
Meniskusriss am Knie 
 
Der Meniskus ist eine Knorpelscheibe im Gelenk und dient als Puffer zwischen den 
beiden gelenkbildenden Knochen. Im Knie gibt es einen inneren und einen äusseren 
Meniskus. Die Aufgabe des Meniskus ist die Pufferung bei Belastung des Gelenkes, 
also der Schutz des Gelenkknorpels und des Knochens vor Verletzung und 
übermässiger Abnützung. 
 

            
 
 
Risse sind am inneren Meniskus wesentlich häufiger. Je nach Verlauf unterscheidet 
man Längs- Quer-, Korbhenkel- oder horizontale Risse, oder aber diffuse 
degenerative (also abnützungbedingte) Veränderungen. 
 

               
Längsriss                         Querriss           Korbhenkelriss           Horizontalriss 
 
Meniskusrisse gehören zu den häufigsten Verletzungen des Bewegungsapparates. 
Sie entstehen einerseits durch einen Unfall, bei dem starke Drehkräfte unter 
Belastung auf das Knie einwirken. Andrerseits kann ein Riss aber auch oft das 
Endresultat einer Abnützung über längere Zeit sein bei sich entwickelnder 
Kniegelenksarthrose, Beschwerden können in dem Fall auch ohne Unfall oder durch 
ein vergleichsweise „harmloses“ Ereignis auftreten. 
 
Unmittelbar nach dem Unfall wird ein stechender Schmerz wahrgenommen, das Knie 
schwillt mehr oder weniger stark an. Möglicherweise besteht eine Blockade des 
Gelenkes, je nach Rissform ist das jedoch nicht immer der Fall. Typisch sind jedoch 
Schmerzen bei Belastung, insbesondere beim Treppensteigen oder bei Kniebeugen. 
Gelegentlich bestehen Ruheschmerzen, v.a. nachts (Bettdecke). 
Bei den abnützungsbedingten Rissen entwickeln sich die Beschwerden meist über 
längere Zeit, allerdings kann auch hier im Verlauf plötzlich eine Blockierung 
auftreten. 
 



Mit spezifischen Tests kann allein durch eine klinische Untersuchung die Diagnose 
oftmals gestellt werden.  Im Zweifelsfall oder wenn Begleitverletzungen nicht sicher 
ausgeschlossen werden können, wird eine Kernspintomografie durchgeführt. 
 
Bei der Wahl der Therapie gilt immer der Grundsatz, sowenig wie möglich und so viel 
wie nötig zu machen. Der Meniskus ist eine sehr wichtige Struktur zur Vermeidung 
von übermässiger Gelenksabnützung (Arthrose) und sollte darum so gut als möglich 
erhalten werden. Der Therapieansatz unterscheidet sich etwas, je nachdem, ob der 
Riss unfallbedingt oder über abnützungsbedingt entstanden ist. 
 
Abnützungsbedingte Verletzungen werden, sofern der Schmerz im Vordergrund steht 
und keine Blockierung des Gelenkes vorliegt, vorerst ohne Operation behandelt, mit 
Schmerztherapie und Entlastung sowie der Gabe eines Knorpelaufbaupräparates. 
Versagt diese Therapie, so kann zu einem späteren Zeitpunkt immer noch die 
Operation geplant werden.  
 
Bei unfallbedingten Verletzungen erfolgt bis zur Abschwellung des Gelenkes eine 
Entlastung. Nach 4-7 Tagen wird das Knie erneut beurteilt. Liegen weiterhin typische 
Zeichen der Meniskusverletzung vor, so wir die operative Therapie geplant. Dabei 
kann mittels Kniegelenksspiegelung (Arthroskopie) der Meniskus entweder genäht 
oder teilentfernt werden. Die Naht ist nur bei ganz bestimmten Rissformen möglich, 
wird aber wenn immer möglich bevorzugt, da so das gesamte Meniskusgewebe 
erhalten werden kann und damit das vorzeitige Auftreten einer Arthrose besser 
vermieden werden kann. 
 

     
Meniskusriss         Naht    Teilentfernung 
 
 
Der Eingriff erfolgt in der Regel ambulant. Nach der Operation kann bei einer 
Teilentfernung nach Beschwerden belastet werden, Stöcke sind meist nur für wenige 
Tage notwendig. Nach einer Meniskusnaht muss 3 Wochen an Stöcken teilentlastet 
werden (halbes Körpergewicht), danach erfolgt der schrittweise Aufbau zur 
Vollbelastung 
 
 


