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2 Einleitung 

2.1 Zielsetzung 

Die operative Stabilisierung von instabilen Rippen- und Rippenserienfrakturen wurde in 

der Vergangenheit, bis vor 50 Jahren, weltweit nur in ausgewählten chirurgischen Zentren 

durchgeführt, obwohl aus dem klinischen Alltag in zahlreichen Fällen bekannt war, dass 

durch die insuffiziente konservative Behandlung Schmerzen mit chronischem Verlauf 

und entsprechend eingeschränkter Lebensqualität resultieren können [81]. 

Das lag möglicherweise daran, dass die Indikationen zur Operation nicht ausreichend 

belegt und umstritten waren. Ein weiterer Grund für die Zurückhaltung gegenüber der 

operativen Versorgung sind die potentiellen Nachteile und Komplikationen der 

herkömmlichen Osteosyntheseverfahren [3]. 

Ziel dieser Studie ist eine retrospektive Untersuchung der Stabilisierung instabiler 

Rippenfrakturen oder Pseudarthrosen mit chron. Schmerzen der Thoraxwand mit 

intramedullären Metallsplints oder Rippenplatten im Hinblick auf die Schmerzen prä- und 

postoperativ. Die Studie untersucht 47 Patientinnen und Patienten, welche im Zeitraum 

vom 04.04.2012 bis zum 20.09.2015 im Klinikum Ibbenbüren in der Abteilung für 

Thoraxchirurgie und Lungenunterstützung osteosynthetisch mit intramedullären 

Metallsplints und Platten behandelt wurden. 

2.2 Osteosynthese 

„Die Behandlung von Knochenbrüchen war lange Zeit, bis zum Ende des 19. 

Jahrhunderts, konservativen Methoden vorbehalten. Selbst in der ersten Hälfte des 20. 

Jahrhunderts war das konservative Vorgehen die Methode der Wahl. Das Hauptproblem 

einer operativen Frakturstabilisierung war in der hohen Infektionsrate zu sehen. Mit 

Einführung von Asepsis und Antisepsis sowie der Entwicklung der Anästhesie änderte 

sich dies und es konnten erste Erfolge mit intramedullären Verfahren erzielt werden“ [8].  
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1958 wurde die Arbeitsgemeinschaft für Osteosynthesefragen gegründet und hat für die 

Standardisierung und Verbesserung der Frakturbehandlung folgende Kriterien formuliert: 

1. Anatomische Rekonstruktion der Frakturfragmente, insbesondere bei Gelenkbrüchen.  

2. Stabile innere Fixation durch interfragmentäre Kompression, um den lokalen 

biomechanischen Anforderungen gerecht zu werden.  

3. Erhaltung der Blutversorgung von Knochen und Weichteilen durch atraumatische 

Operationstechnik.  

4. Frühe aktive Mobilisation der verletzten Extremität sowie des Patienten zur 

Vermeidung der sog. Frakturkrankheit.  

Obwohl diese Kriterien vor mehr als 50 Jahren festgelegt wurden, hat sich an deren 

Gültigkeit und Relevanz im Laufe der Zeit nichts Wesentliches verändert. Bei der 

Versorgung von Schaftfrakturen relativiert sich heute aber die Bedeutung des 1. 

Kriteriums, da man im Schaftbereich zwar auf die korrekte Wiederherstellung der Länge, 

Achse und Rotation achten muss, wofür aber eine exakte Reposition jedes einzelnen 

Fragmentes nicht unbedingt zwangsläufig erforderlich ist. Durch den Versuch, jedes 

einzelne Fragment im Schaftbereich exakt zu reponieren, werden die bereits durch den 

Unfall traumatisierten Weichteile zusätzlich beschädigt und die Durchblutung weiter 

beeinträchtigt. Infolgedessen kommt es zur Verzögerung oder Störung der Frakturheilung 

und zur Erhöhung des Infektionsrisikos. Bei Frakturen im Gelenkbereich ist eine exakte 

Reposition jedes einzelnen Fragmentes weiterhin von großer Bedeutung für die Funktion 

des Gelenks und zur Reduktion des posttraumatischen Arthroserisikos [8].  

Früher wurde bei jeder Osteosynthese eine absolute starre Stabilität aufgrund des damals 

gültigen hohen Stellenwerts der primären Frakturheilung angestrebt, bis festgestellt 

wurde, dass dreidimensionale Mikrobewegungen im oberen Bereich der 

Frakturspaltbreite durch Anregung der Kallusbildung die Frakturheilung eher 

beschleunigen als behindern. Mikrobewegungen die größer sind als die Frakturspaltbreite 

können zur Pseudoarthrose führen. Zusätzlich vermindert eine elastische Osteosynthese 

die Gefahr einer Lockerung und eines Ermüdungsbruches des Osteosynthesematerials [7, 

12]. 
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2.3 Frakturlehre 

„Eine Fraktur ist eine Kontinuitätsunterbrechung des Knochens, die mit Schmerzen und 

Funktionsverlust einhergeht“ [10]. Es gibt 3 Ursachen für die Entstehung einer Fraktur 

[10]: 

- Direkte Fraktur, welche aufgrund adäquater Gewalteinwirkung von außen auf den 

gesunden Knochen entsteht 

- Pathologische oder spontane Fraktur, welche im krankhaft veränderten Knochen bei 

inadäquater Gewalteinwirkung entsteht. 

- Ermüdungsfraktur, welche nach lang andauernder mechanischer Überbeanspruchung 

des Knochens ohne eigentliches Unfallereignis entsteht. 

Während Spontanschmerzen, Bewegungsschmerzen, Funktionsverlust und Schwellung 

zu den unsicheren Frakturzeichen gehören, zählen Fehlstellung, Deformität, Instabilität, 

falsche Beweglichkeit und Krepitation zu den sicheren Frakturzeichen [10]. 

2.3.1 Geschlossene und offene Frakturen 

Eine direkte Fraktur geht immer mit Weichteilschäden einher, welche den Verlauf und 

die Dauer der Frakturheilung je nach Schweregrad stark beeinflussen können. Früher 

stand die Stabilisierung der Fraktur im Vordergrund der Frakturheilung. Im Laufe der 

Zeit wurde immer klarer, wie wichtig die Behandlung und Schonung der Weichteile um 

eine Fraktur, aufgrund der Durchblutung und Infektgefahr, ist. Die Bedeutung der 

Schonung und Behandlung der Weichteile führt bei der Frakturbehandlung zu einem 

Sinneswandel. „Früher hat man Frakturen mit Weichteilschäden behandelt, während man 

heute Weichteilschäden mit Frakturen behandelt“ [10]. 

Man unterscheidet zwischen offenen Frakturen, bei denen die Haut über der Fraktur 

eröffnet ist und geschlossenen Frakturen, bei denen die Haut über der Fraktur intakt ist.  

Geschlossene Frakturen werden nach Tscherne und Oestern klassifiziert:  

G 0: geringer Weichteilschaden bei einfacher Frakturform 
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G1: oberflächliche Schürfung bei einfacher bis mittelschwerer Bruchform 

G2: tiefe kontaminierte Schürfung, lokalisierte Haut- oder Muskelkontusion bei allen 

Bruchformen 

G3: ausgedehnte Hautkontusion, Hautquetschung oder Zerstörung der Muskulatur, 

subkutanes Decollement, Kompartmentsyndrom in Kombination mit allen Bruchformen 

Offene Frakturen werden nach Gustilo und Anderson folgendermaßen eingeteilt: 

Grad I: Hautwunde kleiner als 1 cm mit Durchspießung von innen zum Unfallzeitpunkt 

und geringer Muskelkontusion bei einfacher Bruchform 

Grad II: Hautwunde größer als 1 cm mit ausgedehntem Weichteilschaden, 

Lappenbildung, Decollement und Muskelkontusion 

Grad III: ausgedehnter Weichteilschaden mit Zerstörung von Haut, Muskulatur und 

neurovaskularen Strukturen, schwere Gewebequetschung 

- IIIa:  ausgedehnte Weichteilwunden mit noch adäquater Bedeckung des Knochens 

- IIIb: schwerer Weichteilschaden mit freiliegendem Knochengewebe und 

Deperiostierung, massive Kontamination, Wiederherstellung des Weichteilmantels nur 

mit gesonderten Eingriffen möglich 

- IIIc: alle oben genannten Frakturformen mit einer rekonstruktionspflichtigen Gefäß- 

und Nervenverletzung  

2.3.2 Frakturheilung 

Das Knochengewebe kann narbenlos ausheilen. Ziel jeder Frakturbehandlung ist die 

frühzeitige Wiederherstellung der Belastungsstabilität und der anatomischen 

Achsenverhältnisse. Um dieses Ziel zu erreichen, bedarf es der Reposition, Retention und 

adäquaten Blutversorgung. Die Frakturheilung verläuft im Wachstumsalter schneller und 

es besteht die Fähigkeit, Achsenfehlstellungen und Verkürzungen je nach Lokalisation 

und Dislokationsrichtung der Fraktur zu korrigieren [10, 14].  
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Die Frakturheilung durchläuft 5 Phasen [10] und ähnelt der sekundären Wundheilung in 

den ersten 2 Phasen. Während die letzten 4 Phasen bei der primären Frakturheilung mehr 

oder weniger fehlen, werden bei der sekundären Frakturheilung alle 5 Phasen beobachtet. 

1. Entzündungsphase (Kallusinduktion) 

2. Granulationsphase (zellulärer Kallus) 

3. Beginn der Kallushärtung (mineralisierter Kallus) 

4. Abschluss der Kallushärtung (Fraktur fest)  

5. Remodellingphase  

Die untenstehende Abb. 1 auf Seite 5 zeigt den zeitlichen Verlauf der sekundären 

Frakturheilung im diaphysären Knochen, wobei der zeitliche Verlauf unter anderem je 

nach Frakturlokalisation den Durchblutungsverhältnissen und dem Alter variieren kann. 

Abb. 1:  Phasen der Frakturheilung 

 

2.3.2.1 Primäre Frakturheilung  

Die primäre Frakturheilung ist gekennzeichnet durch das Fehlen einer radiologisch 

sichtbaren Kallusbildung und wird lediglich bei unter Kompression stehenden und exakt 

reponierten Frakturenden oder Fissuren beobachtet. Der Frakturspalt wird von hoch 

organisierten Lamellenknochen überbrückt. Histologisch konnte, wie man in Abb. 2 auf 



. 
 

6 
 

Seite 6 sieht, nachgewiesen werden, wie die Osteone (Havers-Systeme) den Frakturspalt, 

von dem einen zu dem anderen Frakturende überqueren [12]. Bei der primären 

Knochenheilung fehlen mehr oder weniger die letzten 4 Frakturheilungsphasen und somit 

die Ausbildung von Geflechtknochen (Kallus). Das bedeutet aber nicht zwangsläufig, 

dass die primäre Frakturheilung unbedingt schneller als die sekundäre Frakturheilung 

verläuft.   

Man kann die primäre Frakturheilung weiter in die Kontaktheilung und die Spaltheilung 

unterteilen. Die Kontaktheilung erfolgt entlang der longitudinal ausgerichteten Osteone 

und ist auf einen kongruenten Flächenkontakt angewiesen. Da dieser nicht immer perfekt 

herzustellen ist, verbleiben oft kleine Spalten, die unter stabilen Bedingungen mit 

Lamellenknochen aufgefüllt werden. Hierbei spricht man von Spaltheilung. 

 

Abb. 2: direkte Frakturheilung. Die Form der Osteone ändert sich nicht beim Überqueren 

des Frakturspaltes. 

2.3.2.2 Sekundäre Frakturheilung 

Die sekundäre Frakturheilung ist gekennzeichnet durch eine radiologisch sichtbare 

Kallusbildung und wird bei den meisten Frakturformen beobachtet. Bei der sekundären 

Frakturheilung finden alle 5 Frakturheilungsphasen statt. 
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2.3.2.3 Heilung der Rippenfrakturen 

Die natürliche Heilung von Rippenfrakturen wurde bisher nicht genau studiert [17]. Die 

oben genannten Informationen über die Frakturlehre beziehen sich in der Regel auf die 

Frakturheilung der Extremitäten und können aufgrund der besonderen Anatomie und 

periodischen Atembewegungen nur mit Einschränkungen auf Rippenfrakturen übertragen 

werden. Die Annahme, dass Patienten mit Rippenfrakturen meistens nur für 6-8 Wochen 

unter Schmerzen leiden müssen, konnte in vielen Studien nicht bestätigt werden [115, 55, 

17]. Dies bedeutet aber nicht zwangsläufig, dass die Heilung bzw. Konsolidierung der 

Rippenfrakturen länger dauert als bei den Extremitäten. Im Rahmen der historischen 

Thoraxwandstabilisierung mittels Extensionsbehandlung konnte in der Regel nach 3 

Wochen eine stabile fibröse Konsolidierung der Rippenfrakturen erreicht werden, so dass 

keine paradoxe Atembewegungen mehr auftraten und die Extensionsbehandlung beendet 

werden konnte [136]. Diese Erkenntnisse haben sich auch im Rahmen der pneumatischen 

Thoraxwandstabilisierung mittels Überdruckbeatmung bestätigt [137]. In Anbetracht 

dessen scheint eine Diskrepanz zwischen der Heilungsdauer der Rippenfrakturen und der 

Dauer der durch die Rippenfrakturen verursachten Schmerzen zu bestehen. Ursächlich 

dafür könnte die Chronifizierung der akuten Schmerzen sein, welche, wie unten erwähnt, 

infolge der inadäquaten Analgesie in der Akutphase und der Irritation der 

Intercostalnerven hervorgerufen wird [54]. Des Weiteren können die ständigen 

Atembewegungen oberhalb der Frakturspaltbreite bei instabilen Rippenfrakturen die 

Entstehung von symptomatischen Rippenpseudarthrosen begünstigen [7, 12]. Anatomie 

des Thorax, Geometrie der Rippe und Atemmechanik 

2.4 Anatomie des Thorax 

Der knöcherne Thorax besteht aus 12 Brustwirbeln, 24 Rippen und dem Sternum, welche 

den knöchernen Rahmen des Brustkorbs bilden. Das Sternum ist als flacher Knochen 

zwischen den vorderen Enden der ersten 7 Rippenpaare eingefügt [6]. Der knöcherne 

Brustkorb ist je nach Alter bis zu einem gewissen Grad verformbar [15]. 

 Die Rippen sind, wie man in Abb. 3 auf Seite 8 sieht, Knochenspangen, die nach ventral 

verlaufend in Knorpel übergehen und sich entweder mit dem Brustbein und der ventralen 

Knorpelplatte verbinden oder wie im Fall der Rippen 11 und 12 frei sind. In der 
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medizinischen Fachterminologie nennt man die Rippenpaare 1 – 7 Costae verae, die 

Rippenpaare 8 – 10 Costae spuriae und die Rippenpaare 11 – 12 Costae fluctuantes. 

[6]. 

 

Abb. 3: Brustkorb von ventral 

Jede Rippe besteht aus einem dorsolateralen knöchernen Anteil und einem kleineren 

knorpligen ventralen Anteil. Der knöcherne Bereich ist unterteilt in einen Kopf, einen 

Hals und in einen Körper. Die oberen 7 Rippen artikulieren im ventralen knorpligen 

Bereich mit dem Brustbein. Die Rippenhöckerchen der ersten 10 Rippen artikulieren 

dorsal in Form eines Radgelenks mit den Querfortsätzen der jeweiligen Wirbelkörper und 

bilden die Kostotransversalgelenke. Die Rippenköpfe bilden mit den Brustwirbelkörpern, 

wie man in den Abb. 4 und 5 auf Seite 9 sieht, Kugelgelenke, die jedoch mit den 

Kostotransversalgelenken, wie man in Abb. 4 auf Seite 9 sieht, funktionell eine Einheit 

bilden und nur eine Drehbewegung um die Achse des Rippenhalses erlauben. Dadurch 
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kommt es beim Strecken der Brustwirbelsäule zur Hebung der vorderen Rippenenden und 

somit zur Vergrößerung des Brustraums [6, 9]. 

 

Abb. 4: Bewegungsachse und Artikulation der Rippen mit den Brustwirbelkörpern in der 

transversalen Ebene 

 

Abb. 5:  Artikulation der Rippen mit den Brustwirbeln in der sagittalen Ebene 

In den Rippenwirbelgelenken findet eine Drehbewegung statt, welche bei der großen 

Länge der Rippen einen bedeutenden Ausschlag im vorderen Ende ergibt. Die 

Bewegungsachse entspricht der Längsachse des Rippenhalses und ist dorsolateral 

gerichtet. Sie verläuft bei den oberen Rippen nahezu horizontal und bei den unteren 
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schräg, laterokaudal gerichtet. Dieser unterschiedliche Verlauf der Rippenachsen wirkt 

sich auf die Erweiterung des Brustkorbes bei der Einatmung aus. Im oberen 

Brustkorbbereich wird bei der Inspiration überwiegend der Sagittaldurchmesser des 

Thorax größer, während im unteren Bereich dagegen der Transversaldurchmesser größer 

wird [6].  

Die Rippen bestehen aus einem relativ dünnen Cortex (1 bis 2 mm dünn), welcher das 

weiche Rippenknochenmark umgibt und dessen Dicke von dorsal nach ventral abnimmt. 

Die Rippenbreite liegt im Bereich von 8 bis 12 mm. An der unteren Rippenkante verläuft 

das Nerven-Gefäß-Bündel.  

