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Nachsorge nach einer Kreuzbandriss-Operation 
 
Ihr vierbeiniger Freund wurde heute in unserem Haus am Kniegelenk operiert.  
Durch die arthroskopische Technik soll eine möglichst schnelle Benutzung des 
operierten Beines erreicht werden, d.h. der Patient darf sofort vorsichtig 
auftreten. 
 
Zur Optimierung des Heilungsverlaufs bitten wir Sie, folgende Dinge zu 
beachten: 
 

• Kühlen Sie das Kniegelenk in den ersten drei bis vier Tagen (inkl. OP-Tag). 
Kühlen Sie nie länger als 20 Minuten am Stück. Danach muss eine Pause 
von mindestens 20 Minuten eingehalten werden (lokale 
Unterkühlungsgefahr). Wenn Sie ein tiefgefrorenes Gelkissen benutzen, 
packen Sie es unbedingt in ein Tuch ein. Nach dem 4. Tag sollten Sie nicht 
mehr kühlen. 
 

• In den ersten 2 Wochen sollten Ihre Spaziergänge fünf bis maximal zehn 
Minuten nicht überschreiten. Dabei muss der Patient an der kurzen Leine 
geführt werden. Gehen Sie lieber öfter (vier- bis fünfmal) kurze Wege. 
Wenn es draußen sehr kalt ist, kann das Gelenk vor dem Spaziergang 
angewärmt werden. 
 

• In der Wohnung darf sich Ihr Hund frei bewegen, jedoch keine Treppen 
laufen. Im Garten muß er angeleint sein. 
 

• Um das Kniegelenk in seiner Bewegung nicht einzuschränken, haben wir 
die Wunden lediglich mit einem hautfreundlichen Pflaster abgedeckt. 
Damit es nicht nachträglich zu einer Infektion kommt, sollen die Wunden 
jedoch vor intensivem Belecken geschützt werden. 
 

• Wir empfehlen, die Wunden am 3. oder 4. Tag nach der Operation 
kontrollieren zu lassen. Das Entfernen der (resorbierbaren) Fäden wird 
routinemäßig nach etwa zehn bis zwölf Tagen durchgeführt. 
 

• Gelegentlich kann es zur Flüssigkeitsansammlung (sog. Serom) im 
Wundbereich kommen. Dies ist meist unbedenklich, sollte Sie aber zu 
einer stärkeren Schonung des Beins veranlassen. 
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• Bitte verabreichen Sie die verordneten Medikamente gewissenhaft. Es ist 
wichtig, das entzündungshemmende Medikament bis zur 
Wiederherstellung (also über mehrere Monate) zu verabreichen. Sollten 
Unverträglichkeiten auftreten, wenden Sie sich bitte an Ihren Haustierarzt 
oder an uns.           

 
• Bitte stellen Sie uns den Patienten in ca. 2 Wochen zur orthopädischen 

Kontrolluntersuchung vor. Im Anschluss daran kann eine professionelle 
Physiotherapie durch Frau Pomowski durchgeführt werden. Frau 
Pomowski wird Sie in physiotherapeutische Übungen für zuhause 
einweisen, die die Heilung optimal unterstützen. 

 
Wichtige Hinweise: 
 

• Zur Entzündungshemmung kann eine spezielle Diät (j/d von der Fa. Hill´s) 
gefüttert werden. Dieses Diätfutter können Sie über Ihren Tierarzt 
beziehen. 
 

• Je nach Heilungsverlauf soll der Patient etwa 12 Wochen lang an der 
kurzen Leine geführt werden. Die Länge der Spaziergänge ist abhängig von 
der Funktionsfähigkeit des operierten Knies. Sie sollte durch uns festgelegt 
werden. Überlastung in der frühen Phase nach der Operation kann sich 
negativ auf das Gesamtergebnis auswirken. 
 

• Wir operieren „meniskusschonend“, d.h. wir zerstören intakte Menisken 
nicht. Bei einem kleinen Prozentsatz aller Patienten kann es einige Monate 
nach der Operation zu sekundären Menikusschäden kommen. Sie machen 
eine erneute Spiegelung des Gelenkes nötig. 
 

• Die vollständige Funktion des natürlichen Kreuzbands kann durch keine 
bekannte Technik wieder hergestellt werden. Aus diesem Grund führt ein 
Kreuzbandriss immer zu einer chronischen Osteoarthritis. Um diese 
langfristig auf einem Minimum zu halten, werden folgende Maßnahmen 
empfohlen: 
 

o Gewicht reduzieren 
o Bewegung optimieren (d.h. Ausdauertraining, kein Stöckchen- oder 

Ballspiel o.ä.) 
o Entzündungshemmende Maßnahmen (j/d-Diät, Medikamente) 

 
Für Fragen stehen wir Ihnen gerne jederzeit zur Verfügung. 
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