
Gelenkfläche dreht sich um 180 Grad und nistet sich neu ein

Fußballer „vergreift“ sich am Torwart – 
mit Folgen

Anamnese
Am 28. September 2020 stellte sich ein 
22-jähriger aktiver Fußballspieler in 
meiner Praxis vor. Er berichtete, dass er 
nach einem Kopfballduell mit dem geg-
nerischen Torwart zu stürzen drohte. 
Um den unkontrollierten Fall zu verhin-
dern, griff er in dessen Trikot. Dabei ver-
riss er sich den linken Ringfinger. Der 
Vereinsphysiotherapeut habe ihn noch 
tapen wollen. Da er aber kaum Schmer-
zen verspürte und seine Finger bewegen 
konnte, habe er auf einen Tape verzich-
tet und die gerade begonnene zweite 
Halbzeit komplett zu Ende gespielt.

Befund
Bei der Untersuchung fand sich der 
Ringfinger im Bereich des Mittelgelen-
kes mäßig verschwollen, mit bestehen-
den Druckdolenzen. Die Beweglichkeit 
war endgradig vermindert. Ein Hinweis 
für eine Beuge- oder Strecksehnenver-
letzung bestand nicht. Keine Riss- oder 
Schürfwunde.

Diagnostik
Die Röntgenuntersuchung (Abb. 1) er-
gab den Verdacht auf eine Fraktur des 
Grundgliedköpfchens des Ringfingers. 
Die am gleichen Tag durchgeführte CT-
Untersuchung (Abb. 2) zeigte eine intra-
artikuläre Abrissfraktur des Kondylus 
des digitalen Grundgliedes am PIP-Ge-
lenk des linken Ringfingers mit um 180 
Grad rotiertem Fragment. Das heißt, das 
ausgerissene Fragment trägt den 
palmarseitigen und ulnarseitigen Kon-
dylus der Gelenkfläche um 180 Grad ge-
dreht, so dass die eigentliche Gelenkflä-
che nach streckseitig zeigt.

Diagnose
Um 180 Grad rotierte dislozierte Fraktur 
der Grundgliedkondyle des linken Ring-
fingers.

Therapie
Am 1. Oktober 2020 erfolgte die offene 
Reposition mit FFS-Osteosynthese 
durch einen Handchirurgen in Köln.

Fazit
Wir sehen: Auch nach einer scheinbaren 
Bagatellverletzung sollte eine umfassen-
de Untersuchung erfolgen. Die zunächst 
durchgeführte Röntgenuntersuchung  
ergab lediglich den Verdacht auf eine 
knöcherne Verletzung des Mittelgelen-
kes des Ringfingers. Erst die am glei-
chen Tag durchgeführte CT-Untersu-
chung offenbarte die schwere und ope-
rationsbedürftige intraartikuläre Ver-
letzung, die weder nach der klinischen, 
noch nach der Röntgenuntersuchung in 
dieser Ausprägung zu erwarten war.

Dr. med. Peter Krapf
Osteologisches Schwerpunktzentrum 
DVO, Orthopädische Gemeinschaftspraxis 
Trier
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Abb. 1: Röntgen Unfallbild
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Abb. 2: CT Unfallbild Abb. 3: Röntgen postoperativ
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Prisma Der besondere Fall


