
 

 

Vordere Kreuzbandrupturen bei 

Frauen und Männern – 

intrinsische Risikofaktoren 

Literaturstudium 

 

Bachelor-Arbeit zur Erlangung des Titels 

„Bachelor of Science in Physiotherapie“ 

 

 

vorgelegt von 

Mirosavljevic Nemanja 

Matrikel-Nr. 106168 

 

Landquart, 31. März 2016 



 

ii 

 

 

 

 

 

Ehrenwörtliche Erklärung 

Hiermit versichere ich, Nemanja Mirosavljevic (geb. 27.09.1989 in Uznach) 

ehrenwörtlich durch meine Unterschrift, dass ich die vorliegende Arbeit selbständig und 

ohne fremde Hilfe verfasst und alle Stellen, die ich wörtlich oder annähernd wörtlich aus 

Veröffentlichungen entnommen habe, als solche kenntlich gemacht habe und mich auch 

keiner anderen als der angegebenen Literatur oder sonstiger Hilfsmittel bedient habe. 

Weiter erkläre ich, dass diese Arbeit in dieser oder in ähnlicher Form noch keiner 

anderen Prüfungsbehörde vorgelegt wurde. 

 

Landquart, 31. März 2016 

 

Nemanja Mirosavljevic 

 

  



 

iii 

Zusammenfassung 

Einleitung: Die Fragestellung lautet folgendermassen: „Welche intrinsischen 

Risikofaktoren führen dazu, dass Frauen im Erwachsenenalter häufiger vordere 

Kreuzbandrisse erleiden, als Männer gleichen Alters?“ Ziel war es, die verschiedenen 

Risikofaktoren festzustellen und deren Unterschiede bei Frauen und Männern zu 

identifizieren. In der Physiotherapie, könnte das Wissen, über die Risikofaktoren helfen, 

prädisponierte Menschen früher zu erkennen.  

Methodik: Die Datenbanken von PEDro, Cochrane und Pubmed, wurden vom 03. 

Januar 2015, bis zum 25. September 2015, nach relevanten Studien durchsucht. Die 

Schlüsselwörter für die Suche waren “anterior cruciate ligament“, “gender”, “sex”, “risk 

factors“, “predisposition“ und “etiology“. Originalstudien und „in vitro“ Studien wurden 

inkludiert, während Reviews, Tierstudien, Studien die sich mit extrinsischen 

Risikofaktoren befasst haben und Studien mit Minderjährigen, exkludiert wurden. Die 

Studienqualität wurde mithilfe der „JBI Checklist“ vom „Joanna Briggs Institute“ geprüft. 

Resultate: 9 Studien haben die In- und Exklusionskriterien erfüllt, sowie die qualitative 

Prüfung mit einer ausreichenden Punktzahl bestanden. Aus diesen Studien, stammen 

die folgenden Resultate: 65% der weiblichen Patientinnen mit einer Ruptur am vorderen 

Kreuzband und 58% der männlichen Patienten weisen eine Hypermobilität im ganzen 

Körper auf. Die medialen wie auch lateralen Kondylen von Frauen sind Signifikant 

schmäler als die von Männern. Auch die area intercondylaris ist signifikant schmäler als 

bei Männern (p<0.001). 20% der am vorderen Kreuzband Verletzen haben Verwandte 

ersten Grades, welche ebenfalls eine vordere Kreuzband Ruptur erlitten haben. 

Ausserdem kommt bei ≈74% der am vorderen Kreuzband verletzten Patientinnen der 

Genotyp AA – vom Col12A1 Alu 1 RFLP – vor, während er bei den nicht verletzten 

Frauen zu ≈53% vorkommt (p<0.48). 

Diskussion und Konklusion: Die wichtigsten Risikofaktoren, welche das Risiko für eine 

vordere Kreuzband Ruptur bei einer Frau erhöhen können, scheinen der Hormonspiegel, 

die Eigenschaften des Bandes, die Anatomie des Knies (area intercondylaris, „posterior 

tibial slope“, „condyle offset ratio“), „körperliche“ Eigenschaften (Gewicht, Höhe, Kraft, 

Propriozeption), sowie die genetische Veranlagung zu sein. Gewisse wiedersprechen 

sich jedoch in diesen Punkten. Weitere Untersuchungen sind notwendig, um 

herauszufinden, welche Risikofaktoren beeinflussbar sind und wie sie beeinflusst 

werden könnten.  
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Abstract 

Introduction: “Which intrinsic risk factors are responsible for a higher frequency of 

anterior cruciate ligament ruptures in women, than in men at the same age?” That is the 

main question of this study and aim was is to identify the risk factors and to notice the 

differences between women and men. In the physiotherapy, the knowledge about the 

risk factors, it could be helpful, to identify predisposed individuals.  

Methodology: The databases which have been used for the research are PEDro, 

Cochrane and Pubmed. They have been searched through from the 3rd of January 2015, 

until the 25th of September 2015. The keywords which have been used are “anterior 

cruciate ligament“, “gender”, “sex”, “risk factors“, “predisposition“ and “etiology“. Original 

studies and in vitro studies were included, while studies with minors, animal trials, 

reviews and trials about extrinsic risk factors, were excluded. The quality of the included 

trials, has been tested with the “JBI Checklist” from the „Joanna Briggs Institute“. 

Results: 9 trials have satisfied in the in- and exclusion criteria, as in the provement of 

the trial quality. The following results come from those trials: 65% of the female patients 

with an anterior cruciate ligament rupture and 58% of the male patients have a 

hypermobility of the whole body. The medial and lateral condyles of women are 

significantly narrower than in men. The area intercondylaris is significantly narrower 

thean in men too (p<0.001). 20% of the anterior cruciate ligament patients have first 

grade relatives, which suffered from an anterior cruciate ligament rupture. Furthermore 

the genotype AA (from the Col12A1 Alu 1 RFLP gene) presents itself in ≈74% of the 

female anterior cruciate ligament patients, while it apears in ≈53% of the uninjured 

women (p<0.48). 

Discussion and conclusion: The main risk factors for an anterior cruciate ligament 

rupture in women seem to be the hormone levels , a lack in the properties of the ligament, 

the anatomy of the knee (“area intercondylaris”, “posterior tibial slope”, “condyle offset 

ratio”), the anthropometry of the body (weight, height, force, propriozeption) and the 

genetic predisposition. It should be noted, that some of the trials, have opposed 

outcomes. For future research it could be important to examine, which of the risk factors 

are influenceable and how this could happen. 
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1. Einleitung 

Das vordere Kreuzband verbindet die Area interkondylaris anterior der Tibia mit der 

medialen Fläche des lateralen Femurcondylus. Die Area intercondylaris wird in der 

Literatur oft auch als „intercondylar notch“ bezeichnet. Die Kreuzbänder befinden sich 

intrakapsulär/ extraartikular, da sie in der Subintima verlaufen [1]. Funktionell gesehen, 

kann man im vorderen Kreuzband zwei Faserbündel - auch Fasersysteme genannt – 

unterscheiden. Es gibt ein anterolaterales und ein posteromediales Bündel [2]. 

 

Abbildung 1: Lage des vorderen Kreuzbandes [1] 

 

Im Vergleich zur Gelenkskapsel, hat das Ligament eine schlechtere 

Durchblutungssituation. Für die Blutversorgung des vorderen Kreuzbandes, ist die A. 

media genus zuständig [2]. Zusätzlich wird das Kreuzband durch die membrana 

synovialis mitversorgt. Die versorgenden Blutgefässe verlaufen dabei parallel zu den 

Fasern des Ligaments [3].  Innerviert wird das vordere Kreuzband durch den N. tibialis 

[2]. Im Ligament konnten Mechanorezeptoren mit propriozeptiven Eigenschaften 

nachgewiesen werden. Die verschiedenen Rezeptoren liegen vor allem subsynovial, am 

distalen Ende. Eine grosse Zahl an freien Nervenendigungen – welche 

Schmerzinformationen weiterleiten – und Golgi- Rezeptoren – welche eine sehr hohe 

Reizschwelle und eine sehr langsame Adaptation haben – befindet sich im Kreuzband. 

Im Vergleich zur Wirbelsäule werden die Rezeptoren der peripheren Gelenke erst bei 

grösseren Belastungen aktiviert [3]. Das Kreuzband übernimmt eine propriozeptive 

Funktion im Knie. Es scheint an der Regulierung des Tonus und der Aktivität der 
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stabilisierenden Muskulatur beteiligt zu sein. Patienten, die sich eine vordere 

Kreuzbandruptur zugezogen haben, haben Schwierigkeiten die aktuelle Kniestellung 

wahrzunehmen [4]. 

In der Literatur werden verschiedene Mechanismen beschrieben. Die einen ergänzen 

sich, während sich andere wiedersprechen. Schünke et al. (2011) behaupten, dass die 

Kreuzbänder in jeder Kniestellung zumindest teilweise gespannt sind. Ist das Knie 

extendiert, so würden vor allem die medialen Anteile beider Kreuzbänder spannen. Ist 

das Knie flektiert, so würden vor allem die lateralen Anteile spannen. Die Kreuzbänder 

sollen somit dazu beitragen, dass das Knie in seiner Gelenksstellung immer stabilisiert 

wird [1]. Grifka et al. (2011) behaupten, dass das anterolaterale Bündel  des vorderen 

Kreuzbandes das Gelenk in Extension und Flexion stabilisiert, während das 

posteromediale Bündel nur in Extension eine stabilisierende Funktion erfüllt. Das würde 

der Literatur von Schünke et al. (2011) wiedersprechen. Das Band als Ganzes soll als 

Funktion einer Translation der Tibia nach ventral und einer Endorotation der Tibia 

gegenüber dem Femur entgegenwirken. Dies entspricht einer Stabilisation in der 

sagittalen und in der transversalen Ebene. In der Frontalen Ebene wirkt es auch einer 

Valgus- und Varusstellung des Knies entgegen [2]. Nicht zu vernachlässigen ist auch 

eine führende Funktion des Kreuzbandes. Es soll bei der Extension des Knies, wegen 

der vermehrten Spannung den Femur, wie einen „Zügel“ nach ventral ziehen. Somit 

können die Funktionen des Kreuzbandes in eine propriozeptive, stabilisierende und eine 

führende Funktion unterteilt werden [3] [5]. 

Eine Fähigkeit des Knies, welche nicht ausser Acht gelassen werden sollte ist, dass es 

sich an verschiedene Terains anpassen kann und dass somit auch die in der Bewegung 

mitwirkende Muskulatur nicht immer gleich arbeitet. Als wichtige Muskeln in Bezug auf 

das Kreuzband werden vor allem der M. Gastrocnemius und die ischiocrurale Muskulatur 

genannt. Diese flektieren das Knie und führen je nach Muskel auch rotatorische 

Bewegungen aus. Nicht ausser Acht zu lassen ist, dass die ischiocrurale Muskulatur bei 

der Stabilisierung des Tibia Plateaus, je nach Kniestellung, einen relativ schlechten 

Hebel hat [6] [7]. Ist das Knie leicht flektiert, so ist wahrscheinlich der Wirkungsgrad für 

eine Stabilisierung des Tibia Plateaus besser, während der Winkel bei einer 

Extensionsstellung wiederum ungünstiger scheint. In einer vollständig extendierten 

Stellung, werden wahrscheinlich Bandstrukturen, wie die Kollateralbänder, diese 

Funktion teilweise übernehmen. 
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1.1 Begründung der Themenwahl 

Kreuzbandrisse scheinen keine Seltenheit zu sein in unserer Gesellschaft. In den USA 

liegt die Inzidenz bei 1 auf 3500 Einwohner. Die Prävalenz liegt bei 1 auf 3000 

Einwohner. Das Risiko einen Kreuzbandriss zu erleiden ist zwischen dem 15. und 25. 

Lebensjahr am grössten [4] [8]. Ausserdem reisst das vordere Kreuzband 10 Mal 

häufiger als das hintere [1]. 70% der VKB Rupturen ereignen sich in „nicht-Kontakt-

Situationen“. Das heisst ohne äussere Gewalteinwirkung [4]. 

Es ist bekannt, dass Frauen häufiger Kreuzbandrisse erleiden als Männer, sowie dass 

Menschen mit einem einseitigen vorderen Kreuzbandriss, auch ein grösseres Risiko 

tragen, auf der anderen Seite einen Riss zu erleiden [9]. Im amerikanischen „College“ 

und „High School Sport“ (Fussball und Basketball) haben Frauen zwischen 2.4 und 4.2 

(Werte variieren) Mal häufiger VKB Verletzungen als Männer [4]. 

