
Mein Fall war Pattelafraktur 

Frau Sonja Roth ist eine 38-jährige Patientin, die sich wegen Schmerzen im rechten Knie vorgestellt 

hat. Vor 45 Minuten ( vor drei und viertel Stunden) habe sie einen Autounfall gehabt. Sie war 

Beifahrer. Ihr Freund hat gefahren, als ein E-Bike von ihnen gestürtzt sei. Deshalb musste ihr Freund 

stark und plötzlich bremsen und dann sei  sie   ihr rechtes Knie gestoßen. Die  Patientin habe auch  

Ödem , Hämatom des rechten Knie sowie Abschürfungen am rechten Knie bemerkt. Ihre Freund sei  

der Patientin ins Krankenhaus gefahren.(Er war nicht verletz). Ferner gibt die Patient an, dass sie  ihr 

rechte Bein nicht bewegen kann . Darüber hinaus habe  sie Krepitation (knackende /knisternde 

Geräusche) gehört. Frage nach Bewusstlosigkeit wurde verneint. 

Vegetative Anamnese sei unauffällig bis auf Obstipation (Verstopfung), die sie schon lange habe . 

Aber zurzeit passt sie auf Nährung , und es ist besser.  

Frage nach chronische Vorerkrankungen wurde verneint. 

In Bezug auf die vorherige Unfälle und Operationen habe die Patientin Folgendes erwhänt:  

Vor... Jahren habe sie geritten , als sie durch einen Sturz auf ihr linken Schulter aufgefallen sei und 

hat sich damals Clavikulafraktur (Schlüsselbeinbruch ) zugezogen . Seitdem habe sie oft Schmerzen in 

die linken  Schlulter, dagegen nehme sie jeden zweiten  Tag Ibuprofen 800 mg . Gelegentlich nehme 

sie auch Pantaprozol 20 mg.  

Vor ... Jahren wurde ein  kleiner Teil des Knochens operativ vom Sprunggelenk entfernt, weil sie 

Schmerzen hatte. ? ein kleiner Teil des Knochens wie eine Spitze im Gelenk? 

Allergien: Sie ist seit der Kindheit auf Hausstaub allergisch . Vor ... Jahren wurde sie mit der 

Hyposensibilisierung behandelt. Jetz nehme sie manchmal  Xysal . Zudem habe sie 

Eierunverträglichkeit.  

Noxen : Vor 4 Jahren habe sie mit dem Rauchen aufgehört. Früher habe sie 10 Jahre lang geraucht ½ 

Schachtel pro tag. Alkohol trinke sie gelegentlich.  

Famillienanamnese: Ihr Vater sei  auf  rechten Ohr taub seit seinem Kindheit wegen Mumps 

(Ziegenpeter). Ihre Mutter ist 66 Jahre alt , und vor 14 Jahren habe sie Kolonkarzinom 

(Dickdarmkrebs) und Hemikolektomie wurde bei ihr durchgeführt (nur einen Teil des Dickdarms 

wurde entfernt).  

Sozialanamnese: Sie arbeitet beim Stadtwerker München als Stromtariferin( ich habe gefragt was ist 

das – stromtariferin beratet Kunden um Strom zu sparen). Sie ist nicht verheiratet aber sie plant in 6 

Monaten zu verheiraten. Sie lebt mit ihrem Freund und Tochter , die 4 Jahre alt ist . Ihre Tochter sei 

vor 6 Monaten im Krankenhaus wegen eines Verdachts eine Epiglottitis auf (Kehldeckelentzündung) 

oder Laryngitis (Kehlkopfentzündung) gewesen. Ich bin nicht sicher ,was die Patient gesagt hat. 

Fragen der Patientin 

1. Was wurden Sie mir machen? – Ich würde körperliche Untersuchung machen , besonders 

werde ich Motilität, Sensibilität und Motorik des rechten Beins überprüfen. 

2. Was ist Motilität?- Beweglichkeit 



3. Was meinen Sie,  was mir passiert ist? Ich habe einen Verdacht auf Kreuzbandruptur 

4. Was ist Kreuzbandruptur? Das ist Kreuzbandriss . Um Diagnose zu bestätigen sollten wir 

Röntgen ggf. MRT des rechten Knie machen. Dann werde ich mit einem Orthopäde über 

Therapie sprechen. Wahrscheinlich wird bei Ihr eine Ostheosyntesis  durchgeführt. 

5. Was ist Osteosynthese ? Wenn wir zwei Teile der Knochens mithilfe des Schraubens 

zusammenbringen. 

6. Werden sie mir Blut abnehmen? Ein kleines Blutbild und Gerinnungswerte zu bestimmen 

7. Könnten Sie mir ein Schmerzmittel geben? Ich kann nicht merh Schmerzen aushalten. 

Natürlich bekommen Sie sofort ein. 

 

Dritten Teil  

Zuerst habe ich alles über die Patientin erzhält. Und dann habe ich gesagt :  

Krepitation deuten auf eine Patellafraktur(Kniescheibebruch) hin . Wir müssen Röntgen des rechten 

Knie machen um Fraktur festzustellen und dann auch MRT. 

Frage des Oberarztes 

1. Ist MRT notwendig um Fraktur zu bestätigen? Das ist ein teueres Vehfahren?- Es ist nicht 

nötig , aber um Weichteilverletzungen auszuschlißen sollten wir auch MRT durchführen.Um  

Knochen anzuschauen ist Röntgen genug. 

2. Was wurden sie in Labor verordnet?- Kleines Blutbilt  BSG Gerinnungswerte , INR  

3. Welche Therapie würden Sie empfehlen?- Darüber würde ich gern mit einem Orthopäde 

gesprochen, aber eine Osteosynthese kommt in Frage . 

4. Welche Therapie würden Sie der Patientin nach der Operation empfehlen ? -Antikoagulanzth 

wegen der  Imobilisation und danach Physiotherapie und Krankengymnastik. 

5. Was würden Sie der Patientin sagen , was für Prognosa solche Fraktur hat? -Prognosa ist 

sehr gut. Patient muss sich bemuhen um viel zu üben. 

6. Was ist Kehldeckelentzündung?- Epigltottitis 

7. Ist das gefährlich ? -Sehr gefährlich . Kind muss ins Krankenhaus bleiben. 

8. Wie werden Sie das behandeln?- Inhalation des Kortisons 

9. Und wenn es nicht erfolg ist ? -Dann müssen wir Intubation duchführen 

10. Und wenn Intubation nicht erfolgt ist ? -Tracheostoma 

 


