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Zusammenfassung.
Bisher unterscheidet man traumatische und „nichttrauma

tische“ Meniscusverletzungen.
Von den traumatischen Meniscusverletzungen sind die di

rekten traumatischen zu erwähnen, bei denen das äussere 
Trauma den Meniscus direkt ereilt und verletzt. Diese Fälle 
sind nur einzeln in der Literatur beschrieben und sind obendrein 
als direkte traumatische Meniscusverletzungen sehr zweifelhaft 
(nach Ansicht namhafter Autoren wie Schultze und Steinmann).

Bei der Grosszahl der Meniscusverletzungen, den indirek
ten traumatischen Meniscusverletzungen, wirkt das äussere 
sichtbare Trauma auf irgendeine Stelle der Gegend des Ober
oder Unterschenkels, resp. des Knies ein, ohne den Meniscus zu 
erreichen. Es müssen sich drei Hauptbedingungen dazu gesel
len (Steinmann, Schweiz. Rundschau für Medizin 1922), näm
lich Flexion im Kniegelenk, Auswärts- oder Inwärts-Rotation 
des Unterschenkels, welche ja nur bei gebeugtem Knie möglich 
ist, und ein plötzlicher Gelenkschluss, welcher durch das äussere 
Trauma reflektorisch ausgelöst wird. Er erfolgt unter der Kon
traktion der Oberschenkelmuskulatur und wird in der Mehrzahl
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der Fälle noch durch eine erhöhte Belastung des gesteigerten 
Körpergewichtes (infolge der instinktiven Abwehrbewegung des 
Körpers) um so kräftiger gestaltet.

Bei den anatomischen Verhältnissen im Kniegelenk wird 
durch den Gelenkschluss entweder ein Zug von seiten der Kap
sel, resp. Druck oder eine Schiebewirkung durch die Condylen 
der Tibia und des Femurs im pathologischen Sinne als inneres 
Trauma auf den incoordinierten Meniscus ausgeübt, welchem 
der Meniscus unterliegen muss. Berücksichtigt man, dass die 
Meniscusverletzungen besonders bei kräftigen Individuen V o r
kommen, und dass die das Kniegelenk überbrückenden Ober
schenkelmuskeln als die kräftigsten Körpermuskeln den Gelenk
schluss bedingen, so ist ersichtlich, dass im Innern des Gelenkes 
erhebliche Gewalten zur Auswirkung kommen.

Das eigentliche Trauma, das die Meniscusverletzung zu
stande bringt, geht also im Innern des Kniegelenkes vor sich 
und ist durch das äussere Trauma nur reflektorisch ausgelöst.

Damit ist aber auch der Uebergang zu denjenigen Menis
cusverletzungen geschaffen, welche nur durch ein lächerlich ge
ringfügiges, entsprechend der Schwere der Meniscusverletzung 
nicht in Betracht fallendes Trauma ausgelöst werden.

Es ergibt sich das Recht weiterer Schlüsse. Es genügt eine 
im Unterbewusstsein des Patienten erfolgte Aktion, welche zum 
reflektorischen Gelenkschluss führen kann und den in incoor- 
dinierter Stellung befindlichen Meniscus, der schweren im Oe- 
lenkinnern erfolgenden Schädigung preisgibt.

Durch diese Ueberlegung ist auch die Kategorie der bisher 
verkannten „nichttraumatischen“ Meniscusverletzungen dem 
Verständnis nahe gerückt. Es ist sicher, dass entsprechend der 
incoordinierten Stellung des Meniscus derselbe mehr oder we
niger dem auf ihn einwirkenden Trauma ausgesetzt ist und 
daher auch stärker oder weniger stark erstmals verletzt wird. 
Hierher gehören jene Fälle, die lange vorher als rheumatische 
Beschwerden aufgefasst wurden, oder welche seit Jahren vor
übergehende Schmerzanfälle aufwiesen. Anderseits wird ein 
Meniscus, der in stark exponierter Stellung von einem schwa
chem innern Trauma (das durch einen schwächern Gelenk-



3

Schluss ausgelöst wird, besonders wenn keine erhöhte Belastung 
hinzutritt) ereilt wird, ebenfalls schwer beschädigt, weil das 
Trauma ihn in weiter Ausdehnung erreicht.

Die früheren Hypothesen über die sogenannten „nichttrau
matischen“ Meniscusverletzungen sind zum Teil nicht stichhal
tig, zum Teil bieten sie nicht genügende Erklärung. Hervorzu
heben ist besonders, dass eine pathalogische Veränderung des 
Meniscus, welche vor der Verletzung bestanden und als Pre
disposition in dem Sinne aufzufassen wäre, dass der Meniscus 
auch der normalen funktionellen Belastung nicht Stand zu hal
ten vermöchte, niemals vorgefunden wurde. (Vergl. Stein- 
mann, Schweiz. Rundschau für Medizin 1922.)

Wenn man von den direkten traumatischen Meniscusver
letzungen, die praktisch keine Rolle spielen, absieht, so gelangt 
man zu nachfolgender Schlussfolgerung über die Meniscusver
letzungen im allgemeinen:

Die Meniscusverletzungen entstehen durch eine traumati
sche Einwirkung auf den Meniscus.

Das Trauma geht im Innern des Kniegelenkes vor sich bei 
incoordinierter Stellung des Meniscus.

Das auslösende Moment, welches zum erforderlichen Ge
lenkschluss führt, ist entweder (wie in der Mehrzahl der Fälle) 
durch ein äusseres Trauma bedingt, welches auf die Umgebung 
des Kniegelenkes einwirkt, oder aber (wie für die sogenannten 
„nichttraumatischen“ Fälle) eine im Unterbewusstsein des Pa
tienten erfolgte Aktion.

Es besteht somit kein wesentlicher Unterschied zwischen 
jeglicher Art von Meniscusverletzungen, sondern nur ein 
gradueller, und dieser nur im Betreff der auslösenden Ursache, 
und nicht in der auf den Meniscus einwirkenden Gewalt, welche 
in jedem Falle derart ist, dass ein gesunder und kräftiger Me
niscus derselben unterliegen muss.

Es ist endgültig hervorzuheben, dass bei den Fällen, die 
durch kein äusseres wahrnehmbares Trauma ausgelöst werden, 
ein unglückliches Zusammentreffen der zur Entstehung der 
Meniscusverletzung nötigen Faktoren eine Rolle von integrie
render Bedeutung spielt.




