, auch 

Zone des reifen oder hypertrophen Knorpels genannt, befinden sich blasenartig vergrößerte 

Knorpelzellen, die ihre Teilungsfähigkeit verloren haben. Die Interzellularsubstanz ist hier auf 

schmale Längs- und Quersepten reduziert. Letztere werden bei der beginnenden Chondrolyse 

zuerst aufgelöst, wobei die Längssepten im unteren Bereich mineralisiert werden. Sie sind 

später Bestandteil der primären Spongiosabälkchen bzw. der Kompakta. Die Kalzifizierung 

der Knorpelmatrix wird in der Eröffnungs- bzw. Verknöcherungszone abgeschlossen. Blutge-

fäße und begleitendes Bindegewebe dringen entlang der longitudinalen Septen aus der Mark-

höhle ein, so dass Chondroklasten einwandern können, die mit der enzymatischen Auflösung 
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der verkalkten Matrix und der zugrunde gegangenen Chondrozyten beginnen. Gleichzeitig 

lagern sich an noch nicht verkalkte Knorpelreste Osteoblasten an und synthetisieren neue 

Knochengrundsubstanz, um den primären Geflechtknochen schließlich durch Lamellenkno-

chen zu ersetzen. Hier sind sowohl Kollagen I (Knochen) als auch Kollagen II (Knorpel) und 

III (Gefäße) nachweisbar (PFÖRRINGER u. ROSEMEYER 1987; LIEBICH 2004).

Abb. 6: A Längsschnitt durch das Kniegelenk und die gelenkbeteiligten Knochen eines neun 

Wochen alten Schafs, B Ausschnitt der tibialen Wachstumsfuge eines fünf Monate alten 

Schafs (Azan, 10x)

Die Peripherie der Epiphysenfuge wird von dem „Schnürring“ von Ranvier und dem diesen 

umgebenden perichondralen Ring von Lacroix gebildet. Die Knorpelzellen des „Schnürrings“

sollen entweder zur Formation des Periosts beitragen (LANGENSKIÖLD 1998) oder für das 

Breitenwachstum der Epiphyse verantwortlich sein (LACROIX 1951). Der perichondrale 

Ring stellt die sichere Fixierung des epiphysären Knorpels am metaphysären Knochen und 

Periost dar (NIETHARD 1997).

Als Verankerungsfläche für die knorpelige Wachstumsplatte dient die Epiphyse, die eine zu 

den Zellsäulen des Knorpels konkave Grundplatte mit weit vorspringenden Knorren bildet. 
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Die distale Femurfuge stellt sich im Tiermodell wellenförmig dar, ist beim Mensch dagegen 

eher plan. Die proximale tibiale Fuge zeigt bei Mensch und Tier eine kuppelförmige Konfigu-

ration (SEIL 2002).

WIRTH et al. (2002) untersuchten die Blutversorgung der tibialen Wachstumsfuge bei Scha-

fen im Alter von sechs bis 24 Wochen und stellten fest, dass es einen arteriellen Blutfluss von 

der Meta- zur Epiphyse gibt. Sie betonten aber auch, dass es aufgrund des Vergleichs mit an-

deren Studien speziesspezifische Unterschiede gibt. So beschrieben PFÖRRINGER und 

ROSEMEYER (1987) in der Fuge des Kaninchens ein metaphysäres zentrifugales arterielles 

Durchströmungssystem und ein epiphysäres venöses Drainagesystem mit weiten dünnwandi-

gen venösen Sinusoiden. Im Schaf jedoch gibt es jeweils ein separates venöses Drainagesy-

stem in der Epiphyse und in der Metaphyse (WIRTH et al. 2002).

Der physiologische Epiphysenfugenschluss ist genetisch und hormonell festgelegt. Er ist von 

unterschiedlichen Faktoren abhängig: Tierart, anatomische Lokalisation der Fuge, Haltung, 

Fütterung, Rasse und Geschlecht (SPIESS 2004). Beim Schwarzköpfigen Fleischschaf, das zu 

den frühreifen Schafrassen zählt und in der vorliegenden Studie als Versuchstier verwendet 

wird, schließt sich die distale femorale Wachstumsfuge im Alter von ca. 16-17 Monaten und 

die proximale tibiale mit 18-19 Monaten (POHLMEYER 1985). Bei Kindern zeigt sich ein 

femoraler und tibialer Fugenschluss mit ca. 16 Jahren (BALES et al. 2004). Jede Epiphysen-

fuge trägt einen bestimmten Anteil zum Längenwachstum des Knochens bei, in dem sie loka-

lisiert ist. Beim Kind finden 70 % des femoralen Längenwachstums in der distalen femoralen 

Fuge statt. Die proximale tibiale Fuge übernimmt 55-60 % des Wachstums der Tibia (JÜR-

GENSEN 2003).
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2.2 Die Ruptur des vorderen Kreuzbands im Kindesalter

2.2.1 Ursachen und Häufigkeit der kindlichen Kreuzbandruptur

Innerhalb der letzten fünfzig Jahre haben sich die Ansichten über die Ursachen und Behand-

lung von Knieverletzungen beim Kind enorm verändert. Nach ERIKSSON (2006) waren in 

den 50ern des letzten Jahrhunderts intraligamentäre Rupturen des vorderen Kreuzbands bei 

Kindern mehr oder weniger unbekannt. Mittlerweile beschreiben immer mehr Autoren eine 

steigende Anzahl dieser Verletzung bei Kindern und Jugendlichen (BEHR et al. 2001; KO-

CHER et al. 2002). Etwa 3-4 % aller Rupturen des vorderen Kreuzbands treten in dieser Al-

tersgruppe auf (CLANTON et al. 1979; DELEE u. CURTIS 1983). Die genaue Inzidenz so-

wie die Prävalenz bleiben zwar weiterhin unbekannt, aber die zunehmende Häufigkeit ist un-

umstritten (KOCHER et al. 2002; SHEA et al. 2007). KOCHER et al. (2002) betonten, dass 

bei Kindern mit traumatischem Hämarthros in 10-65 % der Fälle ein Riss des vorderen Kreuz-

bands vorhanden ist. 88% der von ihnen befragten Chirurgen haben innerhalb eines Jahres 

eine intraligamentäre Ruptur des VKB bei einem noch nicht erwachsenen Patient behandelt. 

Wie aus dem Bundesgesundheitsbericht von 2002 hervorgeht, hat die Zahl operationswürdi-

ger Kniebandverletzungen bei Kindern in Deutschland um 30 % zugenommen. Häufig kommt 

es zu Begleitverletzungen an Menisken oder Gelenkknorpel (MCCARROLL et al. 1988; 

ANGEL u. HALL 1989), eine zusätzliche Beteiligung der Kollateralbänder ist hingegen sel-

ten (GAULRAPP u. HAUS 2006). Die steigende Anzahl der Kreuzbandrisse bei Kindern und 

Jugendlichen ist nicht allein auf die verbesserten modernen Möglichkeiten der Diagnosestel-

lung zurückzuführen. Immer mehr Kinder betreiben schon im frühen Alter Wettkampf- und 

Leistungssport (BALES et al. 2004; SOBAU u. ELLERMANN 2004). Außerdem gibt es eine 

größere Zahl von Trendsportarten (Inline skaten, Snowboard, Kickboard), die das Verlet-

zungsrisiko erhöhen. GEBHARD et al. (2006) fanden bei der Zusammenstellung der Verlet-

zungsursachen von 68 Patienten/innen heraus, dass es sich meistens um Unfälle beim Fußball, 

Ski- oder Radfahren handelte. Weitere Ursachen waren Hockey, Verkehrsunfälle, Reiten, 

Laufen, Basket- oder Handball. Ein plötzlicher Stopp oder Richtungswechsel sowie das Auf-

kommen nach einem Sprung wurden in diesem Zusammenhang häufig als ausschlaggebend 

angegeben (BALES et al. 2004).
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2.2.2 Therapieoptionen der kindlichen Kreuzbandruptur

In der Literatur wird immer wieder betont, dass für die intraligamentäre Ruptur des VKB bei 

Kindern mit offenen Wachstumsfugen kein standardisiertes Therapiekonzept vorhanden ist 

(LIPSCOMB u. ANDERSON 1986; NELSON 2000; SOBAU u. ELLERMANN 2004).

Die konservative Behandlung besteht in rehabilitativen Maßnahmen zur Stärkung der Streck-

und Beugemuskulatur des Oberschenkels sowie der Anpassung der Sportaktivität an die ver-

minderte Belastbarkeit des Kniegelenks. Ebenso wie bei Erwachsenen führt sie zu unbefriedi-

genden Ergebnissen (LIPSCOMB u. ANDERSON 1986; BEHR et al. 2001; SOBAU u. EL-

LERMANN 2004). Die rezidivierende Instabilität begleitet von Schmerzen und Gelenk-

schwellung führt zu Kollateralschäden an Menisken und Knorpel und so zu frühzeitigen de-

generativen Gelenkveränderungen (GRAF et al. 1992; ZIMMERMAN et al. 1994; GAUL-

RAPP u. HAUS 2006).

Aufgrund der nicht akzeptablen Ergebnisse unter konservativer Therapie wurden in den letz-

ten Jahren zunehmend operative Verfahren angewendet. DELEE und CURTIS (1988) sowie 

ENGEBRETSEN et al. (1988) untersuchten die Ergebnisse nach Primärnaht des gerissenen 

vorderen Kreuzbands bei Kindern. Ähnlich wie in erwachsenen Vergleichskollektiven zeigten 

sich auch hier persistierende Instabilitäten mit entsprechenden Funktionseinschränkungen.

Extraartikuläre Operationsmethoden werden eher selten eingesetzt und führen nicht immer zu 

guten Ergebnissen (STADELMAIER et al. 1995; MCCARROLL et al. 1995; NAKHOSTINE 

et al. 1995). Die Stabilisierung erfolgt dabei außerhalb des Gelenks, also nicht in seiner ur-

sprünglichen anatomischen Position. Diese Verfahren sind deshalb allenfalls dazu geeignet, 

eine vorläufige Stabilität herbeizuführen bis dann nach Abschluss des Wachstums eine in-

traartikuläre Rekonstruktion erfolgen kann (PARKER et al. 1994).

Bei intraartikulären Techniken wird das Transplantat meist im Ursprungs- und Ansatzbereich 

des nativen vorderen Kreuzbands verankert. Diese Methode ist zwar mit der Angst vor der 

Verletzung der Wachstumsfuge verbunden (STADELMAIER et al. 1995), wird aber als die 

beste Möglichkeit zur Beseitigung der Kniegelenksinstabilität angesehen (BEHR et al. 2001). 

Folgendes sollte das Ziel einer Operation sein: die „ursprüngliche anatomische und biome-

chanisch sinnvolle Positionierung des Transplantats, ohne die Wachstumsfugen dauerhaft zu 

schädigen“. Ein wichtiger Diskussionspunkt dabei ist die Anlage der Bohrkanäle zur Führung 

des Transplantats. Generell gibt es drei Möglichkeiten: nicht transphysärer (= metaphysärer 
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oder epiphysärer), transphysärer oder partiell transphysärer Verlauf (KOCHER et al. 2002). 

Im ersten Fall wird die Wachstumsfuge geschont. Femoral kann das Transplantat in der over 

the top Position (MICHELI et al. 1999) metaphysär befestigt werden oder durch einen Tunnel 

distal der femoralen Wachstumsfuge (epiphysär) gezogen werden (LIPSCOMB u. ANDER-

SON 1986). Die femorale over the top Position wird von SEIL (2002) vor allem dann emp-

fohlen, wenn noch viel Zeit bis zum Fugenschluss vergeht. Tibial bestehen prinzipiell die 

gleichen Möglichkeiten: eine over the front Position (KOCHER et al. 2002) oder ein rein e-

piphysärer Bohrkanal (NAKHOSTINE et al. 1995). Bei Anwendung dieser Techniken sind 

jedoch gewisse Risikofaktoren einzukalkulieren. Werden durch die over the top Technik kurz-

fristig auch gute Ergebnisse erzielt, so gibt es jedoch keinen gesicherten Langzeiterfolg 

(GAULRAPP u. HAUS 2006). Außerdem machten BEHR et al. (2001) darauf aufmerksam, 

dass das Periost, das bei dieser Methode femoral entfernt wird, in engem Kontakt zur Fuge 

steht und diese deshalb indirekt geschädigt werden kann. Sie wiesen auch darauf hin, dass 

beim Anlegen eines Bohrkanals, der nur durch die femorale Epiphyse verlaufen soll, beachtet 

werden muss, dass zwischen dem nativen Ursprung des vorderen Kreuzbands und der E-

piphysenfuge nur ein Abstand von weniger als drei mm besteht.

Bei der transphysären Methode wird das Transplantat durch einen Knochentunnel geführt, der 

vom eigentlichen Ursprung oder Ansatz des vorderen Kreuzbands ausgehend die femorale 

bzw. tibiale Wachstumsfuge perforiert. Die Durchführung dieser Technik wird von der Be-

fürchtung begleitet, dass es durch die iatrogene Schädigung der Wachstumsfuge zum vorzei-

tigen vollständigem oder partiellen Fugenschluss und somit zu Längen- und Achsenabwei-

chungen der Knochen kommen kann (KOCHER et al. 2002; SHEA et al. 2007). Schließlich 

können beide Techniken kombiniert werden (partiell transphysär), z.B. als femorale over the 

top Position und tibialer transphysärer Tunnel (KOCHER et al. 2002).

Ein weiterer bedeutungsvoller Aspekt für den Operationserfolg ist die Wahl des Transplantat-

gewebes. BALES et al. (2004) beschrieben in ihrer Studie Transplantate aus den Sehnen vom 

M. semitendinosus oder M. gracilis (sog. hamstrings) beim jungen Patient als am besten ge-

eignet. Eine weitere Möglichkeit ist die Verwendung eines Anteils der Patellarsehne 

(MCCARROLL et al. 1995; LO et al. 1997). Allerdings sollten Transplantate mit anhängen-

den Knochenblöcken (bone patellar tendon bone) beim Kind nicht verwendet werden, da die-

se in der Fuge platziert zur Bildung von unerwünschten Knochenspangen führen können, wel-
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che einen vorzeitigen Schluss der Wachstumsfuge bedingen (KOCHER et al. 2002). Die Be-

festigung des Transplantats kann durch Naht, Interferenzschrauben oder Metallimplantate 

(z.B. Endobutton®) erfolgen, wobei stets darauf zu achten ist, dass das Fremdmaterial nicht 

die Wachstumsfuge überbrückt (KOMAN u. SANDERS 1999).

Eine operative Vorgehensweise wird noch immer kontrovers diskutiert (ANDREWS et al. 

1994; GEBHARD et al. 2006). Nach einer Befragung von KOCHER et al. (2002) würden 

58% der Chirurgen einen akuten intraligamentären Riss des vorderen Kreuzbands bei einem 

achtjährigen Kind initial nicht operieren. Es besteht nicht nur die Angst vor Schädigung der 

Epiphysenfugen mit eventuell daraus resultierenden Wachstumsstörungen. Bei Kindern zeigt 

sich postoperativ eine höhere Komplikationsrate als bei Erwachsenen (rezidivierende Instabi-

lität, erhöhte Rerupturrate). Dies wird vor allem darin begründet, dass die Aktivität jüngerer 

Patienten, die ihre Hobbys oder Wettkampfsportarten postoperativ oft rasch wieder aufneh-

men wollen, nur schwer einzuschränken ist. Auch ein strukturiertes Rehabilitationsprogramm 

wird aus diesen Gründen erschwert (BALES et al. 2004). Dennoch verwiesen MIZUTA et al. 

(1995) und JANARV et al. (1996) darauf, dass der intraartikuläre Kreuzbanderatz eine ad-

äquate Möglichkeit zur Vermeidung früher degenerativer Veränderungen des kindlichen 

Kniegelenks darstellt.

2.2.3 Kriterien zur Vermeidung iatrogener Wachstumsstörungen

Es liegt keine eindeutige, zusammenfassende Stellungnahme über Relevanz, Zeitpunkt und 

Technik einer möglichen operativen Versorgung der intraligamentären Ruptur des vorderen 

Kreuzbands bei noch offenen Wachstumsfugen vor. Die Angst vor der Entstehung potenziel-

ler Wachstumsstörungen hält immer noch viele Operateure von der Anwendung einer 

transphysären Technik oder auch generell von einer operativen Versorgung ab (KOCHER et 

al. 2002). Andere Autoren würden dagegen sogar eventuelle Gliedmaßenverformungen tole-

rieren, die nach vorzeitigem Fugenschluss mit minimalem Risiko operiert werden könnten, 

wenn durch die eigentliche Kreuzbandrekonstruktion Meniskus- wie auch Knorpelläsionen 

und degenerativer Osteoarthritis vorgebeugt werden könnten (BARBER 2000). In der Litera-

tur werden verschiedene Aspekte genannt, die bei der Durchführung einer transphysären 

Technik beachten werden sollten. So soll eine Rekonstruktion möglichst frühzeitig durchge-

führt werden, besonders bei aktiven Patienten (GAULRAPP u. HAUS 2006). Für das Anle-
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gen der Bohrkanäle, die durch die ursprünglichen anatomischen Insertionsstellen des vorderen 

Kreuzbands führen sollen, wird ein Handbohrer empfohlen, um thermische Schäden der 

Wachstumsfuge zu vermeiden (SOBAU u. ELLERMANN 2004). Die Tunnel sollen einen 

möglichst kleinen Durchmesser aufweisen, z.B. angelegt mit einem 4,5 mm Endobutton®-

Bohrer (GAULRAPP u. HAUS 2006). Die Bohrung soll zudem möglichst senkrecht und zen-

tral durch die Wachstumsfuge führen (SOBAU u. ELLERMANN 2004; SHEA et al. 2007), 

wobei die tibiale Apophysenfuge zu schonen ist (KOCHER et al. 2002; SHEA et al. 2007). 

Diese Maßnahmen sollen gewährleisten, dass ein möglichst geringer Prozentsatz der Fuge 

geschädigt wird, wodurch einer Wachstumsstörung vorgebeugt werden kann (GUZZANTI et 

al. 1994). Um diesen Aspekt bei der OP-Planung zu berücksichtigen, entwickelten GUA-

RINO et al. (2004) ein dreidimensionales Modell aus MRT-Bildern des Kniegelenks, an dem 

die bestmögliche Platzierung der Bohrkanäle festgelegt werden kann.

Die Wahl eines soft tissue Transplantats ohne anhängende Knochenblöcke, die im Tunnel die 

Fuge blockieren könnten, wird befürwortet. Auch GAULRAPP (2006) bestätigte diese Mei-

nung, solange eine noch hohe Wachstumspotenz besteht (bis zum Alter von zwölf Jahren). 

Das Transplantat muss so lang sein, dass es im knöchernen Tunnel auf jeden Fall durch die 

Wachstumsfuge verläuft, so dass die Bildung von Knochenspangen auf Grund vorhandener 

Mikrobewegungen vermieden wird (STADELMAIER et al. 1995; BEHR et al. 2001). Das 

Transplantat darf bei der Fixierung nicht zu sehr unter Spannung stehen, da diese Kräfte sich 

auch auf die Wachstumsfuge auswirken können (EDWARDS et al. 2001; KOCHER et al. 

2002).

Es ist schwierig, einen femoralen Tunnel ausschließlich epiphysär anzulegen, da nur ein sehr 

geringer Abstand zwischen dem Bandursprung und der Epiphysenfuge liegt (BEHR et al.

2001). Bei der femoralen over the top Position muss besonders darauf geachtet werden, den 

perichondralen Ring der Fuge nicht zu beschädigen (BEHR et al. 2001; KOCHER et al. 

2002). Weiterhin dürfen keine Fixierungselemente (z.B. Schrauben) im Tunnel durch die Fu-

ge verlaufen oder diese außen überbrücken (z.B. Klammern) (KOCHER et al. 2002; SOBAU 

u. ELLERMANN 2004; GEBHARD et al. 2006).
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2.3 Tiermodell zur Rekonstruktion des vorderen Kreuzbands

2.3.1 Auswahl eines geeigneten Tiermodells

Der Auswahl eines angemessenen Tiermodells müssen folgende Überlegungen vorausgehen 

(SEIL 2002): Vergleichbarkeit zum Menschen, Verfügbarkeit grundlegender Daten, allge-

meine Übertragbarkeit der Ergebnisse, technische Durchführbarkeit der Eingriffe, Kosten und 

Verfügbarkeit der Tiere, ethische Vertretbarkeit, vertretbarer Aufwand der Tierhaltung sowie 

Tolerierbarkeit von Narkose, Operation und Nachbehandlung.

In der Theorie kommen verschiedene Tierspezies als Versuchstiere für Kreuzbandersatzstudi-

en, die auf den Menschen bezogen werden sollen, in Betracht. Vom wissenschaftlichen 

Standpunkt aus betrachtet wären Primaten wie z.B. Rhesusaffen ideal für die medizinische 

Forschung, da sie dem Mensch am ähnlichsten sind. Aus verschiedenen Gründen (schlechte 

Verfügbarkeit, hohe Kosten, ethische Vertretbarkeit) werden sie nur noch als Versuchstiere 

eingesetzt, wenn dies unbedingt notwendig scheint, z.B. bei der Suche nach Arzneimitteln in 

der AIDS-Forschung (AN u. FRIEDMAN 1999). Weiterhin können Schafe, Ziegen, Hunde, 

Schweine, Kaninchen oder Ratten als Tiermodell verwendet werden. So haben Ratten zwar 

den Vorteil eines geringen Kostenaufwands und einer guten Handhabbarkeit, sind aber wegen 

ihrer Proportionierung für Kreuzbanderatzstudien nicht ideal. Das Kaninchen wird relativ 

häufig für solche Studien verwendet, verfügt aber über so kleine Knieabmessungen, dass viele 

Autoren davon ausgehen, dass schon die Durchführung der Operation die Ergebnisse beein-

flusst (SCHERER u. BRILL 1994; GAULRAPP u. HAUS 2006). Außerdem ist seine Aktivi-

tät nur auf die relativ kleine Fläche des Käfigs beschränkt (HUNT et al. 2005). Auch Schwei-

ne werden eher seltener eingesetzt, da für die Versuche nur Minipigs verwendet werden kön-

nen. Weitere wichtige Aspekte in diesem Zusammenhang sind auch die erschwerte Handhab-

barkeit der Tiere und das erhöhte Narkoserisiko. Ziegen haben einen weniger stark ausgepräg-

ten Herdentrieb als Schafe und somit mehr Platzbedarf. Außerdem ist ihre Fütterung an-

spruchsvoller und sie sollen eine größere artspezifische Aggressivität aufweisen, was schließ-

lich einen höheren Haltungsaufwand bedeutet (SCHERER u. BRILL 1994).

