
Rupturen von Sehnen des M. biceps femoris sind seltene
Verletzungen und überwiegend für die kniegelenksnahe
langsehnige Insertionsregion beschrieben (2,3). Wir berich-
ten über den seltenen Fall der stammnahen Ruptur des kurz-
sehnigen langen Biceps femoris-Kopfes am Tuber ischiadi-
cum bei zwei Patienten. Leitsymptome sind ein massives
Hämatom, eine sich schleichend einstellende Konturverän-
derung der Oberschenkelweichteile und eine gestörte Pro-
priozeption. 

Fall 1:
Zur Positionierung für ein Urlaubsfoto stolperte eine  55jähri-
ge adipöse Patientin rückwärtsgehend über einen flachen
Bordstein und vertrat sich das linke Bein. Sofort bemerkte sie
einen heftigen Schlag im stammnahen dorsalen Oberschen-
kel. Schmerzbedingt bestand unmittelbare Gangunfähigkeit.
Der herbeigerufene Hotelarzt diagnostizierte einen „Muskel-
faserriss“. In den nächsten Tagen stellte sich ein eindrucks-
volles massives Hämatom von der Glutealregion bis in die
dorsalen Unterschenkelweichteile reichend ein. 

Nach Rückkehr aus dem Urlaub stellte sich die Patientin
am Heimatort bei ihrem Hausarzt vor. Hier klagte die Pati-
entin erstmals über ein Unsicherheitsgefühl im linken Knie-

Fallbeschreibung

Einleitung gelenk. Nach einer körperlichen Untersuchung diagnosti-
zierte der Hausarzt einen „Muskelfaserbündelriss“. Die wei-
tere Mobilisation erfolgte an UA-Stützen. Nach Abklingen
des Hämatoms und Entwöhnung von den UA-Stützen persi-
stierte ein subjektives Unsicherheitsgefühl, welches sich
auch unter intensivster ambulanter Physiotherapie als thera-
pierefraktär erwies. 

6 Monate nach dem Trauma stellte sich die Patientin in
unserer Klinik-Ambulanz vor. Die Patientin klagte über ein
Unsicherheitsgefühl insbesondere beim Gehen auf unebenem
Terrain oder in der Dunkelheit. Desweiteren beschrieb sie ein
häufiges „Wegknicken“ des linken Kniegelenkes und Kraft-
losigkeit bei Altagsbelastungen. Der neurologische Befund
war nicht auffällig. Klinisch war das linke Kniegelenk band-
stabil. Die Oberschenkelkontur war linksseitig verschmäch-
tigt. Die Sehne des M. biceps femoris war distal im Seiten-
vergleich weniger deutlich palpabel. Auf dem Boden der an-
gegebenen Anamnese wurde unter dem Verdacht auf eine
Biceps femoris-Verletzung ein MRT durchgeführt. 26 Wo-
chen nach dem Trauma konnte schließlich MR-tomografisch
der Beweis einer Abrissverletzung der stammnahen Sehne
des M. biceps femoris am Tuber ischiadicum geführt werden.
Eine tenoplastische Rekonstruktion wurde von der Patientin
nicht gewünscht. Zur externen Kniegelenksstabilisierung
wurde eine Orthese verordnet, was von der Patientin im All-
tagsleben als angenehm empfunden wurde. Die Orthese wird
von der Patientin dauerhaft getragen. 

We report on two patients who suffered a rupture of the biceps femoris

tendon near the trunk. The diagnosis of the injury was delayed. The

therapy of one patient was conservative. In the other patient operative

refixation of the biceps tendon at the tuber ischiadicum with Mitek-an-

chors was successful.
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Wir berichten über zwei Patienten, welche eine stammnahe Ursprungs-

sehnen-Abrissverletzung des M. biceps femoris am Tuber ischiadicum

erlitten hatten. Die Diagnose der Verletzung erfolgte verzögert. Ein Pa-

tient wurde konservativ behandelt. Bei einem Patienten erfolgte die er-

folgreiche operative Refixation des langen Kopfes des M. biceps femo-

ris am Sitzbein mittels eines Faden-Anker-Systems. 

Schlüsselwörter: Ruptur der Sehne des M. biceps femoris, Refixation,

Mitek-Anker
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Sehnenriss des M. biceps femoris Fallstudie
Fall 2: 
Ein 24 jähriger Bob-Sportler war beim Anschub-Training in
der Bob-Bahn mit dem linken Bein auf einen Bahnabweiser
getreten. Sofort verspürte er einen heftigen vernichtenden
Schmerz in der stammnahen dorsalen Oberschenkelmusku-
latur und stürzte. Eine weitere Belastung der betroffenen Ex-

tremität war nicht
mehr möglich. Die
am Folgetag einge-
leitete Sonografie
zeigte  keine Auffäl-
ligkeiten. Die Be-
handlung erfolgte
im Sinne einer Mus-
kelfaser-Bündelver-
letzung. Es stellte
sich ein massives
Hämatom des ge-
samten dorsalen
Oberschenkels ein.
Über 21 Tage war ei-
ne Mobilisation nur
an UA-Stützen mög-
lich. 

Im weiteren Verlauf beklagte der Patient einen deutlichen
Verlust der groben Kraft und ein deutliches Unsicherheitsge-
fühl bereits bei Alltagsbelastung. Eine Aufnahme der sport-
lichen Tätigkeit gelang nicht. Der Sportler selbst bemerkte
schließlich einen Kontur- und Umfangsunterschied des
Oberschenkels.