Nun stellt sich die Frage, weshalb Frauen häufiger vordere Kreuzbandrisse erleiden als 

Männer. Interessant wäre es zu wissen, welche Risikofaktoren es gibt. Das Wissen über 

die Risikofaktoren könnte sehr nützlich sein, denn wenn es beeinflussbare 

Risikofaktoren gibt, könnten diese in der Verletzungsprävention mit beachtet werden. 

In der Literatur werden extrinsische und intrinsische Risikofaktoren diskutiert. Die 

extrinsischen Risikofaktoren beschreiben die umgebungsbezogenen Faktoren und die 

intrinsischen, die patientenbezogenen Faktoren. Wolf Petersen et al. (2009) nennen zum 

Beispiel als intrinsische Risikofaktoren, die von Männern abweichende neuromuskuläre 

Kontrolle und die hormonelle Situation bei Frauen als mögliche Ursachen für eine 

Prädisposition [4]. Ein Beispiel eines extrinsischen Risikofaktors, ist nach Orchard J. et 

al. (2001), ein nasser Spielfeldrasen im Football Sport [10]. In dieser Literaturstudie 

wurden nur die intrinsischen Risikofaktoren beachtet. 

Es geht also darum herauszufinden, warum Frauen häufiger Kreuzbandrisse erleiden 

und herauszufinden, ob es beeinflussbare intrinsische Risikofaktoren gibt. 
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1.2 Zielsetzung und Fragestellung 

Eine Operationalisierung nach PICO ist hier nicht möglich, da es nicht in allen Studien 

eine Interventionsgruppe und eine Kontrollgruppe gibt. Deshalb wurde vom Autor eine 

angepasste Version erstellt. 

Tabelle 1: PMO Fragestellung 

Probandengruppe 

Männliche und weibliche Personen im erwachsenen Alter 

Messung – Verfahren 

MRI, Röntgen, CT, laboratorische Belastungstests, Fragebögen, Knie Arthroskopien 

Outcome 

Intrinsische Risikofaktoren, die bei Frauen ausgeprägter sind als bei Männern 

 

Daraus lässt sich folgende Fragestellung ableiten: 

Welche intrinsischen Risikofaktoren führen dazu, dass Frauen im Erwachsenenalter 

häufiger vordere Kreuzbandrisse erleiden, als Männer gleichen Alters?  
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2. Methodik 

Vom 03. Januar 2015 bis zum 25. September 2015 wurde die Suche nach relevanten 

Studien durchgeführt. Die Literatursuche fand in den Suchmaschinen Pubmed, PEDro 

und Cochrane  statt.  Mit Pubmed, als grösste relevante Suchmaschine, konnte mit den 

meisten passenden Treffern gerechnet werden. Bei PEDro, der physiotherapeutischen 

Suchmaschine, konnten auch relevante Treffer erwartet werden. Cochrane wurde 

benutzt, um allfällige nützliche Reviews zu finden, welche für die Diskussion von grosser 

Wichtigkeit hätten sein können. 

Die Schlüsselwörter “gender” und “sex” haben bezweckt, dass diejenigen Studien 

gefunden wurden, welche die Unterschiede der Geschlechter untersucht haben, damit 

in dieser Literaturstudie auch eine Gegenüberstellung der Geschlechter möglich war. Mit 

den Schlüsselwörtern „risk factor“, „predisposition“ und „etiology“ sollten die Studien 

gefunden werden, welche die Gründe für eine Prädisposition aufzeigen und das 

Schlüsselwort „anterior cruciate ligament“ wurde benutzt, um Studien zu finden, welche 

das VKB untersuchen. 

Alle benutzten Schlüsselwörter – nachfolgend aufgelistet – wurden MeSH geprüft: 

“Anterior cruciate ligament, gender, sex, risk factors, predisposition, etiology.“  Für die 

Wortkombination wurden die booleschen Operatoren „AND“ und „OR“ verwendet. 

Daraus ergab sich folgende Wortkombination: 

anterior cruciate ligament AND (gender OR sex) AND (risk factors OR predisposition OR 

etiology) 

Die Autoren selbst, wurden teilweise auch nach Vorschlägen zu möglicherweise 

relevanten Artikeln befragt.  
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2.1 Inklusions- und Exklusionskriterien 

Folgende Inklusions- und Exklusionskriterien wurden verwendet: 

Tabelle 2: Inklusions- und Exklusionskriterien 

Inklusion Exklusion 

Intrinsische Risikofaktoren Reviews 

Englisch und Deutsch verfasste Studien Studien mit operierten Kreuzbändern 

Studien mit Menschen (in vivo oder in 

vitro) 

Studien über VKB Rupturen aufgrund 

äusserer Gewalteinwirkung 

Publikation nach 2010  

Probanden ≥18 Jährig  

 

Auf Englisch oder Deutsch verfasste Studien, welche die intrinsischen Risikofaktoren 

untersuchen, wurden inkludiert. Strukturelle, genetische, familiäre, anatomische, 

biochemische und biomechanische Faktoren wurden als intrinsisch definiert. 

Die Studien mussten am Menschen durchgeführt worden sein, weil Tiere in ihrer 

Anatomie vom Menschen abweichen. 

Inkludiert wurden nur Studien, welche in den letzten 5 Jahren publiziert wurden. Diese 

Zeitspanne sollte garantieren, dass nur die neusten Erkenntnisse im Resultat Teil dieser 

Literaturstudie inkludiert wurden.  

Reviews wurden aus der Literatursuche für die Resultate ausgeschlossen, jedoch für die 

Einleitung und Diskussion teilweise mitverwendet.  

Patienten mit operierten Kreuzbändern wurden nicht in dieser Literaturstudie inkludiert, 

es sei denn, sie wurden mit Bildgebenden verfahren untersucht oder mit Fragebögen 

nach der Krankheitsgeschichte der Familie befragt. Damit sollte verhindert werden, dass 

wegen der fehlenden „Originalkonstellation“ der Knie, fehlerhafte Schlüsse gezogen 

werden. 

Alle Studien, welche sich mit minderjährigen Probanden befasst haben, wurden 

exkludiert, weil sich die Probanden noch in einer kindlichen oder pubertären 
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Entwicklungsphase befinden und  noch keinen vollständig ausgebildeten Körper haben 

könnten [11]. Es gibt bis heute keine endgültigen Zahlen. 

Studien in welchen Probanden untersucht wurden, die durch äussere 

Gewalteinwirkungen das VKB verletzt haben, wurden exkludiert, weil da vor allem 

extrinsische Risikofaktoren eine Rolle spielen. 

2.1.1 Vorgehen 

Bei Pubmed wurden nach der Eingabe der Wortkombination folgende Filter eingesetzt: 

„Human, Adult 19+, Sex (Frauen und Männer), Language (Deutsch und Englisch) und 

das Zeitfenster (nicht vor 2010 publiziert).“ Im Kapitel „Inklusions- und 

Exklusionskriterien, wurde noch genauer darauf eingegangen. 

In den anderen beiden Datenbanken – Cochrane und PEDro – wurde kein Filter 

verwendet, da diese nur wenige Treffer erzielten. Bei Cochrane wurde die gleiche 

Wortkombination verwendet wie bei Pubmed. Bei PEDro wurden kleinere 

Wortkombinationen nach Resultaten durchsucht, weil hier die wenigsten Treffer erzielt 

wurden. (Im Anhang in der Search History Tabelle, ist das ersichtlich.) 

Nach der Eingabe der Wortkombination und der Filter (bei Pubmed), wurden die Titel 

überprüft und danach die einzelnen Abstracts, bevor die Qualitative Bewertung der 

Volltexte vorgenommen wurde. 

Die Studien aus den Referenzlisten wurden auch auf ihre Relevanz geprüft. Wenn der 

Volltext einer Studie nicht zugänglich war, wurde Kontakt mit dem jeweiligen Autor 

aufgenommen. (Die Zahlen der Studienselektion, sind bei den Resultaten aufgelistet.)  
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2.2 Qualitative Beurteilung 

Für die qualitative Beurteilung wurde die „JBI Critical Appraisal Checklist for Studies 

Reporting Prevalence Data“ vom „Joanna Briggs Institute“ (2014)  benutzt [12]. Diese 

Checkliste wurde entwickelt, um Einzelpersonen, die Reviews schreiben wollen, darin 

zu unterstützen, Studien qualitativ zu beurteilen.  

Die Beurteilung wurde durch den Autor selbst vollzogen. Sieben von zehn Punkten 

mussten erreicht werden, damit eine Studie die Qualitätsvoraussetzungen erfüllte, da 

die Studienlage sehr günstig ist und somit ein qualitativ hochwertiges Studiengut 

gefördert wurde. 

 
Tabelle 3: Einstufung der Studienqualität [12] 

Stufe Erreichte Punkte/10 Qualität 

I ≥7 Ausreichend 

II <7 Nicht Ausreichend 

 

2.2.1 Anwendung der Checkliste 

Es handelt sich um einen Fragebogen, welcher die Antworten „ja“, „nein“, „unklar“ und 

„nicht anwendbar“ zulässt. Nachfolgend wird die Anwendung jeder Frage kurz erläutert. 

Die Antwort „unklar“ wurde verwendet, wenn eine Beurteilung zum Beispiel wegen 

Informationsmangel nicht beantwortet werden konnte. „Nicht anwendbar“ wurde 

verwendet, wenn die Frage in Bezug auf eine Studie als „nicht sinnvoll“ erachtet wurde. 

Frage 1: Was the sample representative of the target population? 

Bei dieser Frage geht es darum herauszufinden, ob die „untersuchten Probanden / 

Objekte“, repräsentativ für die die Zielgruppe sind. In diesem Kontext, muss an die 

Fragestellung erinnert werden, welche folgendermassen lautete: „Welche intrinsischen 

Risikofaktoren führen dazu, dass Frauen im Erwachsenenalter häufiger vordere 

Kreuzbandrisse erleiden, als Männer gleichen Alters?“ Auch wurde darauf geachtet, ob 

die In- und Exklusionskriterien erfüllt wurden [12]. Wenn dies alles zutraf, so wurde die 

Frage mit „ja“ beantwortet. Falls die Frage mit „nein“ beantwortet wurde, so wurde die 

Studie nicht in das Literaturstudium miteinbezogen. Diese Entscheidung wurde vom 

Autor selbst gefällt, weil Studien, welche diese Kriterien nicht erfüllten, auch nicht 

relevant für das Literaturstudium waren. 
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Frage 2: Were study participants recruited in an appropriate way?  

Diese Frage kann mit “ja” beantwortet werden, wenn die Studienteilnehmer auf eine 

angemessene Art und Weise rekrutiert / angeworben wurden. Wichtige Punkte sind, ob 

eine Randomisierung (wenn sinnvoll) durchgeführt wurde und wie die Probanden 

schlussendlich ausgewählt wurden. Auch woher die Probanden kamen und wie die In- 

und Exklusionskriterien in der jeweiligen Studie angewendet wurden, musste darin 

ersichtlich sein. Kurz gefasst, muss im Methodik Teil ersichtlich sein, ob die gewünschte 

Probandengruppe auch wirklich in der Studie teilgenommen hat [12]. 

Frage 3: Was the sample size adequate?  

Ob die untersuchte Gruppe genug gross war in einer Studie, wird entweder aus einer 

durch die Autoren durchgeführte Kalkulation, aus dem Konklusionsteil entnommen, oder 

es wird mit folgender Formel nachkalkuliert: 

𝑁 =  
𝑍2𝑃(1−𝑃)

𝑑2
 

Parameter der Formel: N = sample size; Z = Z statistic for a level of confidence; P = 

Expected prevalence or proportion (in proportion of one; if 20%, P = 0.2); d = precision 

(in proportion of one; if 5%, d=0.05) 

Wenn eine solche Kalkulation in der Konklusion der jeweiligen Studie vorhanden war, 

oder die notwendigen Werte der Formel zusammengefügt werden konnten und ein 

positives Resultat entstand, so konnte die Frage mit „ja“ beantwortet werden. Falls dies 

nicht der Fall war wurde mit „nein“ geantwortet . Wenn es an Informationen, wie zum 

Beispiel der „Z statistic for a level of confidence“ fehlte, wurde die Frage mit „nicht 

Anwendbar“ beantwortet [12]. 

Frage 4: Were the study subjects and setting described in detail? 

Je nach geografischer Region und population, variiert die Prävalenz der jeweiligen 

Krankheiten. Deshalb müssen die Studienteilnehmer und der Aufbau der Studie im Detail 

beschrieben sein, damit es ersichtlich, ob es in der Studie um die erwünschte Population 

geht [12]. Wenn dies der Fall ist, kann die Frage mit „ja“ beantwortet werden. 
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Frage 5: Is the data analysis conducted with sufficient coverage of the identified 

sample? 