Für den engeren Vergleich verbleiben so noch das Schaf und der Hund. Schafe können relativ 

einfach und ohne großen Anspruch in Herden gehalten werden. Im Bezug auf die morphome-

trischen Proportionen des Kniegelenks ist das Schaf dem Mensch am ähnlichsten (SCHERER 
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u. BRILL 1994). SCHERER und BRILL (1994) stellten die Anatomie der Kniegelenke von

Mensch und Tier vergleichend gegenüber. Die Fibula ist beim Hund synostosiert, während sie 

beim Schaf als Rudiment vorhanden ist. Das Tibiaplateau ist bei beiden medial und lateral 

konvex. Außerdem verläuft beim Tier im Gegensatz zum Mensch im anterolateralen Gelenk-

anteil die Sehne des M. extensor digitalis longus, im posterolateralen Bereich ist ein sehr kräf-

tiger M. popliteus ausgebildet. Das Kniekehlgelenk der Tiere wird, wie schon erwähnt, durch 

eine bindegewebige Membran, beim Mensch nur rudimentär, in eine laterale und eine mediale 

Gelenkhöhle getrennt und weist außerdem ein großes Corpus adiposum auf. Die Menisken 

von Schaf und Hund sind im Vergleich zum Mensch weniger fixiert und das Verhältnis von 

ihrer Höhe und Breite ist zu Gunsten der Höhe verschoben. Sie sind vor allem beim Schaf von 

sehr großer Bedeutung für die Gesamtstabilität des Kniegelenks. Das Lig. meniscofemorale 

posterius am Hinterhorn des Meniscus lateralis ist beim Tier stark ausgeprägt und repräsen-

tiert die beim Mensch inkonstant und schwach ausgeprägten Ligg. Humphrey und Wisberg. 

Der Außenmeniskus bekommt beim Tier so eine wendeltreppenförmige Struktur und fungiert 

als wichtiger Agonist zum vorderen Kreuzband (SCHERER u. BRILL 1994). HUNT (2003) 

ergänzte, dass das vordere Kreuzband beim Schaf kürzer ist als beim Mensch und dass es 

nicht einheitlich, sondern durch das kraniale Meniskushorn geteilt an der Tibia ansetzt. Ein 

wichtiger Aspekt im Hinblick auf die Beanspruchung des Bands ist auch, dass sich das Tier 

ständig auf vier Gliedmaßen fortbewegt, wobei das Kniegelenk nie völlig gestreckt wird. So-

mit ergibt sich eine völlig andere Belastungssituation als beim Mensch. Außerdem sind auch 

tierartliche Unterschiede bei der Belastung vorhanden. Das Schaf hat z.B. aufgrund seines 

Fressverhaltens einen höheren Aktivitätsgrad im Gegensatz zum Hund, dessen Bewegungs-

raum als Versuchstier nach einer Operation auf seinen Käfig beschränkt ist. (SCHERER u. 

BRILL 1994).

TAPPER et al. (2006) untersuchten in ihrer Studie den Bewegungsumfang des intakten 

Schafknies. Sie stellten fest, dass das Gangbild des Schafs dem des Menschen sehr ähnlich ist. 

Der wichtigste Unterschied ist der Bewegungsumfang bei der aktiven Gelenkbeugung. Das 

Schafknie ist beim Aufsetzen der Klaue um ca. 43° gebeugt und erreicht eine maximale Fle-

xion von 77° während der Schwingphase. Das menschliche Kniegelenk zeigt dabei Werte von 

0° während des Stehens und 60° während der maximalen Beugung. Bei beiden Spezies ist 
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eine Kopplung der Flexion mit einer geringgradigen Abduktion und einer Translationsbewe-

gung nach medial zu beobachten.

Dem Schaf als Modelltier wird in der Literatur allerdings auch ein nicht zu vernachlässigen-

der Nachteil zugeschrieben. Durch mangelnde Compliance wird bei eventuellen Panikreak-

tionen keine Rücksicht auf das operierte Hinterbein genommen. Der Hund im Gegensatz dazu 

läuft solange auf drei Beinen bis der Schmerz nachlässt, wobei allerdings problematisch ist, 

dass er sich an diese „Schonhaltung“ gewöhnen kann (CLAES 1994). Hunde entwickeln au-

ßerdem nach Ersatz des vorderen Kreuzbands vermehrt Knorpeldefekte (HUNT et al. 2005).

SCHERER und BRILL (1994) gaben nach dem Vergleich verschiedener Tiermodelle für 

Kreuzbandersatzstudien „dem Schaf als der besten Kompromisslösung eindeutig den Vor-

zug“. Auch andere Autoren schlossen sich dieser Meinung an und bezeichneten das Schaf als 

geeignetes Modelltier zum Ersatz des vorderen Kreuzbands (RADFORD et al. 1996; ALLEN 

et al. 1998). Unter diesen Voraussetzungen entwickelten HUNT et al. (2005) ein Modell zum 

Ersatz des vorderen Kreuzbands durch einen Split der Sehne des M. flexor digitalis longus im 

adulten Schaf. Die Schafe tolerierten die Transplantatentnahme sehr gut und zeigten schon 

bald wieder einen physiologischen Bewegungsablauf. Die Stabilität der operierten Kniegelen-

ke konnte wieder hergestellt werden und es zeigten sich keine degenerativen Gelenkverände-

rungen. Das Schaf wurde somit als „geeignetes Tiermodell für die Rekonstruktion des vorde-

ren Kreuzband mittels soft-tissue Transplantat“ dargestellt.

2.3.2 Studien an Tieren mit offenen Wachstumsfugen

In verschiedenen Tiermodellen wurde seit Mitte des vergangenen Jahrhunderts (CAMPBELL 

et al. 1959) der Einfluss von iatrogenen Schädigungen der offenen Epiphysenfuge auf das 

Knochenwachstum diskutiert, wobei unterschiedliche Untersuchungsmethoden eingesetzt 

wurden.

Das Platzieren einer krampenähnlichen Klammer über der Wachstumsfuge (Epiphyseodese) 

führt, wie bei Kaninchen, Schweinen und auch Kindern beschrieben, zu vorzeitigem Fugen-

schluss (HALL-CRAGGS u. LAWRENCE 1969; LIPSCOMB u. ANDERSON 1986; 

KARBOWSKI et al. 1989). Dieser Effekt kann klinisch zur Korrektur bestehender Achsende-

formitäten genutzt werden. Auch die Transfixation der Fuge wurde untersucht. SIFFERT 

(1956) sowie KEY und FORD (1958) wiesen ein normales Wachstum nach Implantation von 
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Metallstiften senkrecht zur Epiphysenplatte nach. Ähnliche Studien mit Verwendung von Me-

tall- oder Marknägeln unterstützen die Feststellung (CHARNLEY 1956), dass die Ausrich-

tung des Implantats zur Fuge sowie die Materialoberfläche (gewundene Schraube oder glatter 

Draht) und die Verweildauer im Knochen wichtige Erfolgsfaktoren sind. KOCHER et al. 

(2002) haben in ihrer Arbeit Wachstumsstörungen zusammengetragen, die aus der Schädi-

gung der Fuge z.B. durch Knochenblöcke oder Interferenzschrauben resultierten. Weiterhin 

wurden die Auswirkungen von Bohrkanälen, die die Fuge kreuzten, untersucht. 

NORDENTOFT (1969) stellte nach transphysärer Bohrung (Durchmesser von drei mm) in 

Kaninchenknochen keine Wachstumsstörungen fest. Diese Aussage wurde von KEY und 

FORD (1958) sowie JOHNSON (1960) und auch CAMPBELL (1959) durch ähnliche Unter-

suchungen bestätigt. ONO et al. (1998) schlossen daraus, dass das Bohren durch die Wach-

stumsplatte an sich harmlos ist. MAKELA et al. (1988) dagegen verwendeten Bohrer mit un-

terschiedlichem Durchmesser (zwei und 3,2 mm), um die distale femorale Fuge von Kanin-

chen zu durchdringen. Bei den Tieren mit den kleineren Bohrlöchern kam es zu keinen Auf-

fälligkeiten, allerdings entwickelten die Tiere mit einer größeren Bohrung nach drei Wochen 

knöcherne Brücken über die Fuge und wiesen mit 24 Wochen eine signifikante Gliedmaßen-

verkürzung von ca. fünf mm auf.

Wichtige Aspekte für die Rekonstruktion des vorderen Kreuzbands lieferten auch die im Fol-

genden beschriebenen Tiermodelle, bei denen nach transphysärer Bohrung autologes Sehnen-

gewebe durch den Bohrkanal gezogen wurde. GUZZANTI et al. (1994) operierten 21 Kanin-

chen im Alter von acht Wochen, wobei sie durch einen transphysären femoralen und tibialen 

Tunnel (zwei mm Durchmesser) ein Semitendinosussehnen-Transplantat einzogen. Bei allen 

Femora waren keine Längen- oder Achsenabweichungen festzustellen. Bei Untersuchung der 

Unterschenkelknochen wurden eine Verkürzung sowie zwei Valgusfehlstellungen beobachtet. 

In keinem der Fälle wurde die Bildung einer knöchernen Brücke durch die Fuge beobachtet.

STADELMAIER et al. (1995) durchbohrten bei acht zehn Wochen alten Hunden die femorale 

und tibiale Wachstumsfuge; bei vier Tieren wurde ein Fascia lata Transplantat in die Kno-

chentunnel eingebracht, bei den anderen blieben sie leer. Bei allen Tieren mit Kreuzbander-

satz gab es keine Störungen im Längenwachstum der operierten Gliedmaße. Bei den Hunden 

ohne Transplantat bildeten sich schon zwei Wochen post op. Knochenspangen durch die E-
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piphysenplatten aus und der ganze Tunnel füllte sich mit neuem Knochen, was aber letztlich 

zu keinen feststellbaren Wachstumsstörungen führte.

ONO et al. (1998) ersetzten bei 56 Kaninchen (acht Wochen) das vordere Kreuzband durch 

einen Anteil des Tractus iliotibialis oder Patellarsehnen-Transplantate mit anhängenden Kno-

chenblöcken. Femoral wurden diese in der over the top Position fixiert und tibial durch einen 

transphysären Bohrtunnel (drei mm Durchmesser) geleitet. 82 % der Transplantate versagten. 

Die verbleibenden zehn Tiere zeigten signifikante Verkürzungen und Verformungen der Ti-

bia, besonders ab 16 Wochen post operationem. Die Autoren schlussfolgerten, dass das 

Transplantat als Verbindung zwischen femoraler und tibialer Metaphyse im Wachstum immer 

mehr Druck auf die tibiale Fuge ausübte.

EDWARDS et al. (2001) erneuerten bei zwölf jungen Hunden das vordere Kreuzband durch 

ein Fascia lata Transplantat, welches mit 80 N Vorspannung fixiert wurde. Es entwickelten 

sich signifikante femorale Valgus- und tibiale Varusverformungen. Die Autoren führten dies 

auf die hohe Vorspannung des Transplantats zurück, welche komprimierend auf die Wach-

stumsfugen gewirkt haben könnte (Heuter-Volkmann Prinzip).

2.3.3 Untersuchung zur Einheilung autologer Sehnentransplantate

Die Einheilung oder Integration eines Sehnentransplantats in einen knöchernen Bohrkanal 

kann mittels verschiedener Methoden und unter unterschiedlichen Aspekten untersucht wer-

den. Von besonderem Interesse sind die histologischen Vorgänge im Transplantat selbst bzw. 

am Übergang vom Transplantat zum Knochen und zur Wachstumsfuge. Weiterhin ist es von 

großer klinischer Relevanz, ob das Transplantat seine biomechanischen Eigenschaften wie-

dererlangt und ob bzw. wann eine belastbare Verankerung des Kreuzbandersatzes erreicht 

wird.

2.3.3.1 Histologische Studien

Das Einheilverhalten von autologen Sehnentransplantaten zum Ersatz des vorderen Kreuz-

bands in einen Knochenkanal wurde in verschieden Publikationen beschrieben, die sowohl 

Kleintier- als auch Großtiermodelle verwendeten (SCRANTON et al. 1998; YOSHIYA et al. 

2000). Ein direkter Vergleich der Untersuchungen ist schwierig, da eine hohe Variation in der 

Wahl von Material und Methoden besteht. Alleine bei der Auswahl des Transplantatgewebes, 
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seiner knöchernen Führung und seiner Fixierung gibt es eine Vielzahl unterschiedlicher Kom-

binationsmöglichkeiten.

Wichtige Aspekte für die Durchführung der eigenen histologischen Untersuchungen lieferte 

die Schafstudie von WEILER et al. (2002a). Sie analysierten an 35 erwachsenen Merinoscha-

fen die Einheilungsstadien eines autologen Achillessehnen-Transplantats, welches mittels 

Interferenzschrauben im tibialen und femoralen Bohrkanal fixiert wurde. Histologisch defi-

nierten sie, wie auch in anderen Studien festgestellt (LIU et al. 1997; KAWAMURA et al. 

2005), drei unterschiedliche Zonen (Knochen, Granulationsgewebe, Transplantat). Die knö-

cherne Wand begrenzt das Tunnellumen, durch welches das Transplantat zieht. Zwischen 

Knochen und Sehne ist, zumindest vorübergehend, eine Zone aus fibrösem Bindegewebe oder 

Granulationsgewebe zu finden, die in der Literatur oft als fibrovaskuläres Interface beschrie-

ben wird.

Im Bereich der knöchernen Wand zeigten sich in den Untersuchungen von WEILER et al.

(2002a) schon sechs Wochen post op. eine hohe Osteoblastenaktivität, viel unkalzifiziertes 

Osteoid und unreifer Geflechtknochen sowie zahlreiche Osteoklasten. Dieses fortschreitende 

Remodelling wurde auch von anderen Autoren, teilweise sogar schon zu einem früheren Zeit-

punkt, beschrieben (RODEO et al. 1993; LIU et al. 1997).

Auch das transplantierte Sehnengewebe ist gewissen Umbauvorgängen unterlegen. In ver-

schiedenen Untersuchungen des intraartikulären Transplantatanteils wird dieser Prozess als 

Ligamentisation beschrieben (AMIEL et al. 1986; YOSHIYA et al. 2000). Zunächst findet in 

diesem Bereich eine akute Entzündungsreaktion mit ischämischer Nekrose und Zelluntergang 

statt (Nekrose), worauf eine chronische Entzündung mit Zellrekrutierung und Revaskularisie-

rung folgt (Revitalisierung). Durch Zellproliferation und Ausrichtung der neu synthetisierten 

Kollagenfasern (Remodellierung) wird dieser Vorgang schließlich beendet. Ein ähnlicher 

Prozess wurde auch für den im Tunnel liegenden Transplantatanteil beschrieben (CLANCY et 

al. 1981; YOSHIYA et al. 2000; WEILER et al. 2002a).

Von großem Interesse sind auch die Vorgänge in der Zone zwischen Knochen und Transplan-

tat. RODEO et al. (1993) kennzeichneten diesen Bereich zwei Wochen nach Ersatz des vorde-

ren Kreuzbands bei 20 ausgewachsenen Hunden als zellreich, gefäßreich und schlecht organi-

siert, wobei Fibroblasten den vorherrschenden Zelltyp darstellten. Im weiteren Zeitverlauf 

unterliegt dieses Granulationsgewebe einer gewissen „Reifung“ bzw. Organisation, so dass 
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nach Aussage von KANAZAWA et al. (2006) eine definitive Abgrenzung zum Transplantat 

oder teilweise auch zum Knochen schwer fällt. Diese Umstrukturierung wird oftmals mit der 

normalen Wundheilung (KAWAMURA et al. 2005) oder Frakturheilung (RODEO et al. 

1993) verglichen. Eine in vielen Untersuchungen bei der Beschreibung der fibrösen Zwi-

schenzone hervorgehobene Struktur stellen Kollagenfasern dar, die vom Transplantat zum 

Knochen verlaufen und als Sharpeysche Fasern bezeichnet werden. Diese fungieren eventuell 

als indirekte Verankerung des Transplantats im Knochen (KANAZAWA et al. 2006). Ihre 

Anzahl und auch ihr Entstehungszeitpunkt variieren in unterschiedlichen Studien, sollen aber 

die Ausreißfestigkeit des rekonstruierten Bands beeinflussen (KANAZAWA et al. 2006). Im 

Gegensatz dazu stellten WEILER et al. (2002a) in ihrer Studie heraus, dass es keinen Beweis 

für eine Korrelation zwischen der histologisch zu beobachtenden Einheilung und den biome-

chanischen Testergebnissen gibt.

2.3.3.2 Biomechanische Studien

Biomechanische Studien über das Einheilungsverhalten von Sehnentransplantaten in einen 

Knochentunnel werden häufig mit histologischen Untersuchungen kombiniert. Eine Arbeit zu 

diesem Thema, die auch als Bezug für die Planung und Durchführung der eigenen Untersu-

chungen gilt, wurde von WEILER et al. (2002b) verfasst. Ziel war die biomechanische Be-

stimmung der Heilungsstadien nach Rekonstruktion des vorderen Kreuzbands mit Interferenz-

schrauben-Fixierung im adulten Schafmodell. Ein Problem, auf das auch WEILER et al. 

(2002b) verwiesen, ist die schlechte Vergleichbarkeit der vorhandenen Studien aufgrund der 

zahlreichen Unterschiede bei der Verwendung von Material und Methoden.

Deswegen wird immer wieder die Vereinheitlichung von Testprotokollen gefordert. BEYN-

NON und AMIS (1998) stellten in ihrer Studie mögliche Standard-Techniken für die Messung 

der biomechanischen Eigenschaften des Kniegelenks und der Kreuzbänder vor. Frisch ent-

nommene Proben sollen in mit isotoner Kochsalzlösung getränkter Gaze eingehüllt, luftdicht 

verpackt und bei -20°C gelagert werden. Das Auftauen unmittelbar vor der Testung erfolgt 

bei Raumtemperatur. Nach einer sorgfältigen Präparation ohne Verletzung der Gelenkkapsel 

soll die Einbettung von Tibia und Femur entlang ihrer Längsachse in Metallzylinder, z.B. 

mittels eines Kunstharzes, durchgeführt werden. Da die Bewegungscharakteristik des Knies 

sehr komplex ist (sechs Freiheitsgrade erforderlich), muss für die Bewertung der Anterior-
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Posterior-Beweglichkeit (Schubladen-Test) ein Koordinatensystem erstellt werden. Dieses 

wurde auch von WOO et al. (2006) beschrieben, die ein Roboter-System zur Messung der 

Kniebewegung entwickelten. Bei der Ausreiß-Testung wird die Probe im entsprechenden Ma-

terialtestsystem befestigt und alle Strukturen bis auf das vordere Kreuzband bzw. das Trans-

plantat werden entfernt. Das Band wird schließlich entlang seiner Längsachse belastet. Auf 

der Probe können zusätzlich Marker angebracht werden, um nach Durchführung des Versuchs 

mittels einer Videoanalyse Aussagen über die Dehnungseigenschaften des Materials treffen 

zu können (DOVAN et al. 2005). Wichtig für die Bestimmung der Materialeigenschaften der 

Probe ist auch die Messung der Querschnittsfläche, was allerdings beim vorderen Kreuzband 

aufgrund seiner Struktur (zwei Bündel) schwierig ist (WOO et al. 2006). Eine gute Alternati-

ve stellt aber die Verwendung eines Lasermikrometers dar (RACE u. AMIS 1996).

Eine zusammenfassende Darstellung der Ergebnisse bisheriger Studien ist aus den schon ge-

nannten Gründen schwierig (unterschiedliche Tierarten, OP-Methoden und Testungen). Wün-

schenswert ist natürlich die Wiederherstellung der ursprünglichen Gelenkstabilität, was in 

einer möglichst geringen Anterior-Posterior-Beweglichkeit und einem belastbaren Transplan-

tat zum Ausdruck kommt. Es wird beschrieben, dass sich diese Stabilität in den ersten Wo-

chen nach der Operation verringert, im weiteren Zeitverlauf aber wieder zunimmt (CLANCY 

et al. 1981; RODEO et al. 1993; WEILER et al. 2002b).
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2.4 Die Ruptur des vorderen Kreuzbands beim Hund

Die eigenen Untersuchungen sollen vorrangig dazu dienen, die operative Behandlung eines 

Kreuzbandrisses bei Kindern mit offenen Wachstumsfugen zu diskutieren. Allerdings soll 

auch die Möglichkeit erörtert werden, ob eine entsprechende chirurgische Versorgung bei 

Hunden durchgeführt werden könnte. Aus diesem Grund wird im Folgenden ein kurzer Über-

blick über Ätiologie, Pathogenese und Behandlung der Kreuzbandruptur beim Hund gegeben.

2.4.1 Ursachen und Häufigkeit der Kreuzbandruptur beim Hund

Beim Hund stellt der Riss des vordern Kreuzbands eine der häufigsten traumatisch bedingten 

Verletzungen dar (NIEMAND u. SUTER 2001) und ist somit auch eine der häufigsten Lahm-

heitursachen (LAMPMAN et al. 2003). Eine Ruptur entsteht durch extreme Hyperextension 

des Kniegelenks oder durch plötzliche Innenrotation der belasteten, im Knie mäßig gebeugten 

Gliedmaße (BRUNNBERG 1989). Meistens besteht eine Vorschädigung des Bands durch 

degenerative Veränderungen der Kollagenfasern oder Mikrorisse, so dass nur ein verhältnis-

mäßig geringes Trauma zum partiellen oder vollständigen Bandversagen führt 

(BRUNNBERG 1989; NIEMAND u. SUTER 2001). Aus diesem Grund sind intraligamentäre 

Kreuzbandrisse als Resultat eines multifaktoriellen Geschehens bei älteren Hunden häufiger 

als traumatisch bedingte, die meist einseitig bestehen und mit multiplen Bandverletzungen 

und Gelenkluxation kombiniert sind (HAYASHI et al. 2004).