Die einzelnen Rippen sind im Raum dreidimensional gekrümmt. Das macht eine 

plattenosteosynthetische Versorgung der Rippen besonders anspruchsvoll. Man 

unterscheidet zwischen Flächenkrümmung, Randkrümmung und Torsion um die 

Längsachse [6]. 

2.5 Rippenfraktur 

2.5.1 Epidemiologie und Unfallmechanismus 

Rippenfrakturen zählen zu den häufigsten Thoraxfrakturen und kommen in circa 4-10% 

der Gesamtheit aller Traumata vor. Mindestens ein Drittel aller Patienten mit einer 

Rippenfraktur werden stationär behandelt. Von diesen leiden ein Drittel an einer 

nosokomialen Pneumonie oder an Ateminsuffizienz. Dies führt zu einem verlängerten 

Krankenhausaufenthalt und kann in Abhängigkeit von anderen Verletzungen, Alter und 

Komorbiditäten mit dem Tod enden [13, 18, 19]. 

Im Hinblick auf die Anzahl der frakturierten Rippen unterscheidet man zwischen 

einfachen Rippenfrakturen und Rippenserienfrakturen, bei denen mindestens 3 

benachbarte Rippen frakturiert sind. Ein Drittel aller Rippenfrakturen sind 

Rippenserienfrakturen [34]. Diese Einteilung hat eine therapeutische Signifikanz, da die 

Rippenserienfrakturen häufig mit anderen Begleitverletzungen assoziiert sind, welche 

lebensbedrohlich werden können. Einfache Rippenfrakturen sind selten mit 
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Begleitverletzung assoziiert und erfordern nur in bestimmten Fällen eine stationäre 

Behandlung (z.B. bei Antikoagulationstherapie und bei starken Schmerzen). 

5-10% der Rippenserienfrakturen resultieren in einen instabilen Thorax. Ein instabiler 

Thorax liegt radiologisch definitionsgemäß dann vor, wenn mehr als vier benachbarte 

Rippen an jeweils mindestens 2 Stellen frakturiert sind, und ist mit einer hohen Mortalität 

(10-30%) assoziiert [16, 2]. Klinisch spricht man von einem instabilen 

Thoraxwandsegment, wenn das fakturierte Thoraxwandsegment groß genug ist, dass 

paradoxe Atembewegungen stattfinden können [16]. Dabei zieht sich bei der Inspiration 

das frakturierte Brustwandsegment nach innen und verursacht Schmerzen und eine 

Minderventilation des betroffenen Lungensegments. Dies führt zur Atelektasenbildung 

mit Rechts-Links-Shunt und kann eine künstliche Überdruckbeatmung erforderlich 

machen. Diese Umstände bieten eine optimale Voraussetzung für eine Keimbesiedlung 

und Keimvermehrung im betroffenen Lungensegment, welche zur Pneumonie und Sepsis 

führen kann. In diesem Fall wird die künstliche Beatmung solange fortgesetzt, bis die 

Frakturzonen bindegewebig (fibrös) soweit stabil sind und keine paradoxen 

Atembewegungen mehr stattfinden [35]. Bei ausgedehnten Lungenkontusionen und 

einem assoziierten Schädelhirntrauma kann die Beatmungsdauer dementsprechend länger 

werden. Durch die Langzeitbeatmung bei instabiler Thoraxwandverletzung steigt die 

ohnehin hohe Inzidenz für Pneumonieen mit septischem Verlauf und ARDS weiter an, 

welche die Haupttodesursache in solchen Fällen darstellen [16, 114]. 

Rippenfrakturen entstehen meist durch stumpfe Thoraxtraumata, stellen die häufigsten 

Thoraxfrakturen dar und kommen bei 60% der Patienten mit stumpfen Thoraxtraumen 

vor [34, 59]. Dabei reichen bei alten Patienten aufgrund von Osteoporose und niedriger 

Knochenelastizität kleinere Traumen für die Entstehung von Rippenfrakturen aus, 

während bei jüngeren Patienten größere Kräfte für die Entstehung von Rippenfrakturen 

notwendig sind. Das erklärt die Tatsache, warum ältere Patienten häufig Rippenfrakturen 

ohne eine Lungenkontusion aufweisen, während bei den jüngeren Patienten bedeutsame 

Lungenkontusionen ohne knöcherne Verletzungen vorliegen können. In klinischen 

Studien fand man bei 25-40% der Patienten mit einem stumpfen Thoraxtrauma schwere 

intrathorakale Begleitverletzungen ohne den Nachweis von Rippenfrakturen [2, 34, 59].  

Die häufigsten Ursachen für traumatische Rippenfrakturen sind Verkehrsunfälle, Stürze 

aus großer Höhe, einfache Stürze aus dem Stehen, Arbeitsunfälle und körperliche 
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Auseinandersetzungen [2, 3, 90, 59]. Seltener entstehen Rippenfrakturen durch 

penetrierende Thoraxtraumata, welche durch Stich-, Schuss- und Pfählverletzungen 

verursacht werden und mit einer hohen Mortalität vergesellschaftet sind [20].  

2.5.2 Lokalisation 

Die häufigste Lokalisation der Rippenfraktur findet sich aufgrund der anatomischen 

Gegebenheiten in der 4. bis 9. Rippe. 70% der instabilen Rippenserienfrakturen bei 

Erwachsenen sind im lateralen und die restlichen 30% im ventralen Thoraxbereich 

lokalisiert. Die oberen 3 Rippenpaare sind durch den Schultergürtel biomechanisch gut 

geschützt. Frakturen in diesem Bereich entstehen erst durch enorme Gewalteinwirkung 

(z.B. Rasanztrauma) und sind meistens mit anderen Begleitverletzungen (z.B. Verletzung 

des Plexus brachialis und der A. und V. subclavia) vergesellschaftet. Frakturen der 8. bis 

12. Rippe können mit abdominellen Verletzungen wie Milz-, Leber- und 

Nierenverletzungen kombiniert sein [1]. 

2.5.3 Pathophysiologie 

Die schmerzbedingte Einschränkung der Thoraxexkursion und die Instabilität der 

Thoraxwand führen zur Störung der Atemmechanik und begünstigen die Bildung von 

Atelektasen. Erschwerend kommt die erhöhte Atemarbeit infolge verminderter 

Lungencompliance und eines erhöhten Atemwegswiderstands, bedingt durch alveoläre 

und interstitielle Ödembildung, dazu, was wiederum zur Zunahme der Schmerzen mit 

Einschränkung der Thoraxexkursion führt [48, 49]. Außerdem führen 

Begleitverletzungen wie Pneumothorax, Hämatothorax und Zwerchfellruptur durch eine 

mechanische Kompression der Lungen zur Verkleinerung der Gasaustauschfläche [48]. 

Zusätzlich führen die dadurch entstandene Hypoxie und die Minderperfusion zur 

Insuffizienz der Atemmuskulatur mit zusätzlicher Verschlechterung der Atemmechanik. 

Lungenkontusionen und pneumonische Infiltrate, welche im Verlauf entstehen können, 

verringern die Sauerstoffdiffusion und vermindern auch die Lungencompliance [48, 49].  

Bei ausgedehnten Gewebeschäden, wie z.B. bei Lungenkontusionen, kommt es zur 

Freisetzung von Entzündungsmediatoren, welche eine Schädigung des kapillaren 

Endothels und alveolären Epithels mit der Folge einer Mikrozirkulationsstörung und einer 

Permeabilitätserhöhung verursachen können. Dies führt auch zur Schädigung der 

unverletzten gesunden Lungensegmente einschließlich der kontralateralen unverletzten 
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Lunge mit der Folge eines ARDS (acute respiratory distress syndrom). Außerdem 

erleichtert die alveoläre Permeabilitätserhöhung den Eintritt von Mikroorganismen aus 

dem Bronchialsystem in den Kreislauf und kann somit den septischen Verlauf einer 

Pneumonie initiieren und begünstigen [50, 51]. 

2.5.4 Begleitverletzung 

Rippenfrakturen infolge eines Thoraxtraumas gehen oft mit intrathorakalen 

Begleitverletzungen einher, welche direkt durch die Frakturenden und die Deformierung 

des Thorax zum Unfallzeitpunkt oder indirekt durch die intrathorakale Druckerhöhung 

und die Scherkräfte infolge des Dezelerations- und Akzelerations-Mechanismus 

(Beschleunigung und Abbremsung) zum Unfallzeitpunkt entstehen können. Wobei der 

Grad der Dislokation der Rippenfrakturen und die Deformierung des Brustkorbs in der 

Bildgebung nach dem Unfall kleiner als zum Unfallzeitpunkt sein kann, da es unter 

anderem durch die noch intakte Weichteilverbindung zwischen den intakten 

angrenzenden Rippen und den frakturierten Rippen, nach Ende der Gewalt-Einwirkung, 

zur Abnahme der Dislokation der Rippenfrakturen und zur Verringerung der 

Deformierung des Brustkorbs kommen kann. Die Anzahl der Rippenfrakturen und deren 

Dislokationsausmaß hängt von der Traumaenergie ab, wobei natürlich die gleiche 

Traumaenergie bei Patienten mit niedriger Knochenqualität zu mehr Rippenfrakturen als 

bei Patienten mit guter Knochenqualität führen kann. 

2.5.4.1 Lungenkontusion und Lungenverletzung 

Eine der häufigsten Traumafolgen der Rippenfrakturen durch stumpfe Thoraxtraumen ist 

die Lungenkontusion (30-50%), deren wahres Ausmaß sich sowohl funktionell als auch 

radiologisch oft erst nach 4-6 Tagen darstellt und unter Umständen durch die Störung der 

Mikrozirkulation und Gasaustauschfläche später zur respiratorischen Insuffizienz mit der 

Notwendigkeit einer künstlichen Beatmung führen kann [2, 3, 34]. Die instabile 

Thoraxwandverletzung ist meistens mit Lungenkontusionen assoziiert und die Inzidenz 

kann bis auf 82% steigen. Lungenkontusionen entstehen entweder durch direkten Druck 

auf das Lungenparenchym bei Rippenfrakturen oder indirekt durch Dezeleration-

Akzeleration (Abbremsung-Beschleunigung) [34]. 
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Langfristig kann bei Patienten mit Lungenkontusionen, je nach Ausmaß und Ausprägung 

der Kontusionen, eine Lungenfibrose mit restriktiver Ventilationsstörung verbleiben [10, 

3].  

2.5.4.2 Pneumothorax 

Der Pneumothorax zählt mit einer Inzidenz von bis zu 43% zu den häufigsten 

Traumafolgen der stumpfen Thoraxtraumen mit Rippenfrakturen und ist sogar in einigen 

Studien als die häufigste Traumafolge beschrieben [2]. Dislozierte Rippenfrakturen 

können die Lungenoberfläche durchspießen und einen Pneumothorax verursachen. Das 

Vorliegen einer Rippenfraktur ist aber keine Voraussetzung für einen Pneumothorax. Bei 

circa 50% der Patienten mit Pneumothorax im Rahmen eines stumpfen Thoraxtraumas 

fehlt eine knöcherne Verletzung im Bereich des oberen Körperstamms, so dass die 

Genese des Pneumothorax in dieser Patientengruppe am ehesten durch ein 

Dezelerationstrauma zu erklären ist [61]. Bei der Verletzung der Lungenoberfläche wird 

die Luft aufgrund des negativen intrapleuralen Drucks aus dem Bronchialsystem in den 

Pleuraspalt gesaugt. Dabei kollabiert die Lunge aufgrund ihrer inneren Zugspannung auf 

den Hilus hin zusammen [1, 10] 

Der vermehrte Einsatz der Computertomographie in der Diagnostik des stumpfen 

Traumas hat dazu geführt, dass häufig okkulte Pneumothoraces gesehen werden, welche 

aufgrund der ventralen Lokalisation im Liegen auf den konventionellen 

Röntgenaufnahmen nicht entdeckt werden können. Diese okkulten Pneumothoraces 

findet man in 2–25% der Patienten nach schwerer Mehrfachverletzung. Initial sollte bei 

im CT diagnostizierten okkulten Pneumothoraces sowie bei dem in der Röntgenaufnahme 

diagnostizierten Mantel- und Spitzenpneumothorax die Anlage einer Thoraxdrainage 

unterbleiben [62], wenn jederzeit bei Verschlechterung des radiologischen und klinischen 

Befundes die Anlage einer Thoraxdrainage durch qualifiziertes Personal erfolgen kann 

[62].  

In vielen Studien konnten bei Überdruckbeatmung eine Zunahme okkulter traumatischer 

Pneumothoraces nachgewiesen werden [63-66]. Es wird daher von vielen Autoren 

empfohlen, bei Patienten mit einem okkulten Pneumothorax und notwendiger 

maschineller Beatmung eine Thoraxdrainage einzulegen. Manche Autoren empfehlen 

unabhängig von der Notwendigkeit einer maschinellen Beatmung die Einlage einer 
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Thoraxdrainage bei einem okkulten Pneumothorax ab einer bestimmten Größe (400 ml 

bzw. 20% des Pleuraraumes) [64, 67, 68]. 

Durch die schnelle Ausdehnung der kollabierten Lunge nach Einlage einer 

Thoraxdrainage kommt es zur Tamponade des Lecks an der parietalen Pleura. Dadurch 

kann der Lungeneinriss an der parietalen Pleura verwachsen und verkleben, so dass man 

nach 3-5 Tagen die Drainage entfernen kann. Bleibt die Ausdehnung der Lunge aus, wird 

ein Sog angeschlossen.  

Eine akute lebensbedrohliche Komplikation des Pneumothorax ist ein 

Spannungspneumothorax. Es besteht bei jedem Pneumothorax die Möglichkeit, dass der 

Einriss der Lungenoberfläche sich ventilartig in der Exspirationsphase verschließt, so 

dass in der Inspiration Luft in den Pleuraraum eindringt, die in der folgenden Exspiration 

nicht entweichen kann. Das führt zur Steigerung des intrapleuralen Drucks mit der Folge, 

dass das Herz mit dem Mediastinum zur Gegenseite verdrängt wird und der venöse 

Rückstrom der oberen und unteren Hohlvene behindert wird. Dies kann zum 

Kreislaufstillstand führen und mit dem Tod enden, wenn die einzige lebensrettende 

Sofortmaßnahme, die Entlastung durch eine notfallmäßige Drainage oder eine 

Entlastungspunktion im 2.  Intercostalraum im Verlauf der Medioklavikularlinie, zu spät 

durchgeführt wird. Da eine Überdruckbeatmung aufgrund des positiven intrapulmonalen 

Drucks in der Inspirationsphase einen Spannungspneumothorax induzieren bzw. 

verschlechtern kann, muss man bei jeder Intubation und V.a. Vorliegen eines 

Pneumothorax mit oder ohne Rippenfrakturen auf den 2. Schritt, die Einlage einer 

Thoraxdrainage, vorbereitet sein [1, 2, 10, 30]. 

Man unterscheidet im Hinblick auf den Entstehungsmechanismus und die 

Pathophysiologie zwischen einem geschlossenen Pneumothorax und einem offenen 

Pneumothorax. 

Ein offener Pneumothorax entsteht durch penetrierende Verletzungen der Thoraxwand 

mit weiter Öffnung der Thoraxhöhle nach außen, was durch den positiven 

atmosphärischen Druck zu einem völligen Kollaps der Lunge führt. Außerdem wird das 

Mediastinum in der Inspirationsphase durch den negativen Druck im intakten Pleuraspalt 

in der kontralateralen Thoraxseite zur Gegenseite und in der Exspirationsphase zur 

verletzten Seite gezogen. Dieses Phänomen nennt man Medistinalflattern und geht 
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meistens mit Atem- und Kreislaufstörungen einher. Ein typisches klinisches Zeichen für 

einen offenen Pneumothorax ist ein schlürfendes Geräusch aus der penetrierenden 

Thoraxwandwunde (sucking wound), welches durch die aus- und einströmende Luft aus 

der Thoraxwandwunde verursacht wird [1]. 

Ein offener Pneumothorax bedeutet immer Lebensgefahr und erfordert eine unmittelbare 

Behandlung. Durch eine sofortige Intubation mit Überdruckbeatmung wird das 

Mediastilflattern beseitigt. Die Thoraxwandwunde muss luftdicht mit einem sterilen 

Verband verschlossen werden. Da eine Verletzung der Lunge in solchen Fällen sehr 

wahrscheinlich ist, droht nach Abdichtung der Thoraxwandwunde unter 

Überdruckbeatmung ein Spannungspneumothorax. Daher ist die Einlage einer 

Thoraxdrainage über einen gesonderten Zugang in diesem Falle unentbehrlich [34]. 

2.5.4.3 Hämatothorax 

Der Hämatothorax zählt zu den häufigsten Traumafolgen bei traumatischen 

Rippenfrakturen und kommt bei 26,8% der Verletzten vor. Erschwerend zu den 

mechanischen Problemen des Hämatothorax kommt der Blutverlust hinzu. Durch 

Zerreißung der Pleura parietalis und Verletzung der Thoraxwandgefäße 

(Intercostalarterien und A. thoracica interna) kommt es zur Blutung in den Pleuraspalt, 

welcher aufgrund des fehlenden Tamponadeeffekts bis zu 6 Liter Blut aufnehmen kann 

[1, 2, 34]. 

Ein Hämatothorax kommt radiologisch erst ab 200 ml Blutmenge zur Darstellung [35]. 

Die Pleurasonographie ist sensitiver und schneller verfügbar als die Röntgenaufnahme. 

