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Ein 21-jähriger Profifußballer erlitt im Training beim Absprung ohne Gegner-
einwirkung eine Metatarsale V-Stressfraktur im Diaphysenbereich. Für den 
schnelleren und sicheren Wiedereinstieg in den Leistungssport wurde nach 
radiologischer Diagnose eine Osteosynthese durchgeführt. Aufgrund der Frak-
turlokalisation im mittleren Diaphysendrittel wurde die Entscheidung für eine 
Plattenosteosynthese gefällt. Der Eingriff konnte am zweiten posttraumati-
schen Tag komplikationslos durchgeführt werden. Die hypovaskularisierten 
Frakturenden wurden intraoperativ angefrischt. Während der ersten vier 
Wochen postoperativ wurde eine Teilbelastung im Stabilschuh eingehalten. 
Radiologisch war die Fraktur nach sieben Wochen konsolidiert. Nach sechs 
Wochen konnte der Patient wieder mit dem Lauf- und einem vorsichtigen 
Mannschaftstraining beginnen, nach acht Wochen folgte der erste Kurzein-
satz. Nach drei Monaten war die volle Leistungsfähigkeit erreicht. Bei Wahl 
eines dorsolateral gelegenen Zugangs und Plattenlage hatte der Patient im 
Fußballschuh keine Schmerzen und die Platte störte nicht. Zusammenfassend 
lässt sich sagen, dass eine Plattenosteosynthese bei Stressfraktur im mittleren 
Diaphysendrittel des Metatarsale V beim Fußballer gut und sicher durchge-
führt werden kann. Ein rascher Wiedereinstieg in den Leistungssport ist mög-
lich. Bei dorsolateralem Zugang und Plattenlage kann ein störendes Auftragen 
der Platte im Fußballschuh vermieden werden.
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A 21-year-old professional soccer player sustained a fifth metatarsal stress frac-
ture without any contact with another player while jumping during training. After 
radiological examination showing a complete fracture of the diaphysis, plate os-
teosynthesis was performed 2 days posttraumatic to ensure rapid and safe bone 
healing and thus the quickest recovery time possible. Debridement of the hypo-
vascularized fracture ends was made with a chisel. The surgical approach and the 
position of the plate were chosen slightly dorsal in order to prevent pressure on the 
scar region caused by tight soccer shoes. During the first 4 weeks postoperative, 
the patient was allowed to bear half-body weight in a stabilizing boot. The fracture 
was radiologically healed after 7 weeks. After 6 weeks, the patient started running 
and participating in squad training. Playing partially as a substitute after 8 weeks, 
he finally resumed his full capacity after 3 months. We conclude that a plate os-
teosynthesis of a diaphyseal fifth metatarsal fracture in a professional athlete is a 
proper and safe method to ensure a rapid comeback. A slightly dorsal position of 
the plate avoids pain caused by tight and hard shoes, such as soccer shoes.
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1855 beschrieb der preußische Chirurg Breithaupt erstmals das 
klinische Bild einer Ermüdungsfraktur bei jungen Rekruten mit 
einem geschwollenen, schmerzhaften Vorfuß nach Überlastung 
beim Marschieren („Marschfraktur“) (2). Häufige Lokalisation für 
Stressfrakturen sind die Ossa metatarsalia. Vor allem Leistungs-
sportler mit repetitiven Belastungen des Fußes sind betroffen 
(Laufen, Basketball, Fußball, Ballett, Tanzen). Oft ist die Diagnose 
initial nicht einfach zu stellen, da die Fraktur unter Umständen im 
konventionellen Röntgenbild nicht zu erkennen ist. Bei klinischem 
Verdacht muss an Verlaufsröntgenbilder gedacht und ggf. eine wei-
tere Abklärung mittels MRI oder Szintigraphie erwogen werden, 
womit eine Stressfraktur schon deutlich früher diagnostiziert wer-
den kann (1,3,5,9).

os METATARsALE V-FRAkTuREn

Nach Torg (12) werden die Os metatarsale V-Frakturen in extra- oder 
intraartikuläre Avulsionsfrakturen der Basis, Jones-Frakturen am me-
tadiaphysären Übergang und Diaphysenfrakturen – zumeist Stress-
frakturen – unterschieden. Hinzu kommen die subkapitalen/kapitalen 
Frakturen, die in der Klassifikation von Torg nicht berücksichtigt sind 
(Abb.1). Die Therapie richtet sich nach der Frakturlokalisation und 
dem -verlauf und soll im Folgenden vorgestellt werden. 

