
Bei Ihrem Hund wurde die Diagnose: “Riss 
des vorderen Kreuzbandes” gestellt. Dieses 
Informationsblatt soll der Aufklärung  über die 
geplante Operation dienen.

Das Kreuzband
Das vordere Kreuzband stabilisiert zusam-
men mit dem hinteren Kreuzband, den Sei-
tenbändern, der Gelenkkapsel  und der Mus-
kulatur der Hintergliedmaße das Kniegelenk. 
Wenn das vordere Kreuzband reißt, ist das 
Kniegelenk instabil und in der Bewegung ü-

ben die Rollkämme des Oberschenkelkno-
chens einen starken Schub auf die Oberflä-
che des Schienbeinkopfes, das Tibiaplateau 
aus. 

Dieses Tibiaplateau fällt bei dem Hund 
schräg nach hinten ab. Der Schub des Ober-
schenkelknochens auf das Tibiaplateau kann 
folgend zu einer Dehnung  der Gelenkkapsel 

und zur Zerreißung der Knorpelplatten auf 
dem Tibiaplateau (den Menisken) führen.

Die Operation
Die Operation wird Tibial Plateau Leveling 
Osteotomie (TPLO) genannt. Ziel der Opera-
tion ist das Ausgleichen der Neigung des Ti-
biaplateaus. Damit wird der Schub auf das 
Tibiaplateau verringert und das Kniegelenk ist 
 während der Bewegung stabil. Das vordere 
Kreuzband ist somit nicht mehr nötig. 

Der Vorgang  lässt sich mit einem Wagen ver-
gleichen, der auf einer schiefen Ebene steht 
und mit einem Seil befestigt ist. Der Wagen 
stellt dabei die Rollkämme des Oberschen-
kelknochens dar, das Seil soll für das Kreuz-
band und die schiefe Ebene für das Tibiapla-
teau stehen. Der Wagen versucht die Ebene 
herab zu rollen und übt einen Zug  auf das 
Seil aus. Wird die schiefe Ebene angehoben 

Informationen zu Operationen am Kniegelenk des Hundes

erarbeitet: Dr. Enno Bartolomaeus, Klinik f. Chirurgie, Vet. med. Univ. Wien

Das Kniegelenk in der Seitenansicht. Das 
vordere Kreuzband ist gerissen und der 
Oberschenkelknochen übt Druck auf den 
Schienbeinkopf aus. Die Menisken werden 
gequetscht.

Das Kniegelenk nach der Operation. Das 
Tibiaplateau ist angehoben. Die Metall-
platte hält den Schienbeinkopf in Position. 
werden gequetscht.



hat der Wagen nicht mehr die Tendenz herab 
zu rollen, das Seil zum halten des Wagens ist 
nicht mehr nötig. 

Bei der Operation wird das Kniegelenk eröff-
net. Die Reste des Kreuzbandes werden ent-
fernt. Sind die Menisken verletzt, müssen sie 
teilweise entfernt werden.

Anschließend wird mit einer Säge ein halb-
kreisförmiger Schnitt durch den Schienbein-
kopf gelegt. Der Schienbeinkopf und das Ti-
biaplateau werden rotiert und das Tibiapla-
teau angehoben. Der Schienbeinkopf wird 
mit einer Metallplatte in dieser Position fi-
xiert. 

Nach der Operation
Der Hund beginnt meist 24 Stunden nach der 
Operation das Bein vorsichtig  zu belasten. 
Zwei Wochen nach der Operation kann das 
Bein gut belastet werden. Eine Röntgenunter-
suchung erfolgt sechs bis acht Wochen nach 
der Operation, die vollständige Heilung  ist 
nach zwei Monaten zu erwarten.

Anschließend sollten einmal jährlich Rönt-
genuntersuchungen des Kniegelenks erfolgen.

Welche Komlikationen können auftreten?
Wie bei jedem operativen Eingriff sind auch 
hier Komplikationen nicht ausgeschlossen. 
Nach der Operation kann es zu einer Infekti-
on des Kniegelenks kommen. Die Schrauben 
und die Metallplatte können sich lockern, der 
Schienbeinkopf kann brechen und das gerade 
Kniescheibenband kann gezerrt werden.
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Das Wagenmodell: auf der schiefen Ebene 
muss der Wagen durch ein Seil gehalten 
werden und drückt auf den Bremsklotz.

Das Wagenmodell: die schiefe Ebene ist 
angehoben und Seil und Bremsklotz sind 
zur Fixierung des Wagens nicht mehr nö-
tig.


