Prisma

Der besondere Fall

Kein Meniskus- und auch kein Kreuzbandschaden

Nein, die Zecke biss zu!
Anamnese

Röntgen

Am 30. Juni 2021 stellte sich ein 32-jähriger Mann aufgrund von Beschwerden
im rechten Kniegelenk in meiner Praxis
vor. Er berichtete, dass Schmerzen nach
seinem letzten Fußballtraining aufgetreten seien, die sich nun nach einer Woche
nicht wieder verflüchtigt hätten.

Bei a. p. Aufnahme normal weite Gelenkspalte; die Seitaufnahme zeigte eine
etwas unruhige Patellarückfläche.

Befund
Bei der ersten klinischen Untersuchung
sah ich eine auffällige deutliche intra
artikuläre Ergussbildung. Des Weiteren
stellte ich einen mäßigen Patellaanpreßund Verschiebeschmerz, geringe Druckdolenzen über dem medialen Gelenkspalt aber keine Druckschmerzhaftigkeit
über dem äußeren Gelenkspalt fest. Es
gab keinen Anhalt für eine Kreuzbandläsion. Die Beweglichkeit war frei mit einer Streckung/Beugung 0-0-130 Grad.
Es bestand ein deutlicher Überbeugeschmerz bei erheblicher Gelenkschwellung.
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Erweiterte Diagnostik

MRT
Im MRT war eine orthotop zentrierte
Patella ohne Chondropathie zu erkennen. Der Innen- und Außenmeniskus
kamen intakt zur Darstellung, ebenso
die Kreuzbänder. Auffällig war und
blieb ein beachtlicher Gelenkerguss, für
den es immer noch keine Erklärung gab
(Abb. 1a und b).

Kontrolluntersuchung
Der Fußballspieler kam erneut erst wieder am 13. Juli in meine Praxis. Er schilderte, dass sich die Beschwerden gebessert hätten. Die Ergussbildung war tatsächlich etwas rückläufig. Die Muskulatur war gut entwickelt. Er selbst fühlte
sich fit und wollte wieder mit dem Fußballtraining beginnen.

Mangels Erklärung für dennoch bestehende Beschwerden und den weiterhin
– wenn auch geringer – vorhandenen intraartikulären Erguss im rechten Knie
war zu befürchten, dass sich dieser Zustand nach Aufnahme des Trainings
wieder verschlimmern würde. Deshalb
erfolgte eine weitere laborchemische Untersuchung. Die Entzündungsparameter,
der Rheumafaktor, das CCP, die Harnsäure etc. lagen im Normbereich. Jedoch
offenbarte sich eine akute Borreliose als
Ursache. Eine Therapie mit Doxycyclin
wurde umgehend eingeleitet.

Überraschende Diagnose
Aufgrund einer vorliegenden akuten
Borreliose hatte sich nach dem Fußballtraining ein erheblicher intraartikulärer
Erguss im rechten Knie ausgebildet.
Dr. med. Peter Krapf
Orthopädische Gemeinschaftspraxis Trier
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Abb. 1: Orthotop zentrierte Patella ohne Chondropathie im rechten Kniegelenk des Patienten (a) mit aber deutlich sichtbarem
Gelenkerguss (b)
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