
   

 

 
 
 

Information der Physiotherapie 
 

für 
 

VKB (vorderes Kreuzband) – Patienten 
 

während des Spitalaufenthaltes  
 

 
 
Die Orthopädische Abteilung und das Physio-Team des Spitals Oberengadin heissen Sie 

herzlich willkommen. 
 
 

Beim Lesen dieser Informationen werden Sie erfahren, was Sie in den nächsten 
Tagen von unserer Seite her erwartet, welches die Schwerpunkte der  

Nachbehandlung sind und wie Sie selber Einfluss auf einen möglichst optimalen Wund- 
heilungsverlauf nehmen können.  

 
Nur durch eine gemeinsame Anstrengung können wir ein optimales Resultat erreichen. 

 
 

Nun wünschen wir Ihnen eine erfolgreiche Operation und 
Freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit. 
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Der Eintrittstag 
 
Sie werden gegen Abend von einer TherapeutIn unseres Physiotherapie-Teams be- sucht. 
Dabei werden Sie kurz über die Vorgeschichte des Knies befragt. Ihr Knie wird auf 
Beweglichkeit getestet, es werden für Sie die Gehstöcke angepasst und Sie er- halten erste 
Instruktionen, wie man mit den Gehstöcken geht und sich damit auf der Treppe zurecht findet. 
 
Weiter werden Ihnen Atemübungen gezeigt, die nach der Operation zu einer be- 
wussten Atemvertiefung führen sollen, um mögliche Komplikationen (z.B. Lungen-
entzündung) zu vermeiden.  
 
 
Der Operationstag 
 
Wir werden Ihnen eine Bewegungsschiene (Kinetek) zur Erhaltung der Beweglichkeit 
anpassen. Auf dieser Bewegungsschiene wird ihr Knie passiv (d.h. ihre Muskulatur sollte 
dabei locker bleiben) dreimal täglich für eine Stunde gebeugt und gestreckt. Bitte beginnen 
sie langsam den Bewegungswinkel  zu erhöhen, sodass sie keine Schmerzen, jedoch ein 
erhöhtes Spannungsgefühl wahrnehmen, welches Sie ertragen können.  
 

 
 
Zusätzlich werden wir Ihnen Atemübungen zeigen, welche Sie stündlich 5x wiederholen 
(selbständig) sollten. 
 
 
Der 1.Tag nach der Operation: 
 
Grossen Wert nach frisch operierten Kniegelenken wird auf die aktive Kniestreckung gelegt. 
D.h. es ist wichtig, dass Sie das Anspannen des vorderen Oberschenkelmuskels (M. 
Quadriceps) erlernen und auch trainieren werden. Die PhysiotherapeutIn wird Ihnen dazu 
verschiedene Übungen instruieren und Sie bitten, die täglich mehrmals zu machen. Dadurch 
erreichen Sie ein stabiles und sicheres “Knie-Gefühl“ beim Gehen. 
 
Diese Kniestreckung, die auch beim Gehen eine grosse Bedeutung hat, werden wir (falls 
notwendig) immer wieder bei verschiedenen Gangübungen erwähnen und auch trainieren. 
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Am ersten Tag nach der Operation werden Sie sitzen können und wenn es die Kräfte 
erlauben, dürfen Sie das erste Mal aufstehen und die ersten Schritte an Gehstöcken oder an 
anderen Hilfsmitteln gehen (sofern das Gefühl der Beine vorhanden ist). 
 
Das operierte Bein wird dazu bis über das Kniegelenk eingebunden, das „gesunde“ Bein bis 
auf Kniehöhe. Dies dient der Kreislaufunterstützung. 
 
Bis zum fünften postoperativen Tag, sollten Sie schauen, dass das operierte Bein beim Gehen 
und beim Sitzen bis über das Kniegelenk einbandagiert ist, um eine Schwellung zu 
vermeiden. 
 
Die Belastungslimite (in kg) des operierten Beines bestimmt der Operateur. Die zu-ständige 
PhysiotherapeutIn wird Sie diesbezüglich informieren und instruieren. 
 
 
 
Der 2.Tag nach der Operation 
 
Neben der aktiven Kniestreckung ist auch die Beugung sehr wichtig. Beugen Sie das 
operierte Bein mehrmals am Tag möglichst schmerzfrei. Dabei ist zu beachten, dass die Ferse 
immer Kontakt zur Bettunterlage behält. 
 

 
 
 
 
Ab dem 3. Tag nach der Operation: 
 
Das Treppensteigen wird sobald die Infusionen entfernt sind unser nächstes Ziel sein.  
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A  
Beim Hinaufsteigen der Treppe geht das nicht-betroffene Bein voraus (Bild A). 
 
 

B 
Beim Hinuntersteigen der Treppe geht das betroffene Bein voraus (Bild B) 
 
Um möglichst schnell ein ergonomisches Gangbild zu erreichen, werden wir mehrmals Ihr 
Gangbild analysieren, um persönliche Korrekturen anzubringen und dazu angepasste 
Übungen instruieren. 
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Information der Physiotherapie 
 

für 
 

VKB (vorderes Kreuzband) – Patienten 
 

nach dem Spitalaufenthalt 
    
 
Bis 3 Wochen nach der Operation ist unser Ziel, die Schwellung des Knies zu lindern, die 
passive Beweglichkeit zu steigern und die Stabilität des Knies zu verbessern, indem die 
Oberschenkelmuskulatur aktiv eingesetzt wird. 
 
In der 3. und 4. Woche nach der Operation ist das Ziel, die vollständige Abschwellung des 
Gelenkes, die aktive und passive Beweglichkeit in Beugung und Streckung verbessern, sowie 
die Entwöhnung der Gehstöcke und die Verbesserung des Gleichgewichtes. 
 
In der 5. und 6. Woche trainieren sie vor allem die Kraftausdauer der gesamten 
Beinmuskulatur. Dazu kombinieren wir gleichzeitig die bis jetzt erreichte aktive 
Beweglichkeit des operierten Beines.  
 
Ab der 7. Woche nach der Operation ist das Ziel, die Muskulatur zu kräftigen und eine 
optimale Stabilität und Koordination zu erlangen z.B. beim Springen und Hüpfen. 
 
Nach der 12.-24. Woche erfolgt die Reintegration in den Alltag (Hobby, Beruf...). Ein 
wettkampfspezifisches Aufbautraining für Sportler ist ab diesem Zeitpunkt wieder möglich: 
 
Nach 4 Mt: Lauf-, Wasser Jogging- und Fahrradsport 
Nach 6 Mt: Langlauf (klassisch), Schwimmen 
Nach 9 Mt: Langlauf (Skating), Skifahren, Snowboard,  

Eishockey, Fussball, Tennis, Volley- und Basketball 