Für ein “ja” als Antwort, muss dokumentiert worden sein, weshalb es “dropouts”, 

“refusals” oder “notfounds” gab. Das heisst wenn Probanden aus der Studie entnommen 

wurden, sie selbst abgesagt haben oder Probanden nicht gefunden wurden, musste 

Dokumentiert werden, warum es dazu kam, wie viele es waren und was für 

Auswirkungen dies auf die Outcomes der jeweiligen Studie haben könnte [12]. 

Frage 6: Were objective, standard criteria used for measurement of the condition? 

Wenn die Outcomes, mittels existierender Definitionen oder diagnostischer Kriterien, 

bestimmt wurden, so kann die Frage mit “ja” beantwortet werden. Wenn nicht 

standardisierte Verfahren angewandt wurden, so muss ermittelt werden, ob validierte 

Instrumente verwendet wurden, da dies erhebliche Auswirkung auf die Gültigkeit der 

Ergebnisse haben kann [12]. 

Frage 7: Was the condition measured reliably?  

Um die Frage mit „ja“ zu beantworten, musste ersichtlich sein, ob jene Personen, welche 

die Messungen durchgeführt haben, darin auch ausreichend geschult wurden. Falls es 

sich um mehrere Personen handelt die die Daten gesammelt haben, sollte auch bekannt 

sein, ob sie gleichwertig geschult wurden, ob sie klinische Erfahrung haben und ob sie 

eine ähnlich grosse Verantwortung trugen in der jeweiligen Studie. Weitere Fragen die 

aufkommen sind, ob die gewählten Methoden begründet wurden und ob sie deutlich / 

eindeutig sind [12]. 

Frage 8: Was there appropriate statistical analysis?  

Die Methodik sollte detailliert genug sein um mit einem „ja“ antworten zu können. 

Schlussendlich sollte ersichtlich sein, wie spezifisch die Variablen gemessen wurden, 

sowie die analytische Technik. Üblicherweise ist ein Konfidenzintervall von 95% 

gegeben [12]. 
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Frage 9: Are all important confounding factors/ subgroups/differences identified 

and accounted for? 

In Inzidenz und Prävalenz Studien zeigen oft unterschiede von verschiedenen “Gruppen” 

auf. Es ist wichtig, dass der Autoren jener Studien alle wichtigen verwirrenden Faktoren, 

Untergruppen und deren Unterschiede erkennen und diese berücksichtigen [12]. Wenn 

dies der Fall war, konnte mit einem „ja“ geantwortet werden. 

Frage 10: Were subpopulations identified using objective criteria? 

Objektiven Kriterien sollten auch dazu genutzt werden, um mögliche Untergruppen zu 

erkennen. Nun geht es darum, ob solche  Untergruppen auch durch objektive Kriterien  

entdeckt wurden [12]. Wenn in der jeweiligen Studie auf diese Weise Untergruppen 

gefunden wurden, wurde mit „ja“ geantwortet.  

Nachfolgend – im Resultate Teil – sind die erreichten Punktzahlen der überprüften 

Studien vorzufinden (Tabelle 15) und im Anhang, ist noch die originale „JBI Checklist“ 

beigefügt. 
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3. Resultate 

In den Datenbanken PEDro und Cochrane wurden keine relevanten Studien gefunden. 

In Pubmed hingegen wurden bei der Kombinationsangabe – mit Filterfunktion – 125 

Studien gefunden. 4 Studien, welche in der Referenzliste gefunden wurden, waren 

Duplikate, sodass die Anzahl Studien bei deren Miteinbezug bei 125 blieb. Im Anhang 

in der „Search History“, sind die Treffer pro Begriff und Treffer pro Kombinationseingabe, 

tabellarisch aufgeführt. 

Nachfolgend wurde eine Überprüfung der Titel vorgenommen und es konnten 74 Studien 

ausgeschlossen werden. Weitere 30 Studien, konnten danach mittels einer Überprüfung 

der Abstracts, ausgeschlossen werden. Die Texte welche das Thema verfehlten, wurden 

somit nicht mehr beachtet und es verblieben 21 Studien für die qualitative Prüfung. Nach 

der qualitativen Prüfung verblieben 9 relevante Studien, für die Literaturstudie. Alle 

geschilderten Schritte wurden vom Autor selbst durchgeführt. Im Flussdiagramm, ist das 

Vorgehen nochmals bildlich veranschaulicht (Abbildung 2). 
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Abbildung 2: Flussdiagramm zur Studienselektion 

3.1 Flussdiagramm zur Studienselektion 
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3.2 Resultate – Übersicht 

Tabelle 4: Übersicht – Vaishya et al. [13] 

Joint hypermobility and anterior cruciate ligament injury (“JBI Checklist” 7 Punkte) 

Design 
Fallzahl  

M / F 

Messung der Hypermobilität mit Hilfe des 

Beighton score (Winkel- ° Messungen) 

F Hypermobil 

 

M Hypermobil 

 
F & M Hypermobil 

Fall-Kontroll-

Studie 

nM = 135 

nF = 75 

 

VKB Patienten- Gruppe 58% 65% 127 (60.5%) 

Kontroll- Gruppe 24% 29% 23 (25.5%) 

p- Wert - - <0.01 

Legende: M = Männer; F = Frauen; n = Anzahl; VKB = Vorderes Kreuzband 
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Tabelle 5: Übersicht – Myer et al. [14] 

Sex comparison of familial predisposition to anterior cruciate ligament injury (“JBI Checklist” 8 Punkte) 

Design 
Fallzahl 

IVG / KG 

Intervention 

IVG / KG 

Parameter: Resultate Quest. (Anzahl Patienten mit 

erstgradig Verwandten, mit einer Kreuzbandriss 

Vorgeschichte) 

Fall-Kontroll-

Studie 

nIVG = 120 

nKG = 107 

 

nIVGM = 78 

nKGM = 42 

 

nIVGF = 67 

nKGF = 40 

 

IVG: Operierte VKB Pat. 

Kurzer Fragebogen zur Beurteilung, ob eine FV bezüglich 

des VKB besteht  auch bei IVGM und IVGF 

 

KG: Operierte Meniscus Pat.  

Kurzer Fragebogen zur Beurteilung, ob eine FV bezüglich 

des VKB besteht (gleich wie bei der IVG)  auch bei 

KGM und KGF 

 

Alle zusammen: IVG 20%, 24 von 120 Pat. 

KG 15%, 16 von 107 Pat 

 (p<0.05) 

 

IVGM/KGM: IVGM 19.2%, 15 von 78 Pat. 

KGM 7.5%, 5 von 67 Pat. 

 (p<0.05) 

 

IVGF/KGF: IVGF 21.4%, 9 von 42 Pat. 

KGF 27.5%, 11 von 40 Pat. 

 (p>0.5)x 

Legende: IVG = Interventionsgruppe; KG = Kontrollgruppe; n = Anzahl; Pat. = Patienten; Quest. = telephonic questionnaire (Athletic Knee Injury Family History); VKB = Vorderes Kreuzband; M = 
Männer; F = Frauen; IVGM = Interventionsgruppe (nur) Männer; IVGM = Interventionsgruppe (nur) Frauen; KGM = Kontrollgruppe (nur) Männer; KGF = Kontrollgruppe (nur) Frauen; x = 
nicht signifikant; FV = Familiäre Vorgeschichte 
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Tabelle 6: Übersicht Vorgeschichte – Posthumus et al. [15] 

The association between the COL12A1 gene and anterior cruciate ligament ruptures (“JBI Checklist” 7 Punkte) 

Design 
Fallzahl  

F / M 
Zusammenhänge von verschiedenen Faktoren KG (%) VKBG (%) p-Wert 

Fall-Kontroll-

Studie 

VKB Gruppe: 

nFA = 38 

nMA = 91 

Kontrollgruppe: 

nFK = 83 

nMK = 133 

Weibliche Teilnehmer: 

Andere ligamentäre Verletzungen 

Ligamentäre Verletzungen am Knie 

Ligamentäre Verletzungen in der Familie 

 

Männliche Teilnehmer: 

Ligamentäre Verletzungen am Knie 

 

26.3 (80) 

1.3 (80) 

21.8 (78) 

 

 

4.8 (125) 

 

54.3 (35) 

11.4 (35) 

50 (34) 

 

 

12.5 (80) 

 

0.004 

0.029 

0.003 

 

 

0.045 

Legende:  M = Männer; F = Frauen; n = Anzahl; nFK = Anzahl Frauen in der Kontrollgruppe; nMK = Anzahl Männer in der Kontrollgruppe; nFV = Anzahl Frauen in der VKB - Gruppe; nMV = Anzahl 
Männer in der VKB - Gruppe; KG = Kontrollgruppe; VKBG = Am VKB verletzte; (n) = Gesamtanzahl getesteter Probanden der jeweiligen Gruppe 
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Tabelle 7: Übersicht Genetik – Posthumus et al. [15] 

The association between the COL12A1 gene and anterior cruciate ligament ruptures (“JBI Checklist” 7 Punkte) 

Design 
Fallzahl  

F / M 
Signifikante Zusammenhänge mit dem Col12A1 Alu 1 RFLP Gen KG (%) VKBG (%) p-Wert 

Fall-Kontroll-

Studie 

VKB Gruppe : 

nFA = 38 

nMA = 91 

Kontrollgruppe: 

nFK = 83 

nMK = 133 

Weibliche Teilnehmer: 

Col12A1 Alu 1 RFLP „mit AA Genotyp“ 

 

 

≈53 (n=44) 

 

≈74 (n=28) 

 

0.048 

Legende:  M = Männer; F = Frauen; n = Anzahl; nFK = Anzahl Frauen in der Kontrollgruppe; nMK = Anzahl Männer in der Kontrollgruppe; nFV = Anzahl Frauen in der VKB - Gruppe; nMV = Anzahl Männer 
in der VKB - Gruppe; KG = Kontrollgruppe; VKBG = Am VKB verletzte; (n) = Gesamtanzahl getesteter Probanden der jeweiligen Gruppe 
 
Tabelle 8: Übersicht – Nagai et al. [16] 

Reliability, precision, and gender differences in knee internal/external rotation proprioception measurements (“JBI Checklist” 8 Punkte) 

Design 
Fallzahl  

F / M 

Passive Messung, um festzustellen, ab wieviel Grad (°) 

Rotation die Testpersonen die Bewegungsrichtung aus einer 

festgelegten IR und ER Startposition erkennen können. 

F M p-Wert 

Querschnitts 

Studie 

nF = 10 

nM = 10 

TTDPM IR (in 10° IR Position) 

TTDPM IR (in 10° ER Position) 

1.18° ± 0.46° 

1.36° ± 0.58° 

0.77° ± 0.14° 

0.87° ± 0.13° 

0.021 

0.026 

Legende:  M = Männer; F = Frauen; n = Anzahl; TTDPM = „Treshold to detect passive motion“ (Schwelle um die passive Bewegung zu erkennen); IR = Innenrotation; ER = Exorotation 
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Tabelle 9: Übersicht – Ruedl et al. [17] 

Leg dominance is a risk factor for noncontact anterior cruciate ligament injuries in female recreational skiers (“JBI Checklist” 8 Punkte) 

Design 
Fallzahl  

F / M 
Prozent (%) Verletzungen am DB und NDB F M p-Wert 

Kohorten Studie nF = 128 

nM = 65 

 

DB 

NDB 

FD (n) 

39.9% 

63.1% 

6 

54.7% 

45.3% 

1 

- 

0.02 

- 

Legende:  M = Männer; F = Frauen; n = Anzahl; DB = Dominantes Bein; NDB = Nicht dominantes Bein; FD = Fehlende Daten 

 
Tabelle 10: Übersicht – Everhart et al. [18] 

Anteromedial ridging of the femoral intercondylar notch: an anatomic study of 170 archival skeletal specimens (“JBI Checklist” 8 Punkte) 

Design 
Fallzahl  

M / F 
Messwerte der area intercondylaris 

F 

 

M 

 
p-Wert 

Fall-Kontroll-

Studie 

nM = 90 

nF = 79 

NW (mm) 16.03 ± 2.09 19.32 ± 2.38 p < 0.001 

NS (%) 19.6 ± 9.9 14.4 ± 8.7 p < 0.001 

Legende: n = Anzahl; M = Männer; F = Frauen; NW = Notch width; NS = Notch stenosis 
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Tabelle 11: Übersicht Männer / Frauen – van Diek et al. [19] 