Das Alter und auch die Größe stellen wichtige Einflussgrößen dieser Verletzungsproblematik 

dar, denn die biomechanischen Materialeigenschaften des Kreuzbands verschlechtern sich 

über die Zeit (JOHNSON et al. 2003). Die Dicke der Kollagenfibrillen nimmt ab und so wird 

auch die Elastizität reduziert. Dieser Prozess beginnt bei großwüchsigen Rassen (bzw. > 15 

kg KM) noch eher als bei kleinwüchsigen. Bei großen Hunden ist das Skelettwachstum ca. 

zehn bis zwölf Monate später beendet als bei kleinen (ca. mit einem Jahr). Das bedeutet, dass 

besonders bei energie- und proteinreicher Fütterung eine höhere Muskel- und somit auch Ge-

wichtszunahme stattfindet, obwohl das Knochengewebe eine noch verhältnismäßig geringere 

Festigkeit besitzt (BRUNNBERG 1990). Das durchschnittliche Alter beim Riss des vorderen 

Kreuzbands beträgt sechs bis neun Jahre (BRUNNBERG 1990). Allerdings gibt es auch Un-

tersuchungen, die hervorheben, dass es gerade bei großwüchsigen Hunden schon eher zur 
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pathologischen Ruptur kommen kann. BENNETT et al. (1988) berichteten, dass 55 von 111 

erkrankten Hunden in ihrer Studie unter vier Jahren alt waren (davon 25 % Rottweiler). Sie 

vermuteten, dass der kompletten Ruptur eine initiale Überdehnung mit folgendem partiellen 

Bandriss vorausgeht, wobei die Ursache eine bereits im Welpenalter stattgefundene Überbela-

stung sein könnte. Es ist durchaus wahrscheinlich, dass die Diagnose Kreuzbandriss in eini-

gen Fällen erst zu einem späteren als dem eigentlichen Verletzungszeitpunkt gestellt wird 

(LAMPMAN et al. 2003).

Weitere prädisponierende Faktoren können nach BRUNNBERG (1989) sowohl extraartikulä-

re (hohes Körpergewicht, Gliedmaßenstellung, körperliche Beanspruchung) wie auch gelenk-

eigene sein (Valgus-/Varusdeformitäten, Patellaluxation). Im Hinblick auf die Ursachen stell-

ten LAMPMAN et al. (2003) bei der Befragung von 755 Patientenbesitzern fest, dass sich 90 

% der Hunde beim Spielen (Ball, Frisbee) verletzt hatten und nur zehn Prozent bei Verkehrs-

unfällen oder durch andere traumatische Einwirkungen. Als häufigste Folgeschäden sind Me-

niskusläsionen zu beobachten, wobei meistens der mediale Meniskus betroffen ist. Bei patho-

logischen, chronischen Rupturen reißt auch oft durch Überbelastung des gesunden Beins das 

kontralaterale Kreuzband (BRUNNBERG 1989).

2.4.2 Behandlungsmethoden der Kreuzbandruptur beim Hund

Auch beim Hund wird zwischen konservativen und chirurgischen Behandlungsmöglichkeiten 

unterschieden. Als konservative Maßnahme beschrieb z.B. VASSEUR (1984) die Verabrei-

chung von Analgetika kombiniert mit Gewichtsreduktion und Ruhighaltung für drei bis sechs 

Wochen bei Hunden unter 15 kg KM. Nach PAATSAMA (1952) werden durch die konserva-

tive Therapie aber nicht ausreichend befriedigende Ergebnisse erreicht, da sich aufgrund der 

fortbestehenden Gelenkinstabilität Meniskus- und Knorpelläsionen entwickeln. ARNOCZCY 

(1985) empfahl diese Vorgehensweise nur für alte Hunde mit starken arthrotischen Erschei-

nungen oder Arthritiden. Schmerzstillende Medikamente führen zu vermehrter Gelenksbela-

stung, wodurch der Gelenkschaden verstärkt wird (NIEMAND u. SUTER 2001).

Im Rahmen der operativen Techniken, die sich in drei Gruppen einteilen lassen, wird meist 

zuerst ein cleaning up durchgeführt. Dieses kann bei kleineren und ruhigeren Hunden auch 

die einzige Maßnahme sein. Bei den intraartikulären Methoden wird anschließend an die Ge-

lenkrevision das Retinakulum mittels resorbierbarer Fäden adaptiert. Zur zusätzlichen Rekon-
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struktion des vorderen Kreuzbands sind Faszienstreifen, Sehnen/-teile, Haut oder prothetische 

Kunststoffbänder einsetzbar. Angeblich lässt die dadurch erhaltene Stabilität aber nach ca. 

einem halben Jahr wieder nach, „so dass die verbleibende Gelenkstabilität aus der Kapselfi-

brose resultiert“ (NIEMAND u. SUTER 2001).

Bei den extraartikulären Techniken wird eine stabilisierende Wirkung nach Raffung des peri-

artikulären Gewebes durch nachfolgende Granulations- und Narbengewebsbildung erzielt. 

Zusätzliche Stabilität kann durch das Versetzten von Muskelansätzen oder des Fibula-

köpfchens nach kranial erreicht werden (PRIEUR 1998). Eine weitere Operationstechnik be-

steht in der kranialen Keilosteotomie der proximalen Tibia (SLOCUM u. SLOCUM 1984) 

oder durch eine Rotationsosteotomie nach SLOCUM (TPLO), wodurch das Kranialgleiten der 

Tibia reduziert wird (SLOCUM u. SLOCUM 1993). BAAB et al. (2005) betonten in ihrer 

Studie, dass „der Aufwand einer arthroskopisch unterstützten Kreuzbandoperation aufgrund 

einer deutlich geringeren postoperativen Morbidität und schnelleren Benutzung der Gliedma-

ße gerechtfertigt ist“.
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3 Material und Methoden

3.1 Tiere

3.1.1 Tierart und Anzahl

Für diese Studie wurden 32 weibliche Schwarzköpfige Fleischschafe im Alter von vier Mona-

ten verwendet. Ihr Körpergewicht betrug bei der Einstallung 23,0-35,8 kg.

3.1.2 Tierhaltung

Die Tiere wurden vom Niedersächsischen Schafverwertungsdienst in gutem Pflegezustand 

und entwurmt geliefert. Alle Schafe wurden vor der Einstallung einer tierärztlichen Allge-

meinuntersuchung unterzogen, um ihren einwandfreien Gesundheitszustand zu gewährleisten.

Die Unterbringung erfolgte im Tierlabor der Medizinischen Hochschule Hannover. Dort wur-

den die Schafe für die ersten 14 Tage in Gruppen zu je vier Tieren in einem Quarantäne-Stall 

(2,5 x 3 m) auf Stroh gehalten, um sie an die Laborumgebung zu gewöhnen. Danach erfolgte 

die Umstallung in die Außenanlage des Tierlabors, wo den Schafen ein überdachter, mit Stroh 

eingestreuter Offenstall (3,5 x 5 m) zur Verfügung stand, von dem sie tagsüber freien Zugang 

zum betonierten Auslauf (10 x 3,5 m) hatten.

Die Tiere erhielten täglich Heu und Wasser ad libitum. Zusätzlich erhielt jedes Schaf 

100-200 g pelletiertes Mischfutter (Ergänzungsfuttermittel für Zuchtschafe; Raiffeisen). Wei-

terhin stand ein Mineralleckstein (Mineralleckmasse für Schafe, KAWO, Hildesheim) zur 

Verfügung, um Imbalanzen des Mineralstoffwechsels vorzubeugen. Nach der Operation wur-

de diese Futterration den Standzeiten der Tiere angepasst. Außerdem wurde das pelletierte 

Mischfutter mit Quetschhafer (Raiffeisen) in einem Verhältnis von 1:4 gemischt.

3.1.3 Gruppeneinteilung

Die Tiere wurden in vier Gruppen zu je acht Tieren eingeteilt, wobei die erste Gruppe drei 

Wochen, die zweite sechs Wochen, die dritte zwölf Wochen und die vierte 24 Wochen post 

operationem euthanasiert wurde (Abb. 7).
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Abb. 7: Studienaufbau. Jeweils acht Schafe wurden nach drei, sechs, zwölf und 24 Wochen 

euthanasiert. Aus jeder Gruppe wurden zwei Tiere für die histologischen und sechs für die 

biomechanischen Untersuchungen verwendet.

3.1.4 Transplantatgewebe

Als Transplantatgewebe wurde autologes Sehnengewebe verwendet. Dafür wurde jeweils ein 

Sehnensplit aus der Sehne des M. gastrocnemius und einer aus der des M. flexor digitalis su-

perficialis entnommen, so dass keine Sehne vollständig durchtrennt wurde und die Bewegung 

und Belastung des operierten Kniegelenks somit uneingeschränkt möglich war. Die Seh-

nensplits waren 60 mm lang und das Transplantat wies einen Durchmesser von 4,5 mm auf.

32 
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3.2 Operation

3.2.1 Präoperative Maßnahmen

Die Schafe wurden jeweils 24 Stunden vor der Operation in eine nicht eingestreute Einzelbox 

verbracht, in der sie freien Zugang zu Wasser hatten, aber kein Futter bekamen. Den Tieren 

wurde eine Venenverweilkanüle in die V. cephalica antebrachii gelegt. Die Narkose wurde 

mit Propofol in einer Dosierung von 6 mg/kg KGW i.v. eingeleitet. Dieses diente auch zur 

eventuellen Nachdosierung während der Operationsvorbereitungen. Die Tiere wurden darauf-

hin mit einem Endotrachealtubus intubiert. Außerdem wurde eine Pansensonde geschoben 

und zum Schutz der Augen Dexapanthenol auf die Bindehaut aufgetragen. Zur Sedation wur-

de Midazolam-Curamed®-Injektionslösung in einer Dosierung von 0,15 mg/kg KGW i.v. inji-

ziert. Um eine ausreichende Analgesie während und nach der Operation sicher zu stellen, 

wurden Buprenorphin 0,01 mg/kg KGW i.m. und Carprofen initial 4 mg/kg KGW verab-

reicht. Zur Aufrechterhaltung der Narkose wurden die Schafe an ein halbgeschlossenes Sy-

stem angeschlossen. Als Narkosegas wurde Isofluran in einer durchschnittlichen Konzentrati-

on von 2,4 Vol% in der endtidalen Exspirationsluft verwendet. Sauerstoff diente als Träger-

gas. Die Ventilation erfolgte künstlich durch intermittierende positive Druckbeatmung. Die 

Normokapnie und der gemessene Blutdruck wurden über ein Überwachungsgerät regelmäßig 

kontrolliert. Die Narkose wurde, wenn die Notwendigkeit bestand, durch 4-8 mg Midazolam 

vertieft. Bevor das Transplantat entnommen wurde bzw. vor der Arthrotomie wurde zur Ver-

tiefung der Analgesie Fentanyl 1-2 μg/kg KGW i.v. verabreicht.

Die Tiere wurden in Rückenlage an drei Beinen fixiert, nur das rechte Hinterbein blieb frei 

beweglich. Letzteres wurde rasiert, gewaschen und mit Braunoderm® desinfiziert. Zuletzt 

wurde das Schaf steril abgedeckt.

3.2.2 Transplantatentnahme

Durch einen 40 mm langen Hautschnitt unmittelbar proximal des Tuber calacanei der rechten 

Hintergliedmaße wurde der Zugang zur gemeinsamen Sehnenscheide der Endsehnen des M. 

flexor digitalis superficialis und des M. gastrocnemius ermöglicht. Diese wurde eröffnet und 

beide Sehnen freipräpariert. Von jeder Sehne wurde unter Schonung der Bursa calcanei ein 
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60 mm langer Split entnommen und bis zur Transplantatpräparation in feuchten Kompressen 

gelagert.

Die Sehnenscheide wurde mit 2-0 PDS-Faden wieder verschlossen. Die Unterhaut wurde fort-

laufend mit 3-0 Vicryl Plus-Faden vernäht und die Haut durch Einzelhefte mit 3-0 Monocryl-

Faden adaptiert.

3.2.3 Präparation

Die Sehnensplits wurden der Länge nach aneinander gelegt und zur Präparation auf einer ent-

sprechenden Vorrichtung (graftmaster II) befestigt. Danach wurden sie an beiden Enden über 

so genannte baseball stiches mit nicht resorbierbaren Fäden (Ethibond Excel 0) adaptiert 

(Abb. 8). Das so entstandene Transplantat mit einem Durchmesser von 4,5 mm wurde mit 

einer Kraft von 15 pounds präkonditioniert und mittels in steriler Kochsalzlösung getränkter 

Gaze feucht gehalten.

Abb. 8: Transplantat und Metallimplantate (Suture Washer® und Endobutton®).

3.2.4 Transplantation

Die Arthrotomie erfolgte über einen kraniomedialen Zugang. Dabei auftretende Blutungen 

wurden mit einer bipolaren Pinzette gestillt. Das Retinaculum parapatellare mediale wurde 

ansatznahe durchtrennt und die Patella nach lateral luxiert. Der Hoffa Fettkörper wurde parti-

Endobutton®

Suture Washer®

Transplantat

Zugfaden

baseball stiches

Flipfaden
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ell reseziert. Anschließend wurde das vordere Kreuzband dargestellt und entfernt. Dazu wurde 

dieses freipräpariert und mit einem Skalpell an seinem femoralen Ursprung und tibialen An-

satz scharf abgetrennt. Nachdem das Periost medial der Tuberositas tibiae entfernt worden 

war, konnte die Bohrung mit Hilfe eines im 45° Winkel angesetzten Zielgeräts (ACL Tip Ai-

mer) vorgenommen werden (Abb. 9). Zuerst wurde ein 2,4 mm Bohrdraht in Richtung des 

Ansatzes des anteromedialen Bündels vorgebohrt, wonach dann eine Erweiterung des Kanals 

mit dem 4,5 mm Endobutton®-Bohrer stattfand. Die Wachstumsfuge wurde dabei mit einer 

minimalen Drehzahl perforiert, um thermische Schäden zu vermeiden. Der femorale Tunnel 

wurde in gleicher Weise in einer transtibialen Technik angelegt. Die Bohrung des 

2,4 mm Zieldrahts erfolgte hier in 60° Flexion des Kniegelenks. Der Austrittspunkt lag ex-

traartikulär an der lateralen Facette des distalen Femurs. Beide Tunnelanteile führten so durch 

die jeweilige Wachstumsfuge der gelenkbeteiligten Knochen.

Abb. 9: Skizze des rechten Kniegelenks (A Aufsicht von kranial, B Ansicht von medial). 

Platzierung des Zielgeräts zur Demonstration des Bohrkanalverlaufs (blau: Gelenkknorpel, 

rot: Verlauf der Wachstumsfugen).

Die Länge des femoralen und tibialen Tunnelanteils sowie die Gesamttunnellänge 

(65-80 mm) wurden mit einer Messlehre bestimmt. Daraufhin konnte berechnet werden, wie 

lang die Fadenschlinge zwischen Transplantat und Verknüpfungsstelle des Endobuttons® sein 

BA
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musste, um sicherzustellen, dass 15-20 mm Transplantatgewebe in jedem Tunnelanteil zu 

liegen kamen. Zugfaden (Ethibond Excel-Faden 5) und Flipfaden (Ethibond Excel-Faden 2) 

wurden nun in den Endobutton® eingezogen. 

Ein Bohrdraht mit einer Öse am Ende wurde orthograd in den Tunnel eingeführt und soweit 

vorgeschoben, bis er durch die Haut am lateralen Oberschenkel wieder austrat. Zug- und Flip-

faden wurden am Ende des Drahts befestigt, so dass sie beim vollständigen Durchziehen des 

Drahts durch den Kanal ebenfalls lateral am Oberschenkel austraten. Mit Hilfe des Zugfadens 

konnte das Transplantat in den Tunnel eingezogen werden (Abb. 10A). Sobald der Endobut-

ton® durch den femoralen Tunnelanteil geführt worden war, wurde er mit dem Flipfaden 

quergestellt, so dass er auf der Kortikalis zu liegen kam.

Abb. 10: Eröffnetes rechtes Kniegelenk vom Schaf intra operationem. A Einzug des Trans-

plantats in den tibialen Bohrkanal, B Transplantat in Position

Das Kniegelenk wurde mit Hilfe eines Tensiometers 20 Mal unter manueller Vorspannung 

des Transplantats von 20 N vollständig durchbewegt. Das Transplantat wurde schließlich tibi-

al über die Haltefäden an einem Fixationsknopf (Suture Washer®) befestigt und somit in sei-

ner Position fixiert (Abb. 10B).

Es erfolgte ein schichtweiser Wundverschluss, wobei zuerst die Muskulatur mit einem 2-0 

Mersilene-Faden adaptiert wurde. Das Retinaculum parapatellare mediale und die Gelenkkap-

A B
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sel wurden mit einem 3-0 Vicryl Plus-Faden vernäht. Die fortlaufende Naht der Oberschen-

kelfaszie erfolgte mit einem 2-0 PDS-Faden und die der Unterhaut mit einem 3-0 Vicryl Plus-

Faden. Schließlich wurde die Haut mittels Einzelheften (3-0 Monocryl-Faden) adaptiert.

3.2.5 Postoperative Maßnahmen

Nach dem Wundverschluss wurde die Operationswunde zum Schutz mit Hansaplast® abge-

deckt. Die Haltung der Tiere erfolgte in den folgenden zwölf bis 24 Stunden in einer Einzel-

aufwachbox (1,2 x 1,6 m) auf Stroh mit freiem Zugang zu Wasser. Die operierte Gliedmaße 

wurde auch danach nicht immobilisiert, so dass sie uneingeschränkt belastet werden konnte.

Zur Schmerztherapie wurde Buprenorphin 0,01 mg/kg KGW s.c. sechs bis acht Stunden nach 

der Injektion während der Operation und auch am ersten Tag post op. wiederholt. Zusätzlich 

wurde über eine Dauer von drei Tagen täglich Carprophen in einer Dosierung von 2 mg/kg 

KGW s.c. verabreicht. Es wurde eine Antibiose mit Procain-Benzylpenicillin 5 mg/kg KGW 

s.c. am zweiten und vierten Tag nach der Operation durchgeführt. In dem folgenden Zeitraum 

von ein bis zwei Wochen fand täglich eine Wundkontrolle und eine Auswertung des Grads

der Lahmheit modifiziert nach HUNT et al. (2005) statt (Tab. 1).

Tab. 1: Schema zur Bewertung der Lahmheit modifiziert nach HUNT et al. (2005).

Lahmheitsgrad Gangbild

0 Gehen auf drei Beinen

1 eindeutige Lahmheit beim Gehen und Galoppieren

2 geringe Lahmheit beim Gehen und eindeutige Lahmheit 

beim Galoppieren oder Traben

3 geringe Lahmheit beim Traben oder Galoppieren

4 keine Lahmheit beim Traben oder Galoppieren

3.2.6 Euthanasie

Die Euthanasie erfolgte entsprechend der Gruppenzuteilung drei, sechs, zwölf oder 24 Wo-

chen post op. durch intravenöse Injektion von Propofol 6 mg/kg KGW i.v. und Pentobarbital 

50-60 mg/kg KGW.
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3.2.7 Zeitpunkt-Null-Tiere

Für die biomechanischen Untersuchungen wurden weitere sechs Kniegelenke operiert, um das 

Konstrukt zum „Zeitpunkt Null“ testen zu können. Die im Hüftgelenk abgesetzten Hinter-

gliedmaßen von Schwarzköpfigen Fleischschafen im Alter von vier Monaten wurden vom 

Niedersächsischen Schafverwertungsdienst geliefert. Der Ersatz des vorderen Kreuzbands 

erfolgte nach der beschriebenen Methode. Die Gliedmaßen wurden danach mit in isotoner 

Kochsalzlösung getränkter Gaze umwickelt, in luftdichten Plastikhüllen eingeschweißt und 

bei -20°C eingefroren.
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3.2.8 Verwendete Materialien

Die folgenden Geräte, Verbrauchsmaterialien und Arzneimittel wurden verwendet:

Geräte und Verbrauchsmaterialien Herkunft

2-0 Mersilene-Faden Ethicon GmbH, Norderstedt

2-0 PDS-Faden Ethicon GmbH, Norderstedt

3-0 Monocryl-Faden Ethicon GmbH, Norderstedt

3-0 Vicryl Plus-Faden Ethicon GmbH, Norderstedt

Blutdruckmanschette small adult Nr.572472, Datex-Ohmeda GmbH, Frei-

burg, Deutschland

Endobutton® Smith & Nephew, Inc., Andover, USA

Endobutton®-Bohrer Smith & Nephew, Inc., Andover, USA

Endotrachealtubus Innendurchmesser 8 mm, Medos Medizin-

technik GmbH, Stolberg 

Fixationsknopf (Suture Washer®) Smith & Nephew, Inc., Andover, USA

Flipfaden (Ethibond Excel-Faden 2) Ethicon GmbH, Norderstedt

graftmaster II Smith & Nephew, Inc., Andover, USA

halbgeschlossenes System Fabius Beatmungsgerät, Dräger Medical D 

GmbH, Lübeck

Haltefäden (Ethibond Excel-Faden 0) Ethicon GmbH, Norderstedt

Hansaplast® Beiersdorf AG, Hamburg

Tensiometer Smith & Nephew, Inc., Andover, USA

Überwachungsgerät Cardiocap 3, Datex-Ohmeda GmbH, Frei-

burg, Deutschland

Venenverweilkanüle BD Adsyte Pro®, 1,3 x 45 mm, Becton Di-

ckinson SA, Madrid 

Zielgerät (ACL Tip Aimer) Smith & Nephew, Inc., Andover, USA

Zugfaden (Ethibond Excel-Faden 5) Ethicon GmbH, Norderstedt
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Arzneimittel Herkunft

PVP-Iod Braunoderm®, B. Braun Melsungen AG, 

Melsungen

Buprenorphin Temgesic®, Essex Pharma GmbH

Carprofen Rimadyl®, Pfizer GmbH, Karlsruhe

Dexapanthenol Bepanthen Roche; Hoffmann-La Roche AG, 

Genzbach-Wyhlen, Deutschland 

Fentanyl Fentanyl-Janssen®, Janssen-Cilag GmbH, 

Deutschland

Isofluran Forene®, abbot GmbH&Co KG, Deutsch-

land

Midazolam-Curamed®-Injektionslösung Cura MED Pharma GmbH, Deutschland

Pentobarbital Eutha 77®; Essex Pharma GmbH, München

Procain-Benzylpenicillin Langzeitpenicillin und Dihydrostreptomy-

cin, aniMedica, Senden-Bösensell

Propofol (Propofol®-Lipuro 1%; B.Braun Melsungen 

AG, Deutschland)

sterile isotone Kochsalzlösung 0,9% B. Braun Melsungen AG, Melsungen
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3.3 Histologische Untersuchungen

Für die histologischen Untersuchungen wurden Knochenproben von jeweils zwei Schafen pro 

Altersgruppe verwendet. Weiterhin wurde die Ansatzstelle des vorderen Kreuzbands von ei-

nem nicht operierten, fünf Monate alten Schwarzkopfschaf entnommen.

