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Die Menisken des Kniegelenks verbessern die 

Gelenkkongruenz durch Vergrößerung der 

Kontaktfläche und reduzieren dadurch den 

Druck auf den femoro-tibialen Knorpel im je-

weiligen Kompartiment. Gleichzeitig dienen 

sie der Schockabsorption und stellen einen 

Kraftüberträger dar. Axial einwirkende Druck-

kräfte können im Meniskusgewebe in zirkulä-

re Zugkräfte umgewandelt werden.

Als Meniskuswurzel wird die Insertion der 

Menisken am Tibiaplateau  bezeichnet. 

 Intakte Meniskuswurzeln verhindern, dass 

die Menisken unter axialer  Krafteinwirkung 

aus dem Kniegelenk gedrückt werden 

(Meniskusextrusion). Eine Verletzung der 

Meniskuswurzel führt zum Verlust der Ring-

spannung.  Deshalb haben Meniskuswur-

zeln eine entscheidende Bedeutung für die 

Meniskusfunktion. 

Als Wurzelläsion bzw. Wurzelverletzung 

(engl.: root tear) werden Abrisse (Avul sionen) 

der tibialen Anheftung der Meniskuswurzeln 

und Radiärrisse des Meniskus innerhalb eines 

Abstandes von bis zu 1 cm von der tibialen 

Insertion bezeichnet. Meniskuswurzelläsionen 

betreffen in der Regel die posterioren Wur-

zeln, wobei sowohl der Innen- wie auch der 

Außenmeniskus betroffen sein kann. 

POSTERIORE WURZELLÄSIONEN DES INNEN- UND 
AUSSENMENISKUS

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,

 

die arthroskopische Chirurgie hat sich 

auch aufgrund der immer besser werden-

den Bildgebung und Diagnostik in den 

letzten Jahren enorm weiterentwickelt und 

so werden heute Krankheitsbilder disku-

tiert und therapiert, die so vor Jahren noch 

nicht in ihrer Bedeutung bekannt waren.

Ein Beispiel ist die posteriore Wurzelläsion 

des Innen- und Außenmeniskus, über die 

wir Ihnen heute berichten. Wir möchten Ih-

nen unser Behandlungskonzept vorstellen 

und hoffen Ihnen damit eine interessante 

Lektüre zu bieten.

Mit freundlichen kollegialen Grüßen

Prof. Dr. med.  Dr. med. Tobias  
Michael Clarius Bernschneider
 

Chefarzt Oberarzt 
Orthopädie und Orthopädie und  
Unfallchirurgie Unfallchirurgie

MRT-Untersuchung: Indirektes Zeichen einer 
Wurzelläsion; Extrusion des Innenmeniskus 
> 3 mm (Pfeil) bei Vorliegen einer vollständi-
gen posterioren Innenmeniskuswurzelläsion

MRT-Untersuchung: Direktes Zeichen einer 
Läsion der posterioren Wurzel des Innenme-
niskus; vertikale Defektlinie (Pfeil) in fronta-
ler Schicht 
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Im Bereich des Außenmeniskushinterhorns 

 besteht neben der tibialen Anheftung eine 

meniskofemorale Bandverbindung (Wrisberg- 

Ligament) zur medialen Femurkondyle. Da-

durch ergibt sich posterior eine zusätzliche 

Stabilisierung des Außenmeniskusrings. 

Innenmeniskuswurzelrisse sind meist degene-

rativer Natur und treten gehäuft bei adipösen 

Frauen über 50 Jahren kombiniert mit einer 

varischen Beinachse auf.

Außenmeniskuswurzelverletzungen sind 

überwiegend traumatischer Genese und meist 

mit einer Ruptur des vorderen Kreuzbandes 

assoziiert, da es beim Traumaereignis häufig 

zu einem Luxationsmechanismus des lateralen 

Femurkondylus nach dorsal hinter das latera-

le Tibiaplateau mit erhöhter Scherbelastung 

des Außenmeniskushinterhorns kommt.

