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Meniskusresektion birgt Arthrose-Risiko
Konservative und operative Behandlungsmöglichkeiten bei Meniskusriss

Die Heilungschance bei Meniskusläsi-
onen hängt mit deren Lokalisation zu-
sammen, hier wird zwischen roter und 
weißer Zone differenziert. Zu den Kon-
sequenzen einer Meniskusläsion zählt 
letztlich die Arthrose des betroffenen 
Kniegelenks. Therapeutisch stehen kon-
servative sowie operative Möglichkeiten 
zur Verfügung. Mehrere Faktoren, etwa 
ein Alter von unter 35 Jahren oder ein  
geringes Körpergewicht, beeinflussen das 
Outcome einer Meniskusteilresektion  

günstig. Im Vergleich zur Meniskus-
naht weist die Meniskusresektion 
eine stärkere Arthrose-Progression 
auf. Ob eine Meniskusnaht im Rah-
men eines operativen Vorgehens mög-
lich ist, zeigt sich allerdings oft erst  
intraoperativ.

Meniskusläsionen: Epidemiolo-
gie und Pathogenese

Der Meniskus fungiert als Stoßdämpfer, 
Lastverteiler und Stabilisator im Knie-
gelenk. Verletzungen entstehen durch 
akute Traumata, rezidivierende Mikro-
traumata, verschleiß- und altersbedingte 
Umbauvorgänge oder eine Kombination  
der genannten.
Männer sind etwa 2,8-mal häufiger von 
Meniskusläsionen betroffen als Frauen, 

bei Ersteren kommen akute Verletzun-
gen am öftesten zwischen 31 und 40 
Jahren vor. Bei Frauen sind Meniskus-
verletzungen über alle Altersgruppen 
hinweg gleichmäßig verteilt.
Während traumatisch bedingte Ruptu-
ren eher beim jüngeren, aktiveren Pa-
tienten auftreten, können degenerativ 
vorgeschädigte Menisken bereits bei 
physiologischen Kniebewegungen rei-
ßen. Akute Meniskusrupturen in Kom-
bination mit einer vorderen Kreuzban-

druptur kommen etwas häufiger im Bereich des lateralen 
Meniskus vor. Der Unfallmechanismus ist hierbei eine 
Entlastung des betroffenen Kniegelenks in Kombinati-
on mit Außenrotations-, Flexions- und Valgusstress, etwa 
beim Schifahren. Mediale Meniskusläsionen treten öfter 
unter Belastung des Kniegelenks auf, beispielsweise beim 
Fußball. Chronisch instabile Kniegelenke nach Rupturen 
des vorderen Kreuzbands ohne stattgehabte Rekonstruk-
tion stehen aufgrund der anteroposterioren Translation 
und geringeren medialen Meniskusmobilität mit gehäuften 
Meniskusläsionen in Verbindung, wobei der mediale Me-
niskus mit 70 % der Fälle häufiger betroffen ist. Frühzeitige 
Alterungsprozesse des Menis kus ohne Trauma kommen 
vermehrt in Zusammenhang mit Achsenfehlstellungen, 
Überlastung und/oder Knorpelschäden vor. Auch Mikro-
traumata durch wiederholtes Arbeiten in der Hocke stehen 
mit überdurchschnittlich häufigen Schäden des Innenme-
niskushinterhorns in Verbindung. 

Differenzierung essenziell

Bei der Nomenklatur der Meniskusläsionen spielt einer-
seits die Lokalisation des Risses eine Rolle, also ob eine 
Zuordnung zum Vorderhorn, Hinterhorn oder der dazwi-
schenliegenden sogenannten pars intermedia möglich ist.  
Im radiären Querschnitt wird zwischen Rissen im inneren 
(zentralen), mittleren und peripheren Drittel differenziert. 
Diese Unterscheidung ist essenziell für die Durchblutung 
des betroffenen Areals und somit für die Heilungschance 
einer dortigen Läsion, da Risse im peripheren, basisnahen 
Drittel sich in der gut vaskularisierten sog. roten Zone 
befinden, in welcher die Heilungschance groß ist. Risse 
im zentralen Drittel liegen in der weißen Zone, wo der 
Meniskus durch Diffusion ernährt wird und keine eigene 
Blutversorgung besitzt, wodurch hier nicht mit einer Hei-
lung zu rechnen ist. Dazwischen befindet sich die mittle-
re, rot-weiße Zone mit fraglicher Heilungstendenz. Des 
Weiteren wird eine Einteilung nach der Morphologie der 
Ruptur vorgenommen, die  Längs-, Horizontal-, Radiär-, 
Lappen-, Korbhenkel- und komplexe Risse voneinander 
unterscheidet. 

