
Der besondere Fall

68-Jährige schmerzt das rechte Knie

Überraschender Röntgenbefund  
bei bekannter Gonarthrose

Anamnese
Am 27. Februar 2018 stellte sich eine 
68-jährige Frau wegen Beschwerden im 
rechten Kniegelenk in meiner Praxis vor. 
Sie berichtete, dass die Beschwerden 
schon seit Jahren bestünden, aber in 
letzter Zeit zugenommen hätten. Ein 
Blick in die Patientenakte zeigte, dass 
die Patientin bereits in den Jahren 2011 
und 2012 wegen ihrer rechtsseitigen 
Kniebeschwerden in meiner Behand-
lung war. Die damals angefertigten 
Röntgenbilder zeigten bis auf geringe ar-
throtische Veränderungen des rechten 
Kniegelenks keine Auffälligkeiten. 

Klinische Untersuchung
Auffälliges, rechts hinkendes Gangbild. 
Mäßiger Patellaanpress- und Verschiebe-
schmerz. Zohlen-Zeichen positiv. Druck-
dolenzen über den Gelenkspalten. Ver-
dacht auf intraartikulären Erguss. Aus-
reichend fester Kollateralbandhalt. Lach-
mann-Zeichen mit festem Anschlag, 
Pivot-Shift negativ. Insofern kein Anhalt 
für Kreuzbandinsuffizienz. Sicht- und 
tastbare Schwellungen lateral- und dor-
salseitig. Die Beweglichkeit (Streckung/
Beugung) betrug 0-20-80°.

Röntgen
Rechtes Knie in zwei Ebenen, Patella 
tangential: Die a.p.-Aufnahme (Abb. 1) 
zeigte unruhige Gelenkkonturen mit 
vermehrter Sklerose der Gelenkflächen. 
Auffällig waren unklare  Verkalkungs-
strukturen im Bereich der Weichteile.

Magnetresonanztomografie
Die Magnetresonanztomografie MRT 
(Abb. 2) offenbarte multiple lobulierte 
intrakavitäre Raumforderungen, am 
ehesten von der Synovia ausgehend. Ein 
Teil dieser Raumforderungen wies Bin-

nenverkalkungen auf, entsprechend dem 
Befund der Röntgenuntersuchung. Eine 
dieser synovial anmutenden Raumfor-
derungen hatte zu einer Druckarrosion 
des ventralen Femurkondylus geführt.

Therapie
Am 21. März 2018 erfolgte eine Arthro-
skopie des rechten Kniegelenks mit Ent-
fernung freier Gelenkkörper, Abstrich- 
entnahme sowie offener Entfernung des 
Tumors (ventral und dorsalseitig). Die 
histologische Untersuchung offenbarte 
eine synoviale Chondromatose ohne er-
kennbaren Übergang in ein Chondro-
sarkom.

Fazit
In den aktuellen Röntgenbildern fanden 
sich Hinweise auf eine synoviale Chon-
dromatose, die sich neben der bereits be-
kannten Pangonarthrose entwickelt hat-
te. Bestätigt wurde der Verdacht durch 
die MRT. Insofern ist es aus meiner Sicht 
gerechtfertigt, eine bekannte Arthrose 
bildgebend zu kontrollieren, besonders 
wenn sich die Beschwerden des Patien-
ten geändert haben.
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Abb. 2: MRT (sagittal: a, b; transversal: c) des rechten Kniegelenks: multiple lobulierte  
intrakavitäre Raumforderungen, teilweise mit Binnenverkalkungen; Druckarrosion des 
ventralen Femurkondylus.

Abb. 1: Röntgen (a.p.: 
a; seitlich: b): unruhi-
ge Gelenkkonturen, 
vermehrte Sklerose 
der Gelenkflächen, 
Verkalkungsstruktu-
ren im Bereich der 
Weichteile.©
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