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Knie(arthrose)	und	Meniskus	

Meniskus	 –	 1985,	 Pirmin	 Zurbriggen,	 Knie	 der	 Nation,	 3	 Wochen	 nach	 der	 Meniskus-OP	
Weltmeistertitel.	 Meniskus	 –	 2020,	 Roger	 Federer	 wird	 zum	 2.	 Mal	 an	 einem	 Meniskus	
operiert,	aktuell	in	der	Rehabilitationsphase.		

Doch	 -	 die	 Meniskuschirurgie	 ist	 in	 Verruf	 geraten,	 teilweise	 zu	 Recht,	 teilweise	 auch	 zu	
Unrecht.	Was	die	Gründe	dafür	sind,	soll	in	den	folgenden	Zeilen	geklärt	werden.	

Der	 Meniskus	 ist	 ein	 halbmondförmiger	 Faserknorpel	 im	 Kniegelenk	 zwischen	
Oberschenkelrolle	und	Schienbeinkopf.	Es	gibt	in	jedem	Kniegelenk	2	Menisken,	den	Innen-	
und	 den	 Aussenmeniskus.	 Menisken	 sind	 u.a.	 eine	 Art	 Stossdämpfer	 und	 können	 durch	
Verschleiss	 oder	 Unfall	 einreissen.	 Je	 nach	 Art	 und	 Grösse	 des	 Risses	 sind	 Schmerzen	 im	
Gelenk	vorhanden,	die	kürzer,	länger	oder	dauernd	bestehen	bleiben	können.	

	
Aufsicht	auf	den	Schienbeinkopf	mit	den	Menisken,	der	Oberschenkel	ist	entfernt,	die	Bänder	sind	durchtrennt.	
(Meniscus	medialis/lateralis	 =	 Innen-,	 Aussenmeniskus;	 Lig.	 collaterale	 tibiale/fibulare	 =	 Innen-/Aussenband;	
Lig.	cruciatum	anterius/posterius	=	Vorderes/Hinteres	Kreuzband.	

Aus:	 Schünke M, Schulte E, Schumacher U et al., Hrsg. Prometheus LernAtlas - Allgemeine Anatomie und 
Bewegungssystem. 3., überarbeitete und erweiterte Auflage. Stuttgart: Thieme; 2011. doi:10.1055/b-004-134445	



Besteht	zusätzlich	 im	Knie	ein	Knorpelverschleiss,	also	Arthrose,	wird	der	Entscheid	 für	die	
Behandlung	eines	verletzten	Meniskus	schwieriger.		

Kein	Diskussionsbedarf	 besteht	 hingegen,	wenn	das	 Knie	 durch	 einen	 verletzten	Meniskus	
mechanisch	blockiert	wird,	das	Gelenk	 zum	Beispiel	 nicht	mehr	 gestreckt	werden	kann.	 In	
diesem	Fall	sollte	auf	jeden	Fall	eine	chirurgische	Therapie	erfolgen.	

	

Beispiel:	 Sie	 haben	 seit	 ein	 paar	 Wochen	 ohne	 Unfall	 Knieschmerzen,	 welche	 an	 der	
Innenseite	des	Gelenks	 auftreten,	 sobald	 Sie	 ein	paar	 Schritte	bergabgehen,	oder	 sich	das	
Knie	 leicht	 verdreht.	 Sie	 fühlen	 sich	 dadurch	 in	 Ihrer	 Bewegungsfreiheit	 eingeschränkt.	 Im	
Röntgenbild	kann	Arthrose	festgestellt	werden,	von	der	sie	bisher	nichts	gespürt	haben.	Im	
MRI	 (Magnetresonanztomographie)	 entdeckt	 der	 Radiologe	 neben	 der	 Arthrose	 einen	
Innenmeniskusriss.	 Der	 Hausarzt	 überweist	 Sie	 zum	 Orthopäden	 zur	 Beurteilung	 und	
Therapie.	