Knee morphology and risk factors for developing an anterior cruciate ligament rupture: an MRI comparison between ACL-ruptured and non-injured knees 

(“JBI Checklist” 7 Punkte) 

Design 
Fallzahl  

M / F 

Angaben über Distanzen, Gewicht und Alter 

(mm und kg) 
M F p-Wert 

Fall-Kontroll-

Studie 

nM = 47 

nF = 41 

 

Gewicht (kg) 

Höhe (mm) 

BCW (mm) 

MCW (mm) 

LCW (mm) 

89.4 

1814 

75.1 

25.8 

27.0 

69.4 

1674 

70.4 

24.1 

25.1 

<0.001 

<0.001 

<0.001 

<0.001 

0.001 

Legende: M = Männer; F = Frauen; n = Anzahl; BCW = Bikondylare Weite; MCW = Mediale Kondylen Weite; LCW = Laterale Kondylen Weite 
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Tabelle 12: Übersicht VKB Patienten / ∅ VKB Patienten  – van Diek et al. [19] 

Knee morphology and risk factors for developing an anterior cruciate ligament rupture: an MRI comparison between ACL-ruptured and non-injured knees 

(“JBI Checklist” 7 Punkte) 

Design 
Fallzahl  

A / B 

Messung von Distanzen, Gewicht und Alter 

(mm und kg) 
A B p-Wert 

Fall-Kontroll-

Studie 

nA = 45 

nB = 43 

 

M: 

Alter (in Jahren) 

F: 

Alter (in Jahren) 

Gewicht (kg) 

BCW (mm) 

LCW (mm) 

 

27.7 

 

24.1 

61.5 

72.7 

26.2 

 

42.2 

 

40.5 

75.6 

68.6 

24.2 

 

<0.001 

 

0.001 

0.003 

0.002 

0.002 

Legende: A = VKB Patienten; B = ∅ VKB Patienten; M = Männer; F = Frauen; n = Anzahl; BCW = Bikondylare Weite; LCW = Laterale Kondylen Weite 
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Tabelle 13: Übersicht – Hoshino et al. [20] 

Gender difference of the femoral kinematics axis location and its relation to anterior cruciate ligament injury: a 3D-CT study (“JBI Checklist” 8 Punkte) 

Design 
Fallzahl 

M / F 

Bestimmung des COR mit Verletzten 

und Unverletzten zusammen 

COR 

 

Bestimmung des COR mit Trennung 

der Verletzten und Unverletzten 
COR 

Fall-Kontroll-

Studie 

nM = 90 

nF = 79 

F 1.11 ± 0.14 NVF 1.02 ± 0.15 

M 0.96 ± 0.08 VF 1.16 ± 0.12 

  p-Wert p < 0.01 p-Wert p < 0.05 

Legende: n = Anzahl; M = Männer; F = Frauen; VF = Verletzte Frauen; NVF = Nicht verletzte Frauen COR = Condyle offset ratio 

 
Hinweis: Der CO („Condyle offset“) ist die kleinste Distanz zwischen der transcondylaren Achse und der anatomischen Achse des Femur. 
 

Der COR („Condyle offset ratio“) wird berechnet, indem der CO durch den durchschnittlichen Radius beider Kondylen dividiert 
wird.   
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Tabelle 14: Übersicht – Jung et al. [21] 

Relation between mucoid degeneration of the anterior cruciate ligament and posterior tibial slope (“JBI Checklist” 8 Punkte) 

Design 
Fallzahl  

A / B 
Messung der „posterior tibial slope“ (°) PTS IK (°) PTS KK (°) p-Wert 

Diagnostische 

Studie 

nF = 64 

nM = 18 

VKBG 

KG 

p-Wert 

13.5° ± 2.6° 

9.4° ± 2.5° 

<0.001 

13.0° ± 2.9° 

- 

- 

<0.044 

- 

- 

Legende: M = Männer; F = Frauen; n = Anzahl; PTS = posterior tibial slope; IK = involviertes Knie; KK = kontralaterales Knie (nicht involviert); VKBG = VKB Gruppe; KG = Kontrollgruppe 
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3.3 Resultate – Outcomeparameter (% / ° / mm / kg / COR) 

Die Resultate wurden in vier „Hauptgebieten“ eingeteilt, welche wie folgt heissen: 

Hypermobilität, familiäre Vorgeschichte / Genetik, Propriozepsis / Beindominanz und 

anatomische Messgrössen. Diese Einteilung hat es zum Ziel, die Übersichtlichkeit der 

Resultate zu optimieren. In den einzelnen „Hauptgebieten“, sind jeweils die 

Erläuterungen der betroffenen Studien, sowie deren relevante Resultate vorzufinden. 

3.3.1 Hypermobilität (%) 

Vaishya et al. (2013) untersuchten in einer Fall-Kontroll-Studie, ob sich ein 

Zusammenhang zwischen Gelenks Hypermobilität und Kreuzbandrissen nachweisen 

lässt. Männer und Frauen wurden nochmals getrennt analysiert. Mit Hilfe des „Beighton 

Score“ wurde die Hypermobilität im art. metacarpophalangeale V, im Daumen, im 

Ellbogen, im Knie und beim Fingerbodenabstand bestimmt. 135 Männer und 75 Frauen, 

welche sich einer VKB Rekonstruktion unterzogen, wurden untersucht. 55 Männer und 

35 Frauen waren in der Kontrollgruppe. 60.5% der untersuchten VKB Patienten wiesen 

eine Hypermobilität auf. Dem gegenüber standen 25.5% Probanden der Kontrollgruppe 

(p<0.01). Männer mit einer VKB Ruptur wiesen zu 58% eine Hypermobilität auf, während 

es bei Frauen 65% waren. Bei den nicht verletzten waren es 24% der Männer und 29% 

der Frauen. Für diese Werte standen keine Informationen, über die Signifikanz, zur 

Verfügung [13]. 

3.3.2 Familiäre Vorgeschichte / Genetik (%) 

Myer et al. (2014) untersuchten in einer Fall-Kontroll-Studie, ob es eine genetische 

Prädisposition für eine VKB Ruptur geben kann. 78 Männer und 42 Frauen gehörten zur 

„VKB Gruppe“. 67 Männer und 40 Frauen, gehörten zur Referenzgruppe (welche aus 

Meniskus Patienten bestand). Beide Gruppen wurden mittels eines telefonischen 

Fragebogens befragt, um herauszufinden, ob die VKB Patienten mehr Verwandte mit 

einer VKB Ruptur vorweisen, als die Referenzgruppe. In dieser Studie wiesen 20% der 

VKB Patienten erstgradig Verwandte auf, welche eine VKB Ruptur hatten. Im Vergleich 

dazu, waren es bei der Referenzgruppe 15%, die erstgradig Verwandte mit einer VKB 

Ruptur aufwiesen (p<0.05). Wenn nur die Werte der Männer berücksichtigt wurden, so 

hatten 19.2% der VKB Patienten und 7.5% der Meniskus Patienten, Verwandte mit einer 

VKB Ruptur (p<0.05). Vergleicht man die Frauen untereinander, so wiesen die VKB 

Patientinnen zu 21.4% und die Meniskus Patientinnen zu 27.5% erstgradig Verwandte 

mit einer Vorgeschichte am VKB auf. Dies sind keine signifikanten Werte, denn der p-

Wert liegt höher als 0.05 [14]. 
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Posthumus et al. (2010) untersuchten in einer genetischen Fall-Kontroll-Studie, inwiefern 

die familiäre Vorgeschichte und genetische Variationen des COL12A1 einen 

Zusammenhang haben mit VKB Rupturen. Die Daten wurden mittels Fragebögen und 

Blutanalysen erfasst. 129  Personen mit diagnostizierten VKB Rupturen (davon 38 

Frauen) wurden 216 Kontrollpersonen (davon 83 Frauen) gegenüber gestellt. Bei der 

Untersuchung der familiären Vorgeschichte, fanden sie folgendes heraus. Im Vergleich 

zu asymptomatischen Studienteilnehmern, hatten VKB Patientinnen zu 50% 

Familienmitglieder mit Verletzungen am Bandapparat, während es bei den 

asymptomatischen Teilnehmerinnen 21.8% waren (p=0.003). Bei Männern stehen in 

diesem Kontext keine signifikanten Resultate zur Verfügung [15]. 

Weiter untersuchten sie die familiäre Vorgeschichte im Bezug auf verschiedene andere 

Knieverletzungen. Dabei fanden sie heraus, dass Blutsverwandte von VKB Patientinnen 

zu 11.4% ligamentäre Verletzungen am Knie und zu 54.3% andere ligamentäre 

Verletzungen hatten, während es bei unverletzten Teilnehmerinnen 1.3% mit 

ligamentären Verletzungen am Knie waren (p=0.029) und 21.8% mit anderen 

ligamentären Verletzungen (p=0.004). Männliche VKB Patienten hatten mit 12.5% 

signifikant mehr Verwandte mit ligamentären Verletzungen am Knie als Unverletzte mit 

4.8% (p=0.045) [15].  

Wie schon erwähnt, untersuchten Posthumus et al. (2010) auch die Genetik selbst. Bei 

≈74% der am VKB verletzten Patientinnen kam der Genotyp AA – vom Col12A1 Alu 1 

RFLP – vor, während er bei den nicht verletzten Frauen zu ≈53% vorkam. Der p-Wert 

liegt bei 0.048 [15]. 

3.3.3 Propriozeption / Beindominanz (% / °) 

Nagai et al. (2012) untersuchten in einer Querschnitts Studie, ob es Unterschiede in der 

passiven Innen- und Aussenrotation im Knie gibt zwischen Frauen und Männern. Dazu 

wurde ein multimodales Dynamometer („multi-mode dynamometer“) verwendet. 

Zusätzlich wurde noch untersucht, ob das Dynamometer für solche Messungen geeignet 

ist (siehe Kapitel 3.4). Die Teilnehmerzahlen lagen bei jeweils 10 Frauen und 10 

Männern. Die Schwelle für die Erkennung einer passiven Rotationsbewegung, in 

Richtung Innenrotation, betrug bei Frauen, bei einer Ausgangsstellung von 10° 

Innenrotation im Knie, 1.18° ± 0.46° und bei Männern 0.77° ± 0.14° (p=0.012). Bei einer 

Ausgangsstellung von 10° Aussenrotation waren es 1.36° ± 0.58° bei den Frauen und 

0.87° ± 0.13° bei den Männern (p=0.026) [16]. 
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Ruedl et al. (2012) untersuchten in einer Kohorten Studie, ob es einen Zusammenhang 

zwischen der Beindominanz und der verletzten Seite gibt und dies spezifisch auf VKB 

Rupturen bezogen. Dazu wurden Fragebögen verwendet und danach ausgewertet. Die 

Teilnehmer der Studie waren Hobby Skifahrer und sie wurden in zwei Kategorien 

eingeteilt, nähmlich geübte und weniger geübte Skifahrer. 65 Männer und 128 Frauen 

nahmen an der Studie teil. 63.1% der VKB Patientinnen erlitten die VKB Ruptur am nicht 

dominanten Bein. Dem gegenüber standen 45.3% der Männer, mit derselben Verletzung 

(p=0.02) [17]. 

3.3.4 Anatomische Faktoren (% / ° / mm / kg / „COR“) 

Everhart et al. (2012) vermassen in einer Fall-Kontrosll-Studie bei 170 Knien (davon 79 

weibliche) die area intercondylaris, um einen möglichen Zusammenhang, mit deren 

Variationen und Kreuzbandrissen, festzustellen. Die Knie stammen aus einer 

osteologischen Kollektion (dort werden „knöcherne Skelettteile“ von Menschen 

gesammelt). Vermessen wurden sie mithilfe von MRI Aufnahmen und Messungen mit 

einem Messschieber. Die area intercondylaris – oder auch „notch width“ genannt – war 

bei weiblichen Knien 16.03 ± 2.09 mm breit, während sie bei männlichen Knien 19.32 ± 

2.38 mm breit war (p<0.001). Eine Stenose in diesem Bereich kam bei weiblichen 

Knien zu 19.6 ± 9.9 % vor und bei männlichen Knien zu 14.4 ± 8.7 % vor (p<0.001) 

[18]. 

Van Diek et al. (2013) untersuchten in einer Fall-Kontroll-Studie die morphologischen 

Faktoren des Knies, welche möglicherweise zu einem vorderen Kreuzbandriss führen 

könnten. Mittels der Magnetresonanz Tomographie, machten sie Messungen an den 

Knien einer VKB Gruppe und einer Kontrollgruppe. 88 Personen wurden untersucht. 

Davon waren 45 am vorderen Kreuzband verletzt und 43 gehörten zur Kontrollgruppe. 

