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FORUM 08/2002
Meniskusläsionen - “Bandscheibenschaden” des Knies
Menisken sind sichelförmige Scheiben aus Faserknorpel, die der optimalen Führung des Kniegelenks dienen.
Man bezeichnet sie auch als “Bandscheiben des Knies”. Sie liegen zwischen den angrenzenden
knorpelüberzogenen Knochent eilen von Ober- und Unterschenkel, die anatomisch nicht aufeinander passen.
Der Tibiakopf des Schienbeins bildet ein flaches Plateau, auf dem die Kondylen des Oberschenkels bei
Beugung und Streckung des Knies abrollen. Durch die beiden seitlich keilförmig verdickten Menisken (Innenund Außenmeniskus) wird die Inkongruenz der artikulierenden Gelenkflächen ausgeglichen. Die Menisken
wirken seitlich als Auffangpolster der Kondylen und vergrößern die Kontaktfläche zwischen Ober- und
Unterschenkelende, so dass sich bei Belastung der Druck gleichmäßig auf die Gelenkflächen verteilen kann.
Menisken sind elastisch und sehr beweglich, sie helfen auch bei der Verteilung der Synovialflüssigkeit im
gesamten Gelenkinnenraum. An ihren Außenkanten sind sie durch starke Bänder mit dem Tibiakopf verbunden,
weitere Stabilisatoren des Kniegelenks sind die Kreuzbänder.
Bei Kniebewegungen verändern Menisken Form und Lage: bei Beugung werden sie nach hinten, bei Streckung
nach vorn verschoben, auch eine Drehung ist möglich. Bei Beuge-Rotations -Bewegungen im Kniegelenk kommt
es zu ausgeprägten Dislokationen. Ein gesunder Meniskus wird davon jedoch nicht beeinträchtigt, bei grober
Gewalteinwirkung kann er jedoch einreißen. Eine plötzliche Rotation bei gebeugtem Knie oder eine abrupte
Streckung sind typische Verlet zungssituationen, etwa bei Skifahrern, wobei - mechanisch bedingt - der Innenmeniskus immer häufiger als der Außenmeniskus betroffen ist.
Das Spektrum der Meniskusschäden reicht - mit fließendem Übergang - vom einmaligen unfallbedingten Riss
bis hin zum schleichenden, oft unbemerkten Dauerschaden aufgrund chronischer Abnutzungserscheinungen,
etwa bei unphysiologischer Langzeitbelastung (z. B. durch Hocken oder Knien, bei Fliesenlegern und Maurern)
oder lang anhaltenden Leistungsanforderungen (z. B. bei Fußballspielern). Mit der Zeit - auch im Laufe des
normalen Alterungsprozesses - können sich daraus irreversible Strukturschäden entwickeln, so dass der
Meniskus sogar aus einer Alltagsbewegung heraus spontan reißen kann.
Meniskusverletzungen treten bevorzugt im dritten Lebensjahrzehnt auf, über zwei Drittel davon sind Längsrisse.
Der Riss ist dabei durchgehend von hinten nach vorn, wobei der abgetrennte Anteil in die Hauptbelastungszone
des Kniegelenks hinein eingeschlagen wird (“Korbhenkelriss”). Der Meniskus kann auch vorne
(Vorderhornabriss) oder - häufiger - hinten (Hinterhornabriss) verletzt sein. Eine typische
Kombinationsverletzung am Kniegelenk ist der vordere Kreuzbandriss mit Innenbandriss und Meniskusschaden
(“unhappy triad”). Stechender Schmerz und starke Schwellung sind Hinweise darauf. Der Schmerz ist oft nur
vorübergehend, bei kompletter Ruptur tritt er häufig ganz in den Hintergrund.
Abgerissene Meniskusteile können das Kniegelenk verengen, so dass es zur Gelenksperre mit Streckhemmung
kommt - Hinweis auf einen frischen Meniskusriss. Durch die Meniskusläsion kommt es zur Inkongruenz der
korrespondierenden Gelenkflächen, die dann unphysiologisch belastet werden und sich degenerativ verändern
können, Gonarthrose droht. Bei degenerativen Veränderungen kann infolge reaktiver Gewebeneubildung ein
Meniskusganglion entstehen, eine Vorwölbung im Kniegelenkspalt: Durch Proliferation mit anschließender
Auflösung von Gewebe bilden sich Zysten und Schleimbeutel an der Meniskusbasis, die bei Belastung
Beschwerden verursachen. Zugrunde liegen unphysiologische Zugspannungen wie Meniskusverletzungen,
statische Abweichungen in der Beingelenkachse oder Überbeanspruchung der Kniegelenke.
