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Tibiafraktur

Wenn Liebe weh tut …

Vorgeschichte
Am 26. Februar traf ein 26-Jähriger auf 
einer privaten Feier die Liebe seines Le-
bens. Sie wollte leider nichts von ihm 
wissen. Der Unglückliche ertränkte sei-
nen Kummer daraufhin in Alkohol. 
Ziemlich berauscht betitelte er um 5:00 
Uhr morgens einen der Anwesenden mit 

„Vollidiot“. Der trat ihm in seiner Verär-
gerung gegen den Unterschenkel. Es re-
sultierte ein Unterschenkelbruch, mit 
spiralförmiger Fraktur im distalen 
Tibia drittel sowie im proximalen Drittel 

der Fibula. Am 27. Februar erfolgte des-
halb eine Marknagelosteosynthese. 

Weiterer Verlauf
Am 13. März stellte sich der junge Mann 
erstmals in meiner Praxis vor (Abb. 1). 
Zunächst war die Heilung ohne Kompli-
kationen verlaufen. Dann nahm die 
Schmerzsymptomatik zu. Es wurden 
eine MRT und eine CT-Untersuchung 
des rechten Sprunggelenkes durchge-
führt. Hierbei zeigte sich ein Fraktur-
spalt von gut 5 mm Breite. Ein endosta-
ler und periostaler Durchbau waren 
nicht erkennbar, sodass ein erneuter 

operativer Eingriff unumgänglich war. 
Nachdem der Nagel entfernt war, erfolg-
te eine Aufbohrung und eine neue intra-
medulläre dynamische Nagelung. Nach-
dem im Verlauf zuerst keine Komplika-
tionen auftraten, ließ sich bald eine zu-
nehmende Rötung über der distalen 
Verriegelungsschraube mit Druck-
schmerzhaftigkeit feststellen. Auch die 
Entzündungsparameter stiegen an. Am 
11. Juli wurde der Patient wieder statio-
när aufgenommen. Die Röntgenuntersu-
chung konkretisierte eine zunehmende 
knöcherne Durchbauung der Fraktur 
(Abb. 2). Im Verlauf kam es zu einem 
Einschmelzen des Entzündungsherdes 
mit beginnender Abszessbildung, sodass 
eine lokale Inzision vorgenommen wur-
de. Am 16. Juli wurde im Abstrichprä-
parat eine MRSA(Methicillin-resistenter 
Staphylococcus aureus)-Anreicherung 
nachgewiesen. Der Patient wurde dar-
aufhin isoliert und erhielt eine i. v. Anti-
biose, die zur Abheilung führte. Die ra-
diologische Schnittbilddiagnostik vom 
6. November zeigte deutliche Zeichen 
der Frakturheilung ohne persistierenden 
Hinweis auf entzündliche Veränderun-
gen. Heute ist der Patient be schwerdefrei.

Fazit
Man sollte vorsichtig sein mit dem, was 
man sagt – egal, in welchem Zustand. 
Ein „falsches“ Wort kann schlimme Fol-
gen haben. „Vollidiot“ – ein Ausdruck, 
an den sich der Patient ein Leben lang er-
innern wird, und mit dem ich ihn immer 
begrüße, wenn er meine Praxis betritt.

Happy End
Die Liebe seines Lebens hat er inzwi-
schen geheiratet. Auch für Nachwuchs 
ist mittlerweile gesorgt.

Dr. med. Peter Krapf
Orthopädische Gemeinschaftspraxis TrierAbb. 1: Nach der ersten Operation 
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Abb. 2: Zunehmende Durchbauung nach 
der zweiten Operation
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