Sie fanden heraus, dass die bikondylare Weite bei den untersuchten Männern, im 

Durchschnitt, 75.1 mm und bei den Frauen, 70.4 mm betrug (p<0.001). Die 

durchschnittliche Weite der medialen Kondylen, mass bei den Männern 25.8 mm und 

bei Frauen 24.1 mm (p<0.001). Die Messwerte der lateralen Kondylen Weite, betrugen 

bei den Männern im Durchschnittswert 27 mm und bei den Frauen 25.1 mm (p=0.001). 

Die bikondylare Weite lag bei der VKB Gruppe bei 72.7 mm und bei der Kontrollgruppe 

bei 68.6 mm (p<0.002). Die laterale Kondylenweite mass bei der VKB Gruppe 26.2 mm 

und bei der Kontrollgruppe 24.2 mm (p=0.002) [19]. 
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Van Diek et al. (2013) massen auch das Gewicht und die Höhe der Probanden. Das 

Gewicht der Frauen mit VKB- Ruptur lag bei 61.5 kg und bei der Kontrollgruppe bei 

75.6 kg (p=0.003). Die Männer waren signifikant höher und schwerer als die Frauen 

(p<0.001). 

Hoshino et al. (2011) untersuchten in einer Fall-Kontroll-Studie, inwiefern die 

transkondylare Achse zwischen den Geschlechtern und zwischen VKB Patienten und 

Nichtverletzten variiert. Mittels einer 3D-CT Analyse wurden die Knie vermessen und 

dann ausgewertet. 12 Frauen und 14 Männer haben in der VKB Gruppe teilgenommen, 

währende 6 Frauen und 6 Männer, von welchen 7 eine HKB Ruptur (hintere 

Kreuzbandruptur) und 5 eine mediale Meniskusläsion hatten, in der Kontrollgruppe 

waren. Der COR („condyle offset ratio“) der Frauen betrug 1.11 ± 0.14, während jener 

der Männer, 0.96 ± 0.08 betrug (p<0.01). Der COR von nicht verletzten Frauen betrug 

1.02 ± 0.15 und der von verletzten Frauen betrug 1.16 ± 0.12 (p<0.05). 

Jung et al. (2012) untersuchten in einer diagnostischen Studie den Zusammenhang von 

mukoider VKB Degeneration und dem PTS (posterior tibial slope). Dazu wurden Knie 

Arthroskopien, sowie bildgebende Verfahren wie Röntgenbilder aus der Sagitalebene 

und MRI verwendet. In der Studie nahmen 82 Personen mit mukoider Degeneration des 

VKB teil. Davon waren 64 weiblich und 18 männlich. Dem gegenüber stand eine 

randomisiert bestimmte Kontrollgruppe. 

Der Mittelwert des PTS lag bei der Gruppe 1 (mukoide VKB Degeneration diagnostiziert) 

bei 13.5° ± 2.5°, während er bei der Gruppe 2 (Kontrollgruppe) bei 9.4° ± 2.5° lag 

(p<0.001). Wenn in Gruppe 1 der PTS Mittelwert des Knies mit mukoider VKB 

Degeneration angeschaut wird, so findet man einen Wert von 13.5° ± 2.6° vor. Beim 

kontralateralen – nicht betroffenen – Knie der Gruppe 1, liegt der Wert bei 13.0° ± 2.9° 

(p<0.044) [21]. 
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3.4 Qualitative Resultate 

Die Studien, welche mit der „JBI Checkliste“ auf ihre Qualität überprüft wurden und eine 

genügende Punktzahl von mindestens 7 erreicht haben, wurden im Resultatteil 

miteinbezogen. In der Tabelle 15 ist eine Übersicht der involvierten Studien ersichtlich. 

Die Studien welche die Kriterien nicht erfüllt haben, scheiterten aus verschiedenen 

Gründen. Gewisse Studien, verfehlten trotz vorangegangener Überprüfung der 

Abstracts, die Zielgruppe der Literaturstudie. So war das Alter der Probanden trotz der 

schon erwähnten Filterfunktion „Adult 19+“ (in Pubmed) in einigen Studien zu tief. 

Weitere Studien, beschrieben das Studiensetting und die objektiven Kriterien nicht 

detailliert genug. 
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Tabelle 15: Qualitative Resultate [12] 

Inkludierte 

Studien 

Anzahl 

Probanden 

insgesamt 

Erscheinungs- 

Datum der 

Studie 

Messmethode Signifikante 

Outcomes 

dabei? 

JBI 

Checklist 

Punktzahl 

Vaishya et al. 

(2013) [13] 

210 2013 Beighton score 

(Hypermobilitätstests) 

Ja 

 

7 

Myer et al. 

(2014) [14] 

227 2014 Telefonischer Fragebogen Ja 

 

8 

Posthumus et 

al. 2010 [15] 

345 2010 Fragebogen und 

Blutanalyse (genetische 

Untersuchung) 

Ja 7 

Nagai et al. 

(2012) [16] 

20 2012 „Multi-mode“ 

Dynamometer (Knie 

Rotationsmessungen) 

Ja 8 

Ruedl et al. 

(2012) [17] 

193 2012 Fragebogen Ja 8 

Everhart et al. 

(2012) [18] 

169 2012 Magnetresonanz 

Tomographie und 

Messschieber 

Ja 8 

van Diek et al. 

(2013) [19] 

88 2013 Magnetresonanz 

Tomographie 

Ja 

 

7 

Hoshino et al. 

(2011) [20] 

38 2012 3D Computertomographie Ja 8 

Jung et al. [21] 82 2012 MRI, Knie Arthroskopie 

und Röntgen in der 

sagittalen Ebene 

Ja 8 
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3.4.1 Erläuterungen zur Studienbewertung 

Als erstes sind die dritte und fünfte Frage der JBI Checklist zu nennen, da diese für alle 

verwendeten Studien aus dem gleichen Grund, entweder mit „unklar“ oder „nicht 

anwendbar“ bewertet wurden. 

In der Tabelle 16, sind die Antworten der qualitativ genügenden Studien ersichtlich. Die 

dritte Frage, welche danach fragte, ob die „sample size“ (Stichproben Grösse) adäquat 

war, musste bei allen Fragen mit „unklar“ beantwortet werden, weil die Studien nicht 

darüber berichteten und auch die nötigen Variablen für die Vorgeschlagene Formel (zur 

Kalkulation) nicht einsehbar waren. (Siehe Kapitel 2.2.1 für weitere Informationen) 

Die fünfte Frage der „JBI Checklist“, fragte danach, ob “dropouts”, “refusals” oder 

“notfounds” beschrieben und deren mögliche Auswirkungen auf die Resultate 

dokumentiert wurden. Hier wurde in allen Studien, welche in der Arbeit verwendet 

wurden, die Antwort „nicht anwendbar“ verwendet, weil diese Arten von Studien, welche 

inkludiert wurden, nicht über einen Verlauf berichten und somit keine „dropouts“, 

„refusals“ oder „notfounds“ möglich waren. Hingegen wird dokumentiert, ob etwas zutrifft 

/ signifikant ist oder nicht. (Siehe Kapitel 2.2.1 für weitere Informationen) 

3.4.2 Studienbewertung der einzelnen Studien 

Vaishya et al. (2013): Die Studie hatte 210 Probanden und hat die „Beighton Score“ 

Testreihe benutzt, um eine allfällige Hypermobilität zu finden. Der „Seighton Score“ ist 

sehr Valide und gut geeignet, um eine generalisierte Hypermobilität festzustellen [22]. In 

der Studie nicht ersichtlich, ob die Probanden in einer angemessenen Art und Weise 

rekrutiert wurden, weshalb die Frage zwei mit „unklar“ beantwortet wurde. Die Studie hat 

7 Punkte in der „JBI Critical Appraisal Checklist for Studies Reporting Prevalence Data“ 

erreicht und es handelt sich um eine „Fall-Kontroll-Studie“, welche signifikante Resultate 

aufweist. 

Myer et al. (2014): Die beiden Gruppen (insgesamt 227 Probanden) wurden per 

Telefongespräch mittels eines Fragebogens befragt. Es handelt sich dabei um das 

„Athletic Knee Injury Family History Questionnaire“. In der Studie wird beschrieben, dass 

es sich um Fragen über Geschlecht, Alter, Zeitpunkt der Verletzung. den Grund der 

Verletzung und Herkunft handelt [14]. Diesem Fragebogen, wurde in der Studie keine 

Referenz beigefügt und es ist unklar, wie gut der Fragebogen geeignet ist für eine 

Beurteilung. Die Studie ist eine „retrospektive Fall-Kontroll-Studie“, welche signifikante 

Resultate aufzeigt und in der „JBI Critical Appraisal Checklist for Studies Reporting 

Prevalence Data“ 8 Punkte erreicht. 
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Posthumus et al. (2010): Ein Fragebögen zur familiären Vorgeschichte und Blutanalysen 

im Labor wurden mit 345 Patienten durchgeführt, um die notwendigen Daten zu erhalten. 

Auch hier wurde der „Fragebogen“ nicht genauer beschrieben und es gibt keine 

Referenzen dazu. Es sollen Fragen zu persönlichen Details, Krankheitsgeschichte (auch 

die Bänder betreffend), Verletzungsmechanismus und Sport gewesen sein [15]. Die 

Frage 10 der „JBI Checklist“ wurde mit „unklar“ beantwortet, weil nichts von identifizierten 

Subgruppen, welche durch objektive Kriterien erfasst werden sollten, steht. In der „JBI 

Critical Appraisal Checklist for Studies Reporting Prevalence Data“ erreicht die Fall-

Kontroll-Studie 7 Punkte. 

Nagai et al. (2012): In dieser Querschnitts Studie mit 20 Probanden, wurde ein 

multimodales Dynamometer benutzt, um einerseits die Propriozeptive reaktionsschwelle 

während einer passiven Knierotation zu erkennen, andererseits um zu ermitteln, ob 

dieses Gerät geeignet ist für solche Messungen. Das Dynamometer wurde als geeignet 

beurteilt [16]. Die Studie erreicht bei der „JBI Critical Appraisal Checklist for Studies 

Reporting Prevalence Data“ 8 Punkte. 

Ruedl et al. (2012): Mit Hilfe von 193 ausgefüllten Fragebögen versuchte er 

herauszufinden, ob die Beindominanz einen Einfluss auf VKB Rupturen hat bei Hobby 

Skifahrerinnen. untersuchten in einer Kohorten Studie, ob die Beindominanz ein 

Risikofaktor für Hobby Skifahrerinnen ist. Dazu wurden Fragebögen verwendet, in 

welchem das Alter, die Fitness vor dem Unfall und das bevorzugte Schussbein erfragt 

wurden. Die Probanden konnten ihr Skifahrer Level selbst bestimmen (expert, advanced, 

intermediate, and beginner), was von Sulheim et al. (2007) Klassifiziert wurde [17] [23]. 

Die „Kohorten Studie“ erreicht bei der „JBI Critical Appraisal Checklist for Studies 

Reporting Prevalence Data“ 8 Punkte. 

Everhart et al. (2012): 169 Menschliche Knie aus einer osteologischen Sammlung 

(welche ist unbekannt) wurden mittels eines elektronischen Messschiebers, welcher 

nicht genauer beschrieben wurde (welcher jedoch eine Genauigkeit von 0.1 mm haben 

soll) und mittels eines MRI Messprotokolls Analysen vermessen [18]. Die „Fall-Kontroll-

Studie“ erreicht bei der „JBI Critical Appraisal Checklist for Studies Reporting Prevalence 

Data“ 8 Punkte. 

Van Diek et al. (2013): Die Morphologischen Faktoren von 88 Probanden wurden mittels 

der Magnetresonanz Tomographie ermittelt. Das Benutzte MRI Gerät heisst 1.5 Tesla 

(von Simens) [19]. Die Frage 1, in welcher es darum geht, ob die richtige 

Probandengruppe untersucht wurde, musste mit „unclear“ beantwortet werden, weil 
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nirgends steht, ob auch minderjährige Personen in der Studie dabei waren. Es gibt auf 

jeden Fall keine Hinweise dafür. Es handelt sich um eine „Case- Control- Studie“ welche 

2013 veröffentlicht wurde. Sie weist signifikante Resultate auf und hat in der „JBI Critical 

Appraisal Checklist for Studies Reporting Prevalence Data“ 7 Punkte erreicht. 

