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Knieschmerzen: Gerissener
Meniskus ist Beginn einer Arthrose

Wichtig ist aber vor allem, die von
Ärzten und Physiotherapeuten fest-
gelegten Zeiten für Schonung und
Entlastung konsequent einzuhalten.
Wenn etwas heilen soll, braucht es
auch Ruhe. Häufig haben Patienten
aber den Anspruch, genauso schnell
wieder fit zu sein, wie sie es von Leis-
tungssportlern kennen. Jedoch sind

die körperlichen Voraussetzungen
hinsichtlich Lymphabfluss, Durch-
blutung und gelenkstabilisierender
Muskulatur beim Leistungssportler
ganz andere. Trotzdem kannmanmit
den heutigen Therapie-Formen und
nicht zuletzt mit moderner Technolo-
gie viel tun, um den Heilungsprozess
zu beschleunigen!

Ein Sturz beim Skifahren, ein unglück-
licher Zusammenstoss mit einem

anderen Sportler oder einfach nur Ver-
schleiss: Meniskusrisse gehören zu

den häufigsten Ursachen für Kniepro-
bleme. Wer die Beschwerden ignoriert,
schadet auf Dauer dem ganzen Knie.

Verletzungen der mondförmigen Knorpel gehören
zu den häufigsten Ursachen von Knieproblemen.
Bei jüngerenMenschen tretenMeniskusverletzun-
genmeist unfallbedingt, zumBeispiel durch Sport-
oder Verkehrsunfälle auf. Im Alter können sie aber
auch eine Folge von Verschleisserscheinungen
sein.
Im menschlichen Kniegelenk finden sich jeweils
zwei Menisken – der Innen- und der Aussenmenis-
kus. Die mondförmigen Knorpel zwischen Ober-
und Unterschenkel dienen als Stossdämpfer, ver-
teilen den Druck im Knie und passen die unter-
schiedlichen Strukturen des Ober- und Unter-
schenkels aneinander an. Dadurch schützen sie
das Gelenk vor Verschleiss.
Bei Unfallverletzungen haben die Betroffenen oft
unmittelbar Schmerzen im Kniegelenk. Ist der
Meniskus zusätzlich teilweise abgerissen, kann
das Gelenk blockieren. Das Knie lässt sich dann
nicht mehr richtig beugen und strecken, zum Teil
schwillt es ausserdem an. Ein grosses Risiko für
Meniskusverletzungen bergen vor allem Sportar-
ten mit gegnerischerem Einfluss. Auch häufige
Stop-and-Go-Bewegungen sowie Richtungswech-
sel wie beim Fussball, Handball, Basket- oder Vol-
leyball oder Skifahren können gefährlich sein.

Verschleiss oft schon bei 40-Jährigen
Nach Jahren und Jahrzehnten der Belastung ver-
ändern die einwirkenden Kräfte ausserdem die

Struktur der Knorpel. Dann kann es passieren,
dass sich das Meniskusgewebe aufreibt und den
Gelenkknorpel schädigt. Viele Patienten verspüren
Schmerzen beim Treppenheruntergehen, wenn sie
in die Hocke gehen oder sich aus dieser wieder
aufrichten.
Durch Verschleiss verändert sich der Meniskus
häufig schon mit 40 Jahren, manchmal auch frü-
her. Dies ist von Mensch zu Mensch unterschied-
lich und hängt von der individuellen Beschaffenheit
des Gewebes ab.
Auch Übergewicht odermangelnde Bewegung för-
dern den Verschleiss. Bei Vorschäden kann selbst
einfaches Beugen oder ein leichteres Vertreten
zum Einreissen des Meniskus und zu plötzlichen
Schmerzen führen.
Nicht nur wegen der Schmerzen müssen Menis-
kusverletzungen unbedingt behandelt werden,
denn: Ein eingerissener Meniskus ist immer der
Beginn einer Arthrose, der fortschreitenden Zer-
störung des Gelenks. Ist eine Verletzung die Ursa-
che, kommt zumeist eine Operation in Betracht.
Entweder kann der Riss genäht werden oder
beschädigte Teile des Meniskus werden entfernt.

Grosse Knorpelschäden: Operation nicht
immer sinnvoll
Hat der Gelenkknorpel schon viel Schaden genom-
men, weil eine Meniskusverletzung nicht behan-
delt worden ist, kann es auch sein, dass eine Ope-
ration nichts mehr bringt. Man würde dann mit
Medikamenten und Physiotherapie versuchen, die
Schmerzen in den Griff zu bekommen und einen
künstlichen Gelenkersatz möglichst lange hinaus-
zuzögern.
Auch umnach einer Operationwieder fit zu werden,
ist zusätzlich Physiotherapie erforderlich. Dies för-
dert den Heilungsprozess enorm und sorgt für
einen optimalen Verlauf.
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