
Der besondere Fall

Patient mit unklaren Fußschmerzen: 
Schon mal im Kopf nachgeschaut?
MRT des Schädels offenbart seltenen Befund

Anamnese
Vor einigen Monaten stellte sich ein 

„problematischer“ langjähriger 62-jähri-
ger Patient erstmals wegen Schmerzen 
im rechten Fuß in meiner Praxis vor. 
Die Beschwerden hielten bereits seit 
eini gen Tagen an, berichtete er. Bei vor-
bestehendem Knick-Senk-Spreizfuß mit 
diffusen Druckdolenzen im Bereich der 
Ferse und der Plantarfaszie verschrieb 
ich ihm entsprechende orthopädische 
Schuheinlagen.

Während der Verordnung fragte der 
Patient mich, ob seine Beschwerden 
nicht auch von seinem Knie herrühren 
könnten. Also richtete ich meinen Blick 
auf sein rechtes Kniegelenk. Einen we-
sentlichen Befund konnte ich jedoch 
nicht erheben.

Als ich die Untersuchung gerade been-
den wollte, schob der Patient noch nach, 
dass er auch wieder unter Rücken-
schmerzen leide − könnten die nicht 
vielleicht die Ursache sein? Also ging ich 
zur Untersuchung seines Rückens über. 
Es fanden sich mäßigere Druckdolenzen 
im Bereich der Lendenwirbelsäule, aber 
keine radikuläre Symptomatik. 

Nachdem ich mit seinem Rücken fer-
tig war, merkte der 62-Jährige noch an, 
dass er auch Nackenschmerzen und seit 
kurzer Zeit zusätzlich Kopfschmerzen 

habe. Er sei deshalb bereits bei einem 
Osteopathen gewesen. Daraufhin seien 
seine Schmerzen zeitweise wieder ver-
schwunden.

So arbeitete ich mich allmählich wei-
ter nach kranial durch und fasste, mei-
ner Intuition folgend, letztendlich einen 
Entschluss: „Wir machen jetzt eine 
MRT-Untersuchung, aber nicht von ih-
rem Fuß, sondern von ihrem Kopf − und 
das noch heute.“ Denn bisher konnte ich 
noch keine befriedigende  Erklärung für 
die Beschwerden meines Patienten fin-
den. Besonders die neu aufgetretenen 
Kopfschmerzen waren mir ein großes 
Rätsel.

Verlauf
In der MRT-Untersuchung offenbarte 
sich eine langstreckige Thrombose des 
rechten Sinus transversus und sigmoi-
deus bis in die rechte Vena jugularis in-
terna (Abb. 1). Sinusvenenthrombosen 
treten äußerst selten auf, mit einer Inzi-
denz von drei bis vier Fällen pro einer 
Million Personen.

Diagnose
— Spreizfußdeformität, 
— Plantarfaszientendopathie, 
— Lumbago bei bekanntem Bandschei-

benvorfall L5/S1,

— lokales Halswirbelsäulensyndrom 
ohne Hinweis auf eine radikuläre 
Symptomatik sowie

— Sinusvenenthrombose.

Weiterer Verlauf
Dann begann mein „privates Martyri-
um“: Noch während seines Termins zur 
radiologischen Untersuchung rief ich 
den Patienten an. Er berichtete mir, auf 
seine typisch stoische Art: „Die haben 
etwas entdeckt. Ich soll ins Kranken-
haus gehen. Aber dafür habe ich gar kei-
ne Zeit.“ Auf meinen Rat hin setzte er 
sich in die Notaufnahme, die ich bereits 
informiert hatte. Nach einer Weile rief 
ich ihn erneut an – gerade noch recht-
zeitig, beschwerte sich mein Patient 
doch: „Das ist mir zu voll, ich gehe jetzt 
heim.“ Ich legte ihm nahe, zu bleiben. 
Bei meinem nächsten Anruf berichtete 
er: „Die wollen mich jetzt stationär auf-
nehmen.“ Ich antwortete ihm: „Genau 
das machen Sie!“

Er wurde umgehend auf der Stroke 
Unit der Neurologie des Brüderkranken-
haus Trier aufgenommen. Dort wurde er 
vom Chefarzt Prof. Dr. Matthias Masch-
ke versorgt und erhielt einen Heparin-
perfusor zur Antikoagulation. 

Inzwischen ist die Thrombose rekana-
lisiert. Der Patient ist heute wieder völ-
lig beschwerdefrei.

Fazit
Manchmal kann es durchaus von Vorteil 
sein, wenn man die Eigenarten, Marot-
ten und Besonderheiten seiner langjäh-
rigen Patientinnen und Patienten gut 
kennt und einzuschätzen weiß. In die-
sem besonderen Fall war es vielleicht so-
gar lebensrettend.

Dr. med. Peter Krapf
Orthopädische Gemeinschaftspraxis TrierAbb. 1: Schädel-MRT, Pfeil zeigt Sinusvenenthrombose (a: sagittal, b: koronar, c: axial).
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