Hoshino et al. (2011): Mit einer 3D-CT Analyse wurde der COR von 38 untersuchten 

Probanden bestimmt. Die entstandenen Bilder wurden mit der Software „Geomagic 

Studio 10“ vom „Research Triangle Park“  als 3D Modelle analysiert. Mehr Informationen 

davon sind nicht ersichtlich [20]. Die Studie erreichte in der „JBI Critical Appraisal 

Checklist for Studies Reporting Prevalence Data“ 8 Punkte. Es handelt sich um eine 

„Fall-Kontroll-Studie“ mit signifikanten Outcomes. 

Jung et al. (2012): 82 Probanden haben teilgenommen. Basierend auf MRI Bildern wurde 

die mukoide Degeneration des VKB diagnostiziert und dann Während einer Arthroskopie 

operativ Behandelt. Alle Operationen wurden durch den gleichen Chirurgen 

durchgeführt. Der PTS wurde per Röntgen untersuchtunt und mit einem System namens 

“Pi view STAR software” aus Seoul, South Korea durchgeführt. Weitere Informationen 

wurden nicht notiert [21]. Die „diagnostische Studie“ erreichte in der „JBI Critical 

Appraisal Checklist for Studies Reporting Prevalence Data“ 8 Punkte. 
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Tabelle 16: Qualitative Bewertungen mit der "JBI Checklist" 

Autor F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 Punktzahl 

Vaishya et 

al. [13] 
J U U J NA J J J J J 7 

Myer et al. 

[14] 
J J U J Na J J J J J 8 

Posthumus 

et al. [15] 
J J U J NA J J J J U 7 

Nagai et 

al. [16] 
J J U J NA J J J J J 8 

Ruedl et 

al. [17] 
J J U J NA J J J J J 8 

Everhart et 

al. [18] 
J J U J NA J J J J J 8 

Van Diek 

et al. [19] 
U J U J NA J J J J J 7 

Hoshino et 

al. [20] 
J J U J NA J J J J J 8 

Jung et al. 

[21] 
J J U J NA J J J J J 8 

Legende: J = Ja; N = Nein; U = Unklar; NA = Nicht anwendbar 
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4. Diskussion 

Diese Literaturstudie hatte es zum Ziel, herauszufinden welche intrinsischen 

Risikofaktoren dazu führen, dass Frauen häufiger vordere Kreuzbandrisse erleiden, als 

Männer. Dabei richtet sich die Studie auf erwachsene Personen. Die Verfahren, welche 

angewandt wurden, sind vor allem MRI, Röntgen, CT, laboratorische Belastungstests, 

Fragebögen und Knie Arthroskopien. Die Fragestellung lautete folgendermassen: 

„Welche intrinsischen Risikofaktoren führen dazu, dass Frauen im Erwachsenen Alter 

häufiger vordere Kreuzbandrisse erleiden als Männer gleichen Alters?“ 

Die verwendeten Studien wurden aus den Suchmaschinen Pubmed, PEDro und 

Cochrane bezogen. Sie wurden auf ihre Relevanz und Qualität geprüft, um dann die 

geeigneten Studien in den Resultate Teil miteinzubeziehen. Bei der Qualitätsprüfung mit 

der „JBI Checklist“ erreichen alle Studien eine Punktzahl von 7 oder 8 und sie erfüllen 

alle die Ein- und Ausschlusskriterien. Die Probandenzahlen konnten leider nicht zu 

genüge ausgewertet werden, da in den verwendeten Studien, die dazu notwendigen 

Daten gefehlt haben. Diese Literaturstudie ist mit Vorsicht zu geniessen, weil es auch 

gegensätzliche Outcomes gibt und die qualitative Bewertung mit der „JBI Checklist“, nur 

vom Autor selbst durchgeführt wurde. 

Eine Herausforderung stellte vor allem die Gegenüberstellung der verschiedenen 

Studien zueinander dar, weil sie mit sehr unterschiedlichen Messgrössen und 

Gütekriterien hantieren. So gleicht die Beantwortung der Fragestellung einer Auflistung 

von möglichen intrinsischen Risikofaktoren.  

Auch im Diskussionsteil wurde – wie im Resultate Teil – die Gliederung in 

Hypermobilität, familiäre Vorgeschichte / Genetik, Propriozepsis / Beindominanz und 

anatomische Faktoren vorgenommen, um eine gewisse Übersicht gewährleisten zu 

können. Zusätzlich wurde noch die Sparte „weitere Faktoren“ hinzugefügt. 

4.1.1 Hypermobilität 

Vaishya et al. (2013), testeten mit dem „Beighton Score“ die Patienten, um zu sehen ob 

eine generalisierte Hypermobilität vorhanden war [13]. Der „Beighton Score“ ist dafür gut 

geeignet [22]. VKB Patienten hatten (mit 60.5%) signifikant häufiger eine Hypermobilität 

als nicht Verletzte (p<0.01). Am VKB verletzte Frauen hatten sogar zu 65% eine 

Hypermobilität, was einen bemerkenswerten Unterschied macht, im Vergleich zu 29%, 

bei den unverletzten Frauen [13]. Es ist bekannt, dass Frauen signifikant beweglicher 
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sind als Männer gleichen Alters [13] [24]. Dabei ist zu beachten, dass die Menschen 

nicht in allen Weltregionen gleich beweglich sind. Unterschiedliche Studiendesigns und 

Messmethoden können die Resultate ausschlaggebend verändern. Die gerade 

erwähnten Werte stammen aus Indien. Auch das Training, welches die Probanden 

eventuell privat ausüben, kann die Mobilität beeinflussen, was in der betreffenden Studie 

– von Vaihya et al. 2013 – in der Methodik nicht weiter beachtet wurde. Leider ist nicht 

gut ersichtlich, wie die Studienteilnehmer genau rekrutiert wurden [13]. Nach Smith et al. 

erhöht eine Hyperlaxität das Risiko für eine VKB Ruptur, auch wenn das Knie ansonsten 

„normal“ gebaut ist [25]. 

4.1.2 Familiäre Vorgeschichte / Genetik 

Myer et al. (2014) und Posthumus et al. (2010) haben beide die familiäre Vorgeschichte 

untersucht. Eine familiäre Prädisposition für eine VKB- Ruptur bei Frauen scheint 

wahrscheinlich, jedoch kann kein signifikanter Unterschied zu Frauen mit einem 

Meniskusleiden festgestellt werden, während bei Männern mit einer VKB- Ruptur, im 

Vergleich zu Männern mit einem Meniskusleiden, signifikante Unterschiede gefunden 

werden konnten [14]. Das heisst, dass Männer mit einer VKB- Ruptur, mehr erstgradig 

Verwandte mit einer VKB- Ruptur aufweisen, als Männer mit einer Meniskus Läsion. 

Frauen weisen trotzdem bei genauerer Betrachtung der Zahlen mehr erstgradig 

Verwandte mit einer familiären Vorgeschichte am VKB auf, als Männer. Die Fragebögen 

welche bei beiden genannten Studien verwendet wurden, sind für den Leser nicht 

einsehbar, obwohl diese Informationen von grosser Bedeutung sein könnten. Es wurde 

nur kurz erklärt, in welche Richtung die Fragen gehen. 

Es konnte auf genetischer Ebene aufgezeigt werden, dass eine Prädisposition für VKB 

Rupturen, schon in den Genen einer Person erkannt werden könnte. Nach Posthumus 

et al. (2010) haben Patientinnen mit einer VKB Ruptur zu ≈74% den Genotyp AA (vom 

Col12A1 Alu 1 RFLP Gen), während dieses bei nicht verletzten Patientinnen nur zu 

≈53% vorkommt (p=0.048) [15]. Es ist wichtig solche genetische Untersuchungen an 

verschiedenen Populationen vorzunehmen, damit auch die Phänotypen, welche für VKB 

Rupturen prädisponieren, identifiziert werden können [26]. In Zukunft könnte vielleicht 

mittels einer Blutuntersuchung, schon die Prädisposition für eine VKB Ruptur erkannt 

werden. Die Werte dieser Studie, sind jedoch auch mit Vorsicht zu geniessen, weil der 

p-Wert mit 0.048 eher knapp signifikant ausfiel und weitere Studien darüber folgen 

sollten. 
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4.1.3 Propriozeption / Beindominanz 

Nagai et al. (2012) behaupteten folgendes. Die Propriozeption im Knie unterscheidet 

sich auch zwischen Frauen und Männern. So erkennen Männer bei der passiven 

Innenrotation aus einer 10° Aussenrotations-, wie auch aus einer 10° 

Innenrotationsposition die Bewegung signifikant früher als Frauen. P-Werte von 0.012 in 

einer 10° Innenrotation Ausgangsposition und 0.026 in einer 10° Aussenrotation 

Ausgangsposition wurden gemessen. Die abweichende Propriozeption bei Frauen, 

könnte einen negativen Einfluss auf die Neuromuskuläre Kontrolle haben und so eine 

VKB Ruptur begünstigen. Wegen der eher tief ausfallenden Probandenzahl (10 Frauen 

und 10 Männer) und der Tatsache, dass keine Hypermobilitätstests gemacht wurden, 

sind diese Resultate nicht als endgültig zu betrachten, warnen die Verfasser der Studie 

selbst [16]. Ansonsten hat die Studie mit 8 Punkten in der „JBI Checkliste“ ein 

ausreichendes Resultat erreicht. 

Die Beindominanz stellt auch einen Risikofaktor für eine VKB Ruptur bei Freizeit 

Skifahrerinnen dar, behaupteten Ruedl et al. (2012). Bei Freizeit Skifahrerinnen haben 

63.1% der untersuchten Personen mit VKB Ruptur, die Verletzung am nicht 

dominanten Bein erlitten, während Männliche Freizeit Skifahrer zu 45.3% die VKB 

Rupturen am nicht dominanten Bein erlitten haben (p<0.02). Dies könnte dadurch 

erklärt werden, dass wenn das nicht Dominante Bein das äussere ist, die verminderte 

neuromuskuläre Kontrolle und auch eine verstärkte Valgus Stellung des Knies dazu 

beitragen könnte, dass das Risiko für eine VKB Ruptur erhöht werden [17]. Es konnte 

auch gezeigt werden, dass Frauen, die Fussball spielen, häufiger das VKB ihres 

Standbeins verletzen, während es bei Männern häufiger das Schussbein traf [27]. 

4.1.4 Anatomische Faktoren 

Everhart et al. (2012), konnten feststellen, dass Frauen eine engere area 

intercondylaris haben als Männer (p<0.001). Auch eine Stenose in diesem Bereich 

kommt bei Frauen öfter vor (p<0.001). Die eminencia intercondylaris und das 

Gegenstück – die area intercondylaris – sind dabei hoch kongruent ausgebildet [18]. 

Dass eine Abweichung in dieser Kongruenz, die Betroffenen für eine Knie Pathologie – 

wie einer VKB Ruptur – predisponieren könnte, scheint somit sehr legitim. 

Es ist jedoch zu erwähnen, dass mindestens zwei Studien (von van Diek et al. 2013 und 

Anderson et al. (2001)) keine signifikanten Resultate erzielten, bei den Messungen in 

der area intercondylaris, als sie am VKB verletzte Patienten einer Gruppe von nicht 

Verletzten gegenüber stellten [19] [28]. Die Breite der area intercondylaris femoris, ist 
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auch bei gleich grossen Frauen und Männern unterschiedlich gross und zwar ist sie bei 

Frauen kleiner. Allen F. Anderson et al. (2001) glaubten jedoch nicht an einen 

Zusammenhang mit vermehrten Kreuzbandrissen bei Frauen. Eine Verengung 

(Stenose) der area intercondylaris, soll zwar ein Risikofaktor für vordere Kreuzbandrisse 

sein, wobei dies auch bei Männern der Fall ist [28]. Möglicherweise sollte untersucht 

werden, ob es Unterschiede zwischen Frauen und Männern in der Prävalenz von 

Stenosen in der area intercondylaris gibt. Da diese Studie vom Jahr 2001 stammt, sollte 

auch ihr nicht zu viel Gewichtung gegeben werden. Auf jeden Fall ist es ersichtlich, dass 

die Frage nach einem Zusammenhang der area intercondylaris mit VKB Rupturen nicht 

einfach zu beantworten ist. 

Laut einem Review von Smith et al.( 2012), haben die meisten Studien, die sich mit der 

area intercondylaris befasst haben, einen Zusammenhang von einer verengten area 

intercondylaris und einem erhöhten Risiko für VKB Rupturen aufzeigen können [25]. 

Die momentan vorhandenen Studien, welche die area intercondylaris untersucht 

haben, haben diese Messgrösse unterschiedlich definiert [20]. Aus diesem Grund ist 

eine vorsichtige Haltung geboten. 

