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Spendermeniskus bei Meniskusverlust
– aufwendig aber erfolgreich –
Von Rainer Siebold
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Die Menisken vergrößern die Kontaktfläche zwischen Oberund Unterschenkel am Knie und übertragen ca. 50 –75 % der
Last auf den Gelenkknorpel. Damit ist der Schutz und Erhalt
des Meniskus Voraussetzung für eine normale Gelenkfunktion. Bei Verlust des Innen- oder Außenmeniskus steigt die
Spitzenbelastung auf den Knorpel um bis zu 300 % an – das
Arthroserisiko erhöht sich 14-fach. Oft sind bereits Alltagsbelastungen schmerzhaft, sportliche Belastung wird unmöglich.
Bei jungen Patienten ist die Implantation eines Spendermeniskus häufig der einzige Weg, diese aussichtslose Situation
zu verbessern. Durch den Eingriff kann die zerstörte Anatomie weitgehend rekonstruiert werden. Die Versagerrate der
Methode liegt bei ca. 10 % und 10 Jahre nach der Operation
sind 75–80 % der Patienten mit dem Ergebnis zufrieden.

drohende Früharthrose verzögert wird (Abb.
2b, c). Dabei gibt es eigentlich für die jungen
Patienten keine sinnvolle medizinische Alternative zum Spendermeniskus. Ein künstliches
Meniskusimplantat (CMI, Actifit) sind der biomechanischen Belastung bei komplettem
Meniskusverlust nicht gewachsen. Auch eine
alleinige Beinachskorrektur kann die biomechanische Aufgabe des Meniskus nicht übernehmen. Andererseits kann es sehr sinnvoll
sein, eine Beinachskorrektur mit der Implantation eines Spendermeniskus zu kombinieren, da statistisch gesehen damit die besten
Langzeitergebnisse erreicht werden.
Vorbereitung der Operation

Meniskus durch Naht erhalten
Ziel jeder Meniskusoperation ist es, möglichst viel Meniskusgewebe zu erhalten
(Abb. 1). Die Heilungschance nach Meniskusnaht liegt je nach Verletzungsmuster immerhin bei 60 –80 %. Auf der anderen Seite ist
ein komplex eingerissener Meniskus und degeneratives Meniskusgewebe für eine Naht
oft ungeeignet. Der zerstörte Teil des Meniskus wird bei der Arthroskopie entfernt.

Hier liegt die Arthroserate bedingt durch unsere normale X-Beinachse und die Geometrie der knöchernen Gelenkpartner nach 10
Jahren bereits bei bis zu 50 %.
Deshalb ist bei Verlust des Meniskus ein
anatomischer Ersatz durch einen Spendermeniskus sinnvoll (Abb. 2b). Ziel ist es, den
Stoßdämpfer zwischen Ober- und Unterschenkel wieder soweit herzustellen, dass die

Folge des Meniskusverlusts
Denjenigen Patienten, die bereits in jungen
Jahren unfallbedingt einen Großteil ihres
Meniskus verlieren, droht mittelfristig die
Entwicklung einer Früharthrose. Oft entwickelt sich durch die Drucküberlastung ein
schmerzhafter Knorpelschaden der Oberschenkelrolle und des Schienbeinkopfes (Abb.
2a). Schmerzen und Ergussbildung sind die
Folge. Statistisch gesehen liegt die Arthrosegefahr 10 Jahre nach weitgehendem Verlust
des Innenmeniskus bei 25 %. Auf der Außenseite ist die Situation noch viel dramatischer:
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Besteht die Indikation zum Meniskusersatz,
muss zunächst die erforderliche Größe für das
Transplantat bestimmt werden. Wir führen die
exakte Vermessung auf Kernspinaufnahmen
des Patienten durch. Der Innen- oder Außenmeniskus wird dann bei einer nach internationalem Standard zertifizierten Gewebebank angefragt. Der Meniskus stammt ausschließlich
von Spendern, die in die Entnahme zu Lebzeiten eingewilligt haben. Spendergewebe ist begrenzt verfügbar und nicht selten besteht eine
lange Wartezeit, bis der ideale Spendermeniskus zur Verfügung steht. Wir führen die Operation bei Privat- und Kassenpatienten durch.
Potenzielle Risiken eines
Spendermeniskus

Abb. 1: Gesundes Gelenk mit intaktem
Meniskus (Mitte) und Knorpel an Oberund Unterschenkel.