Insbesondere im Fall einer posterioren 

 Wurzelverletzung des Innenmeniskus besteht 

durch den Verlust des Meniskusrings biome-

chanisch eine funktionelle Meniskektomie.

Wurzelverletzungen gelten als besonders 

schwere Meniskusverletzung, da sie unbehan-

delt im Verlauf zu einer Meniskus- Extrusion, 

höhergradigen Knorpelschäden und  Arthrose 

führen.

Anamnestisch wird bei einer medialen Me-

niskuswurzelverletzung häufig ein plötzliches 

Schmerzereignis beschrieben. Teilweise wer-

den auch Blockierungsereignisse angegeben. 

Besonders für die mediale  Wurzelverletzung 

ist die Magnetresonanztomographie die 

 diagnostische Methode der Wahl. Direk-

te Zeichen einer posterioren Innenmeniskus-

wurzelverletzung ist ein fehlendes Meniskus-

hinterhorn in der sagittalen Schicht und eine 

vertikale Defektlinie in der koronaren Schicht. 

Als indirektes Zeichen der medialen Wurzel-

verletzung gilt die Meniskus-Extrusion > 3mm. 

Posteriore Wurzelverletzungen des Außen-

meniskus lassen sich in der MRT schwerer 

nachweisen.

Posteriore Wurzelläsionen können im MRT 

übersehen werden, sie gelten als „versteckte“ 

Läsionen. Die Arthroskopie ist die  sicherste 

Methode zum Nachweis von Wurzelverlet-

zungen. Mit dem Tasthaken kann der Menis-

kus im Falle einer Wurzelverletzung abgeho-

ben werden. Dies trifft für den medialen und 

MRT-Untersuchung: Direktes Zeichen einer 
Läsion der posterioren Wurzel des Innenme-
niskus; fehlendes oder signalalteriertes Me-
niskushinterhorn (Pfeil) in saggitaler Schicht 

Abb. 2: Übersicht mediales Kompartiment, 
die Meniskussubstanz des Hinterhorns und 
der Pars intermedia ist intakt bei vollständi-
ger posteriorer Innenmeniskuswurzelläsion

Abb. 3: Anfrischen des 
Meniskusrupturrandes 

Abb. 4: Situs nach Anfrischen des Footprint 
der posterioren medialen Meniskuswurzel 
mittels Kürette

Abb. 1: Arthroskopische Aufnahme eines 
rechten Kniegelenks: Vollständige posterio-
re Innenmeniskuswurzelläsion



den lateralen Meniskus zu. Lateral sollte im-

mer auch die Stabilität des meniskofemoralen 

Ligaments überprüft werden.

Aufgrund der schwerwiegenden Folgen die-

ser Verletzung und den nur unbefriedigen-

den Ergebnissen nach konservativer Therapie 

oder Meniskus-Teilresektion gewinnt mittler-

weile die arthroskopische Rekonstruktion der 

Meniskuswurzel zunehmend an Bedeutung.

Als Therapie der Wahl wird die Refixation 

der Meniskuswurzel mittels transtibialer Aus-

zugsnaht oder in geeigneten Fällen bei wur-

zelnahen Radiärläsionen die Horizontalnaht 

mit einem All-Inside-Nahtsystem angese-

hen. Die Abbildungen 1-10 zeigen die ar-

throskopische Sicht auf das Innenmeniskus-

hinterhorn eines rechten Kniegelenkes und 

die  schrittweise Durchführung der transtibi-

alen Auszugsnaht des Innenmeniskushinter-

horns. Als vorbereitende Maßnahme für die 

trans tibiale Auszugsnaht wird zunächst im-

mer die Meniskuswurzel und die Inserti-

on angefrischt. Durch Verwendung speziel-

ler Naht systeme kann ein Tape in der Wur-

zel des  Meniskushinterhorns platziert werden. 