Van Diek et al. (2013) fanden Unterschiede zwischen den Geschlechtern und bei am 

VKB Verletzten und nicht verletzten Menschen. Die am VKB verletzten Frauen waren 

die bikondyläre Breite und die laterale Kondylus Breite grösser als bei nicht verletzten. 

Somit gehören eine grössere bikondyläre und laterale kondyläre Breite auch zu den 

Risikofaktoren für eine VKB Ruptur bei Frauen. Beide Messgrössen sind bei Männern 

signifikant grösser als bei Frauen (für beide Messgrössen p<0.001) [28]. Auch das 

könnte ein Grund dafür sein, dass Frauen eine grössere Inzidenzrate für VKB Rupturen 

aufweisen als Männer. Warum diese Messwerte eine ausschlaggebende Rolle spielen, 

ist jedoch nicht klar und es sollte weiter nach einem Erklärungsmechanismus gesucht 

werden. Ein Kritikpunkt an van Diek et al. (2013) ist, dass zwar immer wieder die 

Durchschnittsalter der Gruppen angegeben werden, jedoch nicht das Mindestalter. 

Somit bleibt es unklar, ob alle Resultate nun auch wirklich nur von Erwachsenen 

stammen. 

Hoshino et al. (2012) analysierten auch die Anatomische Form des Knies. Ein erhöhter 

COR (condyle offset ratio) – welcher bei Frauen signifikant grösser ist als bei Männern 

(p<0.05) – könnte ein Grund dafür sein, dass Frauen häufiger VKB Rupturen erleiden 

[20]. Leider wird nicht weiter beschrieben, warum der COR gewählt wurde, als zu 

untersuchender Wert, denn der COR kann nur durch eine spezielle Formel errechnet 

werden. (Siehe Hinweis bei Tabelle 13) 
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Jung et al. (2012) konnten einen Zusammenhang mit dem PTS (posterior tibial slope) 

und der mukoiden Degeneration des VKB bestätigen. Patienten mit einer mukoiden 

Degeneration des VKB, hatten einen grösseren PTS (p<0.001). Das gleiche gilt für das 

betroffene Bein, im Vergleich zum nicht Betroffenen. Auch da ist der PTS signifikant 

vergrössert (p<0.044). Zwischen Frau und Mann konnte jedoch kein signifikanter 

Unterschied im PTS gefunden werden. Auch hier ist der Erklärungsmechanismus noch 

unklar und sollte weiter abgeklärt werden [21]. 

Auch bei der „tibial slope“ ist man sich nicht einig. Die einen Studien konnten keinen 

Zusammenhang zwischen dieser Messgrösse und einem erhöhten Risiko für VKB 

Rupturen finden [19] [29], während Andere einen Zusammenhang gefunden haben [30] 

[31]. Dies könnte daran liegen, dass auch hier nicht alle Studien die gleichen 

Messmethoden benutzt haben [25]. 

4.1.5 Weitere Faktoren 

Smith et al. (2012) widmeten sich der Frage nach den Risikofaktoren auch und 

behaupteten, dass die meisten Studien, die gemacht wurden, sich damit beschäftigt 

hatten, herauszufinden bei welcher Phase des Menstruationszyklus die Gefahr für eine 

Verletzung am grössten ist. Leider sollen auch diese Studien nicht sehr gut miteinander 

vergleichbar sein, weil die Zeitpunkte der Messungen nicht immer gleich gesetzt wurden. 

Als Zeitpunkte für das grösste Risikos für eine VKB Ruptur, werden die Prä- sowie 

Postovaluations –Phase genannt [26]. 

Man darf nicht ausser Acht lassen, dass Frauen signifikante Unterschiede – zu 

Männern – in ihrem Körperbau aufweisen. So sind Männer signifikant höher und 

schwerer als Frauen (p<0.001) [19]. Es ist auch bekannt, dass die Verteilung von 

Muskelmasse und Fett unterschiedlich ist. Auch das könnte ein Faktor sein, welcher 

dazu führt, dass Frauen häufiger VKB Rupturen erleiden [32]. Anderson et al. (2001) 

glaubten, dass vor allem die Unterschiede von Körperfettanteil, Kraft der Hamstrings 

und des m. quadrizeps die unterschiedlichen Verletzungsraten von Frauen und 

Männern bedingen. Die Grösse des Kreuzbandes erscheint proportional zur Kraft des 

m. quadrizeps, welcher als Antagonist wirkt. Dies hat die Konsequenz, dass Frauen ein 

kleineres vorderes Kreuzband haben (als Männer) [28], welches durch seine geringere 

Stärke und Steiffigkeit [33], für Risse anfälliger sein könnte, weil diese „Schwäche“ 

nirgendwo anders kompensiert werden kann. 



 

38 

Unterschiede zwischen Frauen und Männern konnten in einer Studie von 

Chandrashekar et al. (2005) auch in den Eigenschaften des vorderen Kreuzbandes 

festgestellt werden. Die Zugkraft, welche das Kreuzband aushalten kann, ist bei 

Männern signifikant höher als bei Frauen. Ausserdem ist das Kreuzband eines Mannes 

signifikant steifer als das einer Frau [33]. Dass männliche VKB scheint 

widerstandsfähiger zu sein. Vermutlich tragen diese Eigenschaften, neben zahlreichen 

anderen intrinsischen Risikofaktoren zu einer Prädisposition für vordere Kreuzbandrisse 

bei Frauen bei. 

4.1.6 Zukunftsblick 

Es werden immer mehr intrinsische Risikofaktoren – in Bezug auf VKB Rupturen – 

entdeckt. Doch welche Risikofaktoren nun einen grösseren Einfluss und welche einen 

weniger grossen Einfluss haben, scheint noch unklar zu sein. Auch ist noch nicht ganz 

klar, wie diese neuen Erkenntnisse über die Risikofaktoren genutzt werden können. Es 

ist jedoch gut vorstellbar, dass es in Richtung Prävention, sowie Screening Verfahren 

zur Erfassung der möglicherweise gefährdeten Personen geht, um diese schlussendlich 

vor VKB Rupturen zu schützen. 
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5. Konklusion 

Die wichtigsten Risikofaktoren, welche eine Frau zu einer VKB Ruptur prädisponieren 

könnten, sind der Hormonspiegel (je nach Ovulationsphase), die anfälligeren 

Eigenschaften des Bandes selbst, die Anatomie des Knies (area intercondylaris, 

„posterior tibial slope“, COR), „körperliche Eigenschaften“ (Gewicht, Höhe, Kraft, 

Propriozeption), sowie die genetische Veranlagung. 

Es gibt Faktoren, welche nicht gross beeinflussbar sind. Dazu gehören die weibliche 

Anatomie des Knies, der Hormonhaushalt (im Zusammenhang mit dem 

Menstruationszyklus) und die Genetik, wobei im Sport dem Menstruationszyklus 

Beachtung geschenkt werden könnte, um möglicherweise weniger riskante Trainings, 

während den besagten Phasen durchzuführen. 

Beeinflussen könnte man auch die Beindominanz bei Freizeit Skifahrerinnen, indem 

man dem weniger dominanten Bein mehr Achtung schenkt und es sportspezifisch 

propriozeptiv auftrainiert. Auch die Bewegungswahrnehmung in der passiven 

Knierotation könnte bei Frauen verbessert werden, wenn ein Defizit in diese Richtung 

entdeckt wurde. Hierzu ist jedoch noch Forschungsbedarf vorhanden. 

Für die Physiotherapie kann momentan noch kein grosser Nutzen gezogen werden aus 

diesen Erkenntnissen. Ein gut entwickeltes Verständnis des Therapeuten, kann jedoch 

die Erklärungsmechanismen der VKB Verletzung um einiges vereinfachen. Weitere 

Forschung in diesem Gebiet ist nötig. Nützlich wäre es noch genauer zu wissen, 

welche dieser Risikofaktoren beeinflussbar sind und wie sie am effektivsten beeinflusst 

werden können. Auch ein ausgearbeitetes Screening Verfahren zur Früherkennung 

von zum Beispiel gefährdeten Sportlerinnen, könnte in der Zukunft von Nutzen sein. 

  



 

I 

Literaturverzeichnis 

 

[1]  M. Schünke, E. Schulte, U. Schumacher, M. Voll and K. Wesker, Prometheus 

Lernatlas der Anatomie, Allgemeine Anatomie und Bewegungssystem, 3. ed., 

Stuttgart: Georg Thieme Verlag, 2011.  

[2]  J. Grifka and M. Kuster, Orthopädie und Unfallchirurgie: Für Praxis, Klinik und 

Facharztprüfung, Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag GmbH, 2011.  

[3]  F. van den Berg, Angewandte Physiologie, 3 ed., vol. 1, Stuttgart: Georg Thieme 

Verlag KG, 2011.  

[4]  W. Petersen and T. Zantop, Das vordere Kreuzband: Grundlagen und aktuelle 

Praxis der operativen Therapie, Köln: Deutscher Ärzte-Verlag GmbH, 2009.  

[5]  K. Beyer, Chirotherapie von Kopf bis Fuss, Stuttgart: Haug Verlag in MVS 

Medizinverlage, 2005.  

[6]  D. Kohn, Orthopädie und orthopädische Chirurgie: Knie, Stuttgart: Georg Thieme 

Verlag, 2005.  

[7]  W. Petersen, D. Rosenbaum and M. Raschke, “Rupturen des vorderen 

Kreuzbandes bei weiblichen Athleten. Teil 1: Epidemiologie, 

Verletzungsmechanismen und Ursachen,” Deutsche Zeitschrift für Sportmedizin, 

vol. 56, no. 6, pp. 150-156, 2005.  

[8]  W. E. Mutschler, D. Kohn and T. Pohlemann, Praxis der Orthopädie und 

Unfallchirurgie, Stuttgart: Georg Thieme Verlag, 2014.  

[9]  H. H. Dickhuth, F. Mayer, K. Röcker and A. Berg, Sportmedizin für Ärzte, Köln: 

Deutscher Ärzte-Verlag GmbH, 2007.  

[10]  J. Orchard, H. Seward, J. McGivern and S. Hood, “Intrinsic and extrinsic risk factors 

for anterior cruciate ligament injury in Australian footballers.,” The American Journal 

Of Sports Medicine, vol. 29, no. 2, pp. 196-200, 2001.  



 

II 

[11]  F. Daffner, Das Wachstum des Menschen: Anthropologische Studie, Cambridge: 

Engelmann Verlag, 1897.  

[12]  Z. Munn, S. Moola, K. Lisy and D. Riitano, “Joanna Briggs Institute Reviewers’ 

Manual: 2014 edition / Supplement,” The Joanna Briggs Institute, Melburne, 2014. 

[13]  R. Vaishya and R. Hasija, “Joint hypermobility and anterior cruciate ligament injury,” 

Journal of Orthopaedic Surgery, vol. 21, no. 2, pp. 182-184, 2013.  

[14]  G. D. Myer, R. S. Heidt, C. Waits, S. Finck, D. Stanfield, M. Posthumus and T. E. 

Hewett, “Sex comparison of familial predisposition to anterior cruciate ligament 

injury,” National Institute of Health Public Access, vol. 22, no. 2, pp. 387-391, 2014.  

[15]  M. Posthumus, A. V. September, D. O’Cuinneagain, W. van der Merwe, M. P. 

Schwellnus and M. Collins, “The association between the COL12A1 gene and 

anterior cruciate ligament ruptures,” Copyright of British Journal of Sports Medicine, 

vol. 44, no. 16, pp. 1160-1165, 2010.  

[16]  T. Nagai, T. C. Sell, J. P. Abt and S. M. Lephart, “Reliability, precision, and gender 

differences in knee internal/external rotation proprioception measurements,” 

Official journal of the Association of Chartered Physiotherapists in Sports and 

Exercise Medicine, vol. 13, no. 4, pp. 233-237, 2012.  

[17]  G. Ruedl, M. Webhofer, K. Helle, M. Strobl, A. Schranz, C. Fink, H. Gatterer and 

M. Burtscher, “Leg Dominance Is a Risk Factor for Noncontact Anterior Cruciate 

Ligament Injuries in Female Recreational Skiers,” The American Journal Of Sports 

Medicine, vol. 40, no. 6, pp. 1269-1273, 2012.  

[18]  J. S. Everhart, D. C. Flanigan and A. M. Chaudhari, “Anteromedial ridging of the 

femoral intercondylar notch: an anatomic study of 170 archival skeletal specimens,” 

The journal of knee, surgery, sports, traumatology and arthroscopy, vol. 22, no. 1, 

pp. 80-87, 2012.  