Potenzielle Gewebespender werden grundsätzlich intensiven Voruntersuchungen mit
Erhebung des Gesundheitsstatus, gründlichen Laboruntersuchungen, Gewebeinspektionen usw. unterzogen. Nur nach erfolgreicher Qualifikation wird der Spender
als „sicher und geeignet“ eingestuft und als
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Abb. 2a: Geschädigtes Gelenk eines
22-jährigen Patienten mit Meniskusverlust
(Mitte) und Knorpelschaden an Ober- und
Unterschenkel

b
Abb. 2b: Spendermeniskus

definitiver Gewebespender zugelassen. Dennoch kann die Übertragung einer lebensgefährlichen Erkrankung wie HIV, Hepatitis oder
Lues nie vollständig ausgeschlossen werden.
Das Risiko liegt für HIV bei ca. 1:1,6 Mio.
Hinsichtlich „normaler“ bakterieller Infektionen (z. B. durch Hautkeime, etc.) haben
zahlreiche klinische Untersuchungen gezeigt, dass sich die Infektionsrate zwischen
Spendergewebe und körpereigenem Gewebe
nicht unterscheidet und bei ca. 0,4 % liegt.
Keine Abstoßung, keine Immunsuppressiva
Während bei Organtransplantationen spezifische Übereinstimmungskriterien (HLASystem) vorliegen müssen, trifft dies auf
Gewebe aus dem Bereich des Bewegungsapparates nicht zu. Die Meniskus- und Knorpelzellen sind durch ihre Einbettung in Matrix geschützt, so dass hier keine relevante
Immunreaktion auftritt. Deshalb ist eine Meniskusabstoßung sehr unwahrscheinlich und
die Einnahme immunsuppressiver Medikamente nach der Operation nicht notwendig.
Operationsvorbereitung

c
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Abb 2c, 2d: Anatomisch implantierter
Spendermeniskus zur Rekonstruktion der
Stoßdämpferfunktion zwischen Ober- und
Unterschenkel

Das Patientenalter zum Zeitpunkt der Meniskustransplantation liegt durchschnittlich
bei 35 Jahren. Die jungen Patienten leiden
meist schon seit mehr als 10 Jahren unter
Kniebeschwerden und haben mehrere Knieoperationen hinter sich. Durch die lange Vorgeschichte sind bei den meisten Patienten
zusätzliche Schäden am Knorpel entstanden,
die zur Verstärkung der Beschwerden führen.
Deshalb ist eine genaue präoperative Planung unter Einbeziehung der Knorpelverhältnisse, der Beinachse, der Bandstabilität und
anderer Faktoren wichtige Voraussetzung für
eine erfolgreiche Operation. Oft besteht ein
komplexer Knieschaden, der mehrere Operationen, z. B. eine zusätzliche Beinachskorrektur
oder Knorpeltransplantation, erfordert. Die
besten Ergebnisse werden z. B. bei Transplantation des Innenmeniskus und zusätzlicher
Beinachskorrektur erzielt. Auf der anderen
Seite ist eine alleinige Knorpelzelltransplantation ohne Meniskustransplantation sinnlos.
Für uns ist es deshalb sehr wichtig, die ein-

Abb. 3: Minimalinvasive
Implantation des Spendermeniskus über Arthroskopieportal

zelnen Therapieoptionen mit dem Patienten
genau zu besprechen, um einen individuellen
Therapieplan aufzustellen. Der Patient muss
das operative Vorgehen verstehen.
Operation
Wir führen die Transplantation des Spendermeniskus rein arthroskopisch durch. Damit
entfällt die Eröffnung des Kniegelenkes. Die
Operation erfordert viel operative Erfahrung,
Fingerspitzengefühl und Geduld und dauert bis zu 2 Stunden. Pro Jahr versorgen wir
ca. 10–15 Patienten mit einem Transplant und
sind mit der Technik bestens vertraut. Zunächst
wird der Spendermeniskus von Weichteilgewebe gesäubert (Abb. 2b) und an Vorder- und
Hinterwurzel mit Faden armiert. Dann werden
im Bereich Meniskusaufhängung im Kniegelenk kleine Bohrkanälchen angelegt. Der Meniskus wird über das Arthroskopieportal in das
Gelenk eingebracht (Abb. 3) und zunächst an
der Meniskusaufhängung an Vorder- und Hinterwurzel befestigt. Danach wird auch die Zirkumferenz stabil an Ober- und Unterfläche angenäht. Begleitschäden des Knorpels oder des
Kapselbandapparates werden mitversorgt.
Nicht selten sind begleitende Operationen zur Beinachskorrektur notwendig, um
eine optimale Entlastung des geschädigten
Gelenkabschnitts und des Spendermeniskus
zu erzielen.
!
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Rehabilitation
Schon beim normalen Gehen treten im Knie
Spitzenbelastungen vom bis zu Drei- oder
Vierfachen des Körpergewichts auf. Deshalb
ist nach der Meniskustransplantation in der
Regel eine 5- bis maximal 6-wöchige Teilbelastung des Kniegelenkes an Unterarmgehstützen mit 10 –20 kg notwendig. Dadurch
wird das Anwachsen des Meniskus an der
Gelenkkapsel gewährleistet. Ab der 6. Woche
erfolgt dann der Übergang zur vollen Körpergewichtsbelastung. Gehstöcke sind somit in der Regel für 7–8 Wochen sinnvoll.
Den Bewegungsumfang schränken wir nicht
wesentlich ein. Zusätzlich empfehlen wir ein
spezielles Rehabilitationsprogramm durch
gezielte physiotherapeutische Behandlung.
Wir stellen jedem Patienten ein detailliertes
Nachbehandlungsschema zur Verfügung.
Sportfähigkeit
Etwa 6 Wochen nach der Meniskustransplantation ist leichte sportliche Betätigung
wie z. B. Radfahren, Kraulschwimmen, Aqua-

