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3Gesundheit

Die vorläufige Diagnose kommt
nach dem Joggen und recht un-
erwartet: „Es könnte möglicher-
weise ein Bone Bruise sein“, sagt
der Mediziner. „Abklären lässt
sich das nur im MRT.“ Die Patien-
tin versteht zunächst nur Bahn-
hof. „Bone“ und „bruise“ – nä-
hert man sich der Diagnose
sprachlich, so setzt sich der Be-
griff zusammen aus dem engli-
schen Wort für „Knochen“ und
„Prellung“.

Knochenprellung oder „blauer
Fleck am Knochen“

Im medizinischen Sprachge-
brauch ist damit eine schmerz-
hafte Flüssigkeitsansammlung im
Knochen gemeint, die mehrere
Ursachen haben kann. Bei einem
„Bone Bruise“ ist sie immer
durch eine traumatische, mecha-
nische Verletzung ausgelöst, et-
wa durch einen Sturz, einen
Bruch, einen Bänderabriss. „Un-
sichtbarer Bruch“, „Knochenprel-
lung“ sind häufig synonym ver-
wendete Begriffe. Der Oberbegriff
dieser schmerzhaften Flüssig-
keitsansammlung lautet Kno-
chenmarködem.
Sportmediziner Dr. Philipp Ap-

pelmann, Orthopäde an der Uni-
versitätsmedizin Mainz, stellt die
Diagnose Bone Bruise regelmä-
ßig, denn als Mannschaftsarzt

von Mainz 05 ist ein „blauer
Fleck am Knochen“ Alltag im Le-
ben seiner Patienten, den Profi-
fußballern des Erstligisten. Ver-
letzungen der unteren Extremitä-
ten wie Bänderrisse, Knochen-
brüche oder Knieverletzungen
sind häufig auf dem Fußballfeld.
Aber Fußballer sind nicht die

einzige „Zielgruppe“ eines Kno-
chenmarködems: Hobbysportler
sind ebenfalls häufig betroffen.
Auch Vorschädigungen des Kno-
chens wie lokale Durchblutungs-
störungen sind ursächlich, oder
Arthrosen, Gelenkentzündungen
und Tumore sowie jede Form von
chronischer Überbelastung ein-
zelner Gelenk- und Knochenab-
schnitte. Auch eine unbedachte
Bewegung beim Joggen kann al-
so einen geprellten Knochen ver-
ursachen. Allen Ursachen ge-
meinsam ist, dass die Wirkung
schmerzhaft ist.
Im Gegensatz zu einem kom-

pletten Bruch bleibt die Hülle des
Knochens intakt, der Halteappa-
rat aus Sehnen und Bändern
auch. Das schwammartige feine
Knochengewebe innerhalb der
harten Knochenhülle, die Spon-
giosa, ist jedoch schwer geprellt.
Die feinen Knochenverästelun-
gen haben der Verletzung nicht
standgehalten. Werden etwa
Laufschuhe oder der gewohnte
Untergrund beim Joggen gewech-
selt oder die Trainingsintensi-
tät plötzlich gesteigert, kann es

zu einer überlastungsbedingten
Schädigung des Knochengewebes
kommen.
Nicht nur Fuß und Knie, son-

dern auch Hüfte, Arm- oder
Schulterknochen sowie alle ande-
ren Gelenke und Knochen kön-
nen betroffen sein. Eine eindeu-
tige Diagnose lässt sich nur mit-
tels Magnetresonanztomogra-
phie (MRT) erstellen, denn die-
se Schnittbildgebung in der
„Röhre“ macht die Flüssigkeits-
ansammlung, etwa nach einer
Einblutung ins Gewebe, erst
sichtbar. Das Röntgenbild zeigt
hingegen einen intakten Kno-
chen. Erst wenn sich neuer Kno-
chen, sogenanntes Kallusgewebe,
bildet, wird der Bruch auch in der
herkömmlichen Röntgenaufnah-
me oder im Ultraschallbild sicht-
bar.
Was kann der Patient mit der

Diagnose tun? „Die Belastung des
betroffenen Knochens oder Ge-
lenkes sollte in jedem Fall redu-
ziert werden, Geduld ist gefragt“,
sagt Appelmann und verordnet
Gehstützen und Schonung.
Manchmal kann auch Kranken-
gymnastik sinnvoll sein. Die gute
Nachricht: ein Bone Bruise ist in
der Regel reversibel. Der unsicht-
bare Bruch heilt gut aus, die Flüs-
sigkeitsansammlung bildet sich
zurück und der Knochen stabili-
siert sich. Grünes Gemüse, das
reich an Vitamin K ist, unter-
stützt den Knochenstoffwechsel

im Heilungsprozess, ebenso fett-
reicher Seefisch und Milchpro-
dukte als Vitamin D- oder Cal-
cium-Lieferanten. „Vitamin-D-
reiche Ernährung und Produktion
über die Haut ist in unseren Brei-
tengraden in der Regel nicht aus-
reichend. Da ein hoher Vitamin-
D-Spiegel im Normalbereich an-
gestrebt wird, ist eine zusätzliche
Einnahme von Vitamin-Präpara-
ten meist sinnvoll“, merkt der
Sportmediziner an.
Doch was ist, wenn es nicht so