DER INTERESSANTE FALL
Dr. Wolfgang Strobel aus Würzburg ist Facharzt für psychotherapeutische Medizin sowie für Neurologie und
Psychiatrie. Er berichtet über einen 50jährigen Patienten, der wegen einer neurologischen Problematik bei ihm
in Behandlung war. Dieser erwähnte beiläufig, dass er sich bei einer Hausrenovierungsarbeit eine Läsion des
Innenmeniskus rechts zugezogen habe. Die Diagnose wurde von einem niedergelassenen Orthopäden
aufgrund klinischer Untersuchungen gestellt. Es bestanden erhebliche Schmerzen und eine deutliche
Bewegungseinschränkung. Das Knie konnte im Schneidersitz beispielsweise nicht einmal mehr bis neunzig
Grad angewinkelt werden. Alle konservativen Behandlungsversuche blieben erfolglos, so dass der Orthopäde
eine Arthroskopie und weitere operative Maßnahmen empfahl. Inzwischen war mehr als ein Jahr vergangen,
ohne dass irgendeine Besserung eingetreten war. Der Patient stellte sich daraufhin in der “Knieambulanz” einer
Würzburger Klinik einem Meniskusspezialisten vor, der die Diagnose klinisch bestätigte und eine Operation für
absolut unumgänglich und dringend angeraten hielt. Der Patient zögerte allerdings. “An dieser Stelle glaubte
ich, eingreifen zu müssen, da mir der Patient am Herzen liegt und ich dem operativen Vorgehen meiner
Kollegen mitunter skeptisch gegenüberstehe”, so Dr. Strobel. “Ich kenne sehr viele Patienten, die nach einem
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solchen Eingriff zwar nicht mehr an der ursprünglichen Meniskusverletzung, dafür aber in demselben Maße an
den Folgen der Operation leiden. Ich sah mich genötigt, mich bei einem Kollegen kundig zu machen, von dem
ich wusste, dass er alternativen Verfahren gegenüber aufgeschlossen ist. Er befindet sich leider bereits im
Ruhestand, so dass ich die Behandlung selbst übernehmen musste. Von ihm habe ich dann von der
Biomolekularen vitOrgan-Therapie erfahren und den Patienten nach kinesiologischer Testung mit einer
®
®
Kombination von zehn Injektionen mit je einer Ampulle NeyArthros (Nr. 43), und NeyChondrin (Nr. 68) sowie
®
anschließend einem Vial NeyArthros Sol behandelt. Es kam infolgedessen zu einer sich sehr langsam aber
kontinuierlich einstellenden Besserung. Nach etwa vier Monaten waren die Beschwerden nahezu ganz
verschwunden und die alte Beweglichkeit wiederhergestellt. Der Unterschenkel kann - wie bei einem gesunden
Bein - im Schneidersitz wieder vollständig angewinkelt werden, was mir der Patient freudig und dankbar
demonstriert hat.” Eine arbeitsbedingte mechanische Beanspruchung des Knies hat kurze Zeit später wieder
leichte Beschwerden entstehen lassen, weshalb Dr. Strobel zur Stabilisierung des Therapieerfolgs die
Behandlungsserie wiederholte. Durch diese Erfolge ermutigt, empfiehlt Dr. Strobel die Behandlung weiter, wenn
einer seiner Patienten Meniskusprobleme hat.
DIAGNOSTIK
Unübersehbar ist der Gelenkerguss, der sich meist 12 - 24 Stunden nach einer Meniskusverletzung infolge des
synovialen
Reizzustands
bildet.
Weitere
Symptome
sind
Bewegungseinschränkung
durch
Einklemmungserscheinungen, Fremdkörpergefühl, Standunsicherheit, lokaler Druckschmerz sowie Überstreckund Rotations schmerz. Beim Versuch, das Knie voll durchzustrecken, können auch Läsionen des vorderen
Kreuzbandes oder Bewegungseinschränkungen auf der Beugeseite entdeckt werden. Ein Zug nach außen oder
innen bei durchgestrecktem Bein ruft durch Kompression des lädierten Meniskus und auch bei verletzten
Seitenbändern in der gegenüberliegenden Seite einen Schmerz hervor. Wird das Knie bei Außen- oder
Innenrotation zugleich gebogen, ist stechender Schmerz oder auch ein schnappendes Geräusch Hinweis für
einen Meniskusriss.