AVuLsIonsFRAkTuR DER METATARsALE V-BAsIs

Die häufigste Metatarsale V-Fraktur ist die Avulsionsfraktur. Unfall-
mechanismus ist meist ein Supinationstrauma, wobei pathomecha-
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nisch der Zug des kräftigen lateralen Zügels der  Plantaraponeurose 
und nicht der Zug des M. peroneus brevis entscheidend ist. Bei 
nicht dislozierten Frakturen (<2mm) und weniger als 30% Gelenk-
beteiligung ist entgegen früheren Empfehlungen zur 6-8 wöchigen 
Ruhigstellung und Entlastung eine symptomatische Therapie mit 
Bandage, harter Sohle, Analgetika und schmerzadaptierter Voll-
belastung ausreichend. Dies führt nach ca. 8 Wochen zu einer 
radiologischen Ausheilung der Fraktur (13). In der Regel werden 
mit der konservativen Therapie die gleiche Belastbarkeit und ein 
Aktivitätsgrad wie prätraumatisch erreicht, wobei insgesamt aller-
dings mit einer Rekonvaleszenz von bis zu sechs Monaten gerech-
net werden muss (4). Bei mehr als 2mm Dislokation und mehr als 
30% Gelenkbeteiligung wird eine operative Stabilisierung mittels 
Zuggurtung für kleinere Fragmente bzw. Schraubenosteosynthese 
für größere Fragmente empfohlen (6,11). Biomechanisch benötigt 
eine bicorticale Osteosynthese mit einer 4mm Schraube eine signi-
fikant höhere Ausreißkraft als die klassische Zuggurtung, so dass 
die Schraubenosteosynthese bei ausreichender Fragmentgröße fa-
vorisiert werden sollte (7).

JonEs-FRAkTuR

1902 zog sich Sir Robert Jones durch ein Supinationstrauma beim 
Tanzen eine Fraktur am metadiaphysären Übergang des Os me-
tatarsale V zu. Im selben Jahr veröffentlichte er mehrere Fälle von 
ca. 1,5cm distal der Metatarsale V-Basis transversal verlaufenden 
Frakturen, die wie bei ihm selbst stets durch indirekte Gewalt erlit-
ten worden waren. Er sah die ligamentäre Fixierung des proximalen 
Fragments bei relativer Mobilität des Schaftbereiches als biome-
chanisch begünstigend für die Fraktur an (8). Heute wird diese Mo-
bilität der Frakturenden, die noch durch den Zug des M. peroneus 
tertius verstärkt wird, mit der schlechten Durchblutungssituation 

am metadiaphysären Übergang für die hohe Pseudarthrosenrate 
bzw. Refrakturrate von 30 % verantwortlich gemacht. Dennoch ist 
bei nicht dislozierter Fraktur die konservative Therapie mit adäqua-
ter Gipsruhigstellung und Entlastung für 6-8 Wochen nach wie vor 
Therapie der Wahl (1). Erst im Falle einer verzögerten Heilung nach 
konservativer Therapie wird eine aggressive Kürettage respektive 
Dekortikation und ggf. eine autologe Spongiosaplastik empfohlen. 
In Anbetracht dieser Tatsachen wird bei jungen, sportlich aktiven 
Patienten für eine kürzere Entlastungszeit und eine raschere Sport-
fähigkeit auch primär eine operative Versorgung von nicht dislo-
zierten Jones-Frakturen diskutiert (10,11,12). Dislozierte Frakturen 
sollten immer mittels intramedullären Schraubenosteosynthese 
oder Miniplattenosteosynthese operativ versorgt werden (1).

sCHAFTFRAkTuREn

Schaftfrakturen des Metatarsale V sind insgesamt viel seltener als 
die Avulsions- und Jones-Frakturen, verhalten sich aber ähnlich 
wie die Jones-Fraktur und sollten daher auch gleich – in der Regel 
konservativ – behandelt werden (1). Sollte dennoch eine Operation 
notwendig sein, ist bei diesen Frakturen aufgrund des gebogenen 
Knochenverlaufs des proximalen Drittels in der Transversalebene 
eine Zuggurtung bzw. eine intramedulläre Schraubenosteosynthe-
se nicht Ziel führend. Hier bietet sich wie im unten beschriebenen 
Fall eine Plattenosteosynthese an. 

DIsTALE FRAkTuREn

Dislozierte intraartikuläre Frakturen des Metatarsaleköpfchens 
sollten anatomisch rekonstruiert werden, um eine posttrauma-
tische Arthrose zu vermeiden. Subkapitale Frakturen können bis zu 

Abbildung 1: Einteilung der Metatarsale 
V-Frakturen nach Lokalisation (modifiziert nach 

Torg (12) und ergänzt).
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einer Achsabweichung von 10° konservativ therapiert werden. Bei 
größeren Abkippungen wird eine operative Therapie empfohlen, 
um schmerzhafte Metatarsalgien und Fehlbelastungen des Fußes 
zu vermeiden (1).

FALLBEsCHREIBung

Ein 21- jähriger Fußballprofi stellte sich in unserer Sprechstunde 
vor, nachdem er am selben Tag beim Absprung im Training ohne 
Gegenereinwirkung einen stechenden Schmerz im Bereich des la-
teralen rechten Mittelfußes verspürt hatte. Anschließend konnte er 
den Fuß nicht mehr belasten. Der Patient hatte keine relevanten 
Vorverletzungen des Fußes und zuvor keine Schmerzen im Bereich 
des lateralen Fußes gehabt. Sowohl Trainingsumfang als auch -in-
tensität waren in letzter Zeit konstant gewesen. 