glimpflich läuft? Wurde der Knor-
pel etwa durch einen stumpfen
Schlag geschädigt, kann es zu
weiteren Schädigungen kommen.
Wer falsch und trotz Schmerzen
weitertrainiert, kann einen Ermü-
dungsbruch riskieren. Mittelfuß-
knochen von Langstreckenläu-
fern sind hiervon beispielsweise
häufig betroffen. Frauen in den
Wechseljahren riskieren ebenfalls
Ermüdungsbrüche, wenn ihre
Knochendichte bereits abgenom-
men hat (Osteoporose). Bei der
Patientin, die die schmerzhafte
Knochenprellung nach dem Jog-
gen ereilte, stellte sich heraus,
dass es sich tatsächlich um einen
Wadenbeinbruch handelte. Kein
spektakulärer, offener Bruch, wie
im Fußball so häufig, sondern ein
unverrückter, gerader, jedoch ge-
brochener Knochen, mit intakten
Bändern und Sehnen. „Glück ge-
habt!“, sagt Appelmann. Er kennt
es anders.

Von Nathalie Doleschel

Der unsichtbare Bruch
Ein Knochenmarködem oder „Bone Bruise“ ist eine Sportverletzung, die Profis und Amateure treffen kann.

Doch im herkömmlichen Röntgenbild bleibt sie meist unbemerkt.

Bei Profifußballern wie hier beim Erstligisten Mainz 05
kommen Knochenmarködeme häufig vor. Vorne kniend
im Bild: Mannschaftsarzt Philipp Appelmann.
Fotos: Philipp Appelmann/ EvaWillwacher

Die Belastung des
betroffenen Knochens
oder Gelenkes sollte in
jedem Fall reduziert
werden, Geduld ist

gefragt.

Dr. Philipp Appelmann
Orthopäde an der

Universitätsmedizin Mainz
und Mannschaftsarzt von Mainz 05

AUS DER PRAXIS Autor Dr. Bern-
hard Lenhard ist Facharzt für Inne-
re und Allgemeinmedizin. Er be-
richtet imWechsel mit der Fach-
ärztin für Kinder- und Jugendme-
dizin Dr. Soraya Seyyedi über aktu-
elle Fälle.

Hilfsbereitschaft
und Dank

Unsere Infektambulanz läuft
nun die vierte Woche und ihre
Einrichtung hat sich mittler-
weile als genau richtig heraus-
gestellt. In zahlreichen weite-
ren Bezirken wurden solche
Ambulanzen eingerichtet. Sie
helfen uns, den regulären Pra-
xisbetrieb aufrechtzuerhalten,
denn Blinddärme, Herzinfark-
te, aber auch Blutdruckent-
gleisungen, um nur Beispiele
zu nennen, kennen keine Pau-
se.
Unsere Infektpatienten wer-

den mit einer guten Sicher-
heitshygiene dort zusammen-
gefasst, sodass wir in der Pra-
xis das Ansteckungsrisiko zu-
mindest deutlich reduzieren
können. Das nimmt auch den
Patienten die Angst vor einem
Praxisbesuch, wobei wir wei-
terhin versuchen, Risikogrup-
pen wie alte Patienten oder
chronisch Kranke so gut es
geht aus der Praxis herauszu-
halten.

Spende von einer
Autowerkstatt

Die Hilfsbereitschaft der
Menschen ist groß und über-
wältigend. Nach einem Aufruf
meiner Praxiskollegin, Desin-
fektionsmittel zu spenden,
sind zahlreiche Flaschen und
Kanister angekommen. Eine
Autowerkstatt aus dem Nach-
bardorf hat uns ein Paket mit
den heiß begehrten FFP3 Mas-
ken gespendet. Vielen Dank
dafür, die Spenden helfen uns,
durch den Schutz unseres Per-
sonals den Betrieb aufrechtzu-
erhalten.
Als Hausarzt glaube ich auch

mit Fug und Recht sagen zu
können, dass die niedergelas-
senen Praxen ihren Versor-
gungsauftrag sehr ernst neh-
men und die ambulante Be-
handlung der Bevölkerung
auch in dem derzeit schwieri-
gen Umfeld aufrechterhalten.
Zurecht wird den Pflegekräf-

ten in Krankenhäusern und
Pflegeeinrichtungen gedankt
für ihren beispiellosen Ein-
satz, eher selten vernimmt
man solches allerdings über
das Fachpersonal in unseren
Arztpraxen.
Daher euch allen, liebe MFAs

(Medizinische Fachangestell-
te) Praxismanagerinnen, Rei-
nigungskräfte etc. ein dickes
Lob, dass ihr in dieser Krise an
vorderster Front so hervorra-
gend im Dienste der uns an-
vertrauten Menschen arbeitet!
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Von Bernhard Lenhard
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