
Physiotherapeutin bringt auf den richtigen Weg

Mehr als nur ein einfacher 
Vorderkantenwirbelbruch

Anamnese
Am 14. März 2019 stellte sich erstmals 
ein 38-jähriger Mann in meiner Praxis 
vor. Er wurde mir von einer Physiothe-
rapeutin geschickt. Sie hatte Bedenken, 
ihn weiter zu behandeln, da sich seine 
Beschwerden unter ihrer Behandlung  
regelmäßig verschlimmerten.

Befund
Bei der klinischen Untersuchung fan-
den sich Druckdolenzen im Bereich der 
Brust- und Lendenwirbelsäule, betont 
im thorakolumbalen Übergang. Grob-
neurologisch keine Auffälligkeiten. Kei-
ne äußeren Verletzungszeichen.

Vorgeschichte
Der Mann hatte am 31. Januar 2019 ei-
nen Wegeunfall erlitten, als er bei win-

terlicher Glätte auf dem schneebedeck-
ten Weg ausglitt und auf den Rücken 
stürzte. Er berichtete, dass sich sofort 
Rückenschmerzen und atemabhängige 
Schmerzen verbunden mit Atemnot 
eingestellt hatten. In dem erstbehan-
delnden Krankenhaus wurde eine stabi-
le Wirbelfraktur des 12. Brustwirbels 
diagnostiziert und Physiotherapie ver-
ordnet. Hierunter kam es zu heftigen 
Schmerzen, so dass an eine weitere The-
rapie nicht zu denken war.  

Nach erneuter Vorstellung in dem 
erstbehandelnden Krankenhaus wurde 
erneut ein Röntgenbild angefertigt und 
wiederum Physiotherapie angeraten. Da 
hierbei erneut heftigste Schmerzen auf-
traten, brach die Physiotherapeutin ab 
und empfahl die Vorstellung in unserer 
Praxis.

Weiterführende Diagnostik
Das am Vorstellungstag veranlasste 
MRT zeigte nicht nur eine Deckplatten-
impressionsfraktur des 12. Brustwirbel-
körpers im vorderen Anteil, sondern 
auch eine leichte leichte Hinterkanten-
beteiligung und zudem –  passend zu 
der bestehenden Schmerzsymptomatik 

– im darüberliegenden Segment  einen 
Bandscheibenvorfall mit Myelonabplat-
tung.

Therapie
Aufgrund der weiter bestehenden  
Schmerzsymptomatik erfolgte meiner-
seits die Verordnung einer Spinomed 
Orthese und zunächst Aussetzen der 
Physiotherapie.  Inzwischen hat sich die 
Schmerzsymptomatik ohne operativen 
Eingriff stabilisiert. Erst nach Stabilisie-
rung der Fraktursituation erfolgte die 
Fortführung der Physiotherapie. 

Fazit
Letztendlich kam der richtungsweisen-
de Hinweis zur richtigen Diagnose und 
richtigen Therapie von der behandeln 
den Physiotherapeutin. Dieser Fall zeigt 
wie wichtig die Zusammenarbeit zwi-
schen Arzt und Physiotherapeut sein 
kann. 

Dr. med. Peter Krapf
Orthopädische Gemeinschaftspraxis TrierAbb 1: Röntgenbild  
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Abb. 2: Deckplattenimpressionsfraktur 
BWK 12 mit diskreter Hinterkantenbeteili-
gung (Pfeil li); Prolaps BWK 11/BWK 12 (re)
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Prisma Der besondere Fall


