
Meniskusrisse zählen zu den 
häufigsten Knieverletzun-
gen. Sie können durch eine 
akute Verletzung, aber auch 
verschleißbedingt auftreten. 
Bei einem akuten Riss treten 
sofort starke Schmerzen auf, 
häufig von einer Schwellung 
begleitet. Weitere Sympto-
me sind Schmerzen bei Be-
lastung und Bewegung oder 
Blockaden mit Bewegungs-
einschränkung. „Bei Menis-
kus-Beschwerden ist es wich-
tig, eine gründliche Diagnose, 
z.B. mittels MRT, zu stellen 
und sofort mit der optimalen 
Behandlung zu beginnen“, 
sagt Dr. Fabian Gerber, Fach-
arzt für Unfallchirurgie und 
Ärztlicher Leiter der medalp 
Sportclinic Zillertal. „Ein Me-
niskusriss kann sowohl kon-
servativ (ohne Operation) mit 
Physio- und Schmerzthera-
pie, als auch operativ behan-

delt werden. Dabei wird im 
Rahmen einer Arthroskopie 
der verletzte Meniskus mit-
tels Kamerabild genau unter-
sucht und je nach Rissform 
teilweise entfernt oder mit-
tels Naht versorgt,“ erklärt 
der erfahrene Operateur. Ver-
schleißbedingte Meniskus-
Verletzungen beginnen meist 
schleichend mit Schmerzen 
beim Gehen oder Laufen, oft 

begleitet von knackenden Ge-
räuschen. Betroffene haben 
häufig nachts im Liegen oder 
bei längerem Sitzen Schmer-
zen. Von der ersten Ordina-
tion über Diagnose, Klinik-
aufenthalt und umfassende 
Reha- und Trainingsprogram-
me sorgt das kompetente 
Fachpersonal der medalp für 
schnellstmögliche Wieder-
herstellung des Knies.
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Es geht
bergauf

Schnell wieder tun, was Sie gern tun – dank modernster Behandlungsme-
thoden und individueller Therapien in den medalp Sportkliniken.


