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Einleitung: Der Brodie-Abszess ist eine Sonderform der Osteomyelitis und tritt vor allem in Femur, Tibia oder Calcaneus auf. 
Schmerzen in der betroffenen Region und schmerzbedingtes Hinken gehören wie bei der Osteomyelitis zu den ersten 
Symptomen. Die niedrige Inzidenz von 5 in 100.000 Kindern pro Jahr erschwert eine evidenzbasierte Therapie. Zumeist 
erfolgen chirurgische Interventionen mit Drainage und Debridement mit einer daran anschließend zunächst empirischen 
und dann ggf. antibiogrammgerechten antibiotischen Therapie. Mehrheitlich lässt sich Methicillin-sensibler Staphylococcus 
aureus. Die Prognose ist insgesamt gut, nur selten kommt es zu Rezidiven. 
Patienten und Methoden: Wir berichten von einer bei Diagnosestellung neun Jahre alten Patientin ohne chronische 
Grunderkrankung und mit unauffälliger Vorgeschichte, die sich mit rasch aufgetretener deutlicher Schwellung und Rötung 
im hinteren Bereich des rechten Sprunggelenks präsentiert. Aufgrund der lokalen Schmerzen hinkt die Patientin und hat zu 
Schonungszwecken eine Spitzfußstellung eingenommen. Bei ausgeprägter Symptomatik und Verdacht auf eine 
Osteomyelitis erfolgt die stationäre Aufnahme zur weiteren Diagnostik. 
Ergebnisse: In den durchgeführten Laboruntersuchungen zeigen sich keine wegweisenden Befunde. In der bildgebenden 
Diagnostik mittels Sonographie und MRT zeigen sich Hinweise auf einen nach extraossär entleerten Brodie-Abszess im 
Bereich des rechten Calcaneus. Wir beginnen eine intravenös-antibiotische Therapie mit Cefuroxim. Am Folgetag wird 
sonographisch gezielt eine Punktion durchgeführt. Darin lässt sich Staphylococcus aureus nachweisen, so dass die Therapie 
mit Cefuroxim für knapp drei Wochen intravenös fortgesetzt wird. Die antibiotische Therapie erfolgt nach Entlassung mit 
Cefalexin per os. Vier Wochen später erfolgt eine klinische und bildgebende Kontrolle. Erstere erhebt einen deutlich 
gebesserten Lokalbefund und insgesamt einen guten Allgemeinzustand. In der Sonographie zeigt sich tendenziell derselbe 
Befund wie vor Entlassung. Wir stellen die orale antibiotische Therapie auf Clindamycin per os für vier Wochen um. Die 
nächste bildgebende Kontrolle steht noch an, klinisch ist die Patientin schmerzfrei und zeigt wieder ihr normales Gangbild. 
Schlussfolgerungen/Diskussion: Der Brodie-Abszess und insbesondere die bei unserer Patientin vorliegende Verlaufsform 
stellen eine Rarität dar, für welche eine fallserienbasierte Vorgehensweise gewählt wurde. Aktuell geht es der Patientin 
sehr gut und sie hat keinerlei Symptome mehr.
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