Welche	Behandlung?	Das	oben	geschilderte	Szenario	tritt	sehr	häufig	auf	und	bedarf	einer	
differenzierten	 Betrachtungsweise	 durch	 die	 Fachärztin/den	 Facharzt1	 für	 Orthopädische	
Chirurgie.	Vieles	kann	bereits	durch	die	Anamnese,	die	Vorgeschichte	der	Patienten	geklärt	
werden.	 Dazu	 gehören	 u.a.	 die	 Schmerzintensität,	 der	 Leidensdruck,	 die	 sportlichen	
Ambitionen,	 vorbestehende	Probleme	am	und	um	das	Knie.	Weitere	 Informationen	erhält	
der	 Facharzt	 durch	 seine	 Untersuchung	 des	 Knies	 und	 die	 bildgebenden	 Verfahren	 wie	
Röntgen	und	MRI.	

Zeigen	 sich	 im	 Gesamtbild	 ein	 abnützungsbedingter	 Meniskusriss	 ohne	 einklemmende	
Komponente,	 höchstens	 ein	 mässiger	 Leidensdruck	 und	 ein	 vernünftig	 belastbares	 und	
bewegliches	 Kniegelenk,	 kann	 auf	 jeden	 Fall	 primär	 eine	 nicht	 operative,	 eine	 sogenannte	
konservative	 Therapie	 erfolgen.	 Dazu	 benötigen	 die	 Patienten	 das	 klärende	 Gespräch	mit		
dem	Orthopäden.	

Zur	 konservativen	 Behandlung	 gehören	meist	 Physiotherapie,	 lokale	 und/oder	 allgemeine	
medikamentöse	Schmerztherapie,	selbstständig	durchgeführte	Übungen	und		–		Zeit.	

Besteht	beim	älteren	Patienten	ein	 zusätzlicher	deutlicher	Knorpelverschleiss	 im	Sinne	der	
ausgeprägten	Arthrose,	wird	in	der	Regel	auf	eine	meniskusspezifische	Operation	verzichtet.	
In	 diesem	 Fall	 ist	 der	 konservative	 Therapieansatz	 im	 Vordergrund;	 denn	 eine	 frisch	
entdeckte	 Kniearthrose	mit	 oder	 ohne	Meniskusverletzung,	 kann	 recht	 häufig	 über	 einige	
Monate	oder	sogar	Jahre	ohne	Operation	in	Schach	gehalten	werden.	Aber	auch	hier	spielt	
das	Individuum	und	dessen	Ansprüche	eine	grosse	Rolle.	

Eine	 interessante	 Kombination	 stellt	 die	 Meniskusverletzung	 mit	 mechanisch	 störender	
Lappenbildung	 und	 mässig	 bis	 fortgeschrittener	 Arthrose	 dar.	 Ist	 das	 Leitsymptom,	 der	
Schmerz,	akut	aufgetreten	darf		(je	nach	Untersuchung	und	MRI-Bild)	angenommen	werden,	
dass	die	Beschwerden	vom	Meniskus	herrühren	und	noch	nicht	oder	nur	teilweise	von	der	
Arthrose.	Es	besteht	somit	die	Möglichkeit,	dass	durch	die	Operation,	die	Arthroskopie	ein	
Grossteil	 der	 Schmerzen	 beseitigt	 werden	 kann.	 Hier	 kommen	 bei	 der	 Beurteilung	 und	

																																																													
1	In	der	Folge	wird	aus	Gründen	eines	verbesserten	Leseflusses	auf	die	weibliche	Form	verzichtet.	



Entscheidungsfindung	 vor	 allem	 die	 Erfahrung	 des	 Operateurs	 und	 die	 Aufklärung	 der	
Patienten	zum	Zug.		

	

Schlussendlich	soll	eine	Tatsache	nicht	verschwiegen	werden:	Je	mehr	Meniskus	aus	einem	
Knie	 entfernt	 wird,	 desto	 schneller	 (über	 Jahre	 bis	 Jahrzehnte)	 kann	 sich	 eine	 Arthrose	
entwickeln,	oder	der	bereits	vorhandene	Verschleiss	rascher	fortschreiten.	

