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Wie sie entstehen und wie sie behandelt werden sollten

Meniskusschäden beim Tennissport
Die Bedeutung der Menisken für das Knie-
gelenk wurde in den letzten Jahren erst 
durch die immer besser werdenden Be-
handlungsmöglichkeiten deutlich. Die Me-
nisken sind C-förmige Knorpelscheiben, 
von denen es im Kniegelenk jeweils zwei 
gibt: den Innen- und Außenmeniskus. Sie 
sind mit der Gelenkkapsel verwachsen 
und trotzdem im Gelenk beweglich. Sie 
vergrößern und verbessern die Auflage-
fläche zwischen den Knorpelflächen der 
Ober- und Unterschenkelknochen, stabi-
lisieren und führen das Gelenk in der Be-
wegung und tragen zur Stoßdämpfung 
bei. Fehlen sie ganz reibt sich der übrige 
Gelenkknorpel schneller ab und es kommt 
frühzeitig zur Arthrose. Aber auch ver-
letzte Menisken können durch ihre Une-
benheiten schneller zu einem Abrieb der 
Knorpeloberfläche führen.

Wie kommt es zum Meniskusschaden
Durch eine ausreichende Gewalteinwirkung 
mit einer Verdrehung oder Verschiebung des 
Kniegelenks kann auch ein gesunder Menis-
kus einreißen, meistens dann in Begleitung 
einer komplexeren Kniegelenksverletzung. 
Die meisten Risse entstehen aber in vorge-
schädigten Gelenken. Durch ihre besonde-
re und wichtige Funktion im Knie sind Me-
nisken von einer Abnutzung meist als erstes 
betroffen. Vor allem viele Drehbewegungen 

und seitliche Stopp-Bewegungen bei Schla-
gen des Balles schädigen die Menisken 
ebenso wie ein erhöhtes Gewicht, das auf 
dem Gelenk lastet. 

Untersuchung und Behandlung  
von Meniskusschäden
Plötzliche seit einer Verdrehung des Knies 
anhaltende Schmerzen deuten auf einen Me-
niskusriss hin. Wenn noch Bewegungsein-
schränkungen hinzukommen spricht dies für 
eine Einklemmung des eingerissenen Me-
niskus. Eher langsam zunehmende Schmer-
zen beim Treppenlaufen und bei Drehbela-
stungen weisen eher auf eine Abnutzung, 
das heißt auf eine verschleißbedingte Menis-
kusschaden hin. In der körperlichen Unter-
suchung mit entsprechenden Funktionstests 
bestätigt sich häufig schon die Diagnose. 
In einer Magnetresonanztomographie (MRT) 
kann ein Meniskusschaden bildlich dargestellt 
werden. Im Rahmen einer Gelenkspiegelung 
(Arthroskopie) wird dann das genaue Aus-

maß und der Schweregrad des Schadens 
festgestellt. Bei diesem minimalinvasivem 
Operationsverfahren besteht dann sofort 
die Möglichkeit der Therapie: beschädigte 
Anteile des Meniskus werden entfernt, ba-
sisnahe Risse außerhalb der Belastungs-
zone können genäht werden. Dabei ist es 
wichtig so viel wie möglich vom Meniskus 
zu erhalten. Falls in seltenen Fällen ein Me-
niskus komplett entfernt werden muss, gibt 
es mittlerweile die Möglichkeit eines Menis-
kustransplantates.

Solche Gelenkspiegelungen werden heutzu-
tage meistens ambulant durchgeführt oder 
man verbringt eine Nacht in einer Klinik. Das 
Bewegen des Kniegelenkes ist sofort mög-
lich. Das betroffene Bein sollte für zwei bis 
drei Tage noch geschont und ggf. teilbelastet 
werden. Schon nach 3-6 Tagen können die 
meisten Patienten wieder arbeiten gehen und 
nach wenigen Wochen ist das Knie beim Ten-
nis voll belastungsfähig.
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