Äußerlich war der Fuß reizfrei. Es zeigte sich weder ein Häma-
tom noch eine Schwellung. Das mittlere Drittel des Os metatarsale 
V war äußerst druckdolent. Im Röntgen zeigte sich eine Schräg-
fraktur der mittleren Diaphyse, wobei die laterale Corticalis wenig 

disloziert war. Die verdickten Corticalices und die beginnende 
Kallusformation deuteten auf eine chronische Überlastung des 
Fußes hin, die man häufig bei Fußballern in diesem Bereich sieht 
(Abb.2). Aufgrund der Corticalisverdickung und der fehlenden 
Weichteilschwellung war von einem verminderten Stoffwechsel im 
Frakturbereich auszugehen. Bei einem professionellen Leistungs-
sportler wurde daher für einen rascheren und sicheren Wiederein-
stieg in den Wettkampf die Indikation zur operativen Versorgung 
gestellt. Aufgrund der Frakturlokalisation und der Anatomie war 
ein intramedulläres Verfahren nicht möglich, so dass die Fraktur 
mit einer Plattenosteosynthese versorgt wurde. Um einen späteren 
Druck im Narbenbereich durch die harte Sohle des meist schlank 
geschnittenen Fußballschuhs verstärkt noch durch den Stollen in 
diesem Bereich zu vermeiden, wurde ein dorsolateraler Zugang ge-
wählt (Abb.3). Intraoperativ zeigte sich ein Spalt von 1mm ohne 
Frakturhämatom. Mit wenig Kraft konnte die Fraktur geöffnet wer-
den. Mit dem Meißel wurden die sklerotischen Frakturenden ange-
frischt, bis eine deutliche Blutung sichtbar war (Dekortikation). Die 
Fraktur wurde mit einer dorsolateral angebrachten 2,7mm 4-Loch 
¼-Rohrplatte unter Kompression versorgt. Die Nachbehandlung 

Abbildung 2: Jeweils dorsoplantare 
und schräge Röntgenaufnahme: 
Links Unfallbilder mit Schrägfraktur 
der Metatarsale V-Diaphyse. Die 
verdickte Corticalices und die begin-
nenden Kallusformation als Hinweis 
einer chronischen Überlastung. 
Rechts Kontrolle 7 Wochen nach 
Plattenosteosynthese. Die Fraktur ist 
nicht mehr zu erkennen. 

Abbildung 3: Narbe nach 12 Wochen. 
Der Zugang wurde dorsolateral 
gewählt, um ein Auftragen im 
Fußballschuh zu vermeiden. Direkt 
unterhalb der Fraktur ist der letzte 
Stollen der Vorderreihe lokalisiert 
(Pfeil).
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erfolgte im Stabilschuh mit Teilbelastung vom halben Körpergewicht 
für vier Wochen. Radiologisch zeigte sich zu diesem Zeitpunkt be-
reits eine beginnende Konsolidation. Nach sechs Wochen konnte der 
Patient mit dem Lauftraining und einem reduzierten Mannschafts-
training beginnen. Nach sieben Wochen war die Fraktur radiologisch 
konsolidiert (Abb.2). Nach acht Wochen folgte der erste Kurzeinsatz 
in einem Spiel. Die volle Einsatzfähigkeit unter Wettkampfbedin-
gungen über 90 Minuten war nach drei Monaten möglich. Abgesehen 
von der perioperativen Phase war der Patient während der gesamten 
Rekonvaleszenz beschwerdefrei. 

ZusAMMEnFAssung unD DIskussIon

Die schnellen seitlichen Bewegungen beim Fußball sowie der 
Druck durch den unter dem Metatarsale V gelegenen Stollen bzw. 
Noppen begünstigen die im Fall beschriebenen Stressreaktionen in 
Form der Corticalisverdickung. Bei der weiteren Belastung kann es 
dann zur Stressfraktur kommen. Beim Breitensportler werden die 
insgesamt seltenen Stressfrakturen im Schaftbereich des Os meta-
tarsale V in der Regel konservativ behandelt und erst beim Ausbil-
den einer Pseudarthrose operativ versorgt. Im Profisport bedeuten 
eine  Pseudarthrose und die damit verbundene sekundäre Opera-
tion eine riskante Verzögerung der Rehabilitation. Daher fordern 
Spieler und nicht zuletzt das Umfeld des Spielers eine sichere und 
definitive Versorgung mit einem schnellstmöglichen Comeback. 
Aus diesem Grund haben wir uns in diesem Fall für die Platten-
osteosynthese entschieden. Der intraoperative Befund mit vermin-
derter Durchblutung spiegelt den chronischen Prozess und damit 
die Gefahr einer verzögerten Heilung im Falle einer nicht optima-
len Behandlung wider. Mit dem geschilderten Rehabilitationspro-
gramm konnte der Spieler stufenweise wieder an die Mannschaft 
herangeführt werden, wobei er bei dem gewählten dorsolateralen 
Zugang und Plattenlage im engen Fußballschuh nicht gestört war. 

Wir konnten dem Profifußballer einen raschen Wiedereinstieg 
in den Spielbetrieb ermöglichen und werden daher vergleichbare 
Frakturen beim Profisportler weiterhin auf diese Weise versorgen. 
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