
Der besondere Fall

Knieschmerzen nach extremer Mehrfachbelastung beim Sport

„Innenbanddehnung“ entpuppt sich  
als Knochenödem

Anamnese
Ein 30-jähriger Polizist klagt über 
Schmerzen im rechten Kniegelenk. Die 
Beschwerden waren aufgetreten, nach-
dem er sich beim Lau�raining das rech-
te Kniegelenk verdreht hatte. Trotz der 
persistierenden Schmerzen ist er zwei 
Tage später beim Dienstsport 12–13 km 
gelaufen. Zwei weitere Tage später hat 
der junge Mann zum Aufwärmen 20 Mi-
nuten „Hampelmann“ gemacht, danach 
ein Nahkamp�raining absolviert.

Befund
Bei der klinischen Untersuchung impo-
niert das rechte Kniegelenk unau�ällig 
konturiert. Bei der subjektiv schmerz-
ha�en Prüfung des Innenbandes �ndet 
sich eine diskret vermehrte Au�lapp-
barkeit. Lateralseitig keine Schmerz-
symptomatik. Kein Patellaanpress- und 
Verschiebeschmerz. Zeichen nach Lach-
mann mit festem Anschlag, Pivot-Shi�- 
Zeichen negativ. Insofern auch kein Hin-
weis auf vordere Kreuzbandläsion. 
Leichte Kapselschwellung und Schwel-
lung der Weichteile am Tibiakopf. Stre-
ckung/Beugung 0-0-130 Grad. Kein Ro-

tations- und Kantungsschmerz, kein 
Überbeuge- und Überstreckschmerz, in-
sofern auch keine positive Meniskus-
symptomatik. Au�ällige Druckdolenz 
des medialen Tibiaplateaus.

Diagnostik
Die Röntgenuntersuchung (a.p. und seit-
lich) des rechten Kniegelenks zeigt einen 
normal weiten Gelenkspalt und eine un-
au�ällige Patellarück�äche. Die Tangen-
tialaufnahmen 45 und 60 Grad o�enba-
ren eine Patelladysplasie Typ Wiberg II.

Diagnose
Die erhobenen Befunde legen eine In-
nenbanddehnung des rechten Kniege-
lenks nahe und man hätte an dieser Stel-
le die Diagnostik abschließen können.

Erweiterte Diagnostik
Aufgrund des ausgeprägten Klopf-
schmerzes im Bereich des Tibiaplateaus 
wird dennoch für den Tag nach der Erst-
vorstellung eine MRT des rechten Knie-
gelenks veranlasst. Diese o�enbart ein 
ausgeprägtes Knochenödem medialsei-
tig, insbesondere um die Epiphysenfuge 

herum mit Infraktion der medialen Ti-
biametaphyse sowie – eher nebenbe-
fundlich – die Zeichen einer distalen In-
nenbanddehnung ohne Ruptur.

Ferner wird eine laborchemische Un-
tersuchung veranlasst. Diese zeigt mit  
13 ng/ml einen deutlich zu niedrigen Vi-
tamin-D-Wert – und das im November 
bei einem Sportler, der sich viel im Frei-
en au¦ält! Im März, also nach dem son-
nenarmen Winter, wäre der Vitamin-D-
Spiegel ohne entsprechende Substitution 
wahrscheinlich noch niedriger gewesen. 

Therapie und Verlauf
Wegen des ausgeprägten Knochen-
ödems wurde eine Arthroskopie des 
rechten Kniegelenks mit transkutaner 
Anbohrung des medialen Tibiaplateaus 
und nachfolgender vierwöchiger Kon-
taktbelastung des Beins durchgeführt, 
begleitet von einer ¨romboseprophyla-
xe mit regelmäßigen ̈ rombozytenkon-
trollen. Die zuletzt neun Monate nach 
dieser Behandlung durchgeführte MRT 
zeigte eine Restitutio ad integrum.

Fazit
Diese Kasuistik zeigt einmal mehr, wie 
wichtig die sorgfältige Anamnese und 
klinische Untersuchung unserer Patien-
ten ist. Die Anamnese o�enbarte nicht 
nur eine Distorsion, sondern auch eine 
erhebliche Belastung, die auf das Knie 
einwirkte. Der au�ällige Klopfschmerz 
im Bereich des Tibiaplateaus war Anlass 
zur umgehenden MRT Untersuchung. 
Diese o�enbarte dann das ausgeprägte 
Knochenödem. Bei einer weniger gründ-
lichen klinischen Diagnostik hätte man 
sich wohl mit der Diagnose „Innenband-
dehnung“ zufrieden gegeben. 

Dr. med. Peter Krapf, 
Orthopädische Gemeinschaftsspraxis Trier

Abb. 1: Die MRT o�enbart das ausgeprägte Knochenödem mit Infraktion der 
medialen Tibiametaphyse
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