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Meniskusimplantat mit besonderen Eigenschaften

So gut wie neu 
Das arthroskopisch implantierbare Polyurethan-Gerüst Actifit® stabilisiert das Gelenk  
und fördert das Einwachsen von meniskusähnlichem Gewebe. 

Das Kniegelenk trägt die Last der 
Evolution: Es funktioniert passa-
bel, aber keineswegs perfekt. Die 
häufigsten Knieverletzungen – je-
des Jahr trifft es mehr als 1,5 Mil-
lionen Europäer und US-Amerika-
ner – sind Meniskusrisse. Bei jun-
gen Patienten treten diese Risse 
vor allem im Rahmen von Sport-
verletzungen auf: Das belastete 
und gebeugte Knie wird ungüns-
tig verdreht und gibt unter der Be-
lastung nach. 

Der „Stoßdämpfer“ im Gelenk
Actifit® wurde von führenden 
Polymerwissenschaftlern und 
sport-orthopädischen Chirurgen 
entwickelt, um Patienten nach 
einer Meniskusverletzung wie-
der zu einem aktiven Lebensstil zu 
verhelfen. Das Polyurethan-Gerüst 
von Actifit® wird arthro skopisch 
in den Meniskus eingesetzt. Da-
zu muss der Patient über einen in-
takten Meniskusrand verfügen, 
das vordere und das hintere Horn 
müssen vorhanden sein. Kann der 
Meniskusdefekt nicht repariert 
werden, wird er durch Resektion 
des geschädigten Gewebes für die 
Implantation von  Actifit® vorberei-
tet. Für die Fixierung von Actifit® 
(siehe Abb. 1) sind mehrere Naht-
techniken geeignet, beispielswei-
se die All-Inside-, die Inside-Out- 
oder die Outside-In-Technik. Nach 
dem Eingriff wird, entsprechend 
den Anweisungen des Chirurgen 
und eines Physiotherapeuten, 

zum Schutz des neu gebildeten 
Gewebes bereits in der anfängli-
chen Wiederaufbauphase mit der 
postoperativen Rehabilitation be-
gonnen.

Platzhalter für neues Gewebe
Das Actifit®–Gerüst besteht aus 
einem patentierten biologisch 
verträglichen und abbaubaren 
Polymer mit einer stark vernetzten 
Porenstruktur. Dieser wabenarti-
ge Aufbau bietet vorübergehend 
eine Struktur, die das Einwach-
sen von neuem Gewebe als Ersatz 
für das zuvor chirurgisch entfern-
te, beschädigte Meniskusgewebe 
unterstützt. Im Laufe der Zeit wird 
Actifit® abgebaut und durch neu-
es, funktionelles Gewebe mit me-
niskusähnlichen Eigenschaften er-
setzt.

Erfolg und Verträglichkeit
Am belgischen Universitätsspital 
Gent untersuchte die Actifit Study 
Group in einer prospektiven, ein-
armigen und multizentrischen 
Studie an 52 Patienten (davon 34 
mit medialen und 18 mit lateralen 
Läsionen) ob und wie weit Actifit® 
das Wachstum von Gewebe unter-
stützt. Actifit® wurde nach par-
tieller Meniskektomie implantiert. 
Nach drei Monaten wurde das ein-
wachsende Gewebe mittels dyna-
mischer, kontrastverstärkter MRT 
evaluiert. Bei 35 von 43 Patienten 
(81,4%) wurde einwachsendes Ge-
webe nachgewiesen. 

Nach 12 Monaten wurde im 
Rahmen einer Arthroskopie ein Bi-
opsat aus dem Implantat inkusi-
ve eingewandertem Gewebe ent-
nommen und histologisch aufge-
arbeitet. Bei 43 von 44 Patienten 
(97,7%) war das Polyurethan-Ge-
rüst in den nativen Meniskus inte-
griert. Alle Biopsate enthielten ein-
wandfrei vitales Material ohne An-
zeichen einer Nekrose. Insgesamt 
konnte neben der Biokompatibi-
lität von Actifit® auch ein spezi-
fisch meniskusähnlicher Aufbau 
des einwachsenden Gewebes – im 
Sinne einer Meniskusregeneration 
– nachgewiesen werden.

Schmerzreduktion
In einer weiteren Arbeit sammel-
ten die Belgier Daten zur Schmerz-
reduktion, zur verbesserten Funk-
tionalität und zur Sicherheit des 
Implantats. 52 Patienten (mit 34 
medialen und 18 lateralen Menis-
kusläsionen) wurden in die Studie 
eingeschlossen. Die Bewertung 
der Sicherheit erfolgte nach zwei 
Jahren anhand schwerer Neben-
wirkungen sowie anhand des 
Scores der International Cartilage 
Repair Society. Schwere Neben-
wirkungen traten in neun Fällen 
auf; hier war eine erneute Opera-
tion notwendig.

Die klinischen Ergebnisse wur-
den anhand der Visual Analog Sca-
le (45,7 vs. 20,3) sowie des Scores 
des International Knee Documen-
tation Committees (45,4 vs.70,1), 
des Knee Injury and Osteoarthritis 
Outcome Scores (Symptome: 64,6 
vs.78,3; Schmerzen: 57,5 vs.78,6;  
Alltagsaktivitäten: 68,8 vs. 84,2; 
Sport: 30,5 vs. 59,0; Lebensquali-
tät: 33,9 vs.56,6) und des Lysholm 
Scores (60,1 vs. 80,7) erhoben. Al-
le Scores zeigten signifikante Ver-
besserungen im Vergleich zu den 
Ausgangswerten und damit eine 
Verbesserung hinsichtlich der 
Schmerzen und der Funktion. 
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8 Einpassen und Annähen von Actifit®.


