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Sports Participation 2 Years after Anterior Cruciate Ligament Reconstruction in Athletes  
Who Had Not Returned to Sport at 1 Year: A Prospective Follow-up of Physical Function and 
Psychological Factors in 122 Athletes

Sportausübung 2 Jahre nach Rekonstruktion des vorderen Kreuzbands bei Sportlern, die 1 Jahr 
lang nicht zum Sport zurückgekehrt waren: Prospektives Follow-up der Körperfunktion und 
psychologische Faktoren bei 122 Sportlern
Ardern CL, Taylor NF, Feller JA, Withehead TS, Webster KE. Am J Sports Med 2015; 43: 848–856

Zusammenfassung
Fragestellung
Wie ist die postoperative „Return-to-
Sports“-Rate bei Sportlerinnen nach Rup-
tur des vorderen Kreuzbands (VKB) 2 Jah-
re postoperativ, wenn sie nach 1 Jahr noch 
nicht wieder ihr präoperatives Level er-
reicht haben und welche demografischen, 
funktionellen und psychologischen Fakto-
ren spielen hierbei eine Rolle?

Physiotherapeutischer Hintergrund
Die VKB-Ruptur gehört zu den häufigs-
ten Sportverletzungen und hat trotz Ope-
ration und intensiver Nachbehandlung oft 
eine schlechte Prognose bezüglich Wie-
dererlangen des ursprünglichen Sport-
niveaus und späteren Langzeitfolgen. In-
zwischen wurden viele Scores und Emp-
fehlungen veröffentlicht, die zumeist eine 
Rückkehr zum Sport nach 6–12 Monaten 
befürworten [2]. Insbesondere unter den 
Amateursportlern erreicht jedoch nach ei-
ner Verletzung lediglich 1 Drittel inner-
halb 1 Jahres wieder das ursprüngliche Ni-
veau [1].

Studiendesign
Prospektive Kohortenstudie, 1- und 2-Jah-
res-Follow-up.

Ein- und Ausschlusskriterien
Eingeschlossen wurden am Kreuzband 
operierte Amateursportler, die nach 1 Jahr 
noch nicht zum Sport zurückgekehrt wa-

ren und vor der Verletzung mindestens 2 
Trainingseinheiten wöchentlich absolvier-
ten. Kader- und Profisportler waren aus-
geschlossen.

Methode
Von insgesamt zwischen April 2010 und 
April 2011 in der Klinik operierten 187 Pa-
tienten mit VKB-Ruptur wurden 122 (76 
Männer, 46 Frauen, Altersdurchschnitt: 
28,3 Jahre) in die Studie eingeschlossen. 
Diese wurden jeweils 1 und 2 Jahre post-
operativ über ihre Sportaktivitäten be-
fragt und funktionell getestet. Alle Proban-
den waren innerhalb von 3 Monaten nach 
der Verletzung operiert worden und hatten 
vom 1. postoperativen Tag an Vollbelastung 
und keine Orthesenversorgung. Rund die 
Hälfte wies Begleitverletzungen am Me-
niskus auf, die größtenteils operativ mit-
versorgt worden waren. Ein unabhängiger 
Physiotherapeut prüfte zudem 1 Jahr post-
operativ die Funktion anhand von Sprung-
tests und der International Knee Documen-
tation Commitee Knee Examination Form 
sowie die subjektive Kniefunktion.

Interventionen
Messparameter waren die Rückkehr zum 
Sport, Alter, Geschlecht und Unfallmecha-
nismus. Bezüglich der Kniefunktion wur-
den ein klinisches Assessment (gemäß In-
ternational Knee Documentation Commit-
tee, IKDC) und verschiedene Sprungtests 
durchgeführt. Zur Evaluierung der psy-

chologischen Faktoren dienten verschie-
dene Fragebögen (Anterior Cruciate Liga-
ment Return to Sport Index – ACL-RSI; The 
Tampa Scale for Kinesiophobia – TSK; The 
Sports Rehabilitation Locus of Control – 
SRLC; The Emotional Response of Athletes 
to Injury Questionnaire – ERAIQ).