Konsequenzen und Symptomatik

Die Konsequenzen einer Meniskusläsion umfassen eine 
Verkleinerung der lastübertragenden Fläche und – daraus 
resultierend – eine Verminderung der Gelenkstabilität. 
Ergo steigt der Druck auf den hyalinen Gelenkknorpel, 
der vermehrt degenerativen Prozessen unterworfen ist. 
Diese Kaskade hat letztlich eine Arthrose des betroffenen 
Kniegelenks zur Folge. 
Typische Symptome einer Meniskusverletzung sind be-
lastungsabhängige Schmerzen mit Druckschmerzhaftig-
keit über dem jeweiligen Gelenkspalt, Gelenkblockaden, 
Schwellneigung sowie Provokation der Schmerzen bei 
Flexions-, Rotations-, Varus- und Valgusstress. Im Falle 
eines klinischen Verdachts sollte eine Magnetresonanz-
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tomographie durchgeführt werden,  
die eine Sensitivität von 90-93 %  
für Meniskusläsionen aufweist.

Vergleichende Studien zur 
Therapie

Ist die Diagnose einer Meniskusläsi-
on in Zusammenschau mit Klinik und 
MRT verifiziert, gilt es, die im Individu-
alfall bestmögliche Therapie auszuwäh-
len, wobei konservative und operative 
Behandlungsmöglichkeiten zur Verfü-
gung stehen.
Ein konservativer Therapieversuch er-
scheint vor allem bei negativen Menis-
kuszeichen in der klinischen Untersu-
chung – jedoch bei MR-tomographisch 
gesicherter Meniskusläsion – sowie bei 
symptomatischen Patienten mit dege-
nerativen Gelenkveränderungen ohne 
Blockadephänomen empfehlenswert. 
Zu den konservativen Behandlungsmög-
lichkeiten zählen die Physiotherapie zur 
Muskelkräftigung und -dehnung sowie 
die Gelenkstabilisierung und versuchs-
weise Elektro- und Kryotherapie. Des 
Weiteren sind die Einnahme von Anti-
phlogistika bei Bedarf und intraartikulä-
re Injektionen von Lokalanästhetika mit 
Glukokortikoiden oder Hyaluronsäure 
Bestandteile der konservativen Thera-
pie. Mehrere prospektiv randomisierte 
Studien haben ein konservatives und 
ein operatives Prozedere beim degene-
rativ veränderten Kniegelenk einander 
gegenübergestellt. In der Gruppe der 
konservativ therapierten Meniskusrup-
turen konnten studienübergreifend eine 
Schmerzreduktion und eine Funktions-
wiederherstellung bei etwa 70 % der 
Patienten belegt werden. Ein Versagen 
der konservativen Therapie wurde in 
25-33 % berichtet. Interessanterweise 
entsprach der Behandlungserfolg bei die-
sen Patienten mit sekundärer operativer 
Intervention nach fehlgeschlagener kon-
servativer Therapie jenem bei Patienten, 
die primär einer Operation zugeführt 
worden waren. In Bezug auf arthrose-
freie Kniegelenke sind bisher erst zwei 
prospektiv randomisierte Studien be-
kannt, welche die operative mit der kon-
servativen Therapie vergleichen. Obwohl 
das Aktivitätsniveau sich nach operativer 
Therapie etwas früher wiederherstellen 
ließ, wurde auch nach zwei Jahren kein 

Unterschied in Hinblick auf Aktivitätsni-
veau, Patientenzufriedenheit und Progre-
dienz der Arthrose nachgewiesen. 

