
Distale Radiusfraktur  

Erst die Schrägaufnahme entlarvte die 
Fehlstellung

Anamnese
Am 7. September 2020 stellte sich eine 
24-jährige Patientin erstmals bei mir vor. 
Sie war am 17. August vom Pferd ge-
stürzt und hatte eine distale Radiusfrak-
tur rechts erlitten, die am nächsten Tag 
operiert wurde. Postoperativ war es zu 
einem zunehmenden Taubheitsgefühl 
der Finger gekommen, mit zunehmen-
der Schwäche der rechten Hand.

Befund
Auffällig war eine Beugefehlstellung 
sämtlicher Finger. Die Finger waren nor-
mal temperiert, aber der erste bis dritte 
Strahl waren livide verfärbt. Eine Prü-
fung der Kraft im Bereich der Handmus-
kulatur war wegen der Schmerzen un-
möglich.

Diagnostik
Die vorliegenden postoperativen Rönt-
genaufnahmen des Handgelenkes (Abb. 
1 a und b) suggerierten eine ausreichen-

de Stellung der osteosynthetisch ver-
sorgten distalen Radiusfraktur. Die ak-
tuell veranlasste Schrägaufnahme (Abb. 
2) offenbarte die bestehende Fehlstel-
lung, die dann im CT genauer verifiziert 
wurde.

Diagnose
In Fehlstellung verheilte distale Radius-
fraktur. Die umgehend veranlasste neu-
rologische Untersuchung ergab den Be-
fund einer schweren distalen Läsion des 
Nervus medianus sowie einer schweren 
Läsion des Ramus superficialis nervi ra-
dialis.

Therapie
Am 18. September 2020 erfolgten im St. 
Vinzenz-Hospital in Köln der Revisions-
eingriff mit einer mikrochirurgischen 
Neurolyse des Ramus superficialis nervi 
radialis, mit einer Neurolyse und De-
kompression des Nervus medianus mit 
Karpaldachspaltung. Es erfolgten die 

Materialentfernung der Schrauben, eine 
dorsale Arthrotomie und Entfernung ei-
nes freien Gelenkkörpers, eine Osteoto-
mie des fehlverheilten dorso ulnaren 
Fragmentes und die Rekonstruktion der 
Gelenkfläche sowie eine Defektauffül-
lung mit lokaler Spongiosaplastik und 
Re-Osteosynthese mit Fragment-Fixati-
on-System (FFS).

Fazit
Warum nicht bei unklarer Schmerzsym-
ptomatik einmal eine zusätzliche Rönt-
genaufnahme durchführen? In diesem 
Fall löste sie – zusammen mit der veran-
lassten fachneurologischen Untersu-
chung – einen umfangreichen chirurgi-
schen Revisionseingriff aus.
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Abb. 1: a und b: Röntgen nach Operation der distalen Radiusfraktur  
(21. August 2020)
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Abb. 2: Die Schrägaufnahme offenbart die Fehlstellung 
(7. September 2020)
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Prisma Der besondere Fall