Nach Euthanasie der Tiere wurde die operierte Hintergliedmaße im Hüftgelenk abgesetzt und 

enthäutet. Nach entsprechender Präparation und Entfernung der Implantate wurden das distale 

Femur- und das proximale Tibiaende entnommen. Die Größe dieser Knochenblöcke wurde so 

gewählt, dass sie den Bohrtunnel mit eingezogenem Präparat auf ganzer Länge enthielten. Die 

Proben wurden unmittelbar danach in neutral gepuffertem 3,5-3,7%igem Formalin fixiert.

Als Einbettungsmaterial wurde Technovit 9100 New® ausgewählt (YANG et al. 2003). Der 

zeitliche Verlauf der Einbettung wurde durch das im Labor vorhandene Protokoll von Kulzer 

(Fa. Heraeus Kulzer GmbH & Co. KG, Wehrheim) vorgegeben. Allerdings waren keine Er-

fahrungen mit Knochenblöcken dieser Größe vorhanden, so dass zuerst Vorversuche durchge-

führt werden mussten.

3.3.1 Vorversuche

Zu diesem Zweck wurde im ersten Versuchsdurchlauf eine Knochenprobe mit Bohrtunnel 

verwendet, die von einem zu anderen Versuchen euthanasierten Schaf entnommen wurde. 

Diese Probe wurde nach Fixierung in Formalin in einer aufsteigenden Alkoholreihe innerhalb 

von sechs Tagen, je zwei Tage 70%iges, 96%iges und 100%iges Propanol, dehydriert und 

daraufhin zwei Tage in Xylol entfettet. Die jeweiligen Chemikalien wurden dreimal pro Tag 

gegen frische ausgetauscht, woran im Anschluss dreimal für zwei Minuten Vakuum mit ei-

nem Exsikkator gezogen wurde. Dieses sollte die optimale Infiltration der Probe gewährlei-

sten. In der Zwischenzeit stand die Probe auf einem Rüttler. Anschließend erfolgte das Über-

führen in die bei 4°C aufzubewahrende Präinfiltrationslösung, die nach drei Tagen gegen die 

Infiltrationslösung (sieben Tage bei 4°C) ausgetauscht wurde. Zuletzt erfolgte die Auspoly-

merisation mit Technovit 9100 New® in einem Einbettförmchen mit einem Durchmesser von 

vier cm. Dafür wurden nach Herstelleranweisung zwei Stammlösungen (A und B) angesetzt 

und im Verhältnis 9:1 gemischt. Die dadurch ausgelöste Polymerisation fand für zwei Tage 

im Gefrierschrank bei -4°C statt. Die Probe wurde danach entlang des Tunnelverlaufs mit 
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einer Bandsäge zuerst vorsichtig in zwei halbmondförmige Hälften zersägt. Aus einer dieser 

Hälften wurden rechtwinklig zum Tunnel zwei kleinere rechteckige Stücke herausgesägt, die 

auf Plastikblöckchen aufgeklebt wurden. Beim Versuch, von diesen Proben Mikrotomschnitte 

anzufertigen, zerfaserte der knöcherne Anteil völlig. Es hatte also keine angemessene Infiltra-

tion stattgefunden. Außerdem wurde der technische Ablauf des Schneidens dadurch er-

schwert, dass die Proben nur aufgeklebt waren und nicht zufrieden stellend in das Mikrotom 

eingespannt werden konnten.

Aus diesen Gründen wurde ein zweiter Vorversuch durchgeführt, bei dem eine Knochenprobe 

ohne Bohrkanal von einem zu anderen Zwecken euthanasierten Schaf verwendet wurde. Die 

zeitliche Länge des Protokolls wurde in allen Schritten verdoppelt; sonst wurde wie oben be-

schrieben verfahren. Aus der auspolymerisierten Probe wurden mit Hilfe der Bandsäge klei-

nere Kochenstückchen herausgesägt.

Die Proben wurden in für Mikrotomschnitte vorgesehenen Förmchen (Durchmesser 2,5 cm) 

erneut ausgeblockt. Um eine sichere Verbindung zwischen dem bereits auspolymerisierten 

Material und dem frisch hergestellten zu gewährleisten, wurde zuvor eine dementsprechende 

Versuchsreihe durchgeführt. Probe a sollte eine Stunde in MEA und danach zwei Stunden in 

Xylol, Probe b zwei Stunden in MEA, Probe c drei Stunden in MEA und danach eine Stunde 

in Xylol und Probe d zwei Stunden in Xylol gelegt werden. Dadurch sollte versucht werden, 

das ausgehärtete Technovit „anzuweichen“. Nach ein bis zwei Stunden klebten allerdings alle 

Proben am Boden der Probengefäße fest, woraufhin dieser Versuch abgebrochen wurde. Die 

Proben e und f wurden jeweils im Förmchen mit Polymerisationslösung bedeckt. Probe e 

wurde für eine Stunde bei 4°C gelagert, Probe f für zwei Stunden. Beide wurden danach für 

zwei Tage bei -4°C in den Gefrierschrank gestellt. Von diesen Proben ließen sich Schnitte mit 

vergleichbarer Qualität herstellen. Das Einbettungsprotokoll wurde noch einmal verlängert 

(Tab. 2), um eine vollständige Infiltration sicherzustellen.
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3.3.2 Versuchsdurchführung

Die eigentlichen Proben wurden nach dem aus den Vorversuchen ermittelten Protokoll durch 

eine aufsteigende Alkoholreihe geführt, in Xylol entfettet, in Präinfiltrations- und Infiltrati-

onslösung bei 4°C eingelegt und schließlich in den Förmchen mit einem Durchmesser von 

vier cm bei -4°C zwei Tage lang auspolymerisiert.

Tab. 2: Protokoll der Probeneinbettung in Technovit 9100 New®.

Stufe Zeit Erneuerung der Chemikalie

Propanol 70 % 5 Tage 3 x täglich

Propanol 96 % 5 Tage 3 x täglich

Propanol 100 % 5 Tage 3 x täglich

Xylol 5 Tage 3 x täglich

Präinfiltrationslösung 4°C 8 Tage nein

Infiltrationslösung 4°C 21 Tage 1x nach 14 Tagen

Polymerisation -4°C 2 Tage nein

Die großen Technovit-Blöckchen wurden mit der Bandsäge entlang des Tunnelverlaufs in 

dessen Zentrum in zwei Hälften zersägt (Abb. 11). Eine von diesen wurde rechtwinklig zum 

Tunnelverlauf noch einmal in drei bis vier rechteckige Stückchen zerkleinert. Diese wurden je 

nach ihrer Lokalisation benannt (Eingang (E), Mitte (M), Fuge (F), Ausgang (A)) und dann so 

in die Einbettförmchen (Durchmesser 2,5 cm) gelegt, dass der Tunnelquerschnitt die spätere 

Anschnittsfläche bildete. Es erfolgt eine erneute Auspolymerisation für 1,5 Stunden bei 4°C 

und für anschließende zwei Tage bei -4°C.

Nach Ablauf dieses Zeitraums wurden mit dem Mikrotom je Probe 20 Schnitte (fünf μm) an-

gefertigt und auf beschichtete Objektträger aufgezogen. Die Beschichtung mit einer Mischung 

aus Ponal Express und Poly-L-Lysin sollte ein späteres Abschwimmen der Schnitte bei der 

Entplastung und beim Färben verhindern. Auf dem Objektträger wurden die Schnitte mit 

96%igem Ethanol gestreckt und dann mit Kisol-Folie abgedeckt (BÖCK 1989). Die angefer-

tigten Präparate wurden in einer Objektträgerpresse für zwei Tage bei 37°C im Wärme-

schrank getrocknet.
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Abb. 11: Im Tunnelverlauf halbierter Technovit-Block. links: Tunnelausgang, rechts: artiku-

lärer Tunneleingang, weiß: Transplantat, grün: Fadenmaterial (Ethibond Excel 0)

3.3.3 Histologische Färbungen

Für jede Färbung wurde jeweils ein Schnitt aus der anfänglichen und einer aus einer tieferen 

Schnittebene gewählt. Die Kisol-Folie wurde von der Objektträgeroberfläche abgezogen und 

die Schnitte daraufhin mittels Xylol (zweimal für jeweils 20 Minuten) und MEA (20 Minu-

ten) entplastet.

3.3.3.1 Toluidinblau Färbung

Die Schnitte wurden in einer absteigenden Alkoholreihe rehydriert, d.h für je zwei Minuten 

zweimal durch 100%igen, einmal durch 96%igen und 70%igen Alkohol geführt und danach 

für zwei Minuten in destilliertes Wasser überführt. Die Färbung erfolgte für 20 Sekunden in 

Toluidinblau 0,1 %. (BÖCK 1989) Danach erfolgten zwei bis drei Waschgänge in destillier-

tem Wasser mit anschließender Dehydrierung in einer aufsteigenden Alkoholreihe (kurz in 

70%igem und 96%igem Alkohol, eine Minute in 100%igem). Nach einer Zeit von zweimal 

fünf Minuten im Xylol wurden die Schnitte mit Eukitt eingedeckt (Tab. 3).

Tab. 3: Färbeprotokoll für die Toluidinblau-Färbung.

Durchführung Reagenz Inkubationszeit

Waschen Aqua dest. 2 min

Färbung Toluidinblau 0,1% 20 sec

Waschen Aqua dest. dreimal 1 min

Fuge

EingangAusgang

Transplantat
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3.3.3.2 Hämatoxylin - Eosin Färbung

Nach der Rehydrierung in der absteigenden Alkoholreihe (fünf Minuten 100%iger Alkohol 

und jeweils zwei Minuten 90-, 80- und 70%iger) wurden die Schnitte in destilliertes Wasser 

überführt. Daraufhin erfolgte für eine Dauer von zehn Minuten die Kernfärbung in Mayers 

Hämalaun. Danach wurden die Schnitte kurz in Leitungswasser gewaschen und sodann für 

eine Sekunde in 0,3%igem HCl-Alkohol differenziert. Das Bläuen erfolgte für zehn Minuten 

unter fließendem lauwarmem Leitungswasser. Es schloss sich die Überführung in 80%igen 

und 96%igen Alkohol für jeweils 15 Sekunden an und zuletzt folgte die Zytoplasma- und Ma-

trixfärbung in Eosin-Phloxin für zwei Minuten.

Zur Differenzierung und Dehydrierung wurden die Proben durch eine aufsteigende Alkohol-

reihe geführt (je zwei Minuten 90%iger, 96%iger und zweimal zwei Minuten 100%iger Alko-

hol) und zweimal zehn Minuten in Xylol fixiert. Die Schnitte wurden unmittelbar danach mit 

einem Eindeckmedium für wasserfreie Präparate und entsprechenden Deckgläschen einge-

deckt (Tab. 4).

Tab. 4: Färbeprotokoll für die Hämatoxylin - Eosin Färbung.

Durchführung Reagenz Inkubationszeit

Waschen Aqua dest. 1-2 min

Kernfärbung Mayers Hämalaun 10 min

Waschen Aqua dest. 1-2 min

Differenzieren HCl-Alkohol 0,3 % 1 sec

Bläuen fließendes Leitungswasser 10 min

Alkohol 80 % 15 sec

Alkohol 96 % 15 sec

Zytoplasma- und 

Matrixfärbung

Eosin-Phloxin 2 min
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3.3.4 Auswertung der histologischen Schnitte

Die histologischen Schnitte wurden mit Hilfe eines Lichtmikroskops in verschiedenen Ver-

größerungen (5er, 10er, 20er und 40er Objektiv) qualitativ beurteilt. Repräsentative Areale 

wurden in der Toluidinblau-Färbung digital fotografiert und im JPG-Format gespeichert. Zu-

sätzlich wurde von jedem Schnitt eine Skizze angefertigt.

Die Beurteilung erfolgte durch eine detaillierte Beschreibung von drei definierten Zonen des 

Präparats (Transplantat, knöcherne Tunnelwand, Zwischenzone) unter Berücksichtigung von 

Zelltypen und –dichte, Matrixzusammensetzung und –anordnung, Gefäßtypen und –dichte 

sowie Anzeichen einer Entzündungsreaktion. Zur besseren Darstellung der Kollagenfasern 

wurde der Schnitt im polarisierten Licht betrachtet. Weiterhin wurden Besonderheiten der 

einzelnen Tunnelabschnitte (Eingang, Mitte, Fuge, Ausgang) dargestellt. Auch die Reaktion 

auf den in das Transplantat eingezogenen Faden wurde untersucht.
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3.3.5 Material für die Histologie

Folgende Geräte, Materialien und Gebrauchslösungen wurden für die histologischen Untersu-

chungen verwendet:

Geräte und Verbrauchsmaterialien Herkunft

Bandsäge EXAKT Apparatebau, Typ/No 36/146, Nor-

derstedt

Deckgläschen Menzel GmbH & Co KG, Braunschweig

Einbettförmchen Fa. Heraeus Kulzer GmbH & Co. KG, 

Wehrheim

Exsikkator Duran®, Fa. Omnilab GmbH & Co. KG, 

Bremen

Hartschnittmikrotom Leica RM 2155, Leica Instruments GmbH, 

Nussloch

Kamera AxioCam MRc, Carl Zeiss MicroImaging 

GmbH, Göttingen

Kisol-Folie Kettenbach GmbH & Co. KG, Eschenburg

Mikroskop Axioskop 40, Carl Zeiss MicroImaging 

GmbH, Göttingen

Mikrotommesser Leica Instruments GmbH, Nussloch

Objektträger SuperFrost® Menzel GmbH + Co KG, Braunschweig

Objektträgerpresse Fa. Heraeus Kulzer GmbH & Co. KG, 

Wehrheim

Rüttler Typ 3005, Gesellschaft für Labortechnik 

mbH, Burgwedel

Software für digitale Fotografie am 

Mikroskop

Axiovision Rel. 4.5, Bildanalysesystem, 

Carl Zeiss MicroImaging GmbH, Göttingen

Trockenschrank Typ T5042 E, Fa. Heraus
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Chemikalien Herkunft

(2Methoxyethyl)-acetat Fa. Merck Schuchardt OHG, Hohenbrunn

2-Propanol ≥ 99,5 % Carl Roth GmbH + Co. KG, Karlsruhe

Certisan® Eosin G Merck KGaA, Darmstadt

Certisan® Phloxin B Merck KGaA, Darmstadt

Essigsäure Konz. min. 99,8  % Riedel-de Haën, Seelze

Ethanol Fa. J.T.Baker, Deventer

Eukitt O. Kindler GmbH & Co, Freiburg

Formaldehyd 3,5-3,7 %, neutral gepuffert Otto Fischer GmbH & Co KG, Saarbrücken

HCl, Konz. 32 % Riedel-de Haën, Seelze

Mayers Hämalaun Merck KGaA, Darmstadt

Poly-L-Lysin Sigma-Aldrich Chemie GmbH, München

Ponal Express Fa. Henke KGaA, Düsseldorfl

Technovit 9100 NEW® Fa. Heraeus Kulzer GmbH & Co. KG, 

Wehrheim

Toluidinblau Sigma-Aldrich Chemie GmbH, München

Xylol Carl Roth GmbH + Co. KG, Karlsruhe

Gebrauchslösungen Herstellung

Eosin-Gebrauchslösung 50 ml 2 % Eosin G + 300 ml Aqua dest. + 

0,5 ml Eisessig

Eosin-Phloxin 780 ml 96 % Ethanol + 10 ml 10 % Phloxin 

+ 100 ml Eosin-Gebrauchslösung + 10 ml 

Eisessig

HCl-Alkohol 0,3 % 990 ml 70 % Ethanol + 10 ml 32 % HCl

Ponal/Poly-L-Lysin-Beschichtung der

Objektträger

7,5 ml Poly-L-Lysin ad 75 ml Aqua dest. +

3 g Ponal ad 150 ml Aqua dest.
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3.4 Biomechanische Untersuchungen

3.4.1 Probenentnahme

Für die biomechanischen Untersuchungen wurden die Kniegelenke von sechs Tieren pro 

Gruppe sowie die „Zeitpunkt-Null-Tiere“ (n = 6) verwendet. Nachdem die Tiere eingeschlä-

fert worden waren, wurden jeweils beide Hintergliedmaßen im Hüftgelenk vom Körper abge-

trennt. Die Haut wurde abpräpariert und die Gliedmaßen daraufhin mit in isotoner Kochsalz-

lösung getränkter Gaze umwickelt. Die Proben wurden in luftdichten Plastikhüllen einge-

schweißt und bei -20°C eingefroren.

3.4.2 Präparation der Kniegelenke

Die Gliedmaßen wurden zwölf Stunden vor der Testung bei Raumtemperatur aufgetaut. Das 

proximale Drittel des Femurs und das distale Drittel der Tibia wurden mittels einer Handsäge 

abgesetzt. Weiterhin wurde das gesamte Weichteilgewebe bis auf die Kniegelenkkapsel ab-

präpariert und das Periost mit Hilfe eines Raspatoriums von Femur und Tibia entfernt. Die 

Implantate an den operierten Kniegelenken wurden in der vorgefundenen Position belassen. 

Im weiteren Verlauf und auch während der Testungen wurde das Kniegelenk mit in isotoner 

Kochsalzlösung getränkter Gaze feucht gehalten. Die freien Knochenenden wurden unter 

Verwendung eines Drei-Komponenten-Kunstharzes (Rencast) in Metallzylinder eingebettet. 

In diese Zylinder wurden vorher rundherum drei bis sechs Löcher gebohrt, in die das Aus-

gussmaterial hineinfließen konnte, so dass ein besserer Halt der Probe bei der späteren Aus-

reiß-Testung gegeben war. Die Zylinder wurden mit Vaseline eingefettet, eine Öffnung mit 

breitem Klebeband verschlossen und in der anderen zentral die Tibia platziert. Die drei Kom-

ponenten des Kunzharzes wurden zu gleichen Gewichtsanteilen nach Herstelleranweisung 

vermischt und vorsichtig in den Spalt zwischen Knochen und Metall eingefüllt. Nach ca. 15 

Minuten war das Material ausgehärtet und mit dem Femur wurde in gleicher Weise verfahren. 

Schließlich konnten die Klebebänder, die die Öffnungen verschlossen hatten, entfernt werden.
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3.4.3 Bestimmung der Anterior-Posterior-Translation

Die Anterior-Posterior-Stabilität wurde in einem Robotersystem (KUKA KR 15/1) getestet. 

Der Roboter kann externe Kräfte in sechs Freiheitsgraden entlang eines kartesischen Koordi-

natensystems auf das Kniegelenk ausüben und so z.B. eine klinische Untersuchung simulieren 

(Schubladentest). Es ist dadurch möglich, experimentelle Daten von derselben Probe unter 

verschiedenen Bedingungen zu erhalten (z.B. Test mit und ohne Gelenkkapsel). Das System 

kann in zwei Modi arbeiten, wobei entweder die Kraft oder der Weg zu Beginn der Testung 

definiert werden (WOO et al. 2006).

Sowohl von den intakten als auch von den operierten Knien wurde die Anterior-Posterior-

Stabilität [mm] bestimmt, die definiert wurde als mögliche tibiale Translation nach anterior 

und posterior bei einer Maximalkraft von ± 50 N.
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Abb. 12: Kraft-Weg-Diagramme der AP-Testung drei Wochen post operationem. A intaktes 

Kniegelenk, B operiertes Kniegelenk mit Kreuzbandersatz, Beweglichkeit nach anterior deut-

lich vermehrt

Das jeweilige Knie wurde für den Test mittels der Metallzylinder in 90° Flexion im Roboter 

befestigt. Es wurde zunächst durch den Roboter die Neutralposition bestimmt, in der das 

VKB bzw. Transplantat nicht belastet wurde. Danach wurde das Koordinatensystem für das 

jeweilige Knie erstellt. Das Zentrum dieses Koordinatensystems konnte nach einer Extensi-

ons-, einer Außenrotations- und einer Innenrotationsbewegung von jeweils 2,5° ermittelt wer-

de. Die Tibia wurde sodann entlang der entsprechenden Achse mit einer Geschwindigkeit von 

A B
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0,1 mm/s relativ zum Femur nach anterior bzw. posterior bewegt, bis jeweils die Maximal-

kraft von ± 50 N erreicht war (5 Freiheitsgrade). Der Versuchsdurchlauf bestand aus insge-

samt drei dieser Bewegungszyklen, wobei Kraft und Weg simultan vom Roboter gemessen 

wurden (Abb. 12).

Die Anterior-Posterior-Beweglichkeit wurde zuerst bei vorhandener Gelenkkapsel bestimmt 

(Abb. 13A). Danach wurden die Kapsel, die Kollateralbänder und die Menisken entfernt, wo-

bei das Knie in der Maschine belassen wurde (Abb. 13B). Die Testung wurde dann nach dem-

selben Prüfprotokoll wiederholt.

Abb. 13: Seitenansicht eines rechten Kniegelenks (Schaf) bei der Testung der AP-

Beweglichkeit im Roboter. A mit Gelenkkapsel, B ohne Gelenkkapsel

Das Präparat wurde aus dem Roboter entnommen und das hintere Kreuzband wurde für die 

folgenden Versuche mit einem Skalpell entfernt.