6 Monate nach der Verletzung erfolgte die Vorstellung in
unserer Klinikambulanz. Anabolikamissbrauch oder eine
sonstige Medikamenteneinnahme wurden negiert. Die Ver-
dachtsdiagnose einer Ruptur der stammnahen Sehne des M.
biceps femoris am Tuber ischiadicum konnte mittels MRT
untermauert werden. 

Die Operation erfolgte in Bauchlage. Über eine dorsale
Längsinzision erfolgte unter Schonung des N. cutaneus fe-
moris posterior die Darstellung des Tuber ischiadicum. Hier
stellte sich eine etwa 5 cm lange elongierte und vernarbte
Sehnen-Muskelscheide des langen Biceps femoris-Kopfes
dar. Etwas weiter distal ließ sich die narbig-degenerierte
Sehnenplatte der Ursprungssehne des langen M. biceps fe-
moris-Kopfes präparieren. Der Sehnenstumpf ließ sich gut
mobilisieren. Nach Anfrischen des Sehnenstumpfes erfolg-
te die Refixation in einer Knochennut am Tuber ischiadi-
cum. Die Refixation erfolgte mittels einer Durchflechtungs-
naht mit drei 1er EthiBond-armierten Mitek-Super-Ankern.
Die Nachbehandlung erfolgte durch Ruhigstellung mit ei-
nem modifizierten Newport-Brace in Neutralstellung des
Hüftgelenkes um die Nahtregion zu entlasten. Die Beweg-
lichkeit des Hüftgelenkes wurde nach 6 Wochen wieder frei-
gegeben. Nach 12 Wochen begann der Patient mit einem
moderaten Muskelaufbautraining. Nach 6 Monaten konnte
der Patient wieder am sportartspezifischen Training teil-
nehmen. Wettkampfsporttauglichkeit war nach 8 Monaten
erreicht.

Für die Verletzung der langstreckigen kniegelenksnahen In-
sertionssehne des M. biceps femoris  sind entsprechende ka-
suistische Publikationen bekannt (2,3,6). Beim Heranwach-
senden sind stammnahe Verletzungen im Beckenbereich als
Avulsionsverletzungen bekannt. Entsprechende Angaben für
den stammnahen Ausriss der kurzstreckigen Ursprungsseh-
ne des langen M. biceps femoris-Kopfes am Tuber ischiadi-
cum bei Erwachsenen fehlen. 

Bei beiden Patienten war das massiv einsetzende Häma-
tom der Oberschenkelweichteile wegweisend. Frühsekundär
stellte sich schließlich ein Verlust der groben Kraft und ins-
besondere ein Verlust der unwillkürlichen Propriozeption
ein. Längerfristig kam es bei beiden Patienten zu einer Kon-
turveränderung der Oberschenkelweichteile. Besonders der
kräftige M. biceps femoris fungiert als wichtiger Mittler pro-
priozeptiver Informationen und wirkt als Co-Aktivator des
M. vastus lateralis femoris (4). Bei der fehlenden Grund-
spannung des langen Kopfes des M. biceps femoris nach
Ruptur fehlen wichtige
tiefensensible Stellre-
flexe und es resultiert
besonders beim Gehen
ein „Unsicherheitsge-
fühl“ im Kniegelenk.
Bei unserer nichtope-
rierten Patientin konn-
te diese „nicht-liga-
mentere Instabilität“
dennoch durch das
Tragen einer Kniege-
lenksorthese subjektiv
günstig beeinflusst
werden. Ein typischer
Unfallmechanismus
konnte von uns nicht
eruiert werden. Nahe-
zu typisch erscheint je-
doch die initiale Fehl-
deutung der Verletzung
als „Muskelfaserriss“, so dass die richtige Diagnose erst ver-
spätet gestellt werden konnte. Die MRT ist das geeignete Un-
tersuchungsmedium, um dann die Verletztung sekundär
zweifelsfrei nachzuweisen.

Die Möglichkeit der operativen Intervention sollte indivi-
duell, bezüglich des Alters und Aktivitätsgrades geprüft wer-
den. Etabliert ist in der Rekonstruktion kräftiger Sehnen die
transossäre Refixation über Bohrkanäle. Faden-Anker-Sy-
steme werden aber ebenfalls in der Refixation von kräftigen
Sehnen wie z. B. Achillessehne, ellenbogennaher Biceps bra-
chii-Sehne und ellenbogennaher Triceps brachii-Sehne er-
folgreich eingesetzt (1, 5, 7). Zur Refixation im Bereich des
Tuber ischiadicum bieten sich Faden-Anker-Systeme an, um
die Zugangsausdehnung zu minimieren.  Die Verankerungs-
festigkeit der Anker im Knochengewebe ist  nach Erfahrung
der Autoren höher als die Reißfestigkeit des Nahtmaterials

Diskussion

Abbildung 1: AP-Projektion der in situ
liegenden Mitek-Anker

Abbildung 2: Obturatum-Projektion der in
situ liegenden Mitek-Anker



(7). Auf dem Boden der erheblichen Zugkraft des M. biceps
femoris sollten mehrere Anker verwendet werden. Die Nach-
behandlung erfolgt mit einem protektiven Brace in Mittel-
stellung des Gelenkes um die Durchflechtungsnaht zu entla-
sten.
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