Die Verwendung eines Tapes erlaubt eine 

größere Auflagefläche als ein Faden und soll 

das Ausreißen der Naht verhindern, dies gilt 

vor allem für degenerative Wurzelläsionen. 

Die Meniskuswurzel wird dabei mit ein oder 

zwei  Tapes angeschlungen, diese werden an 

der Meniskuswurzel fest angezogen.

Mit speziellen Zielgeräten ist es möglich, 

im originären Fußpunkt der Meniskuswur-

zel  einen Bohrdraht zu platzieren, der dann 

mit einem 4,5 mm Bohrer überbohrt wird, um 

 einen transtibialen Kanal anzulegen. Darü-

ber wird ein Ösendraht mit Fadenschlaufe 

in das Gelenk eingebracht, um darüber die 

Abb. 8: Der über das tibiale Zielgerät ein-
gebrachte Bohrdraht (Pfeil) liegt korrekt 
im zuvor debridierten Insertionsareal der 
Innenmeniskuswurzel 

Abb. 5: Mit einer Meniskus-Nahtzange 
wird die Innenmeniskushinterhornwurzel 
angeschlungen

Abb. 9: Über den transtibialen Kanal wird 
ein Ösendraht mit Fadenschlaufe in das Ge-
lenk eingebracht

Abb. 10: Situs nach Refixation der Innenme-
niskushinterhornwurzel mittels transtibialer 
Auszugsnaht 

Abb. 6: Das Wurzelrefixationstape ist an 
der Meniskuswurzel fest angezogen

Abb. 7: Das tibiale Zielgerät wird im Inserti-
onsareal der Innenmeniskuswurzel platziert 
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Wurzelrefi xationstapes/-fäden aus dem Bohr-

kanal an der anterioren Tibia auszuleiten. 

Abschließend werden die Fäden über ei-

nen kleinen Fixationsbutton an der Tibia-

vorderfl äche verknotet unter gleichzeiti-

ger arthroskopischer Kontrolle der korrekten 

Meniskuswurzelreposition.

Besonders für die Therapie einer nichttrau-

matischen posterioren Innenmeniskuswur-

zelläsion sind Begleitpathologien zu berück-

sichtigen. Hierzu zählen die Varusdeformität 

(≥ 3° Varus), fortgeschrittene Knorpelschä-

den (≥Grad 3) nach ICRS, die  Gonarthrose 

(≥Grad 3) und der Abstand der Meniskus-

wurzel zur Insertionszone. Diese Risikofakto-

ren sind ggf. mitzubehandeln. Auch ist hier 

der BMI (Body-Mass-Index) und die Fähigkeit 

zur Durchführung der erforderlichen postope-

rativen Nachbehandlung zu berücksichtigen. 

Bei Vorliegen von Risikofaktoren und mecha-

nischen Symptomen wie rezidivierenden Ein-

klemmung kommt auch eine  arthroskopische 

Meniskusteilresektion in Frage mit dann kurz- 

bis mittelfristig zu erwartender Arthroseent-

wicklung. Patientenalter und eine ausgepräg-

te Adipositas sind per se keine klare Kontrain-

dikation für eine arthroskopische trans ossäre 

Wurzelrefi xation, die Therapieentscheidung 

muss letztlich individuell getroffen werden.

Die Nachbehandlung nach Refi xation einer 

Meniskuswurzelläsion beinhaltet in der Regel 

eine postoperative Limitierung der Beweglich-

keit initial auf 0-0-60° und im Verlauf auf 

0-0-90° für einen Zeitraum von 6 Wochen 

über eine Knie-Orthese und eine notwendige 

Entlastung/Teilbelastung des Kniegelenks für 

bis zu 6 Wochen.
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Prof. Dr. Michael Clarius 

Di/Do 8:30 – 13:00 Uhr 
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Postoperatives Röntgenbild in 2 Ebenen mit sichtbarem transtibialen Bohrkanal (Pfeile) und 
kleinem Fixationsbutton auf dem Kortex der Tibia