3.4.4 Messung der Querschnittsfläche

Für die Bestimmung der Querschnittsfläche des vorderen Kreuzbands bzw. des Transplantats 

wurde ein Lasermikrometer verwendet (RACE u. AMIS 1996). Zu diesem Zeitpunkt bestand 

die Probe nur noch aus Femur und Tibia, die durch das vordere Kreuzband bzw. das Trans-

plantat verbunden waren (Abb. 14A).

A B
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Abb. 14: Lasermikrometer. A Messeinheit, B im Lasermikrometer befestigtes rechtes Kniege-

lenk vom Schaf

Das Kniegelenk wurde über eine Schraube, die zwischen den Femurkondylen von proximal in 

den Knochen eingebracht wurde, in der entsprechenden Vorrichtung des Lasermikrometers 

befestigt (Abb. 14B). Die Tibia wurde über formbares Material am unteren Teil der Maschine 

fixiert, so dass das Knie nun im Ganzen um eine durch das Kreuzband bzw. Transplantat ver-

laufende Achse gedreht werden konnte. Die Probe wurde im Messbereich zentriert und der 

Umriss und die Querschnittsfläche des Bands nach einer Rotation von 360° in Einzelschritten 

von 3° bestimmt.

3.4.5 Ausreiß-Testung

Die maximale Belastbarkeit des vorderen Kreuzbands bzw. des Transplantats wurde in einer 

uniaxialen Materialprüfmaschine (Zwick 1445) getestet. Das Knie wurde für die Ausreiß-

Testung über die Metallzylinder in 60° Flexion fixiert (Abb. 15). Auf das vordere Kreuzband 

bzw. das Transplantat wurden im longitudinalen Bandverlauf möglichst kleine schwarze 

Punkte aus Molybdänsulfat aufgetragen, das sich in einer Einmalspritze mit dünner Kanüle 

befand. Diese waren für die spätere Berechnung der Dehnung von Bedeutung. Die Testung 

wurde mit einer Videokamera gefilmt.

A B
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Abb. 15: Rechtes Kniegelenk (Schaf) mit Kreuzbandersatz in der Materialtestmaschine (60° 

Flexion). A Ansicht von der Seite , B Nahansicht von kranial

Zuerst wurde eine Vorkraft von 5 N angefahren (6 mm/min). Darauf folgten die 20 Zyklen 

der Präkonditionierung (12 mm/min), wobei der obere Umkehrpunkt bei 5 N und der untere 

bei 0 N lag. Die sich direkt anschließende Testung fand mit einer Geschwindigkeit von 6 

mm/min statt, bis das Band bzw. Transplantat versagte. Die Messparameter (Weg, Kraft, Zeit) 

wurden alle 0,01 mm aufgezeichnet (Abb. 16).
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Abb. 16: Kraft-Weg-Diagramm der Ausreiß-Testung eines intakten vorderen Kreuzbands 

eines fünf Monate alten Schafs.
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3.4.6 Statistische Datenanalyse

Die gesammelten Daten wurden mittels der Software SPSS 14.0 für Windows statistisch gete-

stet. Da durch die doppelte Varianzanalyse mit zwei Faktoren (Woche, Knie) signifikante 

Unterschiede für den Faktor „Knie“ ermittelt wurden, erfolgte daraufhin ein Vergleich der 

Mittelwerte aus den einzelnen Wochen durch einen Student t-Test für unabhängige Stichpro-

ben. Unterschiede wurden bei p ≤ 0,05 als signifikant eingestuft.

3.4.7 Material für die Biomechanik

Folgende Geräte und Materialien wurden für die biomechanischen Untersuchungen verwen-

det:

Geräte und Verbrauchsmaterialien Herkunft

Einmalspritze 5 ml, Injekt, B. Braun Melsungen AG, Mel-

sungen

Kanüle 0,9 x 40 mm, BD Microlance TM3, Becton 

Dickinson S.A., Spanien

Lasermikrometer Laser Micro Diameter, Takikawa Engineer-

ing

Materialprüfmaschine Zwick, Typ 144570, Ulm

Rencast FC 53 Isocyanate + Polyol + Aluminiumoxidpul-

ver, Gößl & Pfaff GmbH, 

Karlskron/Brautlach

Roboter KUKA KR 15/1, KUKA Roboter GmbH, 

Augsburg

Schlauchfolie Omnilab GmbH & Co. KG, Bremen

sterile isotone Kochsalzlösung 0,9% B. Braun Melsungen AG, Melsungen

Videokamera Handycam DCR-HC17E, Sony®, Japan
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4 Ergebnisse

4.1 Beurteilung der Lahmheit post operationem

In den auf die Operation folgenden Wochen wurde täglich der Grad der Lahmheit modifiziert 

nach HUNT et al. (2005) bewertet (Abb. 17), bis alle Schafe lahmheitsfrei waren. Die Schafe 

wurden dafür beim Gehen, Traben und Galoppieren beobachtet.

Die Drei-Wochen-Tiere waren bis zum Zeitpunkt der Euthanasie nicht vollständig lahmheits-

frei, sondern wurden mit Grad drei bewertet. Die restlichen Tiere zeigten nach gemittelten 21 

Tagen auch beim Traben oder Galoppieren keine Lahmheit mehr (Grad vier).
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Abb. 17: Mittelwerte der Tage post operationem, an denen der Lahmheitsgrad eins, zwei, drei 

oder vier erreicht war.
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4.2 Ergebnisse der Histologischen Untersuchungen

4.2.1 Ligamentisation des Transplantats im Bohrkanal

Das Transplantat bestand zum Zeitpunkt der Operation aus zwei miteinander vernähten Seh-

nenstreifen des M. gastrocnemius und des M. flexor digitalis superficialis. Aufgrund seines 

Durchmessers von 4,5 mm lag das Transplantat der knöchernen Tunnelwand direkt an und 

war so platziert worden, dass es sowohl durch die distale femorale als auch durch die proxi-

male tibiale Wachstumsfuge führte.

In der histologischen Untersuchung zeigte sich, dass drei Wochen nach der Operation im 

Transplantat nur vereinzelt Zellen vorhanden waren. Auch das typische Wellenmuster sehni-

ger Strukturen war nur selten zu erkennen (Abb. 18A). Die zellarmen und unstrukturierten 

Bereiche befanden sich vor allem im Zentrum und wurden Richtung Tunnelwand häufig von 

Anteilen des nicht resorbierbaren Fadens begrenzt. Das Transplantat lag der knöchernen Tun-

nelwand nicht direkt an, sondern es befand sich ein zellreiches Granulationsgewebe zwischen 

Wand und Transplantat, welches von anderen Autoren auch als fibrovaskuläre Zone bezeich-

net wurde (WEILER et al. 2002a). Hier waren sehr viele Fibroblasten mit großen rundlichen 

Zellkernen zu finden, deren Anzahl am gelenknahen Tunneleingang und auch am -ausgang 

besonders hoch war. An diesen Stellen erfolgte ein fließender Übergang der Zwischenzone ins 

Periost. Das Granulationsgewebe war sehr gefäßreich, wobei die Neubildung der Kapillaren 

aber meistens noch nicht abgeschlossen war. Die Endothelzellen der Gefäße waren rundlich 

und nicht abgeflacht. Die Abgrenzung dieser fibrovaskulären Zone zum Transplantat war an 

einigen Stellen sehr deutlich. Teilweise stießen aber auch Ansammlungen von Fibroblasten 

„straßenähnlich“ in das Transplantatgewebe vor. Dieses waren manchmal nur schmale Strei-

fen; es zeigten sich aber auch breite, eher fließende Übergänge. Diese „straßenähnlichen“ 

Bereiche sowie das gesamte Granulationsgewebe enthielten keine Kollagenfasern, wie im 

polarisierten Licht festgestellt werden konnte.

Das Transplantat zeigte sechs Wochen post op. ein inhomogenes Bild. Vor allem zentral fan-

den sich noch azelluläre, unstrukturierte Bereiche, die besonders am gelenknahen Tunnelein-

gang breiter erschienen. An diesem Tunneleingang war außerdem die Bildung von kartilagi-

nären Strukturen im Transplantat zu beobachten. Kleine rundliche, knorpelähnliche
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Abb. 18: Sehnentransplantat im femoralen Bohrkanal nach drei (A), sechs (B), zwölf (C) und 

24 Wochen (D). Färbung: Toluidinblau (10x); A azelluläres unstrukturiertes Gewebe, B zu-

nehmende Zelldichte im peripheren Transplantatbereich, C Gefäß- und Zelldichte vermehrt, 

Bindegewebsstraßen in Zugrichtung, D strukturiertes, bandartiges Gewebe

Zellen lagen in Clustern zusammen oder formierten sich in Säulen, die entlang der Zugrich-

tung ausgerichtet waren. Die Matrix war in diesen Bereichen dezent rosa angefärbt, was auf 

vermehrte Produktion von Knorpelgrundsubstanz hinweist. Weiterhin waren auch Stellen mit 

länglichen Zellen und geringerer Zelldichte vorhanden, an welchen die Kollagenfasern einen 

leicht welligen Verlauf zeigten. In den Randbereichen des Transplantats fanden sich vermehrt 

Fibroblasten, die sich an der Verlaufsrichtung des ehemaligen Sehnengewebes orientierten 

(Abb. 18B). Aus dieser Peripherie stieß oft „straßenähnlich“ fibroblasten- und kapillarreiches 

Gewebe Richtung Zentrum vor. Insgesamt war die Abgrenzung des Transplantats zum Granu-

lationsgewebe im Durchlicht oft schwierig. Im polarisierten Licht war das transplantierte Ge-

A B

C D
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webe allerdings durch seine gut erkennbaren Kollagenfasern besser von anderen Strukturen zu 

unterscheiden.

Das Granulationsgewebe war auch sechs Wochen post op. sehr zell- und gefäßreich, beson-

ders zur knöchernen Tunnelwand hin. Die vorhandenen Fibroblasten lagen weiterhin ohne 

erkennbares Muster im Gewebeverbund. Es gab aber auch Bereiche, in denen die Zellen eine 

bestimmte Ausrichtung hatten, die entweder der Verlaufsrichtung des Tunnels folgte oder 

schräg zwischen Wand und Transplantat verlief. Zwischen den Fibroblasten waren im Durch-

licht dünne, helle Fasern zu erkennen, die sich im polarisierten Licht jedoch nicht darstellten. 

Neben neu entstehenden Kapillaren waren auch solche mit komplett intakter Wand und abge-

flachten Endothelzellen zu finden. Nahe der knöchernen Wand lagen die Fibroblasten sehr 

dicht nebeneinander und die Matrix war leicht rosa gefärbt.

Zwölf Wochen post op. war eine differenzierende Beschreibung des Transplantats und der 

fibrovaskulären Zone kaum noch möglich, da eine exakte Abgrenzung beider im Durchlicht 

sehr schwierig war. Nur im polarisierten Licht oder durch die Position vorhandener Fadenan-

teile, mit denen die ehemaligen Sehnensplits vernäht worden waren, konnte teilweise noch 

eine Eingrenzung des Transplantats vorgenommen werden. Aus diesem Grund erfolgt nun 

eine einheitliche Beschreibung des Gewebes, das den Bohrkanal ausfüllt. Das Gewebe zeigte 

insgesamt ein heterogenes Bild. Es bestand allgemein eine hohe Zell- und Gefäßdichte, wobei 

letztere sich vor allem in den in Tunnellängsrichtung verlaufenden „Bindegewebsstraßen“ 

befanden (Abb. 18C). Die Zellkerne der Bindegewebszellen waren oval bis schlank oval und 

in Zugrichtung ausgerichtet, was vor allem zentral deutlich auffiel. Eine wellige Struktur der 

Kollagenfasern war zu erkennen und stellte sich besonders gut am Tunneleingang dar. Wie 

schon erwähnt war in einigen Arealen die Matrix rosa bis pink gefärbt, was besonders am 

zentralen Tunneleingang oder an dessen knöcherner Kante zu beobachten war. In diesen Be-

reichen mit vermehrter Knorpelgrundsubstanz waren kaum Kapillaren vorhanden und auch 

kein welliger Faserverlauf. Die Fibroblasten erschienen hier kleiner und rundlicher. Außer-

dem waren vermehrt knorpelartige Zellen zu finden, die sich in Clustern oder Säulen anordne-

ten. Im Wandbereich waren die zahlreichen Zellkerne eher rundlich und die Zellen lagen un-

geordnet in einer leicht rosa gefärbten Matrix. Die wenigen, in diesem schmalen, kollagenfa-

serarmen Bereich vorhandenen Gefäße befanden sich unmittelbar vor dem Knochen.
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24 Wochen nach der Operation wurde der knöcherne Tunnel von einem zellreichen bandarti-

gen Gewebe ausgefüllt (Abb. 18D). Die in Zugrichtung ausgerichteten Zellkerne waren oval 

oder teilweise auch länglich und abgeflacht. Die Kollagenfasern wiesen eine wellige Struktur 

auf, die sich besonders im Zentrum sehr gut darstellte. Das Gewebe war immer noch gefäß-

reich, allerdings weniger als in der Zwölf-Wochen-Gruppe. Die Kapillaren verliefen in den 

parallel zur Zugrichtung vorhandenen „Bindegewebsstraßen“. In Bereichen, in denen die Ma-

trix leicht rosa gefärbt war, waren keine Gefäße vorhanden. Ein schmaler Bereich direkt vor 

der Tunnelwand war etwas zellreicher als das Transplantat. Die hier vorhandenen Fibrobla-

sten mit ihren runden Zellkernen lagen ungeordnet in einer leicht rosa gefärbten Matrix.

4.2.2 Remodelling der knöchernen Tunnelwand

Die Kompakta und Spongiosa wurden während der Operation im Bereich der Bohrkanäle 

zerstört. Drei Wochen später ergab sich folgendes Bild. Die Grenze zwischen dem Gewebe im 

Tunnel und der knöchernen Wand ließ sich sehr gut bestimmen. Die Tunnelwand bestand aus 

einzelnen Knochenbälkchen, die keine Verbindung zueinander hatten. Sie sah aus diesem 

Grund vor allem im gelenknahen Tunneleingangsbereich sehr zerklüftet aus (Abb. 20A). An 

einigen knöchernen Vorsprüngen waren viele große, mehrkernige Osteoklasten zu finden, die 

den überstehenden Knochen abbauten (Abb. 19A). Osteoblasten waren nur selten vorhanden, 

wobei einige auf einem dünnen Osteoidsaum den zum Tunnellumen gerichteten Knochen-

bälkchen anlagen. Am Tunnelausgang waren allerdings mehr Ostoblasten zu finden, die auch 

vermehrt Osteoid produzierten. Hier gab es auch schon neue Knochenbälkchen, die ins Tun-

nelzentrum vorragten (Abb. 19B).

Sechs Wochen post op. war die Tunnelwand weiterhin sehr zerklüftet oder enthielt haken-

oder ankerförmige Ausbuchtungen, besonders in Richtung des gelenknahen Tunneleingangs. 

Dort waren auch noch vermehrt Osteoklasten am Knochen zu finden. Die Bildung neuer Kno-

chenbälkchen, deren geflechtartige Struktur man besonders gut im polarisierten Licht von 

dem älteren lamellären Knochen unterscheiden konnte, hatte begonnen und konnte besonders 

Richtung Tunnelausgang hin beobachtet werden. Dort reichten diese neuen Knocheninseln 

auch weiter ins Tunnelzentrum hinein. An vielen Stellen lagen auf der gesamten Tunnelwand 

geschlossene Osteoblastenreihen, die Osteoid produzierten.
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Abb. 19: A knöcherne Bohrkanalwand mit Osteoklasten (Pfeile) drei Wochen post operatio-

nem, B neugebildete Knochenbälkchen am Tunnelausgang drei Wochen post operationem; 

Färbung: Toluidinblau (10x)

Nach zwölf Wochen bestand die Tunnelwand aus einer kompakten, meist durchgängigen 

Knochenschicht, die sich im polarisierten Licht deutlich durch ihre feinmaschige Struktur 

vom „alten“ Lamellenknochen unterschied. Es gab aber auch kleinere ankerförmige Ausbuch-

tungen und teilweise Stellen, die noch sehr zerklüftet erschienen. Oft lagen Osteoblasten in 

Reihen auf dem Knochen und zeigten eine vermehrte Osteoidproduktion.

Abb. 20: Remodelling der knöchernen Bohrkanalwand. A zerklüftete Tunnelwand (drei Wo-

chen post op.), B zusammenhängende Tunnelwand (24 Wochen post op.); Färbung: Toluidin-

blau (10x)
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Zum letzten Untersuchungszeitpunkt 24 Wochen post op. wurde die Tunnelwand größtenteils 

aus einer kontinuierlichen Knochenschicht gebildet (Abb. 20B), deren Struktur sich weiterhin 

im polarisierten Licht durch ihre feineren, stärker vernetzten Kollagenfasern deutlich von dem

schon vor der Operation vorhandenen Lamellenknochen abhob. Im Vergleich zur zwölften 

Wochen hatte die Dicke der Wand zugenommen. Der Ausgang des Tunnels war durch neu 

gebildete Knochenbälkchen verschlossen, zwischen denen man noch Reste der Fäden erken-

nen konnte, mit denen das Transplantat an den Implantaten befestigt worden war (Abb. 23B).

4.2.3 Verankerung des Transplantats

Das Transplantat war nach der Operation nur an den extraartikulär liegenden Metallimplanta-

ten befestigt. Es sollte untersucht werden, ob und wie es sich im Zeitverlauf im knöchernen 

Bohrkanal verankerte. Nach drei Wochen bildeten sich am Tunnelausgang schon neue Kno-

chenbälkchen, auf deren Oberfläche Osteoblasten lagen. Zwischen diesen Osteoid produzie-

renden Zellen traten an einigen Stellen Kollagenfasern (Sharpeysche Fasern) aus Richtung des 

Transplantats kommend in den Knochen ein und wurden darin verankert (Abb. 21A1 und 

21A2).

Sechs Wochen post op. zeigten sich im mittleren Tunnelbereich einige kurze, senkrecht zur 

Wand verlaufende Fasern, die vom Granulationsgewebe aus zwischen einzelnen Osteoblasten 

hindurch in den Knochen führten (Abb. 21B1 und 21B2). Die Verankerung solcher Kollagen-

fasern in den neu gebildeten Knochenbälkchen war besonders gut ausgeprägt. Die Fasern zo-

gen teilweise ganz durch diesen neuen Geflechtknochen hindurch, um sich in ihrem weiteren 

Verlauf an älteren knöchernen Strukturen zu verankern. Solche neuen Knochenbälkchen wa-

ren vermehrt zentral am Ausgang zu finden, so dass die Fasern dort eher schräg bzw. parallel 

zum Transplantat verliefen.

Die Grenze zwischen dem Gewebe im Tunnel und der knöchernen Wand war nach zwölf 

Wochen an einigen Stellen verschwommen. Dort waren keine Osteoblasten vorhanden und 

Kollagenfasern, die besonders gut im polarisierten Licht zu erkennen waren, zogen schräg 

vom Transplantat Richtung Ausgang in den neu gebildeten Knochen (Abb. 21C1 und 21C2).

Zwischen diesen Fasern lagen oft knorpelartige Zellen, die sich säulenartig in der knöchernen 

Wand fortsetzten. Dieses war besonders am knöchernen Tunneleingang zu beobachten.
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Abb. 21: Entwicklung Sharpeyscher Fasern (weiße Pfeile). A drei, B sechs C zwölf und D 24

Wochen post op.; 1 Toluidinblau (10x) und 2 polarisiertes Licht (10x)
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Weiterhin waren wieder kollagene Fasern zu sehen, die sich senkrecht zum Tunnelverlauf im 

Knochen verankerten. Dies war auch zu diesem Zeitpunkt bevorzugt bei den neu entstandenen 

Knochenbälkchen zu beobachten, wobei die Fasern weiter in den Knochen reichten als sechs 

Wochen nach der Operation.

Auch 24 Wochen post op. zeigten sich viele Sharpeysche Fasern, die entweder als einzelne 

dicke oder zahlreiche dünnere Fasern auftraten (Abb. 21D1 und 21D2). Außerdem gab es am 

Tunneleingang wieder einen fließenden Transplantat-Knochen-Übergang. In solchen Berei-

chen zogen gewellte Fasern aus dem Transplantat weit in den Knochen hinein, in dem sie 

dann gestreckt verliefen und mineralisiert waren. Zwischen diesen Fasern waren am Kno-

chenübergang meist große knorpelartige Zellen in einer leicht rosa gefärbten Matrix zu erken-

nen.

4.2.4 Reaktion der perforierten Wachstumsfuge

Die distale femorale und die proximale tibiale Wachstumsfuge wurden bei der Bohrung nur 

mit geringer Drehzahl perforiert, um thermische Schäden zu vermeiden. Das eingezogene 

Transplantat sollte durch beide Fugen verlaufen. Drei Wochen post op. schloss die Wach-

stumsfuge nicht direkt mit der knöchernen Wand zum Inneren des Tunnels ab, sondern sie 

wölbte sich etwas in die fibrovaskuläre Zone vor (Abb. 22A). Der reguläre Aufbau der Fuge 

war in diesem vorgewölbten Bereich nicht mehr vorhanden. Die Knorpelzellen waren im 

Vergleich zu den anderen der Epiphysenplatte kleiner und hatten einen sehr dunklen, rundli-

chen Kern. Sie waren teilweise auch in Säulen angeordnet, wobei diese aber nicht mehr 

zwangsläufig der normalen Ausrichtung in der Fuge folgten. Die Farbe der Matrix war in die-

sen Bezirken nicht mehr dunkel violett, sondern ging Richtung Granulationsgewebe zuerst in 

pink und weiter in blau über. Die fibrovaskuläre Zone schien diesen überragenden Bereich der 

Wachstumsfuge zu „umfließen“ und somit einzugrenzen oder abzurunden.

