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Informationen zur Nachsorge nach  
Kreuzbandriss-Operation 
(arthroskopisch assistierte TTA Rapid) 
 
 
Der Kreuzbandriss Ihres vierbeinigen Begleiters wurde chirurgisch unter 
Verwendung der arthroskopisch assistierten Tibial Tuberosity Advancement 
Technik behandelt.  
Durch den Eingriff wird durch eine Verlagerung des Ansatzpunktes der großen 
Oberschenkelmuskeln die Last vom vorderen Kreuzband genommen und sein 
Funktionsausfall kompensiert. Erreicht wird dies durch einen Knochenschnitt 
(Osteotomie) und ein nach vorne Verlagern der Schienbeingräte durch Einsetzen 
eines speziell konzipierten Titankäfigs. Durch die poröse Gitterstruktur des 
Titankäfigs und die Applikation von Knochenpaste (Hydroxyapatit) kommt es zu 
einem bemerkenswert schnellen Einwachsen von körpereigenem 
Knochengewebe und damit zu einer schnellen Knochenheilung.  
Dies ist zusammen mit der arthroskopischen Gelenkbehandlung der Schlüssel 
zur verringerten Rekonvaleszenz und zu minimalem Schmerz, wie wir sie bei 
unseren Patienten beobachten. 
 
 
Wichtig! 
 
Eine erfolgreiche Genesung nach einer Knieoperation erfordert immer eine Zeit 
sehr kontrollierter Aktivität. Der Vorteil der arthroskopisch assistierten TTA Rapid 
weniger Beschwerden zu verursachen, kann den Patienten dazu veranlassen, das 
operierte Bein zu früh und zu stark zu belasten. Gleichgültig, wie wohl und 
selbstsicher sich Ihr Haustier in den Tagen nach der Operation fühlt, ist es 
überaus wichtig, dass Rennen, Springen und natürlich Raufen und Toben mit 
anderen Hunden in den ersten 12 Wochen vermieden werden. Die 
Osteotomiestelle muss unter Ruhe abheilen. Überlastung in den ersten Wochen 
nach der Operation kann zu Stressfrakturen oder zum Versagen des Implantats 
führen. Letzteres macht selten eine erneute Operation nötig. Allerdings ist diese 
Komplikation schmerzhaft und zögert die Genesung hinaus. 
 
 
 
 



Die erste Woche nach der Operation 
 
Über 5 Tage wird eine Behandlung mit einem Antibiotikum durchgeführt. 
Außerdem werden dem Patienten entzündungshemmende Medikamente 
(umgangssprachlich als Schmerzmittel bezeichnet) zur Bekämpfung  der Arthritis 
(Gelenkentzündung) verabreicht. Eine längerfristige Gabe dieser Medikamente ist 
wichtig, damit die Folgeschäden im Gelenk minimiert werden. Der Zeitraum wird 
anhand der Ergebnisse der orthopädischen Kontrolluntersuchungen festgelegt. 
 
Eine erste Wundkontrolle sollte 3 Tage nach Entlassung durchgeführt werden. 
Nach ca. 10 bis 14 Tagen können die Fäden gezogen werden. Bitte verhindern Sie 
jegliches Belecken der Wunden (ggf. Halskragen tragen lassen). 
 
In der ersten Woche nach der Operation soll Ihr Haustier ermuntert werden, 3 x 
täglich 5-minütige Leinenspaziergänge zu unternehmen. Es ist wichtig, dass das 
operierte Bein so schnell wie möglich wieder benutzt wird. Dies erreichen Sie, 
indem Sie besonders langsam gehen! 
 
Lassen Sie Ihren Hund in dieser Zeit nicht schwimmen und vermeiden Sie ein 
starkes Beugen des Kniegelenks. Es ist wichtig, dass Ihr Haustier nicht 
„ungebremst“ im Haus herumläuft, insbesondere sind Treppen zu meiden! 
 
 
Zweite bis sechste Woche nach der Operation 
 
Die 3 Leinenspaziergänge täglich können jetzt wöchentlich um 5 Minuten / 
Spaziergang ausgedehnt werden (abhängig vom Gelenkbefund), so daß in der 6. 
Woche post op eine Belastung von 3 x 30 Minuten täglich erreicht wird. Es ist 
dabei absolut darauf zu achten, den Patienten in dieser Phase nicht zu 
überlasten. Die Gliedmaße muss sicher belastet werden. Es darf keine starke 
Lahmheit nach der Ruhe auftreten. Ansonsten gelten die Einschränkungen der 
ersten Woche. Erst wenn das nach 6 Wochen anzufertigende Röntgenbild ein 
gutes Einheilen des Titankäfigs zeigt,  kann der Aktivitätslevel deutlich gesteigert 
werden. 
 
Bitte stellen Sie uns den Patienten ca. 2 Wochen zur orthopädischen 
Kontrolluntersuchung vor. Im Anschluss daran kann eine professionelle 
Physiotherapie durch Frau Pomowski in unserem Haus durchgeführt werden. 
Frau Pomowski wird Sie in physiotherapeutische Übungen für zuhause 
einweisen, die die Heilung optimal unterstützen. 
 
 
 



Ab der siebten Woche nach der Operation 
 
Eine Röntgenkontrolle in der 7. Woche nach der Operation gibt Aufschluss, ob 
das Implantat gut  eingeheilt ist. Zu diesem Zeitpunkt ist die Knochenheilung 
aber noch nicht vollständig abgeschlossen. In der Regel besteht zudem noch 
immer eine entzündliche Reizung des Kniegelenkes, die in den kommenden 
Wochen zurückgehen wird. 
 
Die Spaziergänge an der Leine können auf 30 Minuten und länger mehrfach 
täglich ausgedehnt werden. Dabei ist es wichtig, den Aktivitätslevel langsam zu 
steigern. Die meisten Patienten sind innerhalb von 12 Wochen nach der 
arthroskopisch assistierten TTA Rapid-Operation wieder zu voller Aktivität fähig. 
Zu bedenken bleibt, dass ein Kreuzbandriss immer zu einer chronischen 
Gelenkentzündung, der sog. Osteoarthritis führt. 
 
 
Therapie der Osteoarthritis 
 

1. Körpergewicht optimieren 
2. Vernünftige Bewegung (Ausdauertraining, kein Stöckchen- oder Ballspiel) 
3. Spezialfutter mit entzündungshemmenden Eigenschaften (z.B. j/d der Fa. 

Hills´) 
4. Bei Bedarf entzündungshemmende Medikamente (z.B. Carprofen, 

Meloxicam etc.) 
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