Ergebnisse
Insgesamt waren 91 % der Probanden nach 
2 Jahren wieder sportlich aktiv und 66 % 
spielten 2 Jahre postoperativ wieder wett-
kampfmäßig, 41 % auf ihrem alten Level 
und 25 % auf einem niedrigeren Level. 16 
Teilnehmer hatten die Sportart gewech-
selt.

Ein schlechteres Outcome bei den 
Sprungtests und der subjektiven Ein-
schätzung sowie bereits vorhergegan-
gene Kreuzbandrekonstruktionen und 
Ängste bzw. Unsicherheiten in den psy-
chologischen Scores standen in engem Zu-
sammenhang mit dem nicht wiederer-
langten ursprünglichen Spielniveaus auch 
nach 2 Jahren.

Im Verlauf der 2 Jahre erlitten 6 % der 
Probanden eine erneute Kreuzbandverlet-
zung.

Schlussfolgerungen
Die meisten Sportler, die nach 1 Jahr noch 
nicht wieder sportlich aktiv sind, kehren 
nach 2 Jahren wieder zum Sport zurück. 
Aus diesem Grund ist zu vermuten, dass 
die gängige Empfehlung von 1 Jahr Sport-
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pause im Amateursport wohl zu früh ist. 
Allerdings hatten auch nach 2 Jahren nur 
41 % wieder ihr ursprüngliches Niveau er-
reicht. Zusammen mit der Anzahl Sport-
ler, die bereits nach 1 Jahr wieder zu ihrem 
Sport zurückkehrten, lag die Gesamtrate 
derer, die ihr ursprüngliches Niveau nach 
insgesamt 2 Jahren wieder erreichten gera-
de mal bei 60 %. Zu den Risikofaktoren für 
eine Nichtrückkehr auf das ursprüngliche 
Niveau zählen insbesondere die mangel-
hafte Kniefunktion und Bewegungsängste.

Kommentar
Die vorliegende Studie nennt zunächst 
eine erschreckend niedrige Quote an Spor-
trückkehrern innerhalb der gängigen Emp-
fehlung von 1 Jahr. Allerdings zeigt die Ge-
samtrate nach 2 Jahren, dass für die meis-
ten Sportler eine grundsätzliche Rückkehr 
zum Sport realistisch ist. Hier wäre sicher-
lich eine genauere Analyse wichtig, ob sich 
eine Subgruppe identifizieren lässt, für 
die eine frühere Rückkehr zum Sport eher 
empfehlenswert ist.

Leider gibt Studie keine Inhalte und 
Abläufe der jeweiligen Rehabilitation an, 

bzw. die Autoren limitieren die Ergebnis-
se durch die Tatsache, dass keine einheit-
liche Rehabilitation stattfand. Dies wäre 
jedoch ein wichtiger Punkt, da die Rück-
kehr zum Sport in Zusammenhang mit der 
Kniefunktion und dem Outcome funktio-
neller Tests wie Sprünge etc. steht.

Wichtig für die Nachbehandlung 
scheint der Abbau von Ängsten und Unsi-
cherheiten zu sein. Psychologische Fakto-
ren spielen bisher in den meisten Nachbe-
handlungsprotokollen keine große Rolle, 
die vorliegende Arbeit zeigt aber, dass die-
se Faktoren nicht zu unterschätzen sind.

Zusammenfassend scheint die Wieder-
aufnahme des Sports auf dem ursprüngli-
chen Niveau nach 1 Jahr nur für einen klei-
neren Teil der Patienten realistisch, eine 
grundsätzliche Rückkehr zum Sport aber 
für fast alle möglich.

Die Nachbehandlung sollte als festen 
Bestandteil den Abbau von Bewegungs-
ängsten beinhalten. Hierfür sollten insbe-
sondere im deutschsprachigen Raum mehr 
Messinstrumente zur Verfügung stehen 
bzw. die vorhandenen Messinstrumente 
mehr genutzt werden. ▄
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