Der bei der Drei-Wochen-Gruppe beobachtete vorgewölbte bzw. hypertrophierende Anteil 

der Fuge war auch in der Sechs-Wochen-Gruppe vorhanden. Im Vergleich war er jedoch et-

was kleiner geworden und legte sich tropfenförmig Richtung Tunnelausgang der Wand an, so 

dass die Form eines Trichters entstand, der sich Richtung Ausgang verengte (Abb. 22B). Der 

Übergang zur Zwischenzone wurde von einem Saum kleiner, einzeln liegender Zellen mit 

dunklem Kern und ohne Knorpelhof gebildet.
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Abb. 22: Darstellung der perforierten Wachstumsfuge mit Rückbildung des hypertrophischen 

Bereichs im Zeitverlauf. A drei, B sechs, C zwölf und D 24 Wochen post operationem; Fär-

bung: Toluidinblau (5x)

Nach zwölf Wochen ragte die Epiphysenfuge nur noch wenig oder gar nicht mehr in den 

Bohrkanal vor. Sie war immer noch durch die Fasern der Zwischenzone etwas abgerundet und 

legte sich Richtung Ausgang der Wand an (Abb. 22C). Der Übergang zum Granulationsge-

webe wurde auch zu diesem Zeitpunkt durch einen Zellsaum gebildet, der aus kleinen, dunk-

len und länglichen Zellen bestand.

24 Wochen nach dem Ersatz des vorderen Kreuzbands schloss die Wachstumsfuge mit der 

knöchernen Wand zum Inneren des Tunnels ab bzw. wirkte an einigen Stellen sogar etwas 

eingezogen (Abb. 22D). Trotzdem war der reguläre Aufbau der Fuge Richtung Transplantat-

gewebe nicht vorhanden. Erst zeigten sich große blasige Zellen mit sehr dunklen Kernen und 

dann direkt an das Transplantat angrenzend sehr kleine Zellen. In Richtung des Tunnelein-
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gangs waren Kollagenfasern über der Epiphysenfuge im Knochen verankert, die dann bogen-

förmig durch diese zum Ausgang hin vorbeizogen.

Bei einem Tier aus der Drei-Wochen-Gruppe lag das Transplantat im femoralen Tunnel nur in 

dessen Eingangsbereich und durchlief nicht die Wachstumsfuge. Um den vorhandenen Trans-

plantatanteil hatte sich eine fibrovaskuläre Zone ausgebildet, in der auch freie Erythrozyten 

und Lymphozyten zwischen den Fibroblasten lagen. Der restliche Tunnel war mit lockerem 

Bindegewebe ausgefüllt, d.h., es waren ungeordnete Fibrozyten sowie zahlreiche, oft großlu-

mige Gefäße vorhanden. In einigen Gefäßen waren Lymphozyten enthalten.

Die knöcherne Wand erschien sehr zerklüftet und besonders am Eingang waren viele Fremd-

körperriesenzellen zu finden. Zum Ausgang hin wurde der Tunnel immer enger. Dort waren 

auf der Wand mehrere Osteoblastenreihen sichtbar und es bildeten sich bereits neue Kno-

chenbälkchen im Zentrum des Bohrkanals.

Die Wachstumsfuge stand nicht in Kontakt mit dem Tunnellumen, denn es hatte sich eine 

Knochenbrücke durch die Fuge gebildet. Die neu gebildete knöcherne Struktur zog als relativ 

schmales Band vom epiphysären zum metaphysären Knochen entlang des Tunnelverlaufs 

(Abb. 23A).

Abb. 23: A Knochenbrücke durch die Wachstumsfuge drei Wochen post op. bei suboptimal

platziertem Transplantat. Färbung: Toluidinblau (5x), B Tunnelausgang mit im neu gebildeten 

Knochen eingemauertem Fadenmaterial 24 Wochen post op.; Färbung: Toluidinblau (10x)
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4.2.5 Zelluläre Infiltration und Integration des Fadens

Jeweils ein Sehnenstreifen des M. gastrocnemius und des M. flexor digitalis superficialis 

wurden während der Operation mit polyfilem Faden zum Transplantat vernäht. Die an den 

Transplantatenden verankerten Fäden wurden an den Metallimplantaten am Tunnelausgang 

befestigt. Wurde ein Faden bei der Herstellung der histologischen Präparate im mittleren 

Tunnelabschnitt angeschnitten, wo er die Sehnensplits zusammenhielt, so stellte er sich im 

Querschnitt mit seinen einzelnen Anteilen dar. Zum Tunnelausgang lag er ohne Transplantat 

im Bohrkanal und zeigte sich deshalb im Längsschnitt.

Drei Wochen nach der Operation war der Fadenquerschnitt peripher von vielen großen, mehr-

kernigen Fremdkörperriesenzellen (mehrkernigen Makrophagen) gesäumt. Dort, wo der Fa-

den direkten Kontakt mit dem Transplantat hatte, lagen allerdings keine Zellen an.

An den Rand der vorhandenen Fadenanschnitte lagerten sich nach sechs Wochen von der 

Zwischenzone ausgehend viele Fibroblasten an, die auch septenartig zwischen die einzelnen 

Fadenanteile zogen. Entlang dieser Septen wanderten teilweise Fremdkörperriesenzellen ein. 

Außerdem waren in der direkten Peripherie der Fäden oft kleine Kapillaren zu finden. An der 

Grenze von Faden und Transplantat konnten keine Fibroblasten nachgewiesen werden. Aller-

dings waren hier Knorpelzellen im Kreuzbandersatz zu finden, die sich säulenartig nach dem 

Transplantatverlauf ausgerichtet hatten. Die Matrix in diesen Bereichen war rosa bis pink ge-

färbt. Im polarisierten Licht stellten sich die hell leuchtenden Kollagenfasern des Transplan-

tats gut dar und verliefen straff zwischen sich gegenüberliegenden Fäden hindurch, von wel-

chen sie in ihrem Verlauf eingeengt wurden.

Nach zwölf Wochen wurden die Fäden von einer Schicht aus zahlreichen kleinen, rundlichen 

Zellen umschlossen und durchwachsen. Zwischen diesen Fibroblasten lagen sowohl Kapilla-

ren als auch Fremdkörperriesenzellen. Transplantatfasern wurden von sich gegenüberliegen-

den Fäden eingeengt und verliefen sehr straff ohne das typische Wellenmuster. In diesen Be-

reichen war die Matrix neben den Fadenresten zum Transplantat hin rosa oder pink gefärbt 

und enthielt knorpelartige Zellen, die in Clustern oder sich an der Zugrichtung orientierenden 

Säulen angeordnet waren.

24 Wochen post op. wurden die Fäden von einer bindegewebigen Kapsel eingeschlossen und 

von Septen durchzogen, in denen weiterhin viele Fremdkörperriesenzellen und Gefäße zu 

finden waren (Abb. 24A). Weiterhin zeigten sich wieder mit dem Faden assoziierte knorpeli-
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ge Areale zum Transplantatzentrum hin (Abb. 24B). Der zum Tunnelausgang ziehende Faden 

war in den dort neu gebildeten Knochen eingemauert worden (Abb. 23B).

Abb. 24: A und B: Fadenmaterial im durch den Knochentunnel ziehenden Transplantat (24 

Wochen post op.). Das polyfile Fadenmaterial ist zellulär infiltriert. Färbung: Toluidinblau 

(10x), B: Fadenquerschnitt mit zum Transplantat hin angrenzendem knorpelartigem Gewebe

A B
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4.3 Ergebnisse der Biomechanischen Untersuchungen

4.3.1 Testung der Anterior-Posterior-Translation

Bei der Testung der Anterior-Posterior-Beweglichkeit wurde jedes Kniegelenk zuerst mit in-

takter Gelenkkapsel getestet. Nach den vorgegebenen drei Bewegungszyklen wurden sowohl 

die Gelenkkapsel als auch die Menisken entfernt und die Testungen unter Verwendung der-

selben Parameter wiederholt.

Die AP-Verschiebbarkeit der 22 getesteten intakten Kniegelenke bei vorhandener Gelenkkap-

sel zeigte beim Vergleich der einzelnen Untersuchungszeitgruppen (drei, sechs, zwölf und 24 

Wochen) keine signifikanten Unterschiede und betrug im Mittel 3,24 ± 0,39 mm. Nach Ent-

fernung der erwähnten Strukturen erhöhte sich der gemessene Weg auf 3,76 ± 0,52 mm, was 

sich signifikant (p < 0,0005) von dem Mittelwert der intakten Kniegelenke mit Gelenkkapsel 

unterschied (Abb. 25). Innerhalb dieser Testreihe (intakt ohne Gelenkkapsel) unterschieden 

sich die Messwerte der einzelnen Zeitpunkte nicht signifikant voneinander.
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Abb. 25: Mittelwerte der nach drei, sechs, zwölf und 24 Wochen post op. bestimmten Anteri-

or-Posterior-Translation [mm] der intakten Kniegelenke mit (schwarz) und ohne Gelenkkap-

sel (grau).
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Die AP-Verschiebbarkeit der 22 operierten Kniegelenke mit Gelenkkapsel nahm ausgehend 

von der Drei-Wochen-Gruppe (8,52 ± 1,04 mm) tendenziell (p = 0,08) bis zur 24-Wochen-

Gruppe ab (6,72 ± 1,8 mm). Der Mittelwert nach sechs Wochen betrug 7,78 ± 1,5 mm und 

nach zwölf Wochen 7,55 ± 1,4 mm.

Bei wiederholter Testung ohne Gelenkkapsel und ohne Menisken zeigte sich, dass der Weg 

im Vergleich zur Testung mit Kapsel in allen Zeitgruppen erhöht war (Abb. 26), allerdings 

nur in der Zwölf-Wochen-Gruppe signifikant (p = 0,01). Auch hier nahm die Beweglichkeit 

entlang der Zeitachse von 12,68 ± 5,27 mm in der Drei-Wochen-Gruppe über sich ähnelnde 

Werte in der Sechs- und Zwölf-Wochen-Gruppe (10,23 ± 2,57 mm, 10,09 ± 1,46 mm) zur 24-

Wochen-Gruppe (8,12 ± 1,59 mm) wieder tendenziell ab (p = 0,07)
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Abb. 26: Mittelwerte der nach drei, sechs, zwölf und 24 Wochen post op. bestimmten Anteri-

or-Posterior-Translation [mm] der operierten Kniegelenke nach Kreuzbandersatz mit 

(schwarz) und ohne Gelenkkapsel (grau).

Der Vergleich der intakten und operierten Kniegelenke mit Gelenkkapsel zeigte, dass die Ver-

schiebbarkeit bei allen Transplantaten signifikant höher war (p < 0,005) als bei den nativen 

Kreuzbändern der entsprechenden Zeitgruppe (Abb. 27). Auch nach 24 Wochen war der ge-

messene Weg noch mehr als doppelt so groß wie bei den nicht operierten Knien. Ähnliches 

war bei der Gegenüberstellung der intakten und operierten Kniegelenke ohne Kapsel zu beo-
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bachten. Die Beweglichkeit der operierten war auch hier in allen Zeitgruppen signifikant hö-

her als die der intakten (p < 0,05) und war 24 Wochen post op. immer noch mehr als doppelt 

so groß. Allerdings zeigte sich prozentual gesehen eine stärkere Abnahme des Wegs ausge-

hend von der Drei-Wochen-Gruppe, bei der dieser bei den operierten Kniegelenken mehr als 

dreimal so groß war.
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Abb. 27: Mittelwerte der nach drei, sechs, zwölf und 24 Wochen post op. bestimmten Anteri-

or-Posterior-Translation [mm] der operierten Kniegelenke im Vergleich zur mittleren Anteri-

or-Posterior-Translation [mm] der Kniegelenke mit intaktem vorderem Kreuzband (―) und 

der zugehörigen Standardabweichung (- -).

Die funktionelle Steifigkeit, ermittelt im Kraft-Weg-Diagramm, repräsentiert die Fähigkeit 

des Bands bzw. Transplantats zur Kraftaufnahme im „Anschlagpunkt“ bei der Bewegung 

nach anterior. Je höher die Steifigkeit, desto kürzer ist der Weg bis zur Maximalkraft von 

50 N bzw. bis zum „Anschlag“.

Der Mittelwert der Steifigkeit der intakten vorderen Kreuzbänder betrug 33,38 ± 4,7 N/mm. 

Die Steifigkeit der Transplantate erhöhte sich signifikant von 21,41 ± 4,29 N/mm in der Drei-

Wochen-Gruppe auf 30,87 ± 1,46 N/mm in der 24-Wochen-Gruppe (p = 0,0006). Somit wa-

ren bei den ältesten Tieren 94% der Steifigkeit der nativen Bänder in dieser Altersgruppe er-

reicht und es bestand kein signifikanter Unterschied mehr zu diesen (Abb. 28).
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Abb. 28: Mittelwerte der nach drei, sechs zwölf und 24 Wochen post op. in der Roboter-

Testung bestimmten Steifigkeit [N/mm] der nativen vorderen Kreuzbänder (grau) und der 

Transplantate (schwarz).

4.3.2 Messung der Querschnittsfläche

Bei der Bestimmung der Querschnittsfläche mit Hilfe eines Lasermikrometers wurden für 

jedes Kreuzband bzw. Transplantat mindestens zwei Messungen durchgeführt und schließlich 

die Mittelwerte gebildet.

Innerhalb der verschiedenen Zeitgruppen ergaben sich bei den intakten vorderen Kreuzbän-

dern keine signifikanten Unterschiede; ihre Querschnittsfläche betrug im Mittel 

23,39 ± 3,51 mm².

Die Fläche der Transplantate nahm von der Drei-Wochen-Gruppe ausgehend (25,11 ± 7,25 

mm²) zur 24-Wochen-Gruppe (51,07 ± 14,9 mm²) signifikant zu (p = 0,003). Drei Wochen 

nach der Operation war die Querschnittsfläche also noch vergleichbar mit der des intakten 

Bands, stieg dann aber während des Untersuchungszeitraums auf mehr als das Doppelte ihres 

Ausgangswerts an (Abb. 29). Die Zunahme war zwischen der dritten und sechsten Woche und 

noch mal zwischen der zwölften und 24. Woche am deutlichsten zu erkennen.
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Abb. 29: Mittelwerte der nach drei, sechs, zwölf und 24 Wochen post op. bestimmten Quer-

schnittsfläche [mm²] der nativen vorderen Kreuzbänder (grau) und der Transplantate

(schwarz).

4.3.3 Ausreiß-Testung

Nach der Bestimmung der Querschnittsfläche wurde das zu testende Knie in 60° Flexion bis 

zum Versagen des vorderen Kreuzbands bzw. des Transplantats belastet. Dabei wurden der 

Weg [mm], die Kraft [N] und die Zeit [s] sowie der Versagensmodus (Tab. 5) erfasst. Außer-

dem erfolgte eine Aufzeichnung der Testung mittels Videokamera.

Ein intaktes vorderes Kreuzband bzw. der verbliebene Verbund aus Knochen und Band ver-

sagte durchschnittlich bei 759,17 ± 114,11 N, wobei im Hinblick auf das Alter der Tiere keine 

signifikanten Unterschiede festzustellen waren. Besonders zu beachten ist, dass kein intrali-

gamentärer Riss zu beobachten war. War die Maximalkraft erreicht, so erfolgte entweder eine 

Fraktur des Femurs entlang der Wachstumsfuge (Abb. 31A) oder eine tibiale Avulsionsfraktur 

des vorderen Kreuzbands (Abb. 31B). Beides passierte etwa gleich häufig und konnte nicht 

einer bestimmten Altersgruppe zugeordnet werden. Beim knöchernen Ausriss des Bands an 

der Tibia, war stets zuerst das posterolaterale Bündel betroffen.

Die Transplantate der Drei-Wochen-Gruppe versagten schon bei 37,76 ± 17,75 N, was nur ca. 

5 % des Mittelwerts der intakten Bänder entspricht. Beim Vergleich der einzelnen Zeitpunkte 

mit dem jeweils vorherigen zeigten sich innerhalb der Gruppe der operierten Knie signifikante 
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Zunahmen der Ausreißkraft. So stieg die bis zum Versagen des Kreuzbandersatzes aufzuwen-

dende Kraft nach sechs Wochen auf 115,89 ± 59,64 N (p = 0,02), nach zwölf Wochen auf 

316,37 ± 134,85 N (p = 0,01) und nach 24 Wochen auf 522,85 ± 113,02 N (p = 0,02). Es 

wurden somit bei den ältesten operierten Tieren 75 % der Kraft erreicht, mit der ein intaktes 

vorderes Kreuzband zu diesem Entwicklungszeitpunkt belastet werden konnte ohne zu zerrei-

ßen (Abb. 30).

4.86

15.52

38.78

74.89

0

20

40

60

80

100

3 6 12 24

Wochen

%

Ausreißkraft [N]

VKB

Abb. 30: Mittlere Ausreißkraft der Transplantate im prozentualen Vergleich zur mittleren 

Ausreißkraft des nativen vorderen Kreuzbands (= 100 %, ―) und dessen Standardabweichung 

(- -).

Bei den operierten Knien änderte sich im Zeitverlauf die Art und Weise des Transplantat-

versagens. In der Drei-Wochen-Gruppe wurden fast alle Transplantate während der Testung 

aus dem Bohrkanal, meist dem femoralen, herausgezogen (Abb. 32A). In der Sechs-Wochen-

Gruppe war bei 60 % der Proben das Gleiche zu beobachten; die restlichen Bänder rissen in-

traligamentär. Zwölf und 24 Wochen nach der Operation rissen die Transplantate zu ca. 

60 % knöchern am femoralen oder tibialen Eingang ab (Abb. 32C). Die übrigen rupturierten 

intraligamentär nahe des Femurs oder der Tibia (Abb. 32B).
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Abb. 31: Darstellung der Versagensmodi der nativen vorderen Kreuzbänder. A Fraktur der 

femoralen Fuge, B tibiale Avulsionsfraktur

Abb. 32: Darstellung der Versagensmodi der Transplantate. A Auszug aus den Bohrkanälen 

(drei Wochen post op.), B intraligamentäre Ruptur (zwölf Wochen post op.), C knöcherner 

Ausriss am tibialen Tunneleingang (24 Wochen post op.)

A B

A
B

C
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Tab. 5: Übersicht über die Versagensmodi der Transplantate und der intakten vorderen 

Kreuzbänder.

Zeit post op. 

[Wochen]

tibiale 

Avulsion

femorale 

Fuge

Auszug aus 

Bohrkanal

intra-

ligamentär

knöchern am 

Tunneleingang

3 (n = 5) - - 4 1 -

6 (n = 5) - - 3 2 -

12 (n = 6) - - - 2 4

24 (n = 6) - - - 2 4

VKB (n = 22) 11 11 - - -

Die im Kraft-Weg-Diagramm ermittelte funktionelle Steifigkeit des vorderen Kreuzbands 

betrug im Mittel 136,25 ± 28,5 N/mm.

Bei den Transplantaten drei Wochen post op. war nur eine Steifigkeit von 19,64 ± 8,29 N/mm 

festzustellen. Im Zeitverlauf erfolgte jedoch ein signifikanter Anstieg der Werte auf 113,69 ± 

5,72 N/mm in der 24-Wochen-Gruppe (p < 0,0005). Zu diesem Zeitpunkt bestand kein signi-

fikanter Unterschied mehr zu der Steifigkeit der intakten Bänder dieser Altersgruppe (p = 

0,12); es waren wieder 86,5 % des ursprünglichen Werts vorhanden (Abb. 33).
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Abb. 33: Mittelwerte der nach drei, sechs zwölf und 24 Wochen post op. in der Ausreiß-

Testung bestimmten Steifigkeit [N/mm] der nativen vorderen Kreuzbänder (grau) und der 

Transplantate (schwarz).
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Der als initiale Steigung im Spannungs-Dehnungs-Diagramm ermittelte E-Modul der intakten 

Kreuzbänder betrug im Mittel 217,31 ± 57,93 N/mm². Der E-Modul ist umso größer, je mehr 

Widerstand das getestete Material der Zugkraft entgegensetzt.

Die Werte der operierten Knie waren alle signifikant kleiner und erreichten nach einem leich-

ten Anstieg ausgehend von der Drei-Wochen-Gruppe (35,5 ± 17,56 N/mm²) in der 24-

Wochen-Gruppe durchschnittlich 74,55 ± 37,6 N/mm², was in dieser Altersgruppe nur 36,3 % 

des E-Moduls eines intakten Bands entspricht (Abb. 34).
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Abb. 34: Mittelwerte des nach drei, sechs zwölf und 24 Wochen post op. in der Ausreiß-

Testung bestimmten E-Moduls [N/mm²] der nativen vorderen Kreuzbänder (grau) und der 

Transplantate (schwarz).

4.3.4 Zeitpunkt-Null-Tiere

Die sechs Kniegelenke, an denen post mortem die Rekonstruktion des vorderen Kreuzbands 

durchgeführt wurde, durchliefen dieselben biomechanischen Untersuchungen wie die übrigen 

Proben.

Die AP-Beweglichkeit betrug bei vorhandener Gelenkkapsel im Mitel 7,47 ± 0,71 mm und 

ohne immerhin 13,61 ± 2,58 mm (p < 0,0005). Die Verschiebbarkeit dieser Kniegelenke war 

somit immer signifikant größer als die der intakten Kniegelenke (p < 0,0005). Beim Vergleich 

der Werte mit Gelenkkapsel von den Zeitpunkt-Null-Tieren mit denen der einzelnen Zeit-

gruppen der in vivo operierten Tiere ergaben sich keine signifikanten Unterschiede. Bei der 
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Testung ohne Gelenkkapsel war die Beweglichkeit der Zeitpunkt-Null-Kniegelenke signifi-

kant größer als die der operierten Zwölf-Wochen- (p = 0,02) und 24-Wochen-Gruppe (p = 

0,001).

Der Mittelwert der funktionellen Steifigkeit der Zeitpunkt-Null-Tiere betrug 16 ± 2,2 N/mm 

und war somit immer signifikant kleiner als der der intakten und operierten Kniegelenke der 

anderen Zeitgruppen.

Der Kreuzbandersatz versagte zum Zeitpunkt Null bei einer Krafteinwirkung von 124,76 ± 

31,9 N. Dieser Wert ähnelt dem Zustand der Transplantate sechs Wochen nach der Operation. 

Der Schwachpunkt des Konstrukts zu diesem Zeitpunkt war immer die Verankerung des Fa-

dens in der Sehne. So konnte beobachtet werden, dass der Faden entweder riss oder dass er 

langsam aus dem Transplantat herausgezogen wurde.

Die beim Ausriss bestimmte funktionelle Steifigkeit betrug 15,53 ± 1,67 N/mm, so dass kein 

signifikanter Unterschied zu den operierten Tieren der Drei-Wochen-Gruppe vorlag. Bei wei-

teren Vergleichen mit den intakten und operierten Knien war dieser Wert stets signifikant 

kleiner (p < 0,05).

