
In den ersten 12 Wochen 
unbedingt vermeiden

 → Hyperextension im Kniegelenk
 → posteriore Translation der Tibia
 → forcierte Kniegelenkflexion > 70°
 → isolierte Hamstring-Aktivität
 → knien und joggen

0.–6. Woche
 → Schmerzlinderung und abschwellende Maßnah-

men (POLICE)
 → schnellstmögliche Versorgung mit einer Schiene
 → komplette Entlastung für 2 Wochen, dann Teil-

belastung in der Schiene
 → sanfte passive Mobilisationen in Kniegelenk-

flexion (ausschließlich in Bauchlage) von 0–90° 
für 2 Wochen, danach schmerzadaptiert

 → Straight-Leg-Raise-Bewegungen und Übungen 
für die Hüftgelenkab- und -adduktion

 → Patellamobilisation (nach superior/inferior, 
 medial/lateral)

 → sanfte Dehnungen des M. gastrocnemius
 → wenn es die Beweglichkeit erlaubt: Fahrrad-

ergometer ohne Widerstand
 → Propriozeptionstraining und Zehenstand, um 

den M. gastrocnemius zu kräftigen, sobald eine 
Vollbelastung möglich ist

6.–12. Woche
 → Übungen aus den ersten 6 Wochen weiterfüh-

ren und mit sanften Dehnungen der Hamstrings 
verbinden

 → Vollbelastung mit Schiene, wenn ohne Hinken 
möglich

 → beidbeinige Squats in offener Kette und Übun-
gen in geschlossener Kette < 70° Kniegelenk-
flexion (3 Serien à 20 Wiederholungen)

 → Mobilisationsübungen auch in Rückenlage

 → Brücke auf einem Medizinball mit gestreckten 
Knien zur Aktivierung der Hamstrings 

 → Trainingsintensität und -dauer auf dem Fahr-
radergometer steigern

 → Gangschule bei 7–12 %iger Steigung
 → einbeiniges Romanian Deadlift mit gestrecktem 

Bein

12.–18. Woche
 → ab der 16. Woche: Schiene abtrainieren
 → zunehmend Kraftübungen über 70° Kniegelenk-

flexion
 → isolierte Hamstring-Übungen in offener Kette 
 → Übungen progressiv bis in einbeinige Bewegun-

gen steigern (Beinpresse, Step-ups, Side Dips 
etc.)

 → mit Joggen beginnen, wenn das verletzte Bein 
ausreichend Stabilität und Kraft hat und der 
Durchmesser des M. quadriceps > 90% des 
Durchmessers auf der gesunden Seite hat (Mes-
sung 15 cm oberhalb der Patella)

 → Training progressiv steigern: Start mit einer 
 Minute laufen und 4 Minuten gehen für 20 
 Minuten, dann wöchentlich eine Minute länger 
laufen und eine Minute kürzer gehen

 → nach Absolvierung des Laufprogramms Steige-
rung von ein- zu mehrdimensionalen Agilitäts-
übungen

ab der 19. Woche
 → Kräftigungsübungen (3 Serien à 4–8 Wiederho-

lungen) 
 → Rückkehr zum spezifischen Training, wenn der 

hintere Schubladentest einen festen Stopp an-
zeigt und der Quadrizeps die Kraft der gesunden 
Seite wieder erreicht hat

 → Rückkehr zu Kontaktsportarten, wenn das Bein 
> 85 % der funktionellen Leistung der gesunden 
Seite erreicht hat

Nachbehandlungsschema konservative  
Versorgung nach HKB-Ruptur (Grad 2–3)
Für 4 Monate dauerhaft eine Schiene tragen (Ausnahme: Duschen und Umziehen) 
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Allgemein gilt
 → für 12 Wochen Hyperextension im Kniegelenk 

vermeiden
 → für 16 Wochen Isolierte Hamstring-Aktivität ver-

meiden

0.–6. Woche
 → Schmerzlinderung und abschwellende Maßnah-

men (POLICE)
 → schnellstmögliche Versorgung mit einer Schiene
 → komplette Entlastung für 6 Wochen in der 

Schiene
 → sanfte passive Mobilisationen in Kniegelenk-

flexion (ausschließlich in Bauchlage) von 0–90° 
für 2 Wochen, danach schmerzadaptiert

 → Straight-Leg-Raise-Bewegungen und Übungen 
für die Hüftgelenkab- und -adduktion

 → Patellamobilisation (nach superior/inferior, 
 medial/lateral)

 → sanfte Dehnungen des M. gastrocnemius

6.–12. Woche
 → Übungen aus den ersten 6 Wochen weiterfüh-

ren und mit sanften Dehnungen der Hamstrings 
verbinden

 → schmerzadaptierte Belastung in der Schiene, 
 soweit es ohne Hinken möglich ist

 → beidbeinige Squats in offener Kette und Übun-
gen in geschlossener Kette < 70° Kniegelenkfle-
xion (3 Serien à 20 Wiederholungen)

 → Mobilisationsübungen auch in Rückenlage
 → Brücke auf einem Medizinball mit gestreckten 

Knien zur Aktivierung der Hamstrings 
 → wenn von der Beweglichkeit her möglich, Fahr-

radergometer ohne Widerstand
 → Propriozeptionstraining und Zehenstand, um 

den M. gastrocnemius zu kräftigen, sobald eine 
Vollbelastung möglich ist

12.–18. Woche
 → Übungen progressiv bis in einbeinige Bewegun-

gen steigern (Beinpresse, Step-ups, Side Dips 
etc.)

 → Trainingsintensität und -dauer auf dem Fahr-
radergometer steigern

 → ab der 16. Woche: zunehmend Kraftübungen 
über 70° Kniegelenkflexion

 → ab der 16. Woche: einbeiniges Bridging bis 90° 
Kniegelenkflexion

 → ab der 16. Woche: isolierte Hamstring-Übungen 
in offener Kette

19.–25. Woche
 → Kräftigungsübungen (3 Serien à 8–12 Wieder-

holungen)
 → ab der 24. Woche: Schiene abtrainieren

ab der 26. Woche
 → mit Joggen beginnen, wenn das verletzte Bein 

ausreichend Stabilität und Kraft hat und der 
Durchmesser des M. quadriceps > 90 % des 
Durchmessers auf der gesunden Seite hat (Mes-
sung 15 cm oberhalb der Patella)

 → Training progressiv steigern: Start mit einer 
 Minute laufen und 4 Minuten gehen für 20 
 Minuten, dann wöchentlich eine Minute länger 
laufen und eine Minute kürzer gehen

 → nach Absolvierung des Laufprogramms Steige-
rung von ein- zu mehrdimensionalen Agilitäts-
übungen

 → Rückkehr zum spezifischen Training
 → Rückkehr zu Kontaktsportarten, wenn die 

Hamstring- und Quadricepskraft > 90 % der 
 gesunden Seite erreicht hat und die Hop Test 
Battery erfolgreich absolviert wurde

Nachbehandlungsschema  
HKB-Rekonstruktion
Für 6 Monate dauerhaft eine Schiene tragen (Ausnahme: Duschen und Umziehen) 
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