  



 

III 

[19]  F. M. van Diek, M. R. Wolf, C. D. Murawski, C. F. van Eck and F. H. Fu, “Knee 

morphology and risk factors for developing an anterior cruciate ligament rupture: 

an MRI comparison between ACL-ruptured and non-injured knees,” The Journal of 

Knee Surgery Sports Traumatology and Arthroscopy, vol. 22, no. 5, pp. 987-994, 

2013.  

[20]  J. Hoshino, J. H. Wang, S. Lorenz, F. H. Fu and S. Trashmann, “Gender difference 

of the femoral kinematics axis location and its relation to anterior cruciate ligament 

injury: a 3D-CT study,” The journal of knee, surgery, stports, traumatology and 

arthroscopy, vol. 20, no. 7, pp. 1282-1288, 2012.  

[21]  K. H. Jung, S. D. Cho, K. B. Park and Y. S. Youm, “Relation Between Mucoid 

Degeneration of the Anterior Cruciate Ligament and Posterior Tibial Slope,” The 

Journal of Arthroscopic and Related Surgery, vol. 28, no. 4, pp. 502-508, 2012.  

[22]  B. Juul-Kristensen, H. Røgind, D. V. Jensen and L. Remvig, “Inter-examiner 

reproducibility of tests and criteria for generalized joint hypermobility and benign 

joint hypermobility syndrome,” Oxford University Press on behalf of the British 

Society for Rheumatology, vol. 46, no. 12, pp. 1835-1841, 2007.  

[23]  S. Sulheim, A. Ekeland and R. Bahr, “Self estimation of ability among skiers and 

snowboarders in alpine skiing resort,” Knee Surgery Sports Traumatology 

Arthroscopy, vol. 15, no. 5, pp. 665-670, 2007.  

[24]  J. Sachse, Extremitätengelenke: manuelle Untersuchung und 

Mobilisationsbehandlung für Ärzte und Physiotherapeuten, München: Elsevier, 

Urban & Fischer Verlag, 2005.  

[25]  H. C. Smith, P. Vacek, R. J. Johnson, J. R. Slauterbeck, J. Hashemi, S. Shultz and 

B. D. Beynnon, “Risk Factors for Anterior Cruciate Ligament Injury: A Review of the 

Literature-Part 1: Neuromuscular and Anatomic Risk,” Sports Health, vol. 4, no. 1, 

pp. 69-78, 2012.  

[26]  H. C. Smith, P. Vacek, R. J. Johnson, J. R. Slauterbeck, J. Hashemi, S. Shultz and 

B. D. Beynnon, “Risk Factors for Aterior Cruciate Ligament Injury: A Rewiev of the 

Literature-Part 2: Hormonal, Genetic, Cognitive Funktion, Previous Injury, and 

Extrinsic Risk Factors,” Sports Health, vol. 4, no. 2, pp. 155-161, 2012.  



 

IV 

[27]  R. Robert Brophy, H. J. Jacinda Silvers, T. Gonz and B. R. Mandelbaum, “Gender 

infl uences: the role of leg dominance in ACL injury among soccer players,” British 

Journal of Sports Medicine, vol. 44, no. 10, pp. 694-697, 2010.  

[28]  A. F. Anderson, D. C. Dome, S. Gautam, M. H. Awh and G. W. Rennirt, “Correlation 

of anthropometric measurements, strength, anterior cruciate ligament size, and 

intercondylar notch characteristics to sex differences in anterior cruciate ligament 

tear rates.,” American Orthopaedic Society for Sports Medicine, vol. 29, no. 1, pp. 

58-66, 2001.  

[29]  R. Hudek, B. Fuchs, F. Regenfelder and P. P. Koch, “Is Noncontact ACL Injury 

Associated with the Posterior Tibial and Meniscal Slope?,” Clinical Orthopaedics 

and Related Research, vol. 469, no. 8, pp. 2377-2384, 2011.  

[30]  M. S. Khan, J. K. Seon and E. K. Song, “Risk factors for anterior cruciate ligament 

injury: assessment of tibial plateau anatomic variables on conventional MRI using 

a new combined method,” International Orthopaedics, vol. 35, no. 8, pp. 251-258, 

2012.  

[31]  J. Hashemi, N. Chandrashekar, H. Mansouri, B. Gill, J. R. Slauterbeck, R. C. Shutt, 

E. Dabezies and B. D. Beynnon, “Shallow medial tibial plateau and steep medial 

and lateral tibial slopes: new risk factors for anterior cruciate ligament injuries.,” The 

American Journal of Sports Medicine, vol. 38, no. 1, pp. 54-62, 2010.  

[32]  Z. Hartmut, Bewegung als Therapie: Gezielte Schritte zum Wohlbefinden, Wien: 

Springer-Verlag, 2007.  

[33]  N. Chandrashekar, H. Mansourib, J. Slauterbeck and J. Hashemi, “Sex-based 

differences in the tensile properties of the human anterior cruciate ligament,” 

Journal of Biomechanics, vol. 39, no. 16, pp. 2943-2950, 2005.  

 

 

 

  



 

V 

Anhang 

Searchhistory: 

Tabelle 17: Search history Pubmed (15.10.2015) 

Schlüsselwörter Pubmed Treffer 

anterior cruciate ligament 15355 

risk factors AND anterior cruciate ligament 1064 

predisposition AND anterior cruciate ligament 57 

risk factors[Title/Abstract] AND anterior cruciate 

ligament[Title/Abstract] 

345 

predisposition[Title/Abstract] AND anterior cruciate 

ligament[Title/Abstract] 

24 

predisposition[Title/Abstract] OR risk factors[Title/Abstract] AND 

anterior cruciate ligament[Title/Abstract] 

360 

anterior cruciate ligament AND (gender OR sex) AND (risk factors 

OR predisposition OR etiology) 

508 

 

anterior cruciate ligament AND (gender OR sex) AND (risk factors 

OR predisposition OR etiology)  mit den angegebenen Filtern 

125 

 

  



 

VI 

Tabelle 18: Search history PEDro (15.10.2015) 

Schlüsselwörter PEDro Treffer 

“anterior cruciate ligament” 230 

“anterior cruciate ligament” AND “risk factor” 2 

“anterior cruciate ligament” AND “predisposition” 0 

“anterior cruciate ligament” AND “etiology” 0 

“anterior cruciate ligament” AND “gender” 3 

“anterior cruciate ligament” AND “sex” 6 

 
 

Tabelle 19: Search history Cochrane (15.10.2015) 

Schlüsselwörter Cochrane Treffer 

“anterior cruciate ligament” 1367 

“anterior cruciate ligament” AND “risk factor” 33 

“anterior cruciate ligament” AND “predisposition” 0 

“anterior cruciate ligament” AND “etiology” 8 

“anterior cruciate ligament” AND “gender” 32 

“anterior cruciate ligament” AND “sex” 50 

“anterior cruciate ligament” AND (“gender” OR “sex”) 71 

“anterior cruciate ligament” AND (“gender” OR “sex”) AND (“risk 

factor” OR ”predisposition” OR ”etiology”) 

3 
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Checklist für die qualitative Beurteilung: 

Abbildung 3: “JBI Checklist” [12] 

  



 

VIII 

Bewertungskriterien der JBI Checkliste [12] 

Prevalence Critical Appraisal Tool  

Answers: Yes, No, Unclear or Not/Applicable  

 

1. Was the sample representative of the target population?  

This question relies upon knowledge of the broader characteristics of the population of 

interest. If the study is of women with breast cancer, knowledge of at least the 

characteristics, demographics and medical history is needed. The term “target 

population” should not be taken to infer every individual from everywhere or with similar 

disease or exposure characteristics. Instead, give consideration to specific population 

characteristics in the study, including age range, gender, morbidities, medications, and 

other potentially influential factors. For example, a sample may not be representative of 

the target population if a certain group has been used (such as those working for one 

organisation, or one profession) and the results then inferred to the target population 

(i.e. working adults).  

 

2. Were study participants recruited in an appropriate way?  

Recruitment is the calling or advertising strategy for gaining interest in the study, and is 

not the same as sampling. Studies may report random sampling from a population, and 

the methods section should report how sampling was performed. What source of data 

were study participants recruited from? Was the sampling frame appropriate? For 

example, census data is a good example of appropriate recruitment as a good census 

will identify everybody. Was everybody included who should have been included? 

Were any groups of persons excluded? Was the whole population of interest 

surveyed? If not, was random sampling from a defined subset of the population 

employed? Was stratified random sampling with eligibility criteria used to ensure the 

sample was representative of the population that the researchers were generalizing to?  

 

3. Was the sample size adequate?  

An adequate sample size is important to ensure good precision of the final estimate. 

Ideally we are looking for evidence that the authors conducted a sample size 

calculation to determine an adequate sample size. This will estimate how many 

subjects are needed to produce a reliable estimate of the measure(s) of interest. For 

conditions with a low prevalence, a larger sample size is needed. Also consider sample 

sizes for subgroup (or characteristics) analyses, and whether these are appropriate. 

Sometimes, the study will be large enough (as in large national surveys) whereby a 

sample size calculation is not required. 



 

IX 

In these cases, sample size can be considered adequate. When there is no sample 

size calculation and it is not a large national survey, the reviewers may consider 

conducting their own sample size analysis using the following formula: 

 

 𝑁 =  𝑍2𝑃(1−𝑃)

𝑑2
 

Where:  

• N = sample size  

• Z = Z statistic for a level of confidence  

• P = Expected prevalence or proportion (in proportion of one; if 20%, P = 0.2)  

• d = precision (in proportion of one; if 5%, d=0.05)  

 

4. Were the study subjects and setting described in detail? 

Certain diseases or conditions vary in prevalence across different geographic regions 

and populations (e.g. women vs. men, sociodemographic variables between countries). 

Has the study sample been described in sufficient detail so that other researchers can 

determine if it is comparable to the population of interest to them?  

 

5. Is the data analysis conducted with sufficient coverage of the identified sample? 

A large number of dropouts, refusals or “not founds” amongst selected subjects may 

diminish a study’s validity, as can low response rates for survey studies.  

 Did the authors describe the reasons for non-response and compare persons in 

the study to those not in the study, particularly with regards to their socio-

demographic characteristics?  

 Could the not-responders have led to an underestimate of prevalence of the 

disease or condition under investigation?  

 If reasons for non-response appear to be unrelated to the outcome measured 

and the characteristics of non-responders are comparable to those in the study, 

the researchers may be able to justify a more modest response rate.  

 Did the means of assessment or measurement negatively affect the response 

rate (measurement should be easily accessible, conveniently timed for 

participants, acceptable in length and suitable in content).  
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6. Were objective, standard criteria used for measurement of the condition? 

Here we are looking for measurement or classification bias. Many health problems are 

not easily diagnosed or defined and some measures may not be capable of including 

or excluding appropriate levels or stages of the health problem. If the outcomes were 

assessed based on existing definitions or diagnostic criteria, then the answer to this 

question is likely to be yes. If the outcomes were assessed using observer reported, or 

self-reported scales, the risk of over-or under-reporting is increased, and objectivity is 

compromised. Importantly, determine if the measurement tools used were validated 

instruments as this has a significant impact on outcome assessment validity. 

 

7. Was the condition measured reliably?  

Considerable judgment is required to determine the presence of some health 

outcomes. Having established the objectivity of the outcome measurement instrument 

(see item 6 of this scale), it is important to establish how the measurement was 

conducted. Were those involved in collecting data trained or educated in the use of the 

instrument/s? If there was more than one data collector, were they similar in terms of 

level of education, clinical or research experience, or level of responsibility in the piece 

of research being appraised?  

- Has the researcher justified the methods chosen?  

- Has the researcher made the methods explicit? (For interview method, how were 

interviews conducted?)  

 

8. Was there appropriate statistical analysis?  

As with any consideration of statistical analysis, consideration should be given to 

whether there was a more appropriate alternate statistical method that could have been 

used. The methods section should be detailed enough for reviewers to identify the 

analytical technique used and how specific variables were measured. Additionally, it is 

also important to assess the appropriateness of the analytical strategy in terms of the 

assumptions associated with the approach as differing methods of analysis are based 

on differing assumptions about the data and how it will respond. Prevalence rates 

found in studies only provide estimates of the true prevalence of a problem in the larger 

population. Since some subgroups are very small, 95% confidence intervals are usually 

given.  

  



 

XI 

9. Are all important confounding factors/ subgroups/differences identified and 

accounted for?  

Incidence and prevalence studies often draw or report findings regarding the 

differences between groups. It is important that authors of these studies identify all 

important confounding factors, subgroups and differences and account for these.  

 

10. Were subpopulations identified using objective criteria? 

Objective criteria should also be used where possible to identify subgroups (refer to 

question 6). 

 