Abb. 4a: Geschädigtes Gelenk mit
Meniskusverlust
(Mitte) und Knorpelschaden an
Ober- und Unterschenkel bei 23jähriger Patientin
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Abb. 4b: Implantierter Spendermeniskus zwischen
Ober- und Unterschenkel

b

Abb. 4c: Verbesserte Knorpelsituation 4 Jahre
nach Spendermeniskus

c
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jogging bereits wieder möglich. Kontrollierter
„Impact-Sport“, wie z. B. Jogging empfehlen
wir frühestens nach 5 –6 Monaten. Skifahren ist nach ca. 1 Jahr möglich.
Die primären Ziele der Meniskustransplantation sind, im Alltag Schmerzfreiheit zu erreichen und den Verschleiß des geschädigten
Gelenkabschnitts zu verlangsamen. Damit
soll die Implantation einer künstlichen Teilprothese bei den jungen Patienten so lange
wie möglich vermieden werden. Für uns ist
es sehr wichtig, dass der Patient die zukünftige Belastbarkeit des Kniegelenkes und seine
sportliche Ambitionen realistisch einschätzt.
Der Erfolg der Operation wird maßgeblich
von der Compliance des Patienten bestimmt.
Bei Rückkehr zu intensiver sportlicher
„Impact“- und Rotationsbelastung wie z. B.
beim Fußball besteht ein großes Risiko, den
Spendermeniskus zu beschädigen. Deshalb
raten wir klar davon ab. Auch Leistungssport
ist nach der Meniskustransplantation nur in
Ausnahmefällen und bei geeigneten Sportarten sinnvoll. Wir beraten die Patienten gerne hinsichtlich ihrer individuellen Sportmöglichkeiten.

Abb. 5a: Kernspinbild mit Verlust des Außenmeniskus vor OP

Abb. 5b: Kernspinkontrolle nach
Implantation des
Spendermeniskus

schmälerung aufwiesen, hatten statistisch
gesehen die geringste Aussicht auf langfristigen Erfolg.
Die Versagerrate mit Entfernung des
Spendermeniskus liegt laut Literaturangaben
bei ca. 10 –15 %. Die häufigste Komplikation ist ein Riss des Spendermeniskus, der eine
Revision mit Meniskusnaht oder Teilentfernung erforderlich macht.
Fazit

Klinische Ergebnisse
Klinische Studien zeigen eine deutliche
Schmerzreduktion und ein sehr gutes Einwachsverhalten des Spendermeniskus. Unserer Erfahrung nach kommt die überwiegende Zahl der Patienten mit dem
Spendermeniskus sehr gut zurecht. Die meisten unserer Patienten beschreiben eine
deutliche Verbesserung der Beschwerden bis
zur Beschwerdefreiheit (Abb. 4a–c). Langzeitstudien bestätigen, dass die klinische Erfolgsrate nach ca. 10 Jahren bei 75–80 %
liegt und es nur zu einer geringen radiologischen Progression mit Gelenkspaltverschmälerung kommt. Das Ergebnis der
Implantation kann auch durch eine Kernspintomographie kontrolliert werden (Abb.
5a, b). Patienten, die zum Zeitpunkt der Implantation des Spendermeniskus bereits höhergradige Knorpelschäden oder knöcherne
Arthrosezeichen mit starker Gelenkspaltver-

Die Erfolgsrate nach Meniskusersatz durch
Spendergewebe liegt bei 75 –80 %. Bei richtiger Indikationsstellung profitieren die jungen Patienten meist sehr von der Operation. Oft sind zusätzliche operative Eingriffe
notwendig. Das Ausmaß von Knorpelschäden entscheidet maßgeblich über den Erfolg. Die Beurteilung der Gesamtsituation
und die Operationen erfordern ein hohes
Maß an klinischer und operativer Erfahrung
und Präzision. Wir führen ca. 10 –15 Meniskustransplantationen pro Jahr bei Privatund Kassenpatienten durch.
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