Sie kann einen Pleuraerguss ab 50 ml Menge darstellen und eignet sich aufgrund der 

fehlenden Strahlungsbelastung gut zur Verlaufskontrolle [35]. Differenzialdiagnostisch 

muss man beim radiologischen Bild eines Hämatothorax immer an eine Zwerchfellruptur 

denken, welche im Rahmen eines Thoraxtraumas mit Rippenfrakturen in circa 3-8% der 

Fälle auftritt und häufig übersehen wird [1, 10, 36]. In 30% der Fälle ist ein traumatischer 

Hämatothorax mit einem Pneumothorax vergesellschaftet, welcher radiologisch im 

Stehen durch Spiegelbildung imponiert.  

Bei der Therapie des Hämatothorax steht die Schockbehandlung durch 

Volumensubstitution im Vordergrund. Hier kann ein Retransfusionssystem 

angeschlossen werden [34]. Bei einer Flüssigkeitsansammlung bzw. Blutmenge von mehr 
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als ¼ des Volumens des Hemithorax sollte eine dicke Thoraxdrainage mit Sog eingelegt 

werden, welche am besten dorsokaudal platziert werden sollte. Wenn sich nach Einlage 

der Drainage spontan mehr als 1500ml Blut entleeren oder 250ml/h über 2-3 Stunden 

besteht die Indikation zur operativen Revision [5]. 

Wenn ein Hämatothorax nicht mehr effektiv drainiert wird besteht kurz- und mittelfristig 

ein erhöhtes Risiko für ein Pleuraempyem. Langfristig kann es zur Ausbildung eines 

Koagulo- bzw. Fibrothorax und infolgedessen zur Verschwartung der Pleura viszeralis 

kommen, was in einer dauerhaften, restriktiven Ventilationsstörung enden kann. In 

diesem Fall sollte auch ohne anhaltende Blutung die Indikation für eine VATS zur 

operativen Hämatomausräumung frühzeitig gestellt werden, da sich innerhalb der ersten 

bis zweiten Woche das koagulierte Blut leicht von der Lungenoberfläche und von der 

Pleura ablösen und komplett entfernen lässt. Zu einem späteren Zeitpunkt ist dies nur 

durch eine Dekortikation möglich.  

2.5.4.4 Zwerchfellruptur 

Zwerchfellrupturen werden mehrheitlich durch stumpfe Thoraxtraumata verursacht und 

kommen in 3-8% aller Thoraxtraumata vor. Sie werden daher oft übersehen oder mit 

einem Hämatothorax verwechselt. Aufgrund der Schutzwirkung der Leber treten sie bis 

zu 85% auf der linken Seite auf. Zur weiterführenden Diagnostik eignet sich die 

Computertomographie (Spezifität 61% und Sensitivität 87%) und die Sonographie. 

Zwerchfellrupturen werden aufgrund möglicher intraabdomineller Begleitverletzungen 

über eine Laparotomie oder im Rahmen einer Thorakotomie bzw. Thorakoskopie bei 

anderen Indikationen versorgt [10, 34].  

Des Weiteren können durch die scharfen Knochenkanten der Rippenfrakturen spitze, 

blutende Zwerchfellverletzungen entstehen. Diese erfordern je nach Ausmaß auch die 

laparoskopische Inspektion des Abdomens zum Ausschluss von transdiaphragmal 

aufgetretenen Parenchymverletzungen.  

2.5.4.5 Sonstige Begleitverletzungen   

Zu den sonstigen intrathorakalen Begleitverletzungen zählen Herzkontusion, 

Herzwandruptur, Perikardtamponade, Lungenruptur, Bronchialruptur, Ösophagusruptur 

und Aortenruptur [34]. Sie kommen meistens im Rahmen von Polytraumata vor und sind 

mit hoher Mortalität vergesellschaftet [34]. 
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2.5.5 Rippenfrakturen bei Kindern 

Rippenfrakturen bei Kindern sind besorgniserregend und entstehen durch enorme 

Gewalteinwirkung. Der kindliche knöcherne Brustkorb ist aufgrund unvollständiger 

Kalzifikation des Knochens elastisch und erlaubt mehr plastische Deformierung als bei 

den Erwachsenen. Dies wäre eine mögliche Erklärung, warum Rippenfrakturen bei 

Kindern selten vorkommen. Kinder können durch stumpfe Gewalteinwirkung 

intrathorakale Traumata in Abwesenheit von knöchernen Verletzungen haben. Viele 

Studien zeigten, dass Rippenfrakturen bei Kindern unter 3 Jahren in den meisten Fällen 

(48-82%) die Folge einer Misshandlung waren [23, 26, 21]. Dabei sind kindliche 

Rippenfrakturen infolge einer Kindesmisshandlung meistens dorsal lokalisiert [22]. 

Radiologisch sind die kindlichen Rippenfrakturen aufgrund der Lokalisation und 

Zusammensetzung des Knochens in der Akutphase schwer zu diagnostizieren und können 

erst in bzw. nach der mineralisierten Kallusbildungsphase radiologisch zur Darstellung 

kommen [21, 22].  Wenn klinisch ein starker Verdacht auf Rippenfrakturen besteht und 

eine forensische Abklärung erforderlich ist, kann man beim negativen Röntgenbefund 

Röntgenzielaufnahmen und ggf. eine Knochenszintigraphie anfordern [22]. 

Die Fraktursonographie stellt eine zukunftsversprechende diagnostische Maßnahme bei 

Rippenfrakturen im Kindesalter dar, die sich bisher im klinischen Alltag nicht richtig 

durchgesetzt hat [36, 37]. Einschränkungen der Fraktursonographie sind die 

Dokumentation und Reproduzierbarkeit der Ergebnisse [30, 29]. 

2.5.6 Rippenfrakturen im Alter 

Im zunehmenden Alter werden die Rippen weniger elastisch und spröde, was zur Folge 

hat, dass niedrigere Energien für die Entstehung von Rippenfrakturen ausreichen. Im 

Gegensatz zu Kindern sind Rippenfrakturen im Alter viel häufiger. Die Mortalität und 

Morbidität von Rippenfrakturen steigen mit zunehmendem Alter. Bulger et. al. zeigten in 

einer Studie, dass ältere Patienten (über 65 Jahre) mit Rippenfrakturen durch ein stumpfes 

Thoraxtrauma eine 2-fach erhöhte Mortalität und Morbidität im Vergleich zu jüngeren 

Patienten (unter 45 Jahre) haben. Außerdem fanden sie heraus, dass die Mortalität und 

das Risiko für eine Pneumonie mit jeder zusätzlichen Rippenfraktur steigen. Dabei steigt 

die Odds ratio für die Mortalität um 1.19 und für Pneumonie um 1.6 bei jeder zusätzlichen 

Rippenfraktur [2, 24]. 
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2.5.7 Diagnostik 

2.5.7.1 Klinische Untersuchung  

Eine schnelle Diagnose der Begleitverletzungen der Rippenfrakturen führt im Rahmen 

von schweren stumpfen Thoraxtraumen zur bestmöglichen Therapie und zur Vorbeugung 

von sekundären Veränderungen, welche unbehandelt in eine respiratorische Insuffizienz 

und ein Kreislaufversagen münden und mit dem Tod enden können. Die initiale klinische 

Untersuchung dient der schnellstmöglichen Erkennung von lebensbedrohlichen 

Störungen nach der ABC-Regel (Airway-Breathing-Circulation), welche unverzüglich 

behandelt werden müssen.  

Im zweiten Schritt kann man die Vitalfunktionen und den neurologischen Status prüfen. 

Anschließend folgen die Anamnese und die systemische Untersuchung im Hinblick auf 

den Thorax [34]. In der Anamnese werden bei bewusstseinsklaren Patienten 

Unfallhergang, Schmerzen, Schwindel, Dyspnoe und Vormedikation, insbesondere im 

Hinblick auf Antikoagulanzien und Thrombozytenaggregationshemmer, hinterfragt. 

Bei der Inspektion achtet man auf Schürfungen, Hämatome, Prellmarken an der 

Thoraxwand, offenes Thoraxtrauma, paradoxe Atembewegungen, Symmetrie der 

Atemexkursionen, Atemfrequenz und die Halsvenen [1]. Die Palpation dient der 

Erkennung einer instabilen Thoraxwandverletzung und der Lokalisation der Schmerzen. 

Bei der Palpation der Frakturzonen können manchmal Krepitationen ausgelöst werden. 

Palpatorisch ist ein Knistern unter der Haut typisch für ein Hautemphysem und lässt auf 

eine Verletzung der Lunge mit einem Pneumothorax schließen. Perkutorisch ist eine 

Dämpfung typisch für einen Hämatothorax oder eine Zwerchfellruptur, während ein 

tympanischer Klopfschall hinweisend auf einen Pneumothorax ist. Bei der Auskultation 

ist ein fehlendes Atemgeräusch hinweisend auf einen Hämato- oder Pneumothorax, 

während Darmgeräusche im Thorax auf eine Zwerchfellruptur schließen lassen. 

2.5.7.2 Labor 

Die Blutgasanalyse ist eine hervorragende Maßnahme zur Überwachung und Beurteilung 

der Lungenfunktion. Eine Verminderung des arteriellen Sauerstoffgehalts als Folge eines 

Rechts-Links-Shunts, bedingt durch eine Lungenkontusion, ist ein lebensbedrohliches 

Zeichen, welches Stunden bis Tage vor den radiologisch sichtbaren Veränderungen 

auftreten kann. Die Blutgasanalyse muss allerdings bei intubierten und beatmeten 
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Patienten immer in Zusammenhang mit dem Sauerstoffanteil (Sauerstoffraktion) in der 

Beatmungsluft beurteilt werden. Im klinischen Alltag hat sich der Horovitz-Quotient 

(Normwert über 300 mmHg), welcher das Verhältnis zwischen dem arteriellen 

Sauerstoffpartialdruck und Sauerstoffanteil in der Beatmungsluft beschreibt, 

durchgesetzt [34]. Mithilfe der Blutgasanalyse kann man auch bei intubierten und 

beatmeten Patienten anhand der Hessel-Formel den Rechts-links-Shunt-Anteil 

einschätzen. 

Beispiel: Ein polytraumatisierter Patient wird mit reinem Sauerstoff (O2-Fraktion 1) 

beatmet und hat paO2 von 200 mmHg und paCO2 von 40 mmHg. Nach der Hessel-

Formel beträgt der Rechts-Links-Shunt-Anteil 23,15% bei einem physiologischen Shunt-

Anteil von 2-3%. Das bedeutet 20%iger Ausfall der Lungenfunktion, welcher z.B. durch 

einen ausgedehnten Hämatothorax, einen Pneumothorax, ausgedehnte 

Lungenkontusionen oder eine Kombination aus allen 3 Verletzungen bedingt sein kann 

[38, 39]. 

2.5.7.3 Bildgebung 

Röntgen 

Die Röntgenaufnahme des Thorax ist eine schnell durchzuführende und leicht verfügbare 

diagnostische Maßnahme, welche eine gute Einschätzung potentiell gefährlicher 

thorakaler Verletzungen ermöglicht. Während intrathorakale Begleitverletzungen wie 

Pneumothorax, Hämatothorax und Zwerchfellrupturen gut erkannt werden, werden 50% 

der Rippenfrakturen, insbesondere im ventralen Bereich, radiologisch aufgrund der 

Rippenkrümmung übersehen. Außerdem zeigt das initiale Thoraxröntgenbild nicht das 

reale Ausmaß der Lungenkontusionen. Röntgenaufnahmen in aufrechter Position sind 

qualitativ besser als Aufnahmen in liegender Position. Dies ist aber im Rahmen von 

Thoraxtraumen mit Rippenfrakturen in der Regel schwierig. Außerdem ist eine 

Röntgenaufnahme eine Momentaufnahme, welche bei der Beurteilung mancher 

auffälligen Befunde (wie z.B. Pneumothorax, Hämatothorax, und Lungenkontusionen) 

wiederholt werden muss [1, 10, 34, 35]. 

Sonographie 

Die Sonographie ist ein fester Bestandteil der Diagnostik in der Notfallambulanz bei 

Thoraxtraumen mit Rippenfrakturen. Sie ist schnell durchführbar und leicht verfügbar. 
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Die Sonographie ist für den Nachweis von Ergüssen im Pleuraspalt mit einer Sensitivität 

von 96% und im Perikard mit einer Sensitivität über 96% dem Röntgen weit überlegen 

[35, 36]. Sie eignet sich aufgrund der fehlenden Strahlenbelastung gut zur 

Verlaufskontrolle und zur Untersuchung von Kindern.  

Viele Studien zeigten auch, dass die Sonographie zur Diagnostik von Frakturen in den 

langen Röhrenknochen, einschließlich der Rippenfrakturen, dem Röntgenthorax 

überlegen ist. So konnten Griffith et. al und Bitschau et. al nachweisen, dass bei stumpfen 

Thoraxtraumen sonographisch im Vergleich zum Röntgenthorax doppelt so viele 

Rippenfrakturen dargestellt werden können [29, 36]. Außerdem lassen sich Verletzungen 

im knorpligen Rippenanteil sonographisch im Gegensatz zum Röntgen gut darstellen 

[42]. Erfahrene Untersucher können sogar einen Pneumothorax und pleuranahe 

Lungeninfiltrate (z.B. bei Pneumonien und Lungenkontusionen) sonographisch erkennen 

[40]. 

Kinder haben eine 10fach höhere Strahlenempfindlichkeit im Vergleich zu Erwachsenen. 

Hinzu kommt auch die komplette Lebenszeit, in der strahleninduzierte Tumore entstehen 

können [43, 44]. In der Notfallambulanz werden viele Untersucher durch den Druck der 

Eltern dazu veranlasst, eine überflüssige Röntgenuntersuchung anzufordern. In einer 

Studie stellte sich heraus, dass nur 17,2% der geröntgten Kinder eine knöcherne 

Verletzung hatten [41]. Mithilfe der Fraktursonographie kann man die besorgten Eltern, 

die oft mehr als eine klinische Untersuchung wünschen, zufriedenstellen und den 

verunfallten Kindern die Strahlenbelastung ersparen [42]. 

Computertomographie 

Die Computertomographie wird bei Thoraxtraumen mit Rippenfrakturen häufig sekundär 

nach der klinischen Untersuchung und Anfertigung der Röntgenthoraxaufnahmen zur 

weiteren Diagnostik durchgeführt. Im Rahmen von Polytraumen mit schweren stumpfen 

Thoraxtraumen empfehlen viele Autoren bei hämodynamisch stabilen Patienten den 

primären Einsatz von Ganz-Körper-CTs mit Kontrastmittel (Traumaspirale).  

Die Computertomographie ist zur Beurteilung der Knochen- und Weichteilverletzungen, 

wie man der Tab. 1 auf Seite 22 entnehmen kann, sensitiver und spezifischer als die a.p. 

Röntgenthoraxaufnahme und erlaubt dazu eine genauere Lokalisation und Beurteilung 
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der röntgenologisch nachgewiesenen Thoraxverletzungen [61]. Durch den Einsatz von 

Kontrastmittel können die Gefäße insbesondere bei Frakturen der ersten 3 Rippenpaare 

gut dargestellt werden.  

Diagnose CT-Thorax Röntgenthorax a.p. 

Pulmonale Verdichtung 

Sensitivität  

Spezifität  

   

100% 

100%   

  

48,6% 

92,5% 

Pneumothorax 

Sensitivität  

Spezifität 

    

93,9% 

100% 

  

42,4% 

100% 

Hämatomediastinum 

Sensitivität  

Spezifität 

  

100% 

100% 

  

50% 

91,4% 

Rippenfraktur  

Sensitivität  

Spezifität 

  

80,7% 

100% 

  

64,5% 

100% 

Tab. 1: Sensitivität und Spezifität von Röntgenthoraxaufnahme und Thorax-CTs aus: CT 

in der Diagnostik des stumpfen Thoraxtraumas 

 

Nachteile der Computertomographie sind die hohe Strahlenbelastung, mögliche 

Reaktionen auf das Kontrastmittel und die hohen ökonomischen Kosten für das 

Gesundheitssystem.  

Viele Studien zeigten, dass durch den Einsatz der Computertomographie bei 

Thoraxtraumen in 15%-63% der Fälle Zusatzinformationen mit therapeutischen 

Konsequenzen gewonnen werden konnten. Außerdem kann man präoperativ bei einer 

möglichen Indikation zur osteosynthetischen Stabilisierung von Rippenfrakturen die 

Indikation genau prüfen und die mögliche Operation einschließlich der Wahl des 

Osteosyntheseverfahrens gut planen [45, 46, 61]. 

Der routinemäßige primäre Einsatz der Thoraxcomputertomographie bei schweren 

Thoraxtraumen wird noch aufgrund der Strahlenbelastung, Untersuchungsdauer und 

Verfügbarkeit kontrovers diskutiert. Viele Autoren empfehlen den primären Einsatz des 

Röntgenthorax als Initialbildgebung aufgrund seiner unübertroffen schnellen Verfüg- und 
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Durchführbarkeit [47]. Andere Autoren dagegen sehen einen Vorteil im routinemäßigen 

CT-Thorax als Initialbildgebung unter Verzicht auf eine Röntgenthoraxaufnahme bei 

hämodynamisch stabilen, polytraumatisierten Patienten [34]. 