Meniskusnaht oder -resektion

Operative Behandlungsmöglichkei-
ten beinhalten die Meniskusnaht und 
-teilresektion der geschädigten Anteile 
sowie den Meniskusersatz. Ob eine Me-
niskusnaht tatsächlich möglich ist, zeigt 
sich oft erst intraoperativ.
Zu den Faktoren für ein günstiges Out-
come einer Meniskusteilresektion ge-
hören ein Alter von unter 35 Jahren, 
die Abwesenheit von Knorpelschäden 
und degenerativen Veränderungen, ein 
geringes Körpergewicht, eine intakte 
Meniskusbasis nach Teilresektion, eine 
orthograde Beinachse und ein stabi-
ler Bandapparat (siehe Tabelle). Die  
Ergebnisse, welche zehn Jahre nach  
medialer Meniskus(-teil-)resektion fest-
gestellt wurden, sind vielversprechend, 
die Voraussetzung dafür stellt ein stabiles 
vorderes Kreuzband dar. Ob das Arth-
rose-Risiko nach partieller Meniskusent-
fernung geringer ist als nach totaler, wird 
kontroversiell diskutiert. Nach lateralen 
Meniskusresektionen zeigen sich ver-
gleichsweise schlechtere Langzeitergeb-
nisse, unter anderem auch deshalb, weil 
biomechanisch ohne lateralen Menis-
kus eine um mindestens 200 % höhere 
femoro tibiale Belastung vorliegt. 
Werden Meniskusresektion und Menis-
kusnaht einander gegenübergestellt, 

weist die Meniskusresektion mit 88 % 
versus 40 % eine stärkere Arthrose-Pro-
gression auf. Studien zeigen bessere klini-
sche Langzeitergebnisse nach Meniskus-
naht, jedoch bei höheren Revisionsraten. 
Die Heilungschance nach erfolgter Naht 
wird mit etwa 80 % beziffert, wobei diese 
für den Außenmeniskus höher ist als für 
den Innenmeniskus und eine frühzeitige 
Versorgung innerhalb der ersten sechs 
Wochen nach Ruptur mit einem besseren 
Outcome einhergeht.
Therapiemöglichkeiten nach stattgehab-
ter Meniskusresektion umfassen Menis-
kusersatz mittels Meniskusallografts 
oder Kollagenmeniskusimplantate. 
Mögliche Indikationen sind Beschwer-
den nach vollständigem Meniskusver-
lust (Postmeniskektomie-Syndrom).

Fazit

Zusammengefasst bergen Meniskus-
risse ein Arthrose-Risiko. Die Studien-
lage hinsichtlich des Zusammenhangs 
zwischen dem Ausmaß der operativen 
Meniskusresektion und der Entstehung 
einer Arthrose ist kontrovers. Ein gerin-
geres Arthrose-Risiko wird nach partiel-
ler Meniskusresektion im Vergleich zur 
totalen Resektion berichtet. Insgesamt 
sollte eine Meniskusresektion so spar-
sam wie möglich erfolgen, um eine kon-
sekutive Arthrose hintanzuhalten. 

Literatur bei den Autoren.

 X Tabelle: Meniskusnaht oder Meniskusresektion? 

Meniskusnaht Meniskusresektion

Lokalisation des Risses rote/rot-weiße Zone weiße Zone

Beinachse orthograd Varus-/Valgusdeformität

Stabilität des Gelenks
 � stabil

 � instabil mit Bandstabili-
sierung

instabil (anteroposterior/
mediolateral) ohne stabilisie-
renden Eingriff

Arthrose
keine degenerativen Verände-
rungen

stark degenerativ verändertes 
Gewebe

Alter jüngere Patienten höheres Alter

Morphologie des Risses

 � Korbhenkelriss (nicht 
reponierbar)

 � komplexer Riss (bis in  
Zone 1 = basisnah bzw. bis 
zum meniskosynovialen 
Übergang reichend)
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