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Der besondere Fall

Überraschender Nebenbefund bei 
13-Jährigem nach Sporttrauma

Anamnese
Ein 13-jähriger Junge stellte sich in mei-
ner Praxis vor. Ursprünglich war der 
Termin wegen seit einem Jahr bestehen-
der Beschwerden im Bereich des linken 
Kniegelenkes vereinbart worden. Ein 
Unfallereignis habe zuvor nicht stattge-
funden. Am Vortag seines Termins sei 
er dann aber beim Fußballspielen „mit 
dem linken Knie weggeknickt“.

Klinische Untersuchung
Bei der Untersuchung fand sich ein Pa-
tellaanpreß- und -verschiebeschmerz. 
Das Zohlen-Zeichen war positiv. Keine 
Druckdolenzen über den Gelenkspalten, 
keine positive Meniskussymptomatik. 
Keine intraartikuläre Ergussbildung. 
Der Kollateralbandhalt war ausreichend 
fest. Zeichen nach Lachmann mit fes-
tem Anschlag, der Pivot-Shift-Test war 
negativ. Insofern kein Anhalt für eine 
vordere Kreuzbandläsion. Die Beweg-
lichkeit war frei mit Streckung/Beu-
gung 0-0-130°. Keine Rötung. Keine 
Überwärmung.

Bildgebende Diagnostik
Die Röntgenuntersuchung des Kniege-
lenkes zeigte auf der a.p.-Aufnahme 
eine normal weite Gelenkspalte. Die 
Seitaufnahme zeigt unruhige Konturie-
rung der Patellarückfläche. Nebenbe-
fundlich auffällige zystische Verände-
rung im Bereich der proximalen Tibia.

Die veranlasste MRT-Untersuchung 
zeigte eine knöcherne Läsion der proxi-
malen Tibia, die am ehesten als nicht os-
sifizierendes Fibrom eingestuft wurde. 

Daraufhin wurde eine CT-Untersu-
chung veranlasst. Hierbei fand sich ein 
maximal 27 mm messendes nicht ossi-
fizierendes Fibrom der proximalen 
meta-/diaphysären dorsomedialen Tibia 
mit komplizierender Fraktur.

Operation
Daraufhin erfolgte die Tumorentfer-
nung mit Histologie sowie Spongiosa-
plastik und  nachfolgender sechswöchi-
ger Ruhigstellung mittels Oberschen-
kelgipsschiene mit Wechsel in einen 
Cast. Die Histologie offenbarte ein 
nicht-ossifizierendes Knochenfibrom. 
Es bestand kein Anhaltspunkte für Ma-
lignität.

Aktueller Stand
Inzwischen kann der Junge sein linkes 
Bein wieder ohne Schmerzen voll belas-
ten und freut sich auf das Fussballspiel.

Dr. Peter Krapf
Orthopädische Gemeinsschaftspraxis Trier

Abb. 1: Der Pfeil zeigt das nicht ossifizie-
rende Fibrom (NOF). Beim Röntgen (A) 
und MRT (B) nur angeschnitten, da Zufalls-
befund. Abb. 2:  CT-Aufnahmen des NOF mit komplizierender Fraktur (rechts).

 
©

Ra
di

ol
og

is
ch

e 
Pr

ax
is

 T
rie

r, 
G

aj
ek

 u
nd

 K
ol

le
ge

n

 
©

 K
ra

pf
 

©
Ra

di
ol

og
is

ch
e 

Pr
ax

is
 T

rie
r, 

G
aj

ek
 u

nd
 K

ol
le

ge
n

b

a

Prisma Der besondere Fall

62 Orthopädie & Rheuma 2019; 22 (3)


