
Das Knie | Der Eingriff

Die Gelenksspiegelung (Arthroskopie) und 
Therapie des Meniskus
Die Gelenksspiegelung (Arthroskopie) ist heutzutage ein Routineeingriff, der
sowohl für diagnostische wie auch für wiederherstellende Zwecke verwendet 
wird; so auch für die Wiederherstellung eines Meniskusrisses.

Schematische Darstellung einer Gelenkspiegelung 
(Athroskopie)

Die Risiken
Trotz aller Vorsichtsmassnahmen und der grossen 
Erfahrung der Fachärzte können auch bei dieser  
Operation Komplikationen wie Thrombosen, Lunge-
nembolien, Infektionen oder Verletzungen der Ner-
ven und Blutgefässe nicht vollständig ausgeschlos-
sen werden. Eine gute eigene Vorbereitung auf die 
Operation sowie vorbeugende Massnahmen, wie die 
Gabe entsprechender Medikamente oder physiothe-
rapeutische Massnahmen, schränken die Risiken je-
doch stark ein. 

Die Operation
Eine Arthroskopie bedingt zwei bis drei kleine Haut-
schnitte von je 1 bis 2 cm. Der erste Schnitt dient 
dem Einbringen der Kamera. Durch den zweiten und 
dritten Schnitt werden die Instrumente eingeführt.

Zuerst verschafft sich der Operateur einem Über-
blick, beurteilt den Umfang der Schädigung des Me-
niskus und entscheidet über die Therapieform. Es 
gibt zwei Arten wie ein gerissener Meniskus mittels 
einer Kniegelenksspiegelung therapiert werden kann: 
Entweder wird ein Teil des Meniskus entfernt oder 
der Meniskusriss wird genäht.

Befindet sich der Riss am äusseren Rand des 
Meniskus, ist der Meniskus in seiner Substanz nicht 
allzu stark beschädigt und sind keine weiteren Ver-
schleisserscheinungen vorhanden oder gar für den 
Riss verantwortlich, so kann der Meniskusriss genäht 
werden. Die dämpfende und stabilisierende Funk-
tion des Meniskus bleibt erhalten, was langfristig zu 
weniger Folgeschäden (Arthrose) führt. Für die Naht 
werden sich selber abbauende Fäden verwendet.

Kann der Meniskus nicht genäht werden, so wer-
den die für die Beschwerden verantwortlichen Me-
niskusteile entfernt.

Arthroskopien des Kniegelenks werden ambu-
lant, das heisst ohne anschliessenden stationären 
Aufenthalt durchgeführt. Bei älteren Personen und 
komplexeren Eingriffen muss mit einem 
Spitalaufenthalt von ein bis zwei Tagen gerechnet 
werden.
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