Folgende Meniskuszeichen können überprüft werden:
Steinmann I Zeichen: Bei Außenrotation des Unterschenkels Schmerzen an der Innenseite des Kniegelenks
(Innenmeniskusschaden), bei Innenrotation Schmerzen an der Außenseite (Außenmeniskusläsion).
Steinmann II Zeichen: Unter zunehmender Beugung des Kniegelenks wandert der Druckschmerz von vorn nach
hinten, unter Streckung wieder zurück.
Böhler-Zeichen: Bei Aduktion des Unterschenkels Schmerz am inneren Gelenkspalt.
Apley-Grinding-Test: Schmerz bei Druck und Drehung des Knies im rechten Winkel in Bauchlage, Schmerzen
bei Extension sind dagegen Hinweis auf Bandverletzungen.
Payersches Zeichen: Im Schneidersitz ist der innere Gelenkspalt verengt, was bei Schädigung des
Innenmeniskus schmerzt.
Der Gelenkspalt kann durch Betasten bei langsamer Streckung und Beugung des Knies lokalisiert werden. Im
Rönt genbild ist er verschmälert. Am Gelenkrand können sich Konsolen bilden (Raubersches Zeichen). Bei Verdacht auf Meniskus schaden wird auch die Röntgenkontrastdarstellung der Gelenkhöhle (Arthrographie)
angewandt.
Wie Kapselbandverletzungen und andere traumatische Gelenkschäden können auch Meniskusläsionen durch
Kernspintomographie oder auch Computertomographie verifiziert werden. Als “letzter Ausweg” bleibt auch die
Arthroskopie, wobei diagnostiziert und, falls erforderlich, in gleicher Sitzung auch operiert werden kann.
Eine angeborene Fehlform vor allem der Knieaußenseite ist der Scheibenmeniskus, der entsteht, wenn sich der
noch embryonal als runde Scheibe angelegte Meniskus nicht zur Halbmondform zurückbildet. In den ersten
zehn Lebensjahren bereitet dies keine Beschwerden, später tritt ein charakteristisches Schnappgeräusch bei
Bewegung des Kniegelenks auf, und es können sich Risse bilden. Die Operation ist meist unumgänglich.
TIPPS FÜR DIE PRAXIS
Eine Gelenkblockierung durch einen eingeklemmten oder eingeschlagenen Meniskusteil kann durch Schütteln
aufgehoben oder das Kniegelenk unter Lokalanästhesie wieder beweglich gemacht werden, was allerdings
nicht gelingt, wenn ein Totalabriss erfolgt ist. Falls operiert wird, sollte man möglichst den Meniskus erhalten.
Meist wird arthroskopiert, was für das Kniegelenk im Vergleich zum offenen Verfahren schonender und
schmerzärmer ist. Selten ist während des Eingriffs ein Übergang zum offenen Verfahren notwendig. Mögliche
Komplikationen sind Kniegelenkserguss, Thrombose/Embolie und bakterielle Infekte, die zu dauerhaften
Schäden führen und Folgeoperationen notwendig machen können. Langfristig kann auch eine
Meniskusteilentfernung, selbst wenn nur wenig Gewebe entnommen wurde, den Kontaktdruck auf die Gelenk-
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oberflächen erhöhen, so dass es zur Knieinstabilität und schließlich zur Entstehung von Arthrosen kommt,
abhängig von Alter, Schädigungsgrad und weiteren Verletzungen im Kniegelenk.
Wenn das Bein lediglich ruhig gestellt wird, um eine Operation zu umgehen, kommt es nach zwei bis drei
Wochen durch Schonhaltung zur Muskelatrophie. Sinnvoll sind dann regelmäßige Übungen zur Beseitigung von
Muskeldefiziten, es empfiehlt sich Bewegung ohne Belastung wie beim Radfahren oder Kraulschwimmen.
®
Unterstützend für die Muskel- und Gelenkfunktion wirken NeyTroph (Nr. 96), Musculi (Nr. 3) und
®
®
®
NeyArthrosome pro inj. Lingual wird die Behandlung ergänzt mit NeyArthros -Liposome sowie NeyChondrin ®
®
Tropfen, NeyTroph -Tropfen und NeyTabs Musculum.
In schwierigen Fällen, insbesondere bei jungen Patienten, stehen Meniskustrans plantation bzw. Meniskusersatz
zur Diskussion. Bei Läsionen mit einem Durchmesser unter einem Zentimeter kann mittels Mikrofrakturierung
ein Faserknorpelregenerat erzeugt werden, bei Defekten über einem Zentimeter kann eine autologe KnorpelKnochentransplantation, bei größeren Defekten auch eine Knorpelzellimplantation durchgeführt werden.
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