
Der besondere Fall

Patellagleitlager grüßt von der Seite
Osteochondraler Defekt mit zwei freien Gelenkkörpern

Anamnese 
Am 18. Januar 2022 stellte sich ein 
16-jähriger aktiver Fußballspieler erst-
mals in meiner Praxis vor. Er berichtete 
über Beschwerden im linken Kniegelenk, 
an ein Unfallereignis konnte er sich 
nicht erinnern. Unvermittelt hatte er 
eine größere Verknöcherung auf der In-

nenseite des Oberschenkels oberhalb der 
Kniescheibe festgestellt. 

Befund 
Bei der klinischen Untersuchung fand 
sich eine deutliche intraartikuläre Er-
gussbildung, die mit einer ausgeprägten 
Weichteilschwellung verbunden war. 
Auffällig war ein freier, gut kirschkern-
großer und medialseitiger Gelenkkörper, 
den der 16-Jährige bereits ertastet hatte.

Röntgen 
Die seitliche Röntgenaufnahme des Knie-
gelenks bestätigte die große Verknöche-
rung oberhalb der Patella (Abb. 1). 

Diagnostik 
Am Tag der Röntgenaufnahme erfolgte 
auch eine MRT-Untersuchung des Knie-
gelenks. Darin wurde die Dislokation 
des aus zwei Teilen bestehenden knö-
chernen Fragments mit Darstellung ei-
ner großen Defektzone der lateralen Fe-
murtrochlea belegt. 

Diagnose 
Osteochondraler Defekt an der proxi-
malen lateralen Trochlea (20 × 16 mm) 

mit zwei freien Gelenkkörpern sowie ei-
ner Synovialitis des linken Kniegelenks.

Therapie 
Am 25. Januar 2022 wurde eine Kniege-
lenksarthroskopie bei Prof. Dr. Jürgen 
Höher, Sportsclinic Cologne, durchge-
führt. Zunächst wurden die freien Ge-
lenkkörper über ein erweitertes Arthro-
skopieportal aus dem Gelenk geborgen. 
Nach offener Darstellung des Defekts 
über eine laterale Arthrotomie wurde 
der Defektgrund debridiert und mit au-
tologer Spongiosa aus dem Unterschen-
kel aufgefüllt. Schließlich wurden die os-
teochondralen Fragmente wieder in den 
Defekt eingefügt und mit zwei resorbier-
baren Stiften refixiert.

Fazit 
Die Kontroll-MRT am 6. April 2022 zeig-
te einen festen Sitz der refixierten osteo-
chondralen Flakes sowie noch ein gerin-
ges unspezifisches Knochenödem am Fe-
murkondylus (Abb. 2). Erfreulicherweise 
wurde die knöcherne „Aussprengung“ 
früh erkannt und konnte umgehend ei-
ner operativen knorpel- und knochener-
haltenden Operation zugeführt werden. 
Der Junge ist inzwischen völlig be-
schwerdefrei und kann seinem geliebten 
Fußballsport wieder nachgehen. Auch 
den Prüfungen seines Sportleistungskur-
ses steht nun nichts mehr im Wege …

Dr. med. Peter Krapf
Orthopädische Gemeinschaftspraxis Trier

Abb. 1: Vom Patienten entdeckte 
 Verknöcherung (Pfeil) im Röntgenbild
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Abb. 2: MRT nach Arthroskopie; Pfeile zeigen die refixierten Fragmente. a: sagittal, b: axial 
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Fall verpasst?

Auch bei einem weiteren Patienten 
 unseres Autors ließ sich ein intraartiku-
lärer Erguss im Kniegelenk feststellen. 
Um eine „harmlose“ Bakerzyste − wie 
 zunächst angenommen − handelte es 
sich dabei jedoch nicht. Lesen Sie den 
spannenden Fallbericht in der Ausgabe 
3/2022 der Orthopädie & Rheuma.
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