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Verwechslungsgefahr Bakerzyste

Nicht einfach zustechen!

Anamnese
Am 9. März 2022 stellte sich ein fitter 
70-jähriger ehemaliger Leistungssport-
ler wegen rechtsseitiger Kniegelenks-
schmerzen in meiner Praxis vor. Er hat-
te bereits mehrere Knieoperationen hin-
ter sich und schilderte Beschwerden in 
der Knieinnenseite. Mitunter trat auch 
ein Spannungsgefühl in der Kniekehle 
auf.

Befund
Das Kniegelenk war verschwollen. Es lag 
eine deutliche intraartikuläre Ergussbil-
dung vor. Neben einem mäßigen Patel-
laanpress- und verschiebeschmerz be-
standen auffällige Druckdolenzen über 
dem medialen Gelenkspalt. Zudem zeig-
te sich eine große tastbare kartilaginäre 
Exostose am medialen Femurkondylus. 

Röntgen
Die im Stehen angefertigte a. p.-Aufnah-
me verdeutlichte eine starke Verschmä-
lerung des medialen Gelenkspaltes so-
wie die Exostose am medialen Femur-
condylus.

Weitere Diagnostik
In der von mir durchgeführten Duplex-
sonografie (Abb. 1) ließ sich eine zysti-
sche Veränderung in der Kniekehle er-
kennen. Überraschenderweise war auch 
ein Blutfluss nachweisbar. Der Angiolo-
ge Dr. Jürgen Veit, Trier, offenbarte das 
teilthrombosierte Aneurysma (Abb. 2). 
Aus der MRT ergaben sich eine Femoro-
patellararthrose und eine großflächige 
Knorpelglatzenbildung des medialen Ti-
biakopfes (Abb. 3). Außerdem lag eine 
größerflächige Knorpelglatzenbildung 
(Grad 3–4) in der zentralen Belastungs-
zone des medialen Femurkondylus vor. 
Ebenso zeigte sich am medialen Femur-

kondylus die große Exostose. Zudem 
wurde eine aneurysmatische Aufwei-
tung der A. poplitea festgestellt. Sie be-
gann in Höhe des Kniegelenkspaltes und 
dehnte sich über etwa 40 mm nach kra-
nial aus. Die maximale axiale Ausdeh-
nung betrug 24 mm.

Diagnose
— Schwere medial betonte Gonarthrose,
— Femuropatellararthrose sowie
— teilthrombosiertes Aneurysma der  

A. poplitea.

Therapie
Der Gefäßchirurg Dr. Christian Spren-
ger, Klinikum Mutterhaus Trier, schal-
tete am 5. April 2022 das Aneurysma der 
A. poplitea per Interponat aus körperei-
gener Vene operativ aus. Die Thrombo-
zytenaggregation wurde mittels ASS ge-
hemmt. Regelmäßige angiologische 
Kontrollen wurden empfohlen.

Fazit
Nicht alles, was wie eine Kniekehlen-
zyste aussieht, ist auch eine. Ein Ultra-
schallgerät mit farbcodierter Duplex-
sonografie ist nicht überall verfügbar. 
Ein Punktionsversuch hätte verheerende 
Folgen haben können. Die Seltenheit der 
Erkrankung sowie die unspezifische 
Symptomatik erschweren die Diagnose. 
Nicht alle Aneurysmen der A. poplitea 
verursachen Symptome. Die Beschwer-
den ähneln denen einer peripheren arte-
riellen Verschlusskrankheit. Thrombo-
sierung, Embolisation und Ruptur sind 
die häufigsten und gefährlichsten Kom-
plikationen. Sie können zum Extremitä-
tenverlust führen. 

Dieser Fall beweist erneut, wie wichtig 
die interdisziplinäre Zusammenarbeit 
für eine optimale medizinische Versor-
gung ist.

Dr. med. Peter Krapf
Orthopädische Gemeinschaftspraxis Trier

Abb. 1: Sonografie 
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Abb. 2: Sonografie. Pfeil zeigt teilthrom
bosiertes Aneurysma 
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Abb. 3: MRT Knie 
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