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E r ist eine der häufigsten Verletzungen
bei Sportunfällen: der Meniskusriss.
Kommt es dazu, sind die Betroffenen

unter Umständen Kandidaten für eine
Meniskus-Transplantation. Wann diese sinn-
voll ist, wie sie abläuft und mit welchen Risi-
ken sie verbunden ist, erklärt Dr. Georg
Brandl, Orthopäde am Herz-Jesu Kranken-
haus in Wien.

WANN WIRD EINE MENISKUS-
 TRANSPLANTATION DURCHGEFÜHRT?

Dr. Georg Brandl
Sinnvoll ist eine Meniskus-Transplantation für
Patienten, die einen Meniskusriss hatten, der
nicht genäht werden konnte, und denen der
Meniskus zum Teil oder zur Gänze entfernt wer-
den musste. Der Meniskus beziehungsweise die
Menisken, also der Innenmeniskus und der
Außenmeniskus, bilden ja zwischen den Ge-
lenkflächen des Oberschenkelknochens und des
Schienbeins einen Stoßdämpfer. Und fehlt die-

ser Stoßdämpfer, wird ein hoher Druck auf den
Gelenkknorpel und die Gelenkknochen aus-
geübt. Das führt unweigerlich zu einer Arthrose,
einer schmerzhaften Gelenkabnützung, die
letztlich häufig sogar den Einsatz eines künst -
lichen Gelenks erfordert. 
Wie lang es dauert, bis es zur Arthrose kommt,
hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der
Belastung des Gelenks und dem Trainingszu-
stand. Sportler, die mit Mitte zwanzig einen
Meniskusriss haben und operiert werden müs-
sen, das Knie aber mit ihrer trainierten Bein-
muskulatur gut stabilisieren, können Gelenk-
schäden oft lang vermeiden. Bei jemand Untrai-
niertem können Knorpelschäden und  Arthrose
aber auch schon schnell nach einem Meniskus-
riss auftreten. Deswegen ist es bei jüngeren Pa-
tienten nach einem größeren Meniskusriss
wichtig, rechtzeitig an eine Meniskus-Trans-
plantation zu denken. Wenn Knorpel und Ge-
lenkflächen bereits stark geschädigt sind, eine
Arthrose also stark fortgeschritten ist, ob durch
Beinfehlstellungen oder rein altersbedingt, ist
der Eingriff nicht mehr sinnvoll.

WIE LÄUFT DIE OPERATION AB?

Hat sich durch verschiedene Untersuchungen
herausgestellt, dass ein Patient ein Kandidat für
eine Meniskus-Transplantation ist, wird in einer
Gewebebank in Europa oder den USA nach ei-

Sinnvoll ist eine Meniskus-
Transplantation bei einem
Meniskusriss, der nicht
genäht werden konnte.

Dr. Georg Brandl
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nem geeigneten Spender-Meniskus gesucht.
Dieser muss zur Größe des Empfängers passen.
Ansonsten sind keine Übereinstimmungen nö -
tig, da das Gewebe nahezu zellfreies Kollagen-
gewebe ist wie zum Beispiel auch das Gewebe
von Herzklappen.
Ist ein Spender-Meniskus gefunden, wird der
Operationstermin fixiert, der Patient am Vortag
ins Spital bestellt und vor der Operation entwe-
der in Vollnarkose versetzt oder er erhält eine
Spinalanästhesie, also einen Kreuzstich. An -
schließend wird der Meniskus mittels Arthro-
skopie, der Schlüssellochchirurgie, durch maxi-
mal zwei Zentimeter lange Schnitte in das Knie-
gelenk eingebracht, dort in den Knochenkanal

Der Meniskus – Fakten

n Der Meniskus, dessen Name
aus dem Altgriechischen
stammt und so viel wie
„Mondsichelchen“ bedeutet,
ist ein halbmondförmiges
Knorpelgewebe, das zwi-
schen den Gelenkflächen
der Ober- und Unterschen-
kelknochen liegt und dort
als Stoßdämpfer dient.
Im menschlichen Knie befin-
den sich je zwei Menisken,
der Innenmeniskus und der
Außen meniskus.

n Zu einer Meniskusverletzung
kommt es meist durch Fehl-
belastungen des Knies bei
Drehbewegungen, schnellem
Beugen und Strecken oder
beim Aufkommen nach ei-
nem Sprung bei Sportarten

wie Fußball, Tennis oder
 Skifahren sowie durch Abnüt-
zung. Die Verletzung äußert
sich durch Schmerzen und
Schwellungen, manchmal
auch durch ein Geräusch.

n Diagnostiziert wird eine
Meniskusverletzung durch
 eine ärztliche Untersuchung
und bildgebende Verfahren.

n Therapiert wird eine
 Meniskusverletzung je nach
Schweregrad mit einer
 Ruhigstellung des Knies,
 einer Physiotherapie, einer
Operation, bei der Risse
genäht und/oder beschädig-
te Teile entfernt werden,
oder durch eine Meniskus-
Transplanta tion. q

Meniskusverletzungen sind
meistens Folge einer Fehl -
belastung, zum Beispiel bei

Drehbewegungen.
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eingezogen und an den Gelenkkapseln mit Näh-
ten fixiert. Das dauert bis zu eineinhalb Stun-
den. Nach der Operation treten kaum Schmer-
zen auf, der Patient kann am nächsten Tag nach
dem Eingriff aus dem Spital entlassen werden. 

WAS IST NACH DER OP ZU BEACHTEN? 

Das Knie muss sechs Wochen lang durch Gehen
auf Krücken und das Tragen einer speziellen
Knieschiene entlastet und stabilisiert werden.
Außerdem empfiehlt sich eine Physiotherapie.
Auf Sport oder berufliche Tätigkeiten, die das
Knie belasten, sollte verzichtet werden, Radfah-
ren ist aber möglich. Nach etwa zwei bis drei
Monaten ist der Spender-Meniskus dann auch
schon eingewachsen.

WELCHE RISIKEN BESTEHEN?

Wie bei jeder Operation kann es zu einer Wund-
infektion kommen, das ist aber höchst selten der
Fall. Ebenso unwahrscheinlich ist eine Krank -
heitsübertragung über das Spender-Organ, da
es fast zellfrei ist und die Gewebebanken höchs -

te Sicherheitsstandards erfüllen müssen. Da es
sich um Kollagengewebe handelt, besteht auch
nicht das Risiko, dass der Spender-Meniskus ab-
gestoßen wird. 

WELCHE VORTEILE
HAT DIE OPERATION?

Patienten, die nach einem Meniskusriss das
Pech hatten, dass der Meniskus zur Gänze ent-
fernt werden musste, da eine Meniskusnaht
nicht mehr möglich war oder nicht zum Erfolg
geführt hat, ist mit der Transplantation gut ge-
holfen. Auch ist das Langzeitergebnis sehr gut.
Zehn Jahre nach der Transplantation sind 80
Prozent der Patienten sehr zufrieden, was die
Schmerzreduktion und die Funktion des Knie-
gelenks betrifft. 

GIBT ES ALTERNATIVEN?

In Zukunft. Die Forschungen im Hinblick auf
künstliche Menisken sind aber noch lang nicht
abgeschlossen.

n

links:
Knie-Arthro-
skopie durch
Mikrochirurgie
(Schlüsselloch-
chirurgie)

rechts:
Arthro -
skopische
Entfernung
 eines gerisse-
nen Meniskus
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