Der E-Modul zum Zeitpunkt Null war mit 54,53 ± 8,29 N/mm² signifikant kleiner als der der 

nativen vorderen Kreuzbänder mit 218 ± 60,4 N/mm² (p < 0,0005). Hinsichtlich der anderen 

Transplantate der unterschiedlichen Zeitgruppen bestanden keine signifikanten Unterschiede.

Tab. 6: Zusammenfassende Übersicht der Ergebnisse der biomechanischen Untersuchungen.

Zeit post op. 

[Wochen]

AP-Trans-

lation [mm]

Steifigkeit 

[mm/N]

Querschnitt 

[mm²]

Ausriss

[N]

E-Modul 

[N/mm²]

0 (n = 6) 7,47 ± 0,71 16,0 ± 2,20 17,0 ± 3,92 125 ± 31,9 54,5 ± 8,29

3 (n = 5) 8,52 ± 1,04 21,4 ± 4,29 25,1 ± 7,25 37,8 ± 17,8 35,5 ± 17,6

6 (n = 5) 7,78 ± 1,50 27,8 ± 4,94 36,6 ± 14,8 116 ± 59,6 60,1 ± 27,6

12 (n = 6) 7,55 ± 1,40 29,4 ± 3,46 39,5 ± 13,4 316 ± 135 63,5 ± 26,2

24 (n = 6) 6,72 ± 1,80 30,9 ± 1,46 51,1 ± 12,7 523 ± 113 74,6 ± 37,6

VKB (n = 22) 3,25 ± 0,38 33,4 ± 3,57 23,5 ± 3,39 759 ± 112 218 ± 60,4
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5 Diskussion

Die vorliegende Arbeit ist Teil einer interdisziplinären Kreuzbandersatzstudie am juvenilen 

Schafmodell. Sie thematisiert die Einheilung eines autologen Sehnentransplantats in einen 

knöchernen Bohrkanal, der die distale femorale und die proximale tibiale Wachstumsfuge 

perforiert. Dazu erfolgte eine histologische Untersuchung des Transplantats und dessen Um-

gebung im Knochentunnel. Außerdem wurden biomechanische Testungen der operierten 

Kniegelenke im Vergleich zu den intakten des jeweiligen Tiers durchgeführt.

Ziel dieser Arbeit war die Beschreibung der Einheilung der transplantierten Sehne auf histo-

logischer und biomechanischer Ebene. Weiterhin sollte die Stabilität der operierten Kniege-

lenke zu den einzelnen Untersuchungszeitpunkten dargestellt und interpretiert werden. Die 

gewonnenen Daten werden dazu mit denen aus einem adulten Schafmodell verglichen (WEI-

LER et al. 2002a; WEILER et al. 2002b), um eventuelle Unterschiede herauszustellen. Zu 

Beginn der Studie wurde vermutet, dass im juvenilen Schaf eine schnellere und auch bessere 

Einheilung des Transplantats erfolgt als im adulten, was letztlich in einem stabilen Gelenk 

zum Ausdruck kommt. Die Bildung von Knochenbrücken durch die Epiphysenfuge wurde 

nicht erwartet.

Die histologischen Untersuchungen zeigten, dass ein Umbau und eine Integration des Trans-

plantats in den knöchernen Bohrkanal stattfanden. Beide Vorgänge liefen schneller ab als die 

beim adulten Schaf beschriebenen. Es bildeten sich entlang des Bohrkanals keine knöchernen 

Brücken durch die Wachstumsfuge, solange das Sehnentransplantat die Fuge kreuzte. Die 

Resultate der biomechanischen Untersuchungen zeigten, dass eine schnellere und bessere Ein-

heilung der Sehne als im erwachsenen Tier erfolgte. Ähnlich wie beim adulten Schaf wurde 

die ursprüngliche Gelenkstabilität der operierten Kniegelenke im Untersuchungszeitraum 

nicht erreicht. Die Materialeigenschaften des Transplantats erreichten während der Beobach-

tungsdauer nicht die Werte des nativen vorderen Kreuzbands.
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5.1 Schafmodell und Operation

Die Rekonstruktion des vorderen Kreuzbands im wachsenden Individuum wird mittlerweile 

in verschiedenen Kleintiermodellen und in klinischen Erfahrungsberichten diskutiert (GEB-

HARD et al. 2006). Allerdings wurden im Großtiermodell noch keine kombinierten histologi-

schen und biomechanischen Untersuchungen der Transplantateinheilung in einen transphysä-

ren Bohrkanal durchgeführt.

Das adulte Schaf ist ein etabliertes Modelltier für Kreuzbandersatzstudien (HUNT et al. 

2005). Es zeichnet sich durch seine gute Verfügbarkeit sowie einfache Handhabbarkeit aus 

und sein Kniegelenk ist dem menschlichen anatomisch sehr ähnlich. JÜRGENSEN (2003) 

bezeichnete das juvenile Schaf aufgrund seines raschen, messbaren Wachstums als „ideal, um 

Wachstumsvorgänge aufzuzeigen“. Die in der vorliegenden Studie verwendeten Schafe waren 

zum Operationszeitpunkt vier Monate alt, was dem Alter eines acht- bis zwölfjährigen Mäd-

chens entspricht. Zu diesem Zeitpunkt beträgt das geschätzte Restwachstum 15 % (SEIL 

2002). Der Untersuchungszeitraum der letzten eigenen Versuchstiergruppe erstreckte sich 

über die Geschlechtsreife hinaus, die mit sieben Monaten erreicht ist (FRITZ 2006). Nachdem 

das Schaf als adäquates Modelltier für diese Studie ausgewählt wurde, war die Planung der 

Operationstechnik von großer Bedeutung. Dabei wurden die schon unter 2.2.3 erwähnten Kri-

terien berücksichtigt (Tab. 7).

Als autologes Transplantat wurden zwei Splits aus der Achillessehne entnommen, die beim 

Schaf, wie HUNT et al. (2005) herausstellten, am besten zum Ersatz des vorderen Kreuzbands 

geeignet ist. Dieses Transplantat besitzt ähnliche biomechanische Eigenschaften wie das nati-

ve Kreuzband und kann auch in entsprechendem Durchmesser und erforderlicher Länge prä-

pariert werden (HUNT et al. 2005). Zudem verlaufen die Entnahme und die Wundheilung an 

dieser Stelle problemlos. Es wurden keine Semitendinosus- oder Gracilissehnen (Hamstrings) 

verwendet, da diese beim Schaf zu kurz und zu dünn sind. Auch die Patellarsehne ist beim 

juvenilen Tier nicht geeignet, da sie üblicherweise mit anhängenden Knochenblöcken ent-

nommen wird, die dann den Bereich der tibialen Wachstumsfugen tangieren (KOCHER et al. 

2002; GAULRAPP u. HAUS 2006). Es wurde ein kleiner Durchmesser des Bohrkanals ge-

wählt (4,5 mm), der sowohl die distale femorale als auch die proximale tibiale Epiphysenfuge 

perforierte und die tibiale Apophysenfuge schonte. Das Transplantat war lang genug, um bei-
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de Wachstumsfugen zu queren und füllte mit seinem Durchmesser von 4,5 mm den Knochen-

tunnel vollständig aus. Da Untersuchungen belegen, dass es bei einer Transplantatvorspan-

nung von 80 N zum so genannten Tenoepiphysiodese-Effekt kommt (EDWARDS et al. 

2001), wurde bei den eigenen Transplantaten eine Spannung von 20 N verwendet.

Tab. 7: Kriterien zur Vermeidung iatrogener Wachstumsstörungen bei der Rekonstruktion 

des vorderen Kreuzbands im Kindesalter.

Kriterien Literatur

anatomisch korrekte Transplantatplatzierung (SOBAU u. ELLERMANN 2004; SHEA et 

al. 2007)

Perforation der Fuge mit Handbohrer (SOBAU u. ELLERMANN 2004)

kleiner Tunneldurchmesser (GAULRAPP u. HAUS 2006)

Fuge senkrecht und zentral durchbohren (GUARINO et al. 2004; SHEA et al. 2007)

tibiale Apophysenfuge schonen (KOCHER et al. 2002)

soft tissue Transplantat (KOCHER et al. 2002; GAULRAPP u. 

HAUS 2006)

Transplantat muss durch die Fuge verlaufen (STADELMAIER et al. 1995; BEHR et al. 

2001)

mäßige Transplantatspannung bei Fixierung (EDWARDS et al. 2001; KOCHER et al. 

2002)

keine Fixierungselemente durch die Fuge (SOBAU u. ELLERMANN 2004; GEB-

HARD et al. 2006)

5.2 Histologische Untersuchungen

Wird das vordere Kreuzband durch ein freies Sehnentransplantat mit transossärem Verlauf 

ersetzt, so sind dessen histologischer Umbau sowie die Einheilung in den knöchernen Bohr-

kanal von essenzieller Bedeutung für den Langzeiterfolg der Rekonstruktion (WEILER et al. 

2002a). Studien zum so genannten tendon to bone healing im Rahmen der Rekonstruktion des 

vorderen Kreuzbands liegen sowohl für das Tier als auch für den Mensch vor. Bei postopera-
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tiven Untersuchungen am Mensch ergibt sich die Schwierigkeit, eine repräsentative Gewebe-

probe aus dem Transplantat zu entnehmen, ohne letzteres dabei zu schwächen oder sogar zu 

schädigen. So entnommene, meist oberflächliche Biopsien führen häufig nicht zu repräsenta-

tiven Ergebnissen (HUNT et al. 2005).

Es liegen zahlreiche Untersuchungen zur Transplantateinheilung im Kleintiermodell vor 

(RODEO et al. 1993; LIU et al. 1997; KANAZAWA et al. 2006), wobei die Ergebnisse nur 

eingeschränkt auf den Mensch übertragbar sind. Da die Gelenke der Versuchstiere sehr klein 

sind, ist es schwierig, den Bohrkanal exakt zu platzieren (JÜRGENSEN 2003). Auch die Tat-

sache, dass z.B. beim Kaninchen das Kniegelenk biomechanisch anders und auf Grund der 

Käfighaltung weniger belastet wird als im aktiven menschlichen Patient, könnte zu unter-

schiedlichen Vorgängen auf zellulärer Ebene führen. Außerdem besteht die Vermutung, dass 

Heilungsprozesse im Kaninchen schneller ablaufen als im Mensch (LIU et al. 1997).

Das Schaf gilt allgemein als anerkanntes Modelltier für die Darstellung histologischer Vor-

gänge nach Ersatz des vorderen Kreuzbands (SCHERER u. BRILL 1994; WEILER et al. 

2002a; HUNT et al. 2005). In den eigenen Untersuchungen wurden der femorale und der ti-

biale Tunnel von jeweils zwei juvenilen Schafen drei, sechs, zwölf und 24 Wochen nach Er-

satz des vorderen Kreuzbands histologisch untersucht. Drei Wochen post op. zeigte sich das 

Transplantat im Bohrkanal sehr zellarm und unstrukturiert, was in den zentralen Anteilen am 

deutlichsten war. Schon nach insgesamt sechs Wochen konnte man in den peripheren Berei-

chen des Kreuzbandersatzes Fibroblasten erkennen, die „straßenartig“ aus dem Granulations-

gewebe zwischen Transplantat und Wand in dessen azelluläre Anteile vorstießen. Nach zwölf 

Wochen war das ehemalige Sehnengewebe nur noch im polarisierten Licht vom Granulati-

onsgewebe abzugrenzen. Es hatte eine Neubesiedlung mit Bindegewebszellen stattgefunden, 

die sich vor allem am artikulären Tunneleingang und im Tunnelzentrum schon in Zugrichtung 

ausrichteten. Außerdem war eine Revaskularisierung zu beobachten, wodurch ein Remodel-

ling der Ersatzplastik erst möglich wird und eine Langzeitintegrität gewährleistet werden kann 

(UNTERHAUSER 2004). 24 Wochen post op. hatte ein nahezu vollständiges Remodelling 

des Transplantats stattgefunden. Es stellte sich nun als bandartige Struktur mit in Zugrichtung 

ausgerichteten Bindegewebszellen und wellenförmig verlaufenden Kollagenfasern dar. Das 

Transplantat hatte somit alle drei Phasen des von AMIEL et al. (1986) erstmals beschriebenen 

Prozess der Ligamentisation durchlaufen (Nekrose, Revitalisierung und Remodellieung). Die-
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ser Vorgang ging allerdings schneller voran als von WEILER et al. (2002a) beim erwachse-

nen Schaf beschrieben. Die Autoren untersuchten die Einheilungsstadien eines Achillesseh-

nentransplantats zum Ersatz des vorderen Kreuzbands mittels Interferenzschraubenfixierung. 

Dabei beschrieben sie den Umbau des Transplantats, wobei sich nach neun Wochen erste de-

generative Veränderungen der ursprünglichen Sehne zeigten. Das Gewebe wurde aber neu mit 

Zellen besiedelt, revaskularisiert und restrukturiert. Allerdings konnten sie zum letzten Unter-

suchungszeitpunkt 52 Wochen post op. noch azelluläre Bereiche nachweisen. Vergleichbare 

Befunde wurden auch von SCHINDHELM et al. (1991) beschrieben, die bei sechs Merino 

Schafen das vordere Kreuzband durch einen Teil der Patellarsehne ersetzten. BOSCH und 

KASPERCZYK (1993) erklärten die Remodellierungsphase sogar erst nach zwei Jahren für 

abgeschlossen. SCRANTON et al. (1998) hingegen, die die Transplantate (hamstings) nach 

vorderem Kreuzbandersatz bei sechs adulten Schafen histologisch und immunhistochemisch 

(α smooth muscle actin) untersuchten, stellten fest, dass die Neovaskularisation und Ligamen-

tisation schon nach sechs Monaten beendet waren. Die Dauer der Ligamentisation des Trans-

plantats im Bohrkanal bei erwachsenen Schafen lässt sich demnach anhand der Literatur nicht 

genau definieren. Wie die eigenen Resultate zeigen, war dieser Prozess beim juvenilen Schaf 

allerdings nach 24 Wochen weit fortgeschritten.

Ungeklärt bleibt weiterhin, welcher Abstammung die Zellen waren, die das Transplantat neu 

besiedelten. So könnten in den peripheren Bereichen der transplantierten Sehne noch vitale, 

teilungsfähige Zellen vorhanden gewesen sein, die durch Diffusion von Nährstoffen aus dem 

nahen, gut vaskularisierten Granulationsgewebe der Zwischenzone ernährt wurden und so der 

Degeneration entgingen. Eine andere Möglichkeit besteht darin, dass Zellen aus dieser Zwi-

schenzone in das Transplantat einwanderten. Diese Zellen stammten wahrscheinlich aus dem 

Knochenmark, da sie das Granulationsgewebe repräsentierten, das durch die Schädigung beim 

Bohren des Knochentunnels entstand. Ebenso wäre auch eine Kombination beider Möglich-

keiten denkbar.

KAWAMURA et al. (2005) untersuchten im Kleintiermodell (Ratte) die frühe Entstehung des 

Granulationsgewebes genauer. Es wurden immunhistochemische Untersuchungen von trans-

plantierten Sehnen nach frühestens vier und spätestens 28 Tagen durchgeführt (Bestimmung 

von Entzündungszellen, Proliferationsmarkern und Gefäßen). Die Autoren konnten zeigen, 

dass schon früh Entzündungszellen in die Zwischenzone einwanderten, was über bei der Ge-
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webezerstörung (Bohren) freigesetzte chemotaktische Reize vermittelt wurde. Sie konnten 

neutrophile Granulozyten nachweisen, die sowohl weitere Zellen (Monozyten, Makrophagen, 

Lymphozyten) anlockten, als auch die Proliferation gewebsständiger Makrophagen stimulier-

ten. Die Aufgabe von Makrophagen ist nicht nur die Phagozytose, sondern auch die Freiset-

zung von Zytokinen, die die Angiogenese wie auch die Fibroblastenvermehrung stimulieren, 

so dass die Matrixsynthese steigt. Ihre Herkunft ist nicht geklärt (Knochenmark, Blutzirkula-

tion oder Gelenkhöhle). KAWAMURA et al. (2005) vermuteten, dass die Neubesiedelung des 

Transplantats, die von peripher nach zentral voranschritt, durch Makrophagen erfolgte, die 

sich zu kollagensynthetisierenden Fibroblasten differenzierten.

Das Granulationsgewebe der Zwischenzone scheint auch für die Integration des im Umbau 

befindlichen Transplantats in den knöchernen Bohrkanal von Bedeutung zu sein. Diese Be-

hauptung wird durch die Tatsache gerechtfertigt, dass sich dort, wo sich Granulationsgewebe 

zwischen Kreuzbandersatz und knöcherner Wand befindet, so genannte Sharpey-Faser-

ähnliche Strukturen ausbilden (RODEO et al. 1993; SCRANTON et al. 1998; WEILER et al. 

2002a). Diese Fasern sollen für die feste, indirekte Verankerung des Transplantats von großer 

Bedeutung sein (KANAZAWA et al. 2006). Beim juvenilen Schafmodell der vorliegenden 

Studie zeigten sich schon drei Wochen post op. kurze Kollagenfasern, die vom Tunnelinneren 

senkrecht in die knöcherne Wand führten. Die Anzahl und die Länge dieser Fasern nahmen 

über den Untersuchungszeitraum von 24 Wochen zu. Sie wurden in der sich neu strukturie-

renden Bohrkanalwand eingemauert und mineralisiert. Über den Zeitpunkt, ab dem Sharpey-

sche Fasern im adulten Schafmodell vorhanden sind, gibt es unterschiedliche Angaben. WEI-

LER et al. (2002a) sowie SCHINDHELM et al. (1991) erkannten die Fasern zwölf Wochen 

post op., GORADIA et al. (2000) dagegen schon nach acht Wochen. SCRANTON et al. 

(1998) berichteten bereits sechs Wochen post op. über ihr Auftreten. In verschiedenen Klein-

tiermodellen wurden die ersten Fasern schon drei bis vier Wochen post op. nachgewiesen

(RODEO et al. 1993; KANAZAWA et al. 2006). WEILER et al. (2002a) bezeichneten diese 

Sharpeyschen Fasern als früheste Form der knöchernen Einheilung. Sie vermuteten, dass ihre 

Entstehung auf im Tunnel vorhandene Scherkräfte zurückzuführen ist, die aus einer nicht ana-

tomischen Transplantatfixierung resultieren. Die Fasern entstehen nur in Bereichen, wo das 

Transplantat durch Granulationsgewebe von der knöchernen Wand getrennt ist, d.h. an Stel-
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len, die besonders hohem Stress ausgesetzt sind. Sie vermindern die mögliche Longitudinal-

bewegung des Transplantats zur Tunnelwand.

In den eigenen Untersuchungen wurde im Randbereich des artikulären Tunneleingangs zwölf 

Wochen post op. die Bildung eines knorpeligen Übergangs vom Transplantat zur knöchernen 

Wand beobachtet, wie dies auch von WEILER et al. (2002a) beschrieben wird. In früheren 

Studien wurde ebenfalls die Entwicklung einer fibrokartilaginären Zone beschrieben, in der 

knorpelähnliche Zellen zwischen den Sharpeyschen Fasern lagen (SHINO et al. 1984; PARK 

et al. 2001). WEILER et al. (2002a) erklärten die Entstehung solcher Areale durch kontinuier-

lich wirkende Kräfte wie Spannung und Druck. Sie bezeichneten diese knorpeligen Zonen, 

die sich an den artikulären Tunneloberflächen nach 24 Wochen entwickelt hatten, als direkten 

Bandansatz und definierten somit zwei verschiedene Mechanismen des tendon to bone hea-

ling. Es gibt zum einen die Einheilung des Transplantats im Tunnel durch Sharpeysche Fa-

sern, Reifung des Granulationsgewebes und fibrokartilaginäre, nicht mineralisierte Bereiche. 

Dies repräsentiert die Entstehung eines indirekten Bandansatzes durch die im Tunnel haupt-

sächlich parallel zur Wand wirkenden Kräfte. Diese Form der Einheilung konnte auch in der 

vorliegenden Studie beobachtet werden. Zum anderen bildete sich später am Tunneleingang 

durch überwiegend senkrechte Krafteinwirkung auf den Knochen ein direkter Ansatz, der die 

eigentliche Verankerung des Transplantats darstellt. WEILER et al. (2002a) vermuteten, dass 

ein direkter Ansatz nur bei Verwendung von Interfernzschrauben entstehen kann, weil da-

durch die Transplantatbewegungen im Tunnel minimiert werden. Die eigenen Untersuchun-

gen zeigten aber, dass solch eine Verankerung beim juvenilen Schaf auch bei Verwendung 

eines freien Sehnentransplantats entstand.

Beim eigenen juvenilen Schafmodell waren histologisch keine Knochenbrücken an der Wach-

stumsfuge zu erkennen, solange das Transplantat diese kreuzte. Der drei Wochen post op. 

beobachtete hypertrophische Bereich bildete sich innerhalb des Untersuchungszeitraums zu-

rück und es zeigten sich keine knöchernen Überbrückungen der Fuge. Nur bei einem Tier der 

Drei-Wochen-Gruppe bildete sich eine Knochenspange aus, weil das Transplantat die femora-

le Wachstumsfuge nicht querte. Diese eigenen Befunde stimmen mit den Ergebnissen aus 

Kleintiermodellen überein. So beschrieben GUZZANTI et al. (1994) eine Proliferation und 

Hypertrophie der Knorpelzellen in der Nähe des Tunnels, wobei diese dann aber nicht durch 

Knochen ersetzt werden. STADELMAIER et al. (1995) stellten fest, dass sich nur Knochen-
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brücken bildeten, wenn der Tunnel nicht vollständig mit dem Transplantatgewebe gefüllt war 

und somit keine Mikrobewegungen an der perforierten Wachstumsfuge auftraten. ONO et al. 

(1998) wie auch EDWARDS et al. (2001) betonten, dass zusätzlich kein zu großer Druck auf 

die Fuge wirken darf, damit Wachstumsstörungen vermieden werden.