2.5.8 Therapie 

Einfache Rippenfrakturen (1 bis 2 Rippen) werden in der Regel durch die 

Thoraxmuskulatur geschient und können unter adäquater Analgesie und 

Atmungstherapie konservativ behandelt werden [56]. Die Ziele der konservativen 

Therapie sind die Schmerzlinderung, Vorbeugung pulmonaler Komplikationen und 

Abwenden einer möglichen Beatmungstherapie mit oder ohne Intubation. Diese Ziele 

können durch eine angepasste Schmerztherapie und eine intensive Atmungstherapie 

erreicht werden. 

2.5.8.1 Schmerztherapie 

„Aufgrund der gegenseitigen Verstärkung von Schmerz, Angst, Luftnot und erhöhtem 

Sauerstoffverbrauch kommt der Analgesie beim Thoraxtrauma eine wichtige Bedeutung 

zu“ [78]. Zur Schmerztherapie stehen viele Optionen zur Verfügung. Die nicht-opioiden 

Analgetika sind in der Akutphase allein in der Regel nicht ausreichend und sollen in 

Kombination mit Opiaten gegeben werden. Die systemische Gabe von Opiaten führt zwar 

zur adäquaten Schmerzlinderung, jedoch wird der Einsatz dieser Substanzen durch ihre 

hustenhemmende und atemdepressive Wirkung begrenzt [58]. 

Ein Grundpfeiler der Schmerztherapie bei Rippenfrakturen ist die Epiduralanästhesie, 

welche der intravenösen systemischen Schmerztherapie weit überlegen ist und 

nachweislich zur Senkung der pulmonalen Komplikationen führt [52]. Wisner et. al. 

konnten in einer Studie zeigen, dass bei Patienten über 60 Jahren die Anwendung der 

Epiduralanästhesie als unabhängiger Faktor die Mortalität und die Inzidenz pulmonaler 

Komplikationen signifikant herabsetzt [60]. 

Die technische Durchführung der Epiduralanästhesie ist bei Traumapatienten aufgrund 

der erschwerten Lagerung schwierig. Außerdem muss man die Kontraindikation wie zum 

Beispiel eine evtl. Koagulopathie beachten. Zusätzlich kann die Epiduralanästhesie mit 

vielen Komplikationen wie Infektion, epidurale Hämatombildung, 

Rückenmarkverletzung, Duraverleztung und infolgedessen Postpunktionssyndrom 
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einhergehen [53]. Die Intercostalnervenblockade ist eine effektive Maßnahme zur 

Schmerztherapie, erhöht aber durch die erforderlichen Punktionen das Risiko für 

Hämato- und Pneumothorax [52]. Wichtig bei Rippenfrakturen ist eine aggressive 

Schmerztherapie in der Anfangsphase, die einer Chronifizierung der Schmerzen 

vorbeugen kann [54, 17, 4]. Als Ursache für den Übergang der physiologischen akuten 

Schmerzen in chronische neuralgische Schmerzen wird eine Verletzung der 

Intercostalnerven vermutet, welche bei inadäquater Schmerztherapie die Entstehung von 

zentralen Schmerzen begünstigt. Daher spielen der zusätzliche Einsatz von 

zentralwirkenden Analgetika (z.B. Ketamin und Morphin) und die Ausschaltung der 

Schmerzen auf spinaler Ebene mit der Epiduralanästhesie eine zentrale Rolle zur 

Vorbeugung von chronischen Schmerzen [53, 54].  

2.5.8.2 Atmungstherapie 

Die Atmungstherapie ist auch ein sehr wichtiger Grundpfeiler in der Behandlung der 

Rippenfrakturen und spielt eine zentrale Rolle, sowohl konservativ als auch perioperativ. 

Eine unabdingbare Voraussetzung für eine optimale Atmungstherapie ist eine adäquate 

Schmerztherapie. Auch präoperativ kann man mithilfe der Atmungstherapie die 

pulmonale Situation optimieren [69]. Mit den einfachen Verfahren der Atmungstherapie 

können viele respiratorische Komplikationen wie z.B. Ventilationsstörungen, 

Diffusionsstörungen und Sekretverhalte weitgehend verringert werden [70]. Zu den 

Maßnahmen der Atmungstherapie zählen u.a. Atemtraining, Lagerung, 

Hustenunterstützung, Inhalationstherapie, Sauerstofftherapie und respiratorische 

Hilfsmittel wie PEP-Systeme und inzentive Spirometer.  

Atemübungen 

Atemübungen können nur bei kooperativen Patienten durchgeführt werden. Sie 

ermöglichen den Patienten die Atemmechanik soweit auszunutzen, um eine maximale 

Ausdehnung der Lungen zu erreichen. Dabei können Atmungstherapeuten mit 

verschiedenen Techniken wie z.B. unterstützenden Griffen und manueller Reibung eine 

Verbesserung der Ex- und Inspiration, Thoraxmobilität und der Dehnfähigkeit des 

Brustkorbes erreichen [70].  

Bei den Atemübungen sollte ein besonderes Augenmerk auf die Zwerchfellatmung gelegt 

werden, um eine tiefe und entspannte Ventilation der Lungen zu erreichen. Eine tiefe 
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Inspiration ist bei stumpfen Thoraxtraumata und postoperativ häufig aufgrund der 

Schmerzen und des Liegens gestört. Dies führt unter anderem zur basalen 

Minderventilation und infolgedessen zur Atelektasenbildung, welche eine Hypoxie 

begünstigt und die pulmonalen Komplikationen erhöht [70]. 

Lagerung 

Eine maximale Ausdehnung der Thoraxwand kann durch die Lagerung auf den Rücken 

mit leicht angehobenem Oberkörper erleichtert werden. In dieser Position kann die 

Zwerchfellatmung bei entspannter Bauchdeckenmuskulatur verbessert werden [70]. 

Dabei nehmen Ventilation und Perfusion ungleichmäßig von basal nach apikal ab. 

Aufgrund der Wirkung der Schwerkraft und des niedrigen Blutdruckes im pulmonalen 

Kreislauf nimmt die Perfusion von basal nach apikal stärker ab als die Ventilation. Man 

spricht von Ventilations- Perfusions-Inhomogenität, bei der das Ventilations-Perfusions-

Verhältnis apikal höher ist als basal. Dabei sind Bereiche mit einem gleichmäßigen 

Verhältnis von Gesamtventilation zur Gesamtperfusion normoventiliert [39]. Der Körper 

versucht über den Euler-Liljestrand-Mechanismus durch hypoxische Vasokonstriktion, 

dieser Inhomogenität entgegenzuwirken, bei dem es in den minderventilierten 

Lungenabschnitten hypoxiebedingt zur Vasokonstriktion und somit zur Reduktion der 

Perfusion kommt. Durch Umlagerung der Patienten kann man je nach Lokalisation der 

minderventilierten Lungenabschnitte das Ventilations-Perfusions-Verhältnis und somit 

die Oxygenierung des Blutes optimieren. 

Man kann auch bei Beeinträchtigung des Flimmerepithels und vermehrter 

Schleimproduktion die Schwerkraft zum Abtransport von in den kleineren Atemwegen 

verhaltenen Sekret in die größeren Atemwege ausnutzen, von wo aus es dann abgehustet 

werden kann [69]. 

Hustenunterstützung 

Das Husten ist ein Schutzreflex des Atmungssystems, welcher durch eine Reizung 

mechanischer, chemischer und thermischer Rezeptoren in der Trachea und in den großen 

Atemwegen ausgelöst wird [69]. Die beim Husten entstandenen Druckgradienten führen 

wie bei einer vertieften Ein- und Ausatmung zu starken Bronchialkaliberschwankungen 

und fördern somit die Ablösung des Schleims von der Bronchialwand und seinen 

Transport zum Rachen. Dabei kann die Trachea teilweise komprimiert werden und gerade 



. 
 

26 
 

bei einem instabilen Bronchialsystem können die Bronchien vollständig kollabieren. In 

diesem Falle kann ein leichter Widerstand vor der starken Exspiration bzw. dem Husten 

(z.B. Lippenbremse oder PEP-Gerät) den Druckabfall verringern und eine starke 

Verengung bzw. Kollaps des Bronchialdurchmessers verhindern [70, 71].  

Das produktive Husten dient dem Abtransport von Fremdkörpern, Schleim und 

Reizgasen aus den Lungen (etwa bis in die 7. Teilungsgeneration der Bronchien). 

Klinisch spricht man vom unproduktiven Husten, wenn der Hustenreiz kein Abhusten 

von Sekret oder eines inhalierten Fremdkörpers bewirkt [71]. Rippenfrakturen und 

Thoraxtraumata gehen häufig aufgrund von Schmerzen und Muskelschwäche mit einer 

Störung der Hustenfunktion in Form eins unproduktiven Hustens einher, welche durch 

einfache Beobachtung beim Auffordern des Patienten zum Husten diagnostiziert werden 

kann [71]. Die Ziele der Atmungstherapie bei der Hustenunterstützung sind das 

produktive Husten zu fördern und dem Patienten mit Rippenfrakturen das unproduktive 

schmerzhafte Husten zu ersparen. Zu den Hustenunterstützenden Maßnahmen zählen 

unter anderem Baging, Air-Stacking, Räuspern und Huffing.  

Maschinelle und manuelle extrapulmonale Perkussion  

Manuelle und maschinelle von außen applizierten Vibrationen (Klopfungen und Vibrax) 

lösen Schwingungen in den Bronchien aus und mobilisieren den zähen Schleim. Der 

Schleim kann sich dadurch leichter von den kleineren Bronchialwänden lösen und durch 

differenzierte Lagerungsmaßnahmen aus bestimmten Lungenabschnitten in die 

proximalen Atemwege drainiert und von dort aus abgehustet werden. Dabei müssen die 

Patienten in der Lage sein, aktiv abzuhusten. Außerdem führen die Vibrationen nach einer 

reflektorischen Vasokonstriktion zur vermehrten Perfusion der Lungen und somit zum 

Anstieg der Sauerstoffsättigung. Sollte es dabei zum Absinken der Sauerstoffsättigung 

kommen, muss die Therapie sofort abgebrochen werden [70, 71, 72].  

Atmungstherapie mit PEP-Systemen 

PEP-Systeme (positiver exspiratorischer Druck) zählen zu den atmungstherapeutischen 

Hilfsmitteln, die in der Exspirationsphase durch Druckaufbau einem Kollaps der 

Alveolären und der instabilen Atemwege entgegenwirken. Durch das Offenhalten der 

Atemwege wird der Weg für den Sekrettransport freigegeben und somit eine 

Sekretretention verhindert. Man kann diesen gewünschten positiven exspiratorischen 
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Druck (PEP) über eine Gesichtsmaske, ein Mundstück oder über einen Konnektor am 

Tracheostoma bei tracheotomierten Patienten applizieren [70, 71, 73]. Zur Sekretolyse 

können PEP-Systeme mit oszillierenden Komponenten (PEP mit Oszillation wie z.B. 

Flutter, RC Cornet, Acapella, die man in Abb. 6, 7 und 8 auf Seite 27 sieht, kombiniert 

werden, welche während der Exspirationsphase intrapulmonale Vibrationen erzeugen 

und das zähe Sekret von den Bronchienwänden mobilisieren [70]. 

  

 

Abb. 6 und 7: RC-Cornet-Gerät und VRP1 Flutter-Gerät 

 

Abb. 8: Acapella-Gerät 

Im klinischen Alltag hat sich das EzPAP-System (Easy positive Airways Pressure) 

durchgesetzt und bewährt, über das man auch Sauerstoff applizieren kann. Das System 

besteht, wie in Abb. 9 auf Seite 28 zu sehen ist, aus einer Sauerstoffquelle mit 

einstellbarem Flow-Meter und ein Manometer, um die Höhe des PEEP zu adjustieren. 

Dieses einfache System kann eine CPAP-Funktion ausführen und stellt eine effektive, 
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mobile und kostengünstige Alternative zu den teuren aufwändigen stationären 

Beatmungsmaschinen dar [73]. 

 

Abb. 9: EzPAP-Gerät 

Die Hauptziele der Therapie mit den PEP-Systemen sind Atelektasenprophylaxe, 

Rekrutierung und Offenhalten von Alveolen. Atelektasen stellen posttraumatisch und 

postoperativ nach Thorax- und Oberbauchoperationen ein ernstes respiratorisches 

Problem dar und können bei inadäquater Behandlung eine Ateminsuffizienz begünstigen 

mit der Notwendigkeit einer Beatmung. Die Atelektasen führen über eine Störung der 

Surfactanbildung zur Erhöhung der alveolären Oberflächenspannung und somit zur 

zusätzlichen Abnahme der Lungencompliance [49] mit der Folge einer Hypoventilation 

und Bildung von weiteren Atelektasen. Über den Euler-Liljestrand-Mechanismus können 

Ateletkasen durch hypoxiebedingte pulmonale Vasokonstriktion, eine kardiale 

Nachlaststeigerung des rechten Herzens bewirken, welche je nach Ausmaß und kardialer 

Vorbelastung relevante hämodynamische Störungen verursachen kann [74, 76].  

Man unterscheidet im Hinblick auf den Entstehungsmechanismus der Atelektasen 

zwischen Kompression-, Obstruktion- und Resorptionsatelektasen.  

Kompressionsatelektasen entstehen durch mechanische Kompression wie z.B. Pneumo-, 

Hämatothorax, Thoraxdeformität, schmerzbedingte, medikamenteninduzierte 

Hypoventilation und Abnahme der Lungencompliance [49].  
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Obstruktionsatelektasen können durch Spasmus, Anschwellen, Kollaps oder Verlegung 

der Atemwege mit Fremdkörper oder Sekret entstehen. Dabei wird die Luft in den distal 

der Obstruktionsstelle liegenden und von dem Bronchialsystem abgeschnittenen 

Lungenabschnitten resorbiert und nicht wieder nachgefüllt. In diesem Fall ist die Therapie 

mit PEP-Systemen allein nicht ausreichend und soll daher mit anderen 

atmungstherapeutischen Maßnahmen wie z.B. inzentiver Spirometrie, auf die unten 

ausführlich eingegangen wird, kombiniert werden   

Resorptionsatelektasen: Bei einer Gabe von reinem Sauerstoff (100%iger 

Sauerstoffanteil) können die Alveolen nach Diffusion des Sauerstoffs in die Kapillaren 

aufgrund des Fehlens des für das Offenhalten der Alveolen notwendigen Stickstoffs 

kollabieren. Das repetitive Kollabieren und erneute Öffnen der kollabierten 

Lungenabschnitte traumatisiert durch Scherkräfte die Alveolen (Atelektrauma) und 

reduziert durch die Störung der Surfactanproduktion und -funktion die 

Lungencompliance [77].  

Die Therapie mit PEP-Systemen eignet sich besonders gut gegen Kompressions- und 

Resorptionsatelektasen. Über PEP-Systeme können auch NaCl-Inhalation und 

Medikamente wie z.B. Sekretolytika und Broncholytika inhalativ appliziert werden.  

Inzentive Spirometrie  

Die inzentive (englisch antreibend, anspornend) Spirometrie hat sich in den letzten Jahren 

als atmungstherapeutische Maßnahme (bekannt unter Triflo II) in Deutschland 

durchgesetzt und zählt zu den lungenexpandierenden Maßnahmen [70, 74]. Die Technik 

kann nur bei wachen, nicht intubierten Patienten angewandt werden. Die Patienten 

werden durch die optische Kontrolle des Therapieverlaufs motiviert und können nach 

einer kurzen Anleitungsphase die Therapie eigenständig durchführen. Das Prinzip dieser 

Technik beruht auf Erreichen von höchsten transpulmonalen Drücken (die Differenz 

zwischen dem Alveolar- und dem Pleuraldruck) durch eine tiefe Inspiration mit 

Offenhalten der Glottis in der endinspiratorischen Pause, welche zur maximalen 

Entfaltung der Lungen führen können [75]. Das Schließen der Glottis beim Atemanhalten 

in der endinspiratorischen Pause führt nachweislich zur Umkehrung des transpulmonalen 

Drucks und kann vermieden werden, indem die Patienten die Inspirationsbemühungen 
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(endinspiratorische Pause) am Ende der Inspiration fortsetzen und das Atemanhalten 

bewusst vermeidet [75].  

Der Therapieerfolg wird durch die visuelle Kontrolle seitens der Patienten optimiert. In 

der endinspiratorischen Pause können die durch Sekretretention verursachten 

Obstruktionsatelektasen über Lambert-Kanäle und Cohn-Poren (interalveoläre 

Verbindungen) belüftet werden, so dass das obstruierende Sekret bei der anschließenden 

Exspiration mobilisiert und in die proximale Atemwege abtransportiert werden kann [71, 

75]. 

Ein weiterer positiver Effekt der inzentiven Spirometrie ist das Training der 

Inspirationsmuskultur, welches durch den Spielzeugcharakter der Geräte weiter 

gesteigert wird [71, 75]. Beim Anwenden des weitverbreiteten Triflo II-Geräts, das man 

in Abb. 10 auf Seite 30 sieht, atmen die Patienten im Liegen oder Sitzen durch das 

Mundstück tief ein, bis sich 2 der 3 Kugeln durch den Sog anheben und kurz in der 

Schwebe gehalten werden. Die dritte Kugel soll zur Vermeidung einer zu schnellen 

Inspiration nicht abheben. Die Exspiration soll zur Vermeidung eines hohen Anstieges 

des intrathorakalen Drucks passiv ohne Einsatz der Exspirationsmuskulatur erfolgen [71].   