	

Pirmin	und	Roger	–	ein	guter	Vergleich	mit	uns	„Normalen“?	Ich	gehe	davon	aus,	dass	Beide	
zum	Zeitpunkt	der	Meniskus-Teilentfernung	keine	Arthrose	 im	Knie	hatten.	Bei	 Zurbriggen	
war	das	Knie	blockiert,	ein	Unfallriss;	bei	Federer	handelte	es	sich	wahrscheinlich	eher	um	
einen	Abnützungsriss	 durch	 die	 starke	 sportliche	 Belastung.	Wäre	 Tennis	 nicht	 sein	 Beruf,	
also	ein	rasch	wieder	funktionierendes	Knie	essentiell,	hätte	man,	rein	spekulativ,	primär	auf	
eine	Operation	eventuell	 verzichten	 können;	bei	 Zurbriggen	nicht.	Auch	bei	 diesen	beiden	
Spitzensportlern	ging	es	um	die	differenzierte	Beurteilung	der	Diagnose(n),	der	Bedürfnisse	
und	 der	 Therapieoptionen	 	 –	 dementsprechend	 sind	 die	 Beiden	 mit	 uns	 Normalen	
vergleichbar.	

	

Es	ist	richtig,	dass	die	Meniskuschirurgie	sehr	differenziert	betrachtet	werden	soll.	In	vielen	
Fällen	macht	es	absolut	Sinn,	eine	nicht-operative	Therapie	bei	einem	Meniskusschaden	zu	
bevorzugen.	

Es	darf	aber	auch	aus	objektiver	Sicht	festgehalten	werden,	dass	die	operative	Behandlung	
eines	Meniskusschadens	selbst	bei	vorliegender	Arthrose	ein	Diskussionspunkt	sein	kann.		

	

Kniearthroskopie	mit	Teilmeniskusentfernung	
	
Durch	 zwei	 kleine	 Schnitte	 vorne	 am	 Knie	 kann	 der	 Operateur	 das	 Gelenkinnere	 von	 der	
einen	 Seite	 her	 mit	 einer	 Kamera	 inspizieren	 und	 von	 der	 anderen	 Seite	 mit	 kleinen	
Instrumenten	der	Meniskus	behandelt	werden.	Zu	diesem	Zweck	wird	das	Knie	mit	steriler	
Flüssigkeit	gefüllt.	Der	Patient	kann	bei	entsprechender	Anästhesie	(meist	Spinalanästhesie)	
die	Operation	am	Bildschirm	mitverfolgen.	Bei	einer	Meniskusverletzung	wird	der	zerrissene	
Knorpelanteil	herausgeschnitten	und	aus	dem	Gelenk	entfernt.	
	
Die	Operation	erfolgt	ambulant,	selten	auch	stationär	(Alter	>	80,	grössere	arthroskopische	
Eingriffe	oder	medizinische	Probleme,	welche	eine	ambulante	Operation	nicht	zulassen).		
	
Nach	 einer	 Woche	 können	 die	 meisten	 Patienten	 schon	 wieder	 flüssig	 gehen.	 Nach	 4	
Wochen	 kann	 der	 Sportaufbau	 beginnen,	 bei	 Spitzensportlern	 schon	 früher.	 	Je	 nach	
körperlichen	 Ansprüchen	 und	 Verlauf	 ist	 eine	 Nachbehandlung	 mit	 Physiotherapie	
notwendig.	Die	Arbeitsunfähigkeit	beträgt	je	nach	körperlicher	Belastung	und	Art	der	Arbeit	
ca.	3	–	14	(Arbeits)tage.	Die	Fadenentfernung	erfolgt	5-7	Tage	nach	der	Operation.		
	 	 	 	 	 	



		

Rechtes	Knie,	Innenmeniskusriss,	Lappenbildung,	leichte	bis	mässige	Arthrose	

		

Zustand	nach	Teilmeniskus-,	Lappenentfernung		(TV-Patient)	 	