Bei der Bewertung der histologischen Ergebnisse ist die geringe Probenanzahl zu berücksich-

tigen, aufgrund derer eine statistische Auswertung nicht sinnvoll erschien. Die durchgeführte 

qualitative Beschreibung der Vorgänge im Transplantat und in dessen Umgebung zeigte je-

doch keine Unterschiede innerhalb der einzelnen Beobachtungszeiträume und reflektiert einen 

nachvollziehbaren Entwicklungsprozess über den Untersuchungszeitraum.

5.3 Biomechanische Untersuchungen

Für eine erfolgreiche Rekonstruktion des vorderen Kreuzbands sind die frühe Inkorporation 

und das schnelle Remodelling des Transplantats von erheblicher Bedeutung. Dieses wiederum 

ist stark von der Zellantwort abhängig, die aus den mechanischen Kräften resultiert, welche 

auf das ersetzte Kreuzband wirken (WOO et al. 2006).

Die biomechanischen Untersuchungen der operierten und intakten Kniegelenke wurden in der 

vorliegenden Studie nach drei, sechs, zwölf und 24 Wochen sowie zum Zeitpunkt Null durch-

geführt. Zuerst wurde die Stabilität der Gelenke bei 90° Flexion in einem Robotersystem ge-

testet, wobei die Tibia relativ zum Femur nach anterior und posterior (± 50 N) bewegt wurde. 

Aufgrund von unterschiedlichen Operations- und Testmethoden ist ein Vergleich mit beste-

henden biomechanischen Studien schwierig. Deswegen werden im Folgenden nur prozentuale 

Werte aus anderen Schafstudien zur Gegenüberstellung verwendet, die sich stets auf das in-

takte Kreuzband beziehen. Die mögliche AP-Translation eines intakten juvenilen Schafknies 

betrug in der eigene Studie 3,24 ± 0,39 mm. WEILER et al. (2002b) ermittelten im adulten 

Schafmodell 2,04 ± 0,69 mm und AMIS et al. (1992) nur 1 mm. Die Verschiebbarkeit der 

operierten Kniegelenke war in den eigenen Untersuchungen in allen Zeitgruppen signifikant 

höher als bei den intakten. Nach sechs Wochen betrug die AP-Translation auf das native 

Kreuzband bezogen 239 %. Beim adulten Schaf maßen WEILER et al. (2002b) zu diesem 

Zeitpunkt 404 % und AMIS et al. (1992), die eine Rekonstruktion mit einem Polyesterfaden 

im ausgewachsenen Schaf durchführten, 420 %. Über den Untersuchungszeitraum von 24 



Diskussion

96

Wochen war beim juvenilen Schaf eine tendenzielle Abnahme auf 207 % zu beobachten. 

WEILER et al. (2002b) ermittelten nach 24 Wochen 187 % und AMIS et al. (1992) 200 %. Es 

wird deutlich, dass die nach sechs Wochen bestimmte Stabilität in den eigenen Untersuchun-

gen größer ist als die der Vergleichsstudien. Es ist allerdings unsicher, ob dies auf das Alter 

der Schafe oder die unterschiedlichen Operationstechniken zurückzuführen ist. WEILER et al. 

(2002b) fixierten ihr Achillessehnentransplantat mit einer Interferenzschraube und AMIS et 

al. (1992) befestigten den Polyesterfaden femoral in der over the top Position und im tibialen 

Tunnel mittels einer Schraube. Die Zunahme der Gelenkstabilität ist beim adulten Schafmo-

dell deutlicher als beim juvenilen, wobei aber nach 24 Wochen die operierten Kniegelenke 

aller erwähnten Untersuchungen noch eine doppelt so große Verschiebbarkeit aufwiesen wie 

die nativen. Klinisch zeigten sich in der vorliegenden Studie alle Rekonstruktionen erfolg-

reich. Diese Diskrepanz wurde auch schon von ROGERS et al. (1990) für das Schafknie be-

schrieben. Es ist nicht geklärt, warum die Stabilität des ovinen Kniegelenks nach VKB-Ersatz 

scheinbar nicht wieder herzustellen ist. Vielleicht hängt es damit zusammen, dass das Trans-

plantat ständig unter Belastung steht, da das Kniegelenk nie völlig durchgestreckt werden 

kann (HUNT et al. 2005). Außerdem erfahren die Tiere nach der Operation keine rehabilitati-

ven Maßnahmen, sondern belasten die Gliedmaße im Gegenteil uneingeschränkt. Dies könnte 

zur Elongation des Transplantats und somit zur vermehrten AP-Verschiebbarkeit führen 

könnten. Auch konnte der Einfluss des vorhandenen Längenwachstums von Femur und Tibia 

auf das Transplantat in diesem Studienaufbau nicht geklärt werden.

Die Querschnittsfläche der eigenen Proben wurde mittels Lasermikrometer bestimmt. Die 

Fläche eines intakten vorderen Kreuzbands betrug beim juvenilen Schaf 23,39 ± 3,51 mm². 

Beim adulten Schaf wurden von WEILER et al. (2002b) 35 ± 1,8 mm² und von SCHIND-

HELM et al. (1991) 21,5 ± 2,5 mm² gemessen. In der vorliegenden Untersuchung zeigte sich 

eine starke Hypertrophie des Transplantats nach 24 Wochen, was durch eine Flächenzunahme 

auf 218 % verglichen mit dem nativen VKB zum Ausdruck kam. Auch die von WEILER et 

al. (2002b) untersuchten Transplantate zeigten eine geringgradige Hypertrophie verglichen 

mit den Werten ihrer Zeitpunkt Null Rekonstruktionen, betrugen aber nach 24 Wochen nur 84 

% bezogen auf das intakte Kreuzband. Eine Hypertrophie entsteht durch Anpassung an eine 

physiologische Mehrbelastung oder eine pathologische Überbelastung (HILDEBRANDT 

1998), die in diesem Fall wahrscheinlich aus der Gelenkinstabilität resultierte. Bei der Be-
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trachtung der Ergebnisse muss beachtet werden, dass Konkavitäten des Bands oder des 

Transplantats vom Lasermikrometer nicht erfasst werden können und durch eine Gerade er-

setzt werden, was zur Überschätzung der Querschnittsfläche führen kann (WOO et al. 2006). 

Weiterhin muss berücksichtigt werden, dass Messunterschiede innerhalb einer Probenreihe 

bzw. zwischen verschiedenen Studien durch die gewählte Lokalisation der Messung entstehen 

können. So wurde bei den eigenen Untersuchungen möglichst standardisiert der mittlere Be-

reich des vorderen Kreuzbands vermessen, so dass die Standardabweichungen der Ergebnisse 

gering blieben.

Die Kreuzbänder bzw. die Transplantate wurden schließlich in einer uniaxialen Materialtest-

maschine bis zum Versagen belastet. Der aus Femur, vorderem Kreuzband und Tibia beste-

hende Verbund versagte im Mittel bei 759,39 ± 111,81 N, wobei entweder eine Fraktur der 

femoralen Wachstumsfuge oder eine tibiale Avulsionsfraktur auftrat. Bei adulten Schafen 

wurden in vergleichbaren Studien höhere Werte gemessen. So riss das Band bei WEILER et 

al. (2002b) bei einer gemittelten Maximalkraft von 1531,3 ± 180,3 N, bei GORADIA et al. 

(2000) bei 2214 ± 71,35 N und bei SCHINDHELM et al. (1991) bei 2697,5 ± 255 N. Unter-

schiedliche Werte können durch verschiedene Testprotokolle entstehen. So können entspre-

chend der gewählten Geschwindigkeit, mit der das Konstrukt belastet wird, sowohl die Werte 

als auch die Versagensmodi variieren (GORADIA et al. 2000). Beim eigenen juvenilen 

Schafmodell stieg die Belastbarkeit der operierten Kniegelenke von 5 % (3 Wochen post op.) 

auf 75 % im Vergleich zum intakten VKB an. WEILER et al. (2002b), die nach sechs Wo-

chen 3% des Ausgangswerts feststellten, erreichten nach 24 Wochen nur 20 %, GORADIA et 

al. (2000) 28 % und SCHINDHELM et al. (1991) 23%. Bei diesem Vergleich ist zu berück-

sichtigen, dass die Ausreißwerte der intakten Bänder beim adulten Schaf höher waren und 

sich auf die Ruptur des Bands bezogen und nicht auf Frakturen einer Fuge oder des tibialen 

Ansatzes. Dennoch zeigten die eigenen Untersuchungen, dass beim jungen Schaf schneller 

eine höhere Belastbarkeit der operierten Kniegelenke erreicht wurde als beim adulten. Das 

könnte zum einen daran liegen, dass das Transplantat in diesem Alter schneller einheilt. Zum 

anderen ist zu berücksichtigen, dass sich das transplantierte Gewebe auf der gesamten Tunnel-

fläche verankern konnte, da keine Schraube zur Fixierung in den Bohrkanal eingebracht wur-

de.
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Bei der Ausreiß-Testung wurde auch dokumentiert, an welcher Stelle das Konstrukt versagte. 

Bei den intakten Kniegelenken der jungen Schafe erfolgte entweder ein Fraktur der femoralen 

Wachstumsfuge, was bei Kindern sehr selten vorkommt, oder eine tibiale Avulsionsfraktur, 

die beim Kind noch häufiger als ein Riss des Kreuzbands zu beobachten ist. Drei Wochen 

nach der Operation wurde das Transplantat beim Ausreiß-Test aus den Bohrkanälen heraus-

gezogen, wobei es sich von den mit baseball-stiches fixierten Fäden löste. Sechs Wochen post 

op. zeigten sich zudem intraligamentäre Rupturen. Nach zwölf und 24 Wochen riss das 

Transplantat entweder intraligamentär oder es erfolgte noch häufiger ein knöcherner Abriss 

am Tunneleingang. Diese Befunde entsprechen den Beobachtungen von WEILER et al. 

(2002b) und sind auch mit den histologischen Ergebnissen der vorliegenden Arbeit in Ein-

klang zu bringen. Die voranschreitende Einheilung des Transplantats über einen indirekten

und schließlich auch direkten Bandansatz am Tunneleingang erhöhte die Belastbarkeit des 

Konstrukts und führte dazu, dass das Gewebe schließlich knöchern am artikulären Bohrkanal-

eingang abriss.

Die im Kraft-Weg-Diagramm ermittelte Steifigkeit repräsentiert die Fähigkeit des Bands 

möglichst schnell große Lasten aufnehmen zu können. Sie betrug beim nativen vorderen 

Kreuzband vom juvenilen Schaf im Mittel 33,4 ± 3,57 N/mm. 24 Wochen nach der Operation 

erreichten die Transplantate 93 % dieses Ausgangswerts. Auch in der Studie von WEILER et 

al. (2002b) wurden zu diesem Zeitpunkt ähnlich hohe Werte festgestellt (81 %), wobei das 

intakte Band eines ausgewachsenen Schafs im Mittel eine Steifigkeit von 44,5 ±12,5 N/mm 

besitzt.

Der E-Modul wurde im Spannungs-Dehnungs-Diagramm ermittelt und erreichte beim juveni-

len Schafmodell auch 24 Wochen post op. nur 34 % des Werts eines intakten Kreuzbands 

(218 ± 60,4 N/mm²). Dieser geringe Prozentsatz ist auf sie starke Hypertrophie des Transplan-

tats zurückzuführen, da in die Berechnung des E-Moduls die Werte aus der Querschnittsmes-

sung einbezogen wurden, die über den Untersuchungszeitraum immer weiter anstiegen.

Auch bei der Bewertung der biomechanischen Untersuchungen muss die geringe Probenan-

zahl berücksichtigt werden. Allerdings wird deutlich, dass die Messwerte bzw. Kurvenverläu-

fe der einzelnen Untersuchungen in sich schlüssig sind, nur geringe Standardabweichungen 

aufweisen und zudem gut mit den histologischen Ergebnissen korrelieren.
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5.4 Schlussfolgerungen

Ziel dieser Studie war die Beschreibung der Einheilung der transplantierten Sehne auf histo-

logischer und biomechanischer Ebene sowie die Untersuchung der Gelenkstabilität nach 

transphysärem Ersatz des vorderen Kreuzbands beim juvenilen Schaf. Die Hypothese, dass 

diese Einheilung schneller und auch besser abläuft als beim adulten Schafmodell, konnte nicht 

in allen Punkten bestätigt werden.

Das Transplantat verankerte sich schon relativ früh über Sharpeysche Fasern in der knöcher-

nen Tunnelwand. Im Weiteren erfolgte auch die Entwicklung eines stabileren direkten Band-

ansatzes am artikulären Tunneleingang, was in einer erhöhten Belastbarkeit zum Ausdruck 

kam. Das Transplantat im Bohrkanal durchlief den Prozess der Ligamentisation, wobei der 

intraartikuläre Anteil aufgrund der im Untersuchungszeitraum nicht wiederhergestellten Ge-

lenkstabilität hypertrophierte und minderwertige Materialeigenschaften besaß. Klinisch er-

wiesen sich die Rekonstruktionen allerdings als erfolgreich. Eine Bildung von Knochenbrük-

ken durch die Wachstumsfuge war auf histologischer Ebene nicht nachweisbar. Dies spricht 

für die gewählte Operationstechnik.

Bei der Übertragung eines Tiermodells auf den Menschen müssen eine Reihe von limitieren-

den Faktoren berücksichtigt werden. So kann nicht sicher angenommen werden, dass die beim 

Tier festgestellten Vorgänge in gleicher Weise und vor allem im selben Zeitraum auch im 

menschlichen Individuum ablaufen. Das in dieser Studie gewählte Versuchstier gilt als eta-

bliertes Modell für Kreuzbandersatzstudien (SCHINDHELM et al. 1991; AMIS et al. 1992; 

WEILER et al. 2002b; HUNT et al. 2005). Aufgrund der physiologischen Flexion des ovinen 

Kniegelenks von etwa 30°, aus der eine ständige Belastung des vorderen Kreuzbands bzw. 

des Transplantats resultiert, die evtl. Ursache der im Untersuchungszeitraum nicht wiederher-

zustellenden Gelenkstabilität ist, kann das Schaf möglicherweise nicht als das ideale Tiermo-

dell für die Bestimmung der AP-Beweglichkeit angesehen werden (XEROGEANES et al. 

1998).

Aus den vorliegenden Ergebnissen lassen sich verschiedene Konsequenzen für die Behand-

lung der kindlichen Kreuzbandruptur ableiten. Die gewählte Operationstechnik – d.h. ein frei-

es Sehnentransplantat mit transphysärem Verlauf und Endobutton-Fixierung – ermöglicht 

eine schnelle und stabile Transplantateinheilung ohne negative Beeinflussung der Wach-
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stumsfuge im Bohrkanal. Aufgrund der vorliegenden kinematischen Daten ist jedoch in der 

frühen postoperativen Phase das konsequente Tragen einer Knieorthese zu empfehlen.

Letztlich ist zu diskutieren, ob das vordere Kreuzband in der beschriebenen Weise bei Hun-

den mit noch offenen Wachstumsfugen rekonstruiert werden könnte. Dabei ist zu berücksich-

tigen, dass bei Hunden dieser Altersstufe eine Kreuzbandruptur äußerst selten auftritt. Die 

Durchführung der beschriebenen Operation wäre aufgrund der gewählten Metallimplantate 

und des Bohrkanaldurchmessers nur an Welpen mit einer entsprechenden Körpergröße mög-

lich. Das beim Schaf aus der Achillessehne gewonnene Transplantatgewebe könnte auch beim 

Hund entnommen werden, zumal die Schafe trotz ihres Körpergewichts und ihres Aktivitäts-

grads keine Wundheilungsstörungen oder Sehnenrupturen an dieser Stelle entwickelten. Kli-

nisch zeigte sich die Rekonstruktion im Schafmodell erfolgreich, wobei die Anterior-

Posterior-Stabilität in der Robotertestung auch nach 24 Wochen nicht wiederhergestellt war. 

Dies könnte auf die Winkelung des Kniegelenks und die daraus resultierende ständige Bela-

stung des Transplantats zurückgeführt werden. Auch der Hund streckt das Kniegelenk nicht 

vollständig. Zudem wird das vordere Kreuzband kontinuierlich belastet, so dass bei ihm die 

ursprüngliche Gelenkstabilität möglicherweise ebenfalls nicht wieder erreicht wird. Eine vor-

handene Instabilität bei der klinischen Nachuntersuchung von adulten Hunden nach intraarti-

kulärem Ersatz des vorderen Kreuzbands wird z.B. von SANDERS (1999) erwähnt. Im Ge-

gensatz zum Schaf wären zudem die postoperativen Maßnahmen beim juvenilen Hund nach 

dem Ersatz des Kreuzbands anders zu gestalten. Die Immobilisierung der operierten Extremi-

tät bis zu sechs Wochen post op., kombiniert mit einer adäquaten Physiotherapie, könnten den 

Erfolg der Rekonstruktion positiv beeinflussen.



Zusammenfassung

101

6 Zusammenfassung

Beatrix Dreymann

Histologische und biomechanische Untersuchung der Transplantateinheilung nach Ersatz des 

vorderen Kreuzbands beim juvenilen Schaf

Die vorliegende Untersuchung thematisiert die Einheilung eines autologen Sehnentransplan-

tats in einen knöchernen Bohrkanal, der die distale femorale und die proximale tibiale Wach-

stumsfuge perforiert. Dazu erfolgte eine histologische Untersuchung des Transplantats und 

dessen Umgebung im Knochentunnel. Außerdem wurden biomechanische Testungen der ope-

rierten Kniegelenke im Vergleich zu den intakten des jeweiligen Tiers durchgeführt.

Bei 32 Schwarzköpfigen Fleischschafen wurde im Alter von vier Monaten das vordere 

Kreuzband durch ein autologes Achillessehnentransplantat mit transphysärem Verlauf ersetzt. 

Jeweils acht Schafe wurden nach einem Zeitraum von drei, sechs, zwölf und 24 Wochen eu-

thanasiert. Für die histologischen Untersuchungen (Kunststoffeinbettung, Toluidinblaufär-

bung) der Transplantateinheilung in den knöchernen Bohrkanal wurden Proben von je zwei 

Tieren pro Zeitgruppe verwendet. Die intakten und operierten Kniegelenke der anderen sechs 

Schafe der entsprechenden Gruppen wurden biomechanisch getestet. Es wurden für jede Pro-

be die Anterior-Posterior-Stabilität, die Querschnittsfläche und die Ausreißkraft sowie der 

Versagensmodus, die Steifigkeit und der E-Modul des Kreuzbands bzw. Transplantats be-

stimmt.

Die histologischen Befunde zeigten die Ligamentisation (Nekrose, Revitalisierung und Re-

modellierung) und Integration des Transplantats im knöchernen Bohrkanal. Es erfolgte eine 

Verankerung des Transplantats in der Tunnelwand über Sharpeysche Fasern, deren Bildung 

schon drei Wochen post operationem zu beobachten war (indirekter Bandansatz). Nach zwölf 

Wochen entwickelte sich zusätzlich ein direkter Bandansatz am artikulären Tunneleingang. 

Es bildeten sich keine knöchernen Brücken durch die Wachstumsfuge, solange das Transplan-

tat durch diese verlief.
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Die biomechanischen Testungen ergaben, dass die ursprüngliche Anterior-Posterior-Stabilität 

der operierten Kniegelenke innerhalb des Untersuchungszeitraums von 24 Wochen ähnlich 

wie bei adulten Schafen nicht komplett wiederhergestellt werden konnte. Die wahrscheinlich 

daraus resultierende Hypertrophie des intraartikulären Transplantatanteils wirkte sich negativ 

auf dessen Materialeigenschaften aus. In der Ausreiß-Testung spiegelte sich jedoch die erfolg-

reiche Einheilung des Sehnengewebes in den Bohrkanal wider. Nach 24 Wochen wurden 

75 % der Belastbarkeit eines nativen vorderen Kreuzbands erreicht.

Obwohl die ursprüngliche Gelenkstabilität der juvenilen Schafe im Untersuchungszeitraum 

wie auch beim erwachsenen Tier nicht wiederhergestellt werden konnte, ermöglichte die ge-

wählte Operationstechnik eine schnelle und stabile Transplantateinheilung ohne negative Be-

einflussung der Wachstumsfuge. Die Befunde wurden mit Bezug zu einem möglichen Mo-

dellcharakter für entsprechende Problematiken beim Mensch und beim Haushund diskutiert.
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7 Summary

Beatrix Dreymann

Histological and biomechanical examination of tendon to bone healing after anterior cruciate 

ligament reconstruction in a juvenile sheep model

The present study focuses on tendon to bone healing after transphyseal ACL reconstruction. 

This purpose was achieved by histological examination of the intra-tunnel part of the graft 

and its surroundings, and biomechanical tests conducted with the operated knees in compari-

son to the intact joints.

The anterior cruciate ligament of 32 four months old blackhead sheep was replaced by an 

autologous Achilles tendon graft in a transphyseal manner. The sheep were euthanized in 

groups of eight after a period of three, six, twelve and 24 weeks after surgery. Samples from 

two animals of each group were used for histological examinations, biomechanical properties 

were determined for the intact and treated knees of the remaining six animals. Each knee un-

derwent a drawer test and a failure test and the cross sectional area was measured. Addition-

ally, the mode of failure, the stiffness and the Young-modulus were calculated.

Histological examination demonstrated the process of ligamentization (necrosis, revitaliza-

tion, remodelling) and the integration of the intra-tunnel part of the graft into the bone tunnel. 

The development of Sharpey-like fibres anchoring the graft in the bone was detected three 

weeks after surgery (indirect ligament insertion). Furthermore, twelve weeks after surgery a 

direct ligament insertion developed at the joint surface. There were no bony bridges spanning 

the growth plates provided that the graft crossed the physis.

The natural anterior/posterior stability of the treated knees was not restored during the exami-

nation period in accordance with the results for ACL reconstructions in adult sheep. The hy-

pertrophy of the intraarticular part of the graft probably originated from this joint instability 

and affected the material properties. However, successful tendon-to-bone healing was re-
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flected in the failure test. 24 weeks after surgery, the graft reached a mean maximum load to 

failure of 75 % of the intact ACL.

Although the natural stability of the treated knees in the juvenile sheep model was not re-

stored during the examination period as described for adult sheep, the chosen surgical tech-

nique resulted in a successful tendon-to-bone healing without affecting the growth plates. The 

findings are discussed related to a use of the sheep as model for humans and the dog.
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