 

Abb. 10: Triflo II-Gerät 

2.5.8.3 Thoraxdrainage 

Das Thema Thoraxdrainage wurde im Abschnitt 2.5.4.2 und 2.5.4.3 behandelt. 
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2.5.8.4 Nicht-invasive und invasive Beatmung 

Thoraxtraumata mit knöchernen Brustkorbverletzungen gehen meistens mit einer 

Verminderung der Gasaustauschfläche sowie einer Störung der Atemmechanik einher, 

welche zunächst bei den sonst gesunden Patienten durch eine vermehrte Atemarbeit 

kompensiert werden können und nach Erschöpfung zur Dekompensation der 

respiratorischen Lungenfunktion führen. Man unterscheidet zwischen pulmonaler Partial- 

und Globalinsuffizienz. Pulmonale Globalinsuffizienz tritt im Rahmen des 

Thoraxtraumas in erster Linie durch Schmerzen und eine Verlegung der oberen 

Atemwege auf und ist durch einen reduzierten O2-Partialdruck und einen erhöhten CO2-

Partialdruck gekennzeichnet. Auch durch eine Gabe von atemdepressiven Analgetika und 

im Rahmen eines Polytraumas mit assoziiertem Schädelhirntrauma kann sich durch die 

Dämpfung des zentralen Atemantriebs eine pulmonale Globalinsuffizienz entwickeln. 

Bei fehlender Normalisierung nach Beseitigen von Hindernissen aus den oberen 

Atemwegen ist eine Intubation mit maschineller Beatmung aufgrund der drohenden 

Aspiration unumgänglich [83]. 

Anders ist die Situation bei einer pulmonalen Partialinsuffizienz, bei der die CO2-

Abatmung durch die noch verbliebenen funktionsfähigen Alveolen kompensatorisch 

übernommen werden kann und nur der O2-Partialdruck reduziert ist. Atelektatische 

Lungenabschnitte werden perfundiert und nicht ventiliert mit der Folge eines Rechts-

Links-Shunts. Das venöse Blut bleibt unarterialisiert und mischt sich mit dem 

arterialisierten Blut. Bei einem Shunt-Volumen über 30% reichte eine Sauerstoffgabe 

nicht aus, um die Hypoxämie zu beheben [83].  

In solchen Fällen kann durch Sauerstoffgaben eine Reduktion der, durch den Rechts-

Links-Shunt bedingten, Hypoxie nicht erreicht werden, da der Sauerstoff nicht in den 

atelektatischen Abschnitten ankommt. Die Sauerstoffgabe kann nur die Diffusion in den 

noch intakten Alveolen verbessern. Die Therapie der Wahl ist die Beseitigung der 

Atelektasen durch die o.g. atmungstherapeutischen Maßnahmen, das Beseitigen einer 

mechanischen Kompression der Lungen wie z.B. eines Hämatopneumothorax und die 

Erhöhung des Lungenvolumens durch eine maschinelle Beatmung mit CPAP oder PEEP 

[79, 83].  
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2.5.8.5 Indikationen und Kontraindikationen zur operativen Thoraxwandstabilisierung 

Niruala et. al. fassten die Indikationen mit den entsprechenden Einschlusskriterien für 

eine operative Stabilisierung der Rippenfrakturen in der untenstehenden Tabelle 2 auf 

Seite 32 zusammen. Wobei einige Autoren in Deutschland bezüglich Punkt 4 erst nach 6 

Monaten von einer Pseudarthrose bei fehlender Frakturheilung sprechen und nicht nach 

2 Monaten [10]. 

1. Instabiler Thorax 

a) unmögliche Entwöhnung vom Respirator 

b) sichtbare paradoxe Atembewegung während der Entwöhnung 

c) Ausschluss von signifikanten Lungenkontusionen  

d) Ausschluss eines Schädelhirntraumas mit der Notwendigkeit einer künstlichen 

Beatmung 

2. Reduktion der Schmerzen 

a) schmerzhafte bewegliche Rippenfrakturen  

b) Versagen der Schmerztherapie einschließlich der Epiduralanästhesie 

c) Exacerbation der Schmerzen durch Frakturbewegung 

d) minimale Verletzungsschwere (AIS unter 2) 

3. Thoraxkorbdeformitäten und Thoraxwanddefekte 

a) Thoraxwandverletzung mit Kollaps des Brustkorbs und Reduktion des 

Thoraxvolumens 

b) starke dislozierte Rippenfrakturen oder Weichteildefekte, welche in eine 

Thoraxdeformität und Thoraxwandhernie resultieren können 

c) Überleben von assoziierten Verletzungen 

4. Symptomatische Rippenpseudoarthrose 

a) CT-gesicherte Pseudoarthrose (2 Monate posttraumatisch) 

b) der Patient berichtet über symptomatische persistierende  

Frakturbewegungen 

5. Thorakotomie für andere Indikation (Auf dem Rückzug) 

Tab. 2: Potentielle Indikationen und deren Einschlusskriterien für Stabilisierung von 

Rippenfrakturen 
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Instabiler Thorax 

Ein instabiler Thorax liegt radiologisch vor, wenn mehr als vier benachbarte Rippen an 

jeweils mindestens 2 Stellen frakturiert sind und ist weiterhin, trotz der Fortschritte in der 

Intensivmedizin und Respirationstherapie, mit einer hohen Mortalität (10-30%) assoziiert 

[16, 2]. Paradoxe Atembewegungen können initial für einige Stunden oder Tage durch 

Einstauchung und Verklemmung der instabilen Thoraxwandsegmente (stove-in-chest) 

fehlen und können im Verlauf durch einen Hustenstoß oder die Beatmung auftreten [32]. 

Die Störung der Atemmechanik kann initial durch vermehrte Atemarbeit kompensiert 

werden und führt im weiteren Verlauf nach Erschöpfung zur respiratorischen Insuffizienz 

mit der Notwendigkeit einer Langzeitbeatmung [86].  

Viele Autoren konnten nachweisen, dass eine operative Stabilisierung der instabilen 

Thoraxwandverletzungen mit respiratorischer Insuffizienz ohne Lungenkontusionen [87] 

bei beatmeten Patienten die Dauer der Beatmungstherapie und des Aufenthaltes auf der 

Intensivstation verkürzen kann [32, 84, 87-90]. Dabei ist es wichtig die Indikation so früh 

wie möglich zu stellen, da sonst das beabsichtigte Ziel im weiteren Verlauf, nach 

Einsetzten und Manifestation der beatmungsassoziierten Komplikationen, nicht mehr 

erreicht werden kann [32, 84]. Im Rahmen von Polytraumata mit Thoraxwandinstabilität 

stehen zunächst die Schockbekämpfung, Versorgung von extrathorakalen Verletzungen 

und stammnahen Extremitätenfrakturen im Vordergrund. Die operative 

Thoraxwandstabilisierung erfolgt meistens als Sekundäroperation zwischen dem 2. und 

4. posttraumatischen Tag. Eine thoraxwandstabilisierende Primäroperation am Unfalltag 

ist meistens im Rahmen von operationspflichtigen intrathorakalen Verletzungen auf dem 

Rückzug indiziert [32].  

Reduktion der Schmerzen 

Persistierende starke Schmerzen durch instabile Rippenfrakturen gehen mit 

Einschränkungen der Ventilation, Hustenfunktion und Mobilisation einher. Bei 

Therapieresistenz unter Epiduralanästhesie und Opiaten können Patienten von einer 

operativen Stabilisierung profitieren und können eher zur Arbeit zurückkehren und ihre 

alltäglichen Aktivitäten wieder aufnehmen.  

Thoraxkorbdeformität und Thoraxwanddefekte  
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Thoraxkorbdeformitäten und Thoraxwanddefekte können, wie man in der Abb. 11 auf 

Seite 34 sieht, die Folgen von stark dislozierten Rippenfrakturen, mit oder ohne 

Weichteildefekte, sein. Dabei können klinisch bei Vorliegen von instabilen 

Thoraxwandsegmenten paradoxe Atembewegungen auffallen. Viele Patienten, vor allem 

junge und gesunde Patienten mit guter pulmonaler Reserve, sind in der Lage starke 

Thoraxkorbdeformitäten respiratorisch zu kompensieren und benötigen zunächst keine 

künstliche Beatmung mit Intubation. Es besteht aber die Gefahr, dass ein Teil dieser 

Patienten nach Ausschöpfen der Reserven respiratorisch dekompensieren [86].  

 

Abb. 11: Junge Patientin mit dorsaler Thoraxwanddeformität links infolge in Fehlstellung 

verheilter multipler Rippenfrakturen 

Symptomatische Rippenpseudarthrose 

Eine Pseudarthrose liegt definitionsgemäß vor, wenn nach 6 Monaten weder klinisch 

noch radiologisch eine verheilte Fraktur nachzuweisen und keine spontane 

Knochenheilung zu erwarten ist [10]. Aufgrund der periodischen Atembewegungen kann 

es bei einem kleinen Teil der Rippenfraktur zur Pseudarthrosebildung kommen. Dabei 
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handelt es sich meistens, wie man in der Abb. 12 auf Seite 35 sieht, um eine 

instabilitätsbedingte hypertrophe Pseudarthrose mit aufgetriebenen Enden.  

 

Abb. 12: Hypertrophe Rippenpseudarthrose mit aufgetriebenen Enden bei Zustand nach 

Rippenfraktur vor 2 Jahren 

In der Literatur wird über einzelne Patienten mit symptomatischen Pseudarthrosen nach 

Rippenfakturen berichtet, welche über Schmerzen, Überempfindlichkeit, Stechen in den 

Lungen und klickende Geräusche bei Mobilisation und Bewegen der ipsilateralen 

Schulter klagen. Einige Autoren berichten über Patienten mit therapieresistenten 

symptomatischen Rippenpseudarthrosen, die von einer offenen Reposition, Anfrischung 

und osteosynthetischer Stabilisierung profitieren konnten [93, 94, 95, 132]. 

2.5.8.6 Operative thoraxwandstabiliserende Verfahren 

Neben der statischen dreidimensionalen Krümmung der Rippen im Raum unterliegen die 

Rippen, wie man in der Abb. 13 auf Seite 36 sieht, einer periodischen Dauerschwingung 

im Sinne einer dreidimensionalen Wechselbiegebeanspruchung, welche bei einer 
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osteosynthetischen Stabilisierung berücksichtigt und adressiert werden muss [84]. Dabei 

muss eine suffiziente Thoraxwandosteosynthese in der Lage sein, die Dauerschwingung 

und Verformung, welche an den Rippen im Rahmen der Atemexkursion, Hustenstöße 

und Lagerung  auftreten, über die Gesamtzeit der physiologischen Knochenheilung 

tolerieren zu können, ohne dass es entweder zu Materialermüdungsschäden oder zu 

Lockerungen der Verankerungselemente kommt [84].  

 

Abb.13: Die frakturierte Rippe ist dreidimensionalen Zugkräften ausgesetzt  

Um dieses Ziel zu erreichen, müssen die Implantate stabil genug sein, um der o.g. 

physiologischen Belastung standzuhalten und gleichzeitig die Elastizität der Rippen nicht 

behindern, um die Belastung über die Verankerungspunkte gleichmäßig zu verteilen und 

die Entstehung von Belastungsspitzen zu minimieren [84, 96]. Dabei spielt auch die 

Verankerung der Osteosynthesen aufgrund der Anatomie der Rippe eine besondere Rolle, 

welcher man mit einer einheitlichen Methode, je nach Lokalisation und 

Knochenfestigkeit, nicht gerecht werden kann [84, 96] 
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Plattenosteosynthetische Stabilisierung der Rippenfrakturen: 

Im klinischen Alltag haben sich die Platten mit Schraubenfixation gegenüber der Platten 

mit Krallenfixation durchgesetzt, wobei die Platten mit Krallenfixation noch ihren 

Stellenwert bei der Stabilisierung der bilateralen parasternalen instabilen Rippenfrakturen 

und Rippenfrakturen im Knochen-Knorpel-Übergang haben.  Die Platten mit 

Schraubenfixation bieten durch ihre hohe Eigensteifigkeit zwar eine ausreichende 

Stabilität an, stellen aber hierdurch eine Verformungsbehinderung der Rippen über den 

gesamten Montageabschnitt dar, sodass randständige Belastungsspitzen entstehen 

können, welche zur Lockerung der Schrauben und einem Ausbruch der Platten führen 

können. Außerdem kann die Verformungsbehinderung der Rippen durch die Steifigkeit 

der Platten ein unangenehmes Engegefühl bei manchen Patienten verursachen. Darüber 

hinaus müssen diese Platten intraoperativ den dreidimensional gekrümmten Rippen durch 

Biegen angepasst werden, was die Durchführung der Operation erschwert und eine 

Verlängerung der Operationszeit zur Folge hat. Durch die Verwendung von 

winkelstabilen Schrauben, welche mit der lastaufnehmenden Platte fest und unverrückbar 

verbunden sind, kann man eine feste Verbindung zwischen den Knochenschrauben und 

der Platte ohne Reibekontakt zwischen der Platte und dem Knochen erreichen. Hierdurch 

wird die periostale Blutversorgung des Knochens geschont und eine stabile Verankerung 

der Schrauben besonders im osteoporotischen Knochen erreicht [104]. Eine darauf 

basierende weitere neue Entwicklung sind die winkelstabilen vorgeformten 

Rippenplatten MatrixRIB® von DePuy Synthes, welche aus Titan bestehen und ein 1.5 

mm dünnes Profil haben. Die Platten sind durch ihre Länge für die Überbrückung von 

langstreckigen mehrfragmentären Rippenfrakturen besonders geeignet, behindern 

aufgrund ihrer Flexibilität die Elastizität der Rippen während der Respiration nicht und 

verhindern somit die Entstehung von Belastungsspitzen, welche ein Versagen der 

Osteosynthese zur Folge haben können. Die elastische Fixierung führt über 

Mikrobewegungen zur Stimulierung der Osteoblasten und somit zur Anregung und 

Beschleunigung der Frakturheilung. Die Schrauben werden winkelstabil verankert und 

weisen insbesondere bei Osteoporose gute mechanische Stabilität gegen 

respirationsbedingte Torsions- und Biegungskräfte auf [96]. Das dünne Profil trägt wenig 

auf und reduziert somit die Weichteilirritationen und die Eigensteife, was eine Entfernung 

der Platte nach Frakturheilung nur in seltenen Fällen erforderlich macht. Die anatomisch 

vorgeformten Platten werden, wie in der Abb. 14 auf Seite 38 zu sehen ist, in 
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verschiedenen leicht modifizierten Formen und Längen je nach der zu versorgenden 

Rippe und in Version für rechts und links angeboten, was eine aufwendige intraoperative 

Biegung und Anpassung der Platte wesentlich erleichtert [97].  

 

 

Abb. 14: anatomisch vorgeformte Rippenplatten in 4 verschiedenen Varianten jeweils für 

rechts und links 
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Intramedulläre Stabilisierung der Rippenfrakturen: 

Bei der intramedullären Stabilisierung werden nach Eröffnung des Markraums jenseits 

der Frakturzone die elastischen Implantate in den Markkanal eingeführt und über die 

Frakturzone zur Schienung der Fragmente vorgeschoben. Vorteile der intramedullären 

Stabilisierung gegenüber der Plattenosteosynthese sind die geringere Traumatisierung 

des Gewebes durch kleinere Zugangswege und die Reduzierung der Weichteilirritation 

durch die wenig prominenten Implantate, was die Notwendigkeit einer 

Materialentfernung nach der Frakturheilung reduziert. Außerdem erreicht man durch 

diese Technik analog zu den o.g. anatomisch vorgeformten flexiblen Rippenplatten eine 

elastische Fixierung mit den o.g. Vorteilen. Ein bekanntes Implantat zur intramedullären 

Stabilisierung der Rippen sind die K-Drähte, die überall verfügbar und preisgünstig sind. 

Viele Autoren haben in mehreren Studien über gute Ergebnisse mit den K-Drähten bei 

der Stabilisierung von Rippenfrakturen berichtet [13, 88, 95]. Nachteil dieser Implantate 

ist die, durch den kleinen runden Querschnitt bedingte, Rotationsinstabilität. Ein weiteres 

Problem ist die mögliche Wanderung der K-Drähte mit dem Risiko einer 

Weichteilverletzung und im schlimmsten Fall einer Verletzung der intrathorakalen 

Organe, was zum Tode führen kann.  

Ein neues intramedulläres Osteosyntheseverfahren sind die intramedullären Splinte, 

welche im Gegenteil zu den K-Drähten, wie man in Abb. 15 auf Seite 40 sieht, durch ihre 

viereckige Form eine rotationsstabile Fixierung ermöglichen und die Ausbruchrate der 

Implantate verringern. Die Fixierung des extramedullären Anteils der Implantate mit 

einer bikortikalen winkelstabilen Schraube verhindert eine Wanderung der Implantate mit 

dem Risiko der Verletzung der Weichteile und intrathorakalen Organe. Außerdem 

werden die Kräfte und Belastungen, wie in Abb. 33 auf Seite 63 zu sehen ist, durch die 

Fixierung des extramedullären Splint-Anteils mit einer winkelstabilen Schraube von dem 

einen Frakturfragment über die Splint-Eintrittsstelle in das andere Frakturfragment 

umgeleitet, so dass keine Belastungsspitzen im Bereich der Splint-Einrittsstelle entstehen, 

welche eine Sollbruchstelle darstellt [98].   

Die intramedullären Splinte ermöglichen eine minimal-invasive elastische Stabilisierung 

von einfachen Rippenfrakturen und sind besonders geeignet für Rippenfrakturen im 

posterioren Bereich und im Bereich der Scapula, wo der operative Zugang für die 
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Plattenosteosynthese der Rippenfrakturen durch die Muskulatur und die Scapula 

erschwert und eingeschränkt ist und mit einer hohen Zugangsmorbidität einhergeht. Die 

Splints haben eine Standardlänge von 97 mm, ein 1 mm dickes Profil und werden, wie 

man in Abb. 15 auf Seite 40 sieht, je nach Innenlängsdurchmesser der zu versorgenden 

Rippe, in 3 verschiedenen Breiten 3, 4 und 5 mm angeboten [98].  

 

Abb. 15: verschiedene Breiten der intramedullären Rippensplints 

 



. 
 

41 
 

3 Methode und Materialien 

Die Arbeit ist eine Studie über 47 Patientinnen und Patienten mit instabilen 

Rippenfrakturen oder chronisch schmerzhaften Pseudarthrosen der Rippen, die im 

Klinikum Ibbenbüren in der Abteilung für Thoraxchirurgie und Lungenunterstützung im 

Zeitraum vom 04.04.2012 bis zum 20.09.2015 operativ mit einer neuen minimalinvasiven 

Methode osteosynthetisch versorgt wurden. Es handelt sich dabei um eine 

thorakoskopisch-assistierte Versorgung der Rippenfrakturen über kleine operative 

Zugangswege mittels MatrixRIB® vorgebogenen Verriegelungsplatten bzw. 

intramedullären Schienen. Die Frakturzone wird thorakoskopisch lokalisiert. Durch die 

Verwendung der intramedullären Schienen kann der Zugangsweg und damit das 

operative Weichteiltrauma sehr klein gehalten werden. Langstreckige, mehrfragmentäre 

Rippenfrakturen werden mit den vorgeformten Rippenplatten stabilisiert. Bei der 

Beschreibung der operativen Technik im Abschnitt 2.2 haben wir die intramedulläre 

Osteosynthese mit Splints beschrieben und auf die Beschreibung der winkelstabilen 

Plattenosteosynthese mittels MatrixRIB® vorgebogenen Verriegelungsplatten verzichtet, 

da sich unsere Technik diesbezüglich von den in der Literatur und den Lehrbüchern der 

Unfallchirurgie beschriebenen Methoden nicht unterscheidet. Der Endpunkt dieser Arbeit 

ist die Schmerzintensität auf der visuellen Analogskala prä- und postoperativ. Zudem 

werden die Funktion und Relevanz der Atmungs- und Schmerztherapie sowohl 

präoperativ als auch postoperativ hervorgehoben. Die Operationen wurden vom Chefarzt 

und den Oberärzten, mit vergleichbarem Ausbildungsstand, der Abteilung für 

Thoraxchirurgie und Lungenunterstützung des Klinikums Ibbenbüren durchgeführt. 

Dadurch konnte eine gleichbleibend hohe Qualität der Operationen sichergestellt werden. 

Folgende Verletzungen stellten eine Indikation zur Operation dar:   

- instabile Rippenfrakturen  

- Hämatothorax  

- Pneumothorax  

- therapierefraktäre Schmerzen >= 5 auf der VAS unter Schmerztherapie entsprechend  

  der Stufe 3 nach WHO Standard  

- präoperativ diagnostizierte Verletzungen anderer Organsysteme (Zwerchfell,   

  Lunge, Pericard, usw.) 
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Das Ziel der Operation war eine schnelle Schmerzreduktion zur Pneumonieprophylaxe 

und die Verhinderung von schmerzhaften Pseudoarthrosen.  

Kontraindikationen für eine Operation waren:  

- isolierte, stabile Frakturen ohne Begleitverletzungen  

  (unfallchirurgische Behandlung)  

- instabile Verletzungen der Wirbelsäule  

- ausschließlich Frakturen der 11. und 12. Rippe 

Bei den instabilen Verletzungen der Wirbelsäule handelt es sich nur um eine relative 

Kontraindikation, da eine Operation mit achsengerechtem Drehen des Patienten und ohne 

Ausknicken der Wirbelsäule bei ausgedehnten Verletzungen der Thoraxwand oder einem 

Hämatothorax mit aktiver Blutung trotz der Wirbelsäulenverletzung möglich und 

erforderlich ist. Allerdings ist beim Vorliegen von Wirbelsäulenverletzungen eine sehr 

strenge Indikationsstellung unter Abwägung aller Risiken erforderlich.  

Als instabile Rippenfrakturen wurden Rippenfrakturen mit einer Dislokation um mehr als 

eine Rippenbreite transversal oder Rippenhöhe vertikal mit fehlendem Kontakt zwischen 

den Frakturenden [126], hoher Schmerzintensität und klinisch tastbarer Instabilität im 

Frakturbereich eingestuft. Auch Rippenfrakturen mit einer Dislokation um weniger als 

eine Rippenhöhe, bzw. Rippenbreite können klinisch instabil sein. Frakturen, die eine 

tastbare atemabhängige Instabilität und Krepitation aufwiesen, oder bei denen die 

Frakturenden im Rahmen der tiefen Inspiration, Lagerung oder Mobilisation eine hohe 

Schmerzintensität verursachten wurden als bedingt instabil betrachtet und ebenfalls 

osteosynthetisch versorgt.  

 

Dabei wurde für Patienten, die über unsere zentrale Notaufnahme aufgenommen wurden 

folgender Behandlungsalgorhythmus etabliert:   

Die Patienten stellen sich nach einem Unfall entweder selbständig oder durch den 

Rettungsdienst in unserer zentralen Notaufnahme vor. Dort erfolgt die primäre 

Diagnostik durch die Abteilung für Unfallchirurgie im Hause. Beim Verdacht auf das 

Vorliegen einer Rippenfraktur erhalten die Patienten eine CT des Thorax und werden 

konsiliarisch in unserer thoraxchirurgischen Abteilung vorgestellt. Ein Facharzt für 
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Thoraxchirurgie prüft dann die OP Indikation und bespricht diese ggf. mit dem Patienten. 

Sofern eine OP Indikation gestellt wird werden die Patienten thoraxchirurgisch 

übernommen und möglichst zeitnah operiert. Andernfalls verbleiben die Patienten in der 

Abteilung für Unfallchirurgie.  

Bei Patienten notfallmäßig von auswärts zugewiesen werden erfolgt üblicherweise die 

Kontaktaufnahme direkt mit der Abteilung für Thoraxchirurgie. Dort wird dann von 

einem Facharzt für Thoraxchirurgie die Indikation zur stat. Übernahme des Patienten 

geprüft. Die OP Indikation wird erst nach Übernahme und persönlicher Anamnese und 

körperlicher Untersuchung des Patienten gestellt.  

Patienten mit chron. Schmerzen der Thoraxwand stellen sich üblicherweise über unsere 

thoraxchirurgische Sprechstunde vor. Dort erfolgten dann die Anamnese, körperliche 

Untersuchung und Beratung bezüglich einer Operation. Die Indikation wird im Rahmen 

der Sprechstunde von einem Facharzt für Thoraxchirurgie gestellt.  

3.1 Präoperative Vorbereitung und Voraussetzungen 

Bei der präoperativen Vorbereitung sollten die Limitationen und Kontraindikationen für 

eine VATS abgeklärt werden. Dabei ist neben der routinemäßigen nativ-radiologischen 

und sonographischen Diagnostik eine CT-Untersuchung mit 3D-Rekonstruktion der 

Rippen unentbehrlich und wurde bei jedem Patienten präoperativ durchgeführt. Des 

Weiteren ist eine enge interdisziplinäre Zusammenarbeit mit den Anästhesisten sehr 

wichtig. Die Patienten müssen zum Zeitpunkt der Thorakoskopie hämodynamisch stabil 

sein und eine Ein-Lungen-Beatmung für die Operationszeit tolerieren können. Auch 

Kontraindikationen für eine ausgeknickte Seitenlagerung wie z.B. Wirbelsäulenfrakturen 

und Beckenfrakturen, wofür eine CT-Diagnostik wie oben erwähnt unentbehrlich ist, 

müssen im Vorfeld abgeklärt und bei der Lagerung berücksichtigt werden.  

Seitens der Anästhesisten ist eine gute Erfahrung im Umgang mit der 

Doppellumenintubation und Ein-Lungen-Beatmung unentbehrlich, da eine ausreichende 

Atelektase der ipsilateralen Lunge während der Operation eine wesentliche technische 

Voraussetzung für eine erfolgreiche thorakoskopische Operation ist. Außerdem müssen 

die Operateure sowohl das thorakoskopische als auch das offene Vorgehen gut 
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beherrschen, so dass ein Umstieg auf eine Thorakotomie ohne Zeitverlust erfolgen kann. 

Deshalb gehört die Versorgung in die Hand eines erfahrenen Thoraxchirurgen. Die 

präoperative Thorax-Computertomographie mit 3D-Rekonstruktion der Rippen, wie man 

in den Abb. 16a und 16b auf Seite 45 sieht, ist wichtig zur Identifizierung und 

Lokalisation von im nativen Röntgenbild okkulter Frakturen. Hierdurch kann man 

präoperativ das Operationsverfahren einschließlich der Wahl des Osteosynthesematerials 

planen und grob orientierend die Operationszugänge festlegen.  
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Abb. 16a und 16b: CT-Thorax mit 3D-Rekonstruktion einer linksseitigen 

Rippenserienfraktur der 4. bis 9. Rippe in seitlicher und ventrodorsaler Ansicht. 
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Auch ausgedehnte Lungenkontusionen, welche indirekt im Rahmen des Thoraxtraumas 

durch Dezeleration auf der kontralateralen Seite entstehen können und eine 

Kontraindikation für eine Ein-Lungen-Beatmung darstellen, können 

computertomographisch mit hoher Sensitivität und Spezifität präoperativ abgeklärt 

werden. Bei der Ein-Lungen-Beatmung ist die Doppellumenintubation mittlerweile 

Standard, dabei ist in circa 11% der Fälle eine korrekte Platzierung des Tubus im linken 

Hauptbronchus aus anatomischen Gründen nicht möglich [120]. In diesem Fall kann man 

mithilfe der präoperativ angefertigten Thorax-Computertomographie, wie man in der 

Abbildung 17 auf Seite 46 sehen kann, eine dreidimensionale Rekonstruktion des 

tracheobronchialen Baums erstellen, um die passende Doppellumentubus-Größe zu 

bestimmen und die Anomalie, die eine Doppellumenintubation erschwert, im Vorfeld zu 

erkennen [76, 120].  

 

Abb. 17: Dreidimensionale CT-Rekonstruktion des tracheobronchialen Baumes mit 

ventraler(A) und seitlicher (B) Ansicht. 

 

Liegende Thoraxdrainagen sollten aufgrund des erhöhten Risikos für einen 

Spannungspneumothorax erst nach Etablierung der Ein-Lungen-Ventilation entfernt 

werden, obwohl manche Autoren zur Vermeidung von Infektionen die Entfernung von 

liegenden Thoraxdrainagen 1 Tag vor der Operation empfehlen. Unserer Erfahrung nach 

ist die Entfernung am präoperativen Tag nicht erforderlich [97]. 
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Es ist zu empfehlen während der präoperativen Phase die Atmungstherapie einzuleiten, 

die entsprechenden atmungstherapeutischen Maßnahmen mit den Patienten zu 

besprechen und sie darüber aufzuklären, damit sie postoperativ ohne Zeitverlust sofort 

mit der Atmungstherapie beginnen bzw. diese fortsetzten können. Zudem kann man durch 

die präoperative Einleitung der Atmungstherapie die respiratorische Lungenfunktion für 

die anstehende Operation optimieren und das Risiko für kompromittierende pulmonale 

Komplikationen reduzieren [70, 71].  

3.2 Beschreibung der operativen Technik 

Die Operation findet in Allgemeinnarkose mit Ein-Lungen-Ventilation statt, wobei 

während der Lagerung und Desinfektion beide Lungen solange wie möglich belüftet 

werden und erst vor Eröffnung der Pleura die ipsilaterale Lunge zum Erreichen einer 

schnellen und ausgedehnten Atelektase, nach Beatmung mit reinem Sauerstoff, in der 

endexspiratorischen Phase abgeklemmt wird. Nach Lagerung des Patienten in leicht 

ausgeknickter Seitenlagerung auf der kontralateralen Seite, wie man in Abb. 18 auf Seite 

48 sieht, erfolgen die Hautdesinfektion des gesamten Hemithorax und die sterile 

Abdeckung, so dass alle Rippenfrakturen ohne erneute Abdeckung und Desinfektion 

versorgt werden können und eine eventuelle Konversion auf ein offenes Verfahren ohne 

zeitliche Verzögerung erfolgen kann.  

Die Positionierung der Zugänge für die Thorakoskopie erfolgt unter Berücksichtigung 

der Lokalisation der Frakturen, welche man präoperativ computertomographisch 

dargestellt hat. Das Anlegen von weiteren Zugängen hängt von der Anwesenheit und dem 

Ausmaß von evtl. Begleitverletzungen ab.  



. 
 

48 
 

Abb. 18: Lagerung des Patienten in ausgeknickter Seitenlage 

Über das Videothorakoskop werden die Frakturen nach einer groben Inspektion des 

Cavums pleurae lokalisiert. Zeigen sich bei der groben Inspektion Verletzungen der 

Lungen, der großen Gefäße, des Perikards oder des Zwerchfells, welche thorakoskopisch 

schwer bzw. überhaupt nicht zu beherrschen sind und eine Thorakotomie erforderlich 

machen, wird die Stabilisierung der Thoraxwand auf dem Rückweg nach der 

Thorakotomie durchgeführt. Bei einem ineffektiv drainierten Hämatothorax besteht bei 

Mobilisierung der Koagel die Gefahr einer Nachblutung mit Verschlechterung der Sicht, 

welche in den ersten 3 posttraumatischen Tagen besonders erhöht ist. Da sich hinter 

diesen Koageln Verletzungen wie z.B. ausgedehnte Lungenparenchymschäden und 

Zwerchfellrupturen verstecken können, welche ein Umsteigen zur Thorakotomie 

erforderlich machen können, sollte man erst nach Lokalisierung der Frakturen mit der 

unten beschriebenen Methode die Koagel mobilisieren und die Inspektion 

vervollständigen. Nach Abschließen der Inspektion wird beim Fehlen von offen zu 

versorgenden Verletzungen die thorakoskopisch-assistierte Stabilisierung der 

Thoraxwand fortgesetzt. 
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Dislozierte Frakturen können die Pleura perforieren, ins Cavum pleurae ragen, und lassen 

sich daher leicht lokalisieren. Bei einer Perforation der Pleura, wie man in Abb. 19a und 

19b auf Seite 50 und 51 sieht, ist es sehr wichtig, die Lungen subtil auf 

Parenchymverletzungen zu kontrollieren und dies dementsprechend zu adressieren. Nicht 

dislozierte bzw. minimal dislozierte Frakturen ohne Pleuraperforation lassen sich, wie 

man in Abb. 19a auf Seite 50 sieht, anhand der Einblutung im pericostalen Weichgewebe 

erkennen. Zur genaueren Lokalisation kann man durch von außen applizierten manuellen 

Druck auf die Thoraxwand im Bereich der Frakturzone eine thorakoskopisch sichtbare 

Instabilität im Frakturspalt auslösen. 

Die in dislozierter Stellung stehenden Rippenpseudoarthrosen können ins Cavum pleurae 

ragen und lassen sich auch anhand von Stufen- und Dellenbildung identifizieren. Da es 

sich bei Rippenpseudarthrosen meistens um instabilitätsbedingte hypertrophe 

Pseudarthrose mit aufgetriebenen Enden handelt, können nicht dislozierte 

Rippenpseudarthrosen bei fehlender pericostaler Weichteilschwellung anhand der 

Anhebung der Pleura parietalis durch die aufgetriebenen Enden thorakoskopisch erkannt 

werden.  

Nach pleuraseitiger Lokalisierung der Fraktur- bzw. Pseudarthrosezone erfolgt, wie man 

in der Abb. 19a auf Seite 50 sieht, mittels einer Kanüle, die man von außen durch die 

Haut am oberen Rippenrand thorakoskopisch-assistiert in den Bereich der Frakturzone 

einbringt, die Festlegung der Hautinzision über den Frakturen bzw. Pseudoarthrosen, um 

die Hautinszision so klein wie möglich halten zu können.  
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Abb. 19a: Einbringen einer Nadel in den Bereich der Frakturzone zur Lokalisierung der 

Fraktur von außen. Man erkennt auch die Perforation der Pleura. Bei diesem Patienten 

lag, wie man auf der Abbildung 19b auf Seite 51 sieht, eine Lungenparenchymverletzung 

mit einem Pneumothorax, welche im Rahmen der Operation thorakoskopisch versorgt 

werden konnte. 
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Abb. 19b: Korrespondierende Lungenperforation durch die Rippenfraktur auf der 

Abbildung 19a 

 

Nach genauer Lokalisierung der Frakturzone erfolgt je nach Anzahl der zu versorgenden 

Rippenfrakturen eine 2-4 cm lange Hautinzision unmittelbar über der Frakturzone. Die 

Hautinzision soll möglichst im Verlauf der Rippen unter Berücksichtigung der 

Hautspaltlinien erfolgen. Nach scharfer Durchtrennung der Subkutis werden die 

Muskeln, wie man in Abb. 20 und 21 auf Seite 52 sieht, im Faserverlauf über einen 

Wechselschnitt schonend gespalten und mit Roux-Haken zur Seite gehalten, so dass man 

die Frakturzone ausreichend darstellen kann.  
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Abb. 20: Spalten der Muskeln im Faserverlauf und Darstellung der Rippe 

 

Abb. 21: Darstellung der Frakturzone 
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Das Freilegen und die Darstellung der Frakturzone sollen möglichst unter Schonung des 

Periosts erfolgen, um die Durchblutung des Knochens nicht zusätzlich zu gefährden. Zur 

Ermöglichung einer sauberen Reposition wird der Frakturspalt gesäubert und gespült. Die 

Knochenränder werden zur Optimierung der Frakturheilung angefrischt und 

unregelmäßige Kanten und nekrotisches Knochengewebe durch eine sparsame Resektion 

entfernt. Bei Pseudarthrosen wird das Granulationsgewebe aus dem Pseudarthrosespalt 

vollständig reseziert und die Knochenränder möglichst sparsam angefrischt, so dass eine 

glatte Knochenfläche mit einem schmalen Spalt entsteht. Da es sich, wie oben erwähnt, 

meistens um eine instabilitätsbedingte hypertrophe Pseudarthrose mit einem schmalen 

Pseudarthrosespalt und aufgetriebenen Enden handelt, ist die Anfrischung und 

osteosynthetische Stabilisierung für die Heilung meistens ausreichend und eine 

Spongiosaplastik ist üblicherweise entbehrlich.  

Um eine Osteosynthese mittels intramedullärem Splint durchzuführen muss nun zunächst 

vor der monokortikalen Eröffnung des Markraumes mit dem Bohrer jenseits der 

Frakturzone, zur Vermeidung einer bikortikalen Durchbohrung der Rippe, die 

Rippenbreite mit dem in Abb. 22 auf Seite 54 dargestellten Messinstrument gemessen 

werden. Um dabei das am unteren Rippenrand verlaufende Gefäßnerven-Bündel zu 

schonen, wird das pericostale Weichgewebe beginnend am oberen Rippenrand von der 

dorsalen Rippenfläche unter Schonung der Pleura mobilisiert und das Messinstrument, 

wie man in Abb. 22 auf Seite 54 sieht, von kranial auf die Rippe aufgesetzt und die 

Rippenbreite somit bestimmt. 

Eine Durchbohrung der Rippe bei Eröffnung des Markraums mit dem 5,5 mm großen 

Bohrer muss möglichst vermieden werden, da es dadurch zu einer weiteren Schwächung 

der Rippe an der Splint-Eintrittsstelle kommt, welche ohnehin eine Sollbruchstelle 

darstellt. Dies kann theoretisch intra- und postoperativ die Entstehung von spontanen 

Frakturen an dieser Stelle begünstigen, was im intraoperativen Fall eine minimal-invasive 

Stabilisierung mit dem Splint unmöglich und einen Wechsel des Verfahrens auf 

Plattenosteosynthese mit Verlängerung der Hautinzision erforderlich macht. Im 

postoperativen Fall kann dies zur Insuffizienz der Splint-Osteosynthese führen und eine 

Revision mit Wechsel des Verfahrens auf eine Plattenosteosynthese erforderlich machen. 
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Abb. 22: Messung der Rippenbreite 

Nach der Messung der Rippenbreite wird die Bohrführung, wie man in Abb. 23 und 24 

auf Seite 56 sieht, mit ihrem Haken nahe am oberen Rippenrand in den Markkanal 

eingesetzt und anschließend auf die vordere Rippenfläche aufgesetzt. Beim Einhaken der 

Bohrführung ist es hilfreich und schonend für die Pleura, wenn das eine Rippensegment 

nahe am Frakturspalt mit einer Fasszange, wie man in Abb. 25 auf Seite 57 sieht, 

angefasst und um eine circa eine halbe Rippenbreite angehoben wird.  

 Dann wird die vordere Kortikalis der Rippe zur Schonung des am unteren Rippenrand 

verlaufenden Nerven-Gefäß-Bündels, wie in Abb. 26 auf Seite 57 zu sehen ist, möglichst 

innerhalb der oberen 2 Drittel mit dem 5.5 mm großen Bohrer mit Tiefenanschlag 

aufgebohrt. Dabei ist darauf zu achten, dass die Bohrführung beim Bohren, wie man in 

Abb. 23 und 24 auf Seite 56 sieht, richtig auf dem Knochen sitzt. Sollte man ohne 

Bohrführung den Markkanal mit dem Bohrer eröffnen, ist darauf zu achten, dass der 

Abstand zwischen dem Loch und der Frakturlinie circa 30 mm beträgt. Vor dem Bohren 
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mit der Bohrführung sollte man auch prüfen, ob das andere Rippensegment für das 

Einbringen des Splints lang genug ist und ob der Haken der Bohrführung, wie man in 

Abb.24 auf Seite 56 sieht, komplett bis zum Anschlag im Markkanal liegt, da sonst der 

Abstand zwischen der Splint-Eintrittsstelle und Frakturlinie kleiner als der von der 

Bohrführung vorgegebenen Abstand (30 mm) wird.  
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Abb. 23 und Abb. 24: Aufsetzung der Bohrführung und Aufbohrung der vorderen 

Rippenfläche. 
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Abb. 25: Anfassen und Anheben des einen Rippensegments mit einer Fasszange 

 

Abb. 26: Schematisierter Längsschnitt durch einen Interkostalraum mit der Darstellung 

des Gefäß-Nerven-Bündels und des Rippenquerschnitts 
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Zur Festlegung der Größe des Splints und zur Vorbereitung des Markkanals wird eine 

Splint-Schablone, die es in 3 Größen gibt (S, M und L), beginnend mit der Größe S, wie 

man in Abb. 27 auf Seite 59 sieht, zuerst durch das aufgebohrte monokortikale Loch 

jenseits der Frakturzone in das eine Rippensegment eingeführt und in den Markkanal bis 

zur Frakturzone vorgeschoben. Nach leichter Anhebung des anderen Rippensegments 

nahe der Frakturzone mit einer Fasszange erfolgt die Einführung der Splint-Schablone 

über die Frakturzone, wie man in Abbildung 28 auf Seite 59 sieht, in das andere 

Rippensegment. Man hat die Möglichkeit die Schablone bei erschwerter Einführung 

aufgrund harter Spongiosa mit einem Hammer leicht in den Markkanal einzuschlagen.  

Bei der Einführung der Schablone in den Markkanal achtet man darauf, wie gut die 

Schablone im Markkanal sitzt. Scheint die Schablone zu klein für den Markkanal zu sein, 

wird die nächst größerer Schablone genommen. Der Hersteller empfiehlt mit der kleinsten 

Schablone zu beginnen, wobei man sich diesen Schritt ersparen und direkt mit der 

passenden Schablone beginnen kann, die mithilfe des präoperativ angefertigten Thorax-

CT anhand der Messung des Innendurchmessers der Rippenhöhe festgelegt wurde. 

Aufgrund der Rippenkrümmung besteht bei der Einführung der Splint-Schablone in das 

andere Rippensegment das Risiko für eine gedeckte Perforation der vorderen 

Rippenkortikalis unter der Haut, welche zur Insuffizienz der Splint-Osteosynthese und 

Irritationen der Weichteile durch die überstehende Splint-Spitze führen kann. Daher sollte 

diese Komplikation möglichst vermieden werden, indem man die Splint-Schablone, wie 

man in Abb. 28 auf Seite 59 sieht, nahe der hinteren Rippenkortikalis in das andere 

Rippensegment einführt und vorsichtig und langsam vorschiebt. Im Zweifelsfall, zum 

Beispiel bei Widerstandsverlust während des Vorschiebens der Schablone, sollte der 

entsprechende Rippenbereich dargestellt und gegebenenfalls das Verfahren auf 

Plattenosteosynthese gewechselt werden.  
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Abb. 27 und Abb. 28: Einführen der Splint-Schablone in den Markkanal  
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Anschließend wird der entsprechende Splint mit der Schienenführung im winkelstabilen 

Schraubenloch fixiert und durch die jenseits des Frakturspaltes befindliche monokortikale 

Markkanaleröffnung in das eine Rippensegment eingeführt und nach korrekter 

Reposition über den Frakturspalt, wie man in Abb. 29 und 30 auf Seite 60 und 61 sieht, 

in das andere Rippensegment vorgeschoben.  

 

 

 

Abb. 29: Einführung des Splints in den Markkanal 
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Abb. 30: Vorschieben des Splints in den Markkanal 

 

Nach Ausdrehen der Schienenführung wird das Schraubenloch mit dem Bohrer, dessen 

Länge zur Vermeidung einer Perforation der Pleura entsprechend der o.g. Messung der 

Rippenbreite, wie man in Abb. 22 auf Seite 54 sieht, angepasst wird, vorgebohrt. 

Danach wird der Splint, wie man in Abb. 31,32 und 33 auf Seite 62 und 63 sieht, mit 

einer winkelstabilen selbstschneiden bikortikalen Schraube, deren Länge man auch 

anhand der o.g. Messung der Rippenbreite wählt, fixiert. Dabei wählt man zur 

Berücksichtigung des 1 mm dicken Splints und zur Erfassung der Gegenkortikalis eine 

um 2 mm längere Schraube als die gemessene Rippenbreite.  
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Abb. 31: Hier kann man gut die Überbrückung und Schienung des Frakturspalts durch 

den Splint erkennen. 

 

Abb. 32: Fixierung des Splints mit einer winkelstabilen bikortikalen Schraube. 
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Abb. 33: Dreidimensionale schematische Darstellung einer mit einem Splint stabilisierten 

einfachen Rippenfraktur 

Nach einer orientierenden thorakoskopischen Inspektion des Pleuraraums auf Blutung, 

mögliche intrathorakale Perforation des Splints und möglichen Überstand der 

Fixationsschraube erfolgt die Einlage einer Thoraxdrainage unter thorakoskopischer 

Kontrolle, welche dorsobasal platziert und über einen VATS-Zugang ausgeleitet wird. 

Bei Vorliegen von Begleitverletzungen wird je nach Ausmaß und Umfang dieser 

Begleitverletzungen noch eine 2. Drainage ventroapikal eingelegt, welche auch über 

einen VATS-Zugang ausgeleitet wird. Die beiden Drainagen werden an einen Sog von -

10 mbar angeschlossen. Dabei dient die ventroapikal liegende Drainage hauptsächlich 

dem Drainieren der Luft aus dem Pleuraraum, während über die dorsobasal liegende 

Drainage die schwerkraftbedingt dorsobasal angesammelten Flüssigkeiten drainiert 

werden. In einer Studie fand man heraus, dass eine einzige Thoraxdrainage nach einer 

Thorakotomie mit Lobektomie bezüglich des Drainierens der Flüssigkeit und der Luft aus 

dem Pleuraraum genauso effektiv ist wie 2 Thoraxdrainagen [107, 106]. Man fand in 
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dieser Studie auch, dass die Einlage von 2 Thoraxdrainagen und das Belassen der 

Thoraxdrainagen für längere Zeit postoperativ mit vermehrten Schmerzen und 

Unwohlsein einhergehen und einen negativen Einfluss auf den postoperativen Verlauf 

hatten [107, 106]. Dennoch empfahl man in dieser Studie weiter die Einlage von 2 

Thoraxdrainagen, wenn man in Abhängigkeit vom intraoperativen Befund postoperativ 

vermehrte Nachblutungen erwartet [107, 106]. 

 

Abb. 34: Hautverschluss mit intrakutaner resorbierbarer Naht 

Abschließend werden die Wunden ausgiebig gespült, mit subkutaner Naht adaptiert und 

die Haut, wie in Abb. 34 auf Seite 64 zu sehen ist, mit einer intrakutanen resorbierbaren 

Naht verschlossen. Auf die Einlage einer Wunddrainage wird im Anbetracht des 

minimalinvasiven Vorgehens mit den Weichteilen und der damit einhergehenden 

geringfügiger Blutung und Nachblutung verzichtet, was zur weiteren Reduzierung der 

postoperativen Schmerzen führt. Außerdem gehen die Wunddrainagen, insbesondere 

wenn sie für längere Zeit belassen werden, mit einer erhöhten Infektgefahr einher, welche 
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aufgrund des einliegenden Fremdmaterials (Osteosynthesematerials) erhöht ist und im 

schlimmsten Fall bei frustraner Infektsanierung eine vorzeitige Entfernung des 

Osteosynthesematerials zur Infektsanierung erforderlich macht. Des Weiteren führen 

Infektionen zur Verzögerung der Knochenheilung.  

3.3  Postoperative Behandlung 

Die meisten Patienten werden vom Operationssaal in den Aufwachraum gebracht und 

von dort aus schon am Operationstag auf die Normalstation verlegt. 

Schon am Operationstag beginnen die Patienten unter Anleitung mit der präoperativ 

geübten Atmungstherapie und werden zur weiteren atmungstherapeutischen 

Unterstützung frühzeitig mit steigender Belastungsintensität mobilisiert. Zur 

Verbesserung der Oxygenierung, Eröffnung der Atelektasen und Atelektasenprophylaxe 

wird eine intermittierende EzPAP-Therapie durchgeführt. Durch die regelmäßige 

Anwendung der inzentiven Spirometrie wird die Inspirationsmuskulatur gut trainiert. 

Zusätzlich wird durch die inzentive Spirometrie eine Eröffnung der 

Obstruktionsatelektasen über die interalveolären Verbindungen und damit eine maximale 

Entfaltung der Lungen erreicht. Durch die Rekrutierung und Offenhaltung der 

Atelektasen mithilfe der EzPAP-Therapie und inzentiven Spirometrie, welche sich in 

Kombination gut ergänzen, wird der periodische Wechsel von Kollaps und Eröffnung der 

Alveolen, welcher durch Scherkräfte zur Schädigung des Lungenparenchyms mit Störung 

der Surfactanproduktion und –Funktion führt, weitgehend vermieden.  

Zur Steigerung der Motivation nehmen die Patienten regelmäßig an Atemgruppen teil. 

Die optische Kontrolle und der Spielcharakter der Triflo-Geräte (inzentive Spirometrie) 

tragen auch zur weiteren Steigerung der Motivation bei. Liegende Thoraxdrainagen 

werden regelmäßig auf Durchgängigkeit, Fistelung und Fördermenge kontrolliert. Die 

erste Röntgenkontrolle des Thorax erfolgt schon am Operationstag im Aufwachraum im 

Liegen und dient der Kontrolle der Lage der Thoraxdrainagen und der Lungenentfaltung. 

Im weiteren Verlauf wird vor Entfernung der Thoraxdrainagen noch eine 

Röntgenkontrolle im Stehen durchgeführt. Bei weiterhin guter Entfaltung der Lunge, 

Fördermenge der Thoraxdrainagen unter 200 ml/24h und fehlender Fistelung werden die 

Thoraxdrainagen dann entfernt. Zur Beurteilung der Lungenentfaltung erfolgt nach 
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Entfernung der Thoraxdrainagen, wie man in Abb. 35 und 36 auf Seite 66 und 67 sieht, 

eine erneute Röntgenkontrolle des Thorax im Stehen. Vor der Entlassung erfolgt, wie 

man in den untenstehenden Abb. 41a und 41b auf Seite 115 sieht, zur Beurteilung der 

Lage des Splintes, Stellung der Fragmente und Konfiguration des Thorax eine 

Röntgenkontrolle des betroffenen Hemithorax in anterio-posteriorer und schräger Ebene.  

 

Abb. 35: Postoperative Röntgenkontrolle nach Stabilisierung einer Rippenserienfraktur 

der 4. bis 6.Rippe rechts mit regelrechter Lage der 3 Splints und vollständigen Entfaltung 

der Lungen 
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Abb. 36: Postoperative Röntgenkontrolle einer Rippenserienfraktur der 3. bis 9. Rippen 

links, hier wurden 5 der 7 Rippenfrakturen stabilisiert, wobei nur 1 Rippenfraktur mit 

einem Splint versorgt werden konnte und die weiteren 4 mit Platten stabilisiert wurden. 

Die meisten Patienten kommen postoperativ mit oralen Nichtopiodanalgetika aus und 

brauchen auch keine PDA mehr, so dass man präoperativ gelegte PDA-Katheter ab dem 

2. postoperativen Tag entfernen kann, wobei in unserer Studie bei keinem der Patienten 

eine präoperative PDA gelegt wurde. Thorakotomierte Patienten profitieren besonders 

gut von der kontinuierlichen PDA mit Lokalanästhetikum- und Opiodgabe, mit der sie 

neben der bestmöglichen Analgesie die Vermeidung der traumatisch bedingten, 

sympathisch vermittelten, gastrointestinalen Atonie und der, durch systemische Opiat-
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Gabe induzierten, Atemdepression erreichen. Daher sollten PDA-Katheter bei diesen 

Patienten erst ab dem 3. postoperativen Tag, nach einem Auslassversuch, entfernt werden 

[121].  

Die Patienten werden vor der Entlassung abschließend noch atmungstherapeutisch 

unterrichtet und zur Fortsetzung der atmungstherapeutischen Übungen für die nächsten 2 

Wochen mit einem Triflo-Gerät und einer schriftlichen Anweisung zu den 

entsprechenden Übungen ausgestattet. Des Weiteren können ambulant noch 

atmungstherapeutische und physiotherapeutische Anwendungen sowie Inhalationen nach 

Einschätzungen der weiterbehandelnden Ärztinnen und Ärzte verordnet werden.  

 

3.4 Statistische Auswertung 

Es handelt sich um eine retrospektive Datenanalyse von 47 Patientinnen und Patienten 

mit instabilen Rippenfrakturen oder Pseudarthrosen mit chron. Schmerzen der 

Thoraxwand, welche im Klinikum Ibbenbüren in der der Abteilung für Thoraxchirurgie 

und Lungenunterstützung innerhalb des Zeitraums vom 04.04.2012 bis zum 20.09.2015 

operativ mit einer neuen minimalinvasiven Methode osteosynthetisch versorgt wurden. 

 Ein Teil der Daten wurde im Rahmen von 4 Publikationen veröffentlicht [131, 132, 133, 

134], von denen eine in einer aktuellen großen Meta-Analyse zitiert wurde [133, 135]. 

Eingeschlossen wurden alle Patienten, die im o.g. Zeitraum osteosynthetisch versorgt 

wurden. 

Es musste kein Patient, der im o.g. Zeitraum osteosynthetisch vorsorgt wurde, aus der 

Analyse ausgeschlossen werden.  

Es wurden folgende Variablen erhoben und mit einem Excelprogramm gesammelt:  

- Schmerzintensität auf der visuellen Analogskala vor und nach der Operation 

- Anzahl der Rippenfrakturen pro Patienten 

- Anteil der stabilisierten Rippenfrakturen 
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- Anzahl der zur Stabilisierung der Frakturen verwendeten Splints und Platten 

- Alter der Patientinnen und Patienten in Jahren 

- Operationsdauer in Minuten 

- Krankenhausaufenthaltsdauer in Tagen 

- Häufigkeit der extrathorakalen Verletzungen 

- Häufigkeit und Differenzierung der relevanten Nebenerkrankung 

- Anzahl der Patienten mit Verletzung des Schultergürtels und der ersten 3 Rippen 

- Häufigkeit und Differenzierung der relevanten Nebenerkrankung 

- Verteilung der Patienten hinsichtlich der Energie und des Mechanismus des 

Traumas sowie des Geschlechts 

Die Auswertung der Variablen und die Erstellung der Diagramme erfolgten mit dem 

SPSS-Programm Version 26 sowie mit dem Excel- und Word-Programm der Version 

Microsoft Office 2019 Plus. Dabei wurden die errechneten Zahlen bis auf den P-Wert, 

welcher auf 3 Stellen nach dem Komma bzw. Punkt gerundet wird, zur Übersichtlichkeit 

und Vereinfachung auf zwei Stellen nach dem Komma bzw. Punkt gerundet. Die 

prozentualen Angaben wurden auf eine Stelle bzw. einen Punkt nach dem Komma 

gerundet. Zur Beschreibung der Zusammenhänge zwischen bestimmten Variablen und 

Prüfung auf Signifikanz wurde der Spearmans Rangkorrelationskoeffizient berechnet, 

welcher im Gegensatz zum Pearsons Korrelationskoeffizient robuster gegenüber 

Ausreißern und Fehlern ist und keine bestimmte Verteilung der Variablen voraussetzt. 

Das statistische Signifikanzniveau wurde auf 0,05 festgelegt.  

Zur Bestimmung des Rangkorrelationskoeffizients nach Spearmans werden die Variablen 

von zwei Merkmalen (z.B. Operationsdauer und Anzahl der Rippenfrakturen) sortiert und 

mit Rangzahlen versehen. Die kleinste Variable erhält jeweils den Rang 1 und die größte 

den Rang n (in unserer Studie die Anzahl der Patienten 47). Jeder Beobachtungseinheit 

(in unserer Studie jeder einzelne Patient) wird eine Rangzahl für das Merkmal y und eine 

für das Merkmal x (z.B. Operationsdauer und Anzahl der Rippenfrakturen), zwischen 

denen der Zusammenhang beschrieben werden sollte, zugeordnet. Der Spearmans 

Rangkorrelationskoeffizient wird dann aus den Differenzen dieser beiden Rangzahlen für 

Merkmal y und x nach einer bestimmten Formel berechnet. Durch die Zuordnung der 

Rangzahlen zu den Messwerten ist der Spearmans Rangkorrelationskoeffizient gegenüber 

einzelnen extremen Werten (Ausreißern) im Vergleich zu dem Pearson-
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Korrelationskoeffizient robuster. Außerdem setzt der Spearmans 

Rangkorrelationskoeffizient im Gegensatz zu dem Pearson-Korrelationskoeffizient 

keinen annähernd linearen Zusammenhang der beiden untersuchten Merkmale voraus.  

Die subjektive Schmerzintensität wurde anhand der visuellen Analogskala quantifiziert. 

Dabei bedeutet 0 kein Schmerzempfinden und 10 steht für stärkste vorstellbare 

Schmerzen. Die Erhebung der postoperativen Schmerzintensität erfolgt nach der 

Mobilisation und Entfernung der Thoraxdrainagen am Entlassungstag.  

Die erhobenen Variablen wurden mit dem Chapiro-Wilk-Test auf Normalverteilung 

geprüft und waren alle bei Signifikanzniveau über 5% nicht normalverteilt (nicht-

parametrisch), was unter anderem auf den relativ kleinen Umfang (47 Patienten) unserer 

Studie zurückzuführen ist. Wir haben uns für den Chapiro-Test entschieden, da dieser für 

Stichproben mit einem Umfang unter 50 gut geeignet ist. Hier sind die Daten mit einer 

Signifikanz über 0,05 normalverteilt. Da alle Variablen nicht normalverteilt waren,  

erfolgte die Testung der statistischen Signifikanz der Unterschiede prä- und postoperativ 

sowie zwischen den unabhängigen Untergruppen mit nicht-parametrischen Tests 

(Wilcoxon-Test für Einstichproben und Mann-Whitney-U-Test für unabhängige 

Zweistichproben), welche keine Normverteilung voraussetzen. Obwohl der Umfang 

unserer Studie bedingt eine Prüfung der Signifikanz der Mittelwerte bestimmter 

Variablen mit dem T-Test erlaubt, haben wir zugunsten der nicht-parametrischen Tests 

auf Anwendung des T-Tests verzichtet.  

Die Trennschärfe bzw. Power-Analyse (Test-Power) im Hinblick auf den Unterschied der 

Schmerzintensität prä- und postoperativ betrug 81,2%. Diese gute Trennschärfe (Test-

Power) bei dem relativ kleinen Umfang der Studie mit 47 Patienten ist auf den großen 

durchschnittlichen Unterschied der Schmerzintensität auf der VAS prä- und postoperativ 

zurückzuführen, welcher 5,13 betrug. 
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4 Ergebnisse 

Hinsichtlich der Geschlechtsverteilung der ausgewerteten Patientinnen und Patienten war 

der Männer-Anteil mit 64% (30 Patienten), wie das Diagramm 1 Seite 71 visualisiert, 

wesentlich höher als der Frauen-Anteil, welche nur 36% (17 Patientinnen) betrug.  

 

Diagramm 1: Kreisdiagramm zur Visualisierung der Geschlechtsverteilung der an der 

Studie teilnehmenden Männer und Frauen mit Rippenfrakturen 

Das mittlere Alter der 47 Patienten betrug 61,45 ±16,37 Jahre mit einer Spannweite von 

30 bis 92 Jahren, wobei im Beobachtungszeitraum keine Patienten unter 18 Jahren 

versorgt wurden.  

Bei 28 (55,6%) Patienten waren relevante Nebenerkrankungen bekannt, welche 

hinsichtlich der Risiken der Narkose und Operation berücksichtigt werden mussten, 

während bei den übrigen 19 (44,4 %) Patienten, wie man dem Diagramm 2 auf Seite 72 
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entnehmen kann, keine relevanten Nebenerkrankungen vorlagen. Zu den erfassten 

relevanten Nebenerkrankungen zählen koronare Herzerkrankung, Niereninsuffizienz, 

Diabetes mellitus, Herzrhythmusstörung, Herzklappenfehler, COPD, Schlaganfälle mit 

und ohne verbliebene Hemiparese, neurologische Grunderkrankungen und Adipositas 

permagna, deren absolute Häufigkeit bei den 28 Patienten auf dem Diagramm 3 auf Seite 

72 dargestellt wird. Das Diagramm 3 zeigte, wie viele Patienten an welcher Erkrankung 

erkrankt waren, wobei viele der 28 Patienten, wie man dem Diagramm 3 auf Seite 72 

entnehmen kann, an mehrerer relevanten Nebenerkrankungen erkrankt waren.  

 

Diagramm 2: Säulendiagramm zur Veranschaulichung der Anzahl und des Anteils der 

Patienten mit und der ohne relevante Nebenerkrankungen 

 

Diagramm 3: Balkendiagramm zur Veranschaulichung der absoluten Häufigkeit der 

relevanten Nebenerkrankungen 
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Im Hinblick auf die Traumaenergie und den Traumamechanismus entstanden die 

Rippenfrakturen, wie man dem Diagramm 4 auf Seite 73 entnehmen kann, bei 29 

Patienten (61,7%) infolge eines niederenergetischen stumpfen Thoraxtraumas (Stürze aus 

dem Stand), während bei 17 Patienten (36,2%) die Rippenfrakturen infolge eines 

hochenergetischen stumpfen Thoraxtraumas entstanden (9 Verkehrsunfälle, 3 Stürze aus 

großer Höhe, 4 Treppenstürze und 1 Pferdetritt). 1 Patient (2,1%) hat ein penetrierendes 

Thoraxtrauma (Messerstichverletzung) mit Rippenfrakturen erlitten. 

 

 

Diagramm 4: Kreisdiagramm zur Veranschaulichung der Verteilung der Patienten im 

Hinblick auf die Energie und den Mechanismus des stattgehabten Thoraxtraumas 

Bei 5 Patienten (3 mit fistelndem Pneumothorax und 2 mit ausgedehntem 

Hämatopneumothorax) war präoperativ die Einlage einer Thoraxdrainage nach Bülau, im 

5/6-Interkostalraum bzw. eine Handbreite kaudal der Achselhöhle im Verlauf der 

vorderen Axillarlinie, erforderlich, welche erst intraoperativ entfernt wurde, so dass die 

Erhebung der präoperativen Schmerzintensität bei diesen Patienten unter einliegender 

Thoraxdrainage erfolgen musste. Diese Patienten wurden innerhalb der ersten 5 Tage 
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nach dem Unfall operiert. Der Durchschnitt und Median der präoperativen 

Schmerzintensität bei den 5 Patienten mit einliegender Thoraxdrainage zum 

Operationszeitpunkt betrug 6 ±0,71 bzw. 6 und war deutlich schwächer als bei den 42 

übrigen Patienten ohne einliegende Thoraxdrainage zum Operationszeitpunkt 

(Durchschnitt 7,81 ±1,35; Median 8). Bei 22 der 42 übrigen Patienten (4 Pneumothorax; 

7 Hämatopneumothorax; 11 Hämatothorax) wurde posttraumatisch eine Thoraxdrainage 

eingelegt, welche aber im Verlauf, vor der operativen Stabilisierung der Rippenfraktur, 

entfernt wurde, so dass die präoperative Schmerzintensität ohne einliegende 

Thoraxdrainage erfasst werden konnte.  

Das Diagramm 5 auf Seite 74 zeigt die absolute Häufigkeit der Patienten mit 

Hämatothorax, Pneumothorax und Hämatopneumothorax und die Häufigkeit einer zum 

Operationszeitpunkt einliegenden Thoraxdrainage bei diesen Patienten. 

 

Diagramm 5: Gestapeltes Balkendiagramm zur Veranschaulichung der relativen und 

absoluten Häufigkeit von Patienten mit Hämatothorax, Hämatopneumothorax und 

Pneumothorax mit und ohne einliegende Thoraxdrainage zum Operationszeitpunkt                                                                                                                             

Bei 20% der Männer mit Rippenfrakturen (6 der 30 Männer) wurden, wie das Diagramm 

6 auf Seite 75 zeigt, intrathorakale Begleitverletzungen festgestellt, welche eine operative 

Intervention (5 Lungenkeilresektionen und 1 Zwerchfellnaht) in der gleichen Sitzung 
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erforderlich machten. Unter den 17 Frauen mit Rippenfrakturen wurde nur bei 2 (6%) 

intrathorakale Begleitverletzungen festgestellt, welche eine operative Intervention in 

Form einer Lungenkeilresektion in der gleichen Sitzung erforderlich machte.  

Die 30 Männer mit Rippenfrakturen waren mit einem durchschnittlichen Alter von 60,53 

Jahren durchschnittlich um 2,56 Jahre jünger als die 17 Frauen mit Rippenfrakturen, bei 

denen das durchschnittliche Alter bei 63,06 Jahren lag.  

 

Diagramm 6: gestapeltes Säulendiagramm zur Visualisierung der relativen und absoluten 

Häufigkeit der Männer und Frauen mit Rippenfrakturen mit und ohne intrathorakale 

Begleitverletzungen 

Insgesamt betrug die durchschnittliche Anzahl der Rippenfrakturen pro Patient 3,96 

±2,19 mit einer Spannweite von 1 bis 10 Rippenfrakturen, wie man auf den Diagrammen 

7 und 8 auf den Seiten 76 und 77 sieht. Obwohl die mediane Anzahl der Rippenfrakturen 

bei 4 lag und damit nur um 0,04 höher als die mittlere Anzahl der Rippenfrakturen, zeigte 

die Prüfung mit dem Chapiro-Wilk-Test auf Normalverteilung, wie man den 

Diagrammen 7 und 8 auf den Seiten 76 und 77 entnehmen kann, eine nicht normale 

Verteilung der Anzahl der Rippen (Signifikanz 0,047 bei Signifikanzniveau 0,05), wobei 

ein Patient mit 10 Rippenfrakturen als Ausreißer betrachtet wurde. Dieser Patient wurde 

auch im Hinblick auf die Korrelation zwischen der Anzahl der Rippenfrakturen und dem 
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Alter der Patienten, auf welche unten (S. 93) ausführliche eingegangen wird, in 

Anbetracht der besonders hohen Trauma-Energie (Verkehrsunfall als Motorradfahrer) 

und des Verletzungsmusters (Polytrauma) als Ausreißer betrachtet. 

 

Diagramm 7: Ein Balkendiagramm zur Veranschaulichung der Anzahl der Patienten im 

Hinblick auf der Anzahl der Rippenfrakturen bei jedem einzelnen Patienten 
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Diagramm 8: Boxplot-Diagramm zur Verteilung der Anzahl der Rippenfrakturen bei 

jedem einzelnen Patienten 

34 der 47 Patienten hatten Rippenserienfrakturen, wobei 3 Patienten bilaterale 

Rippenfrakturen hatten. Bei dem Patienten mit bilateraler Rippenserienfraktur fand sich 

zusätzlich eine Sternumfraktur. 

Bei den übrigen 13 Patienten mit 1-2 Rippenfrakturen hatten 8 Patienten 2 

Rippenfrakturen und 5 Patienten 1 Rippenfraktur. Insgesamt betrug der Anteil aller 

Patienten mit Rippenserienfraktur 72,3%.    

Hinsichtlich der Lokalisation der Rippenfrakturen hatten 41 Patienten laterale und 6 

Patienten dorsale Rippenfrakturen, wobei der Patient mit bilateralen Rippenfrakturen 

sowohl dorsale als auch laterale Rippenfrakturen hatte. Eine weitere Patientin hatte eine 

isolierte ventrale Fraktur der 3 Rippe. 
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Bei 13 der 47 Patienten fanden sich relevante extrathorakale Begleitverletzungen, wobei 

Verletzungen des Schultergürtels auch als extrathorakale Verletzung betrachtet wurden. 

Unter den 13 Patienten mit extrathorakalen Begleitverletzungen hatten nur 2 dieser 

Patienten mehrere extrathorakale Verletzungen. Bei 7 Patienten bestand eine ligamentäre 

und knöcherne Verletzung des Schultergürtels (4 Claviculafrakturen, 2 Scapulafrakturen 

und 1 Schulterecksprengung Typ V nach Rockwood), wobei bei 5 dieser Patienten eine 

Fraktur von mindestens einer der ersten 3 Rippen vorlag. Hingegen konnten bei 6 

Patienten mit Frakturen von mindesten einer der ersten 3 Rippen keine knöchernen oder 

ligamentären Verletzungen des Schultergürtels nachgewiesen werden. Insgesamt wurden 

bei 3 Patienten Beckenfrakturen (eine instabile und 2 stabile Beckenfrakturen) 

diagnostiziert, wobei die osteosynthetische Stabilisierung der Rippenfrakturen bei dem 

Patienten mit der instabilen Beckenfraktur zweizeitig, erst nach Versorgung der instabilen 

Beckenfraktur, erfolgte. 2 Patienten hatten ein Schädelhirntrauma, jeweils mit einem 

kleinen Epiduralhämatom und einer kleinen Kontusionsblutung ohne neurologische 

Ausfälle, erlitten, welche konservativ ohne die Notwendigkeit einer Beatmung behandelt 

werden konnten. Bei einem polytraumatisierten Patienten, auf den unten im Rahmen des 

Zusammenhangs zwischen der Anzahl der Rippenfrakturen und dem Alter ausführlich 

eingegangen wird, wurde neben Becken- und Unterschenkelfrakturen eine Milzruptur 

festgestellt, welche eine notfallmäßige Milzexstirpation erforderlich machte. Insgesamt 

wurden nur bei 2 Patienten periphere knöcherne Verletzungen der Extremitäten 

(Unterschenkel und Hand) festgestellt. Hinsichtlich der Verletzung der Wirbelsäule 

bestanden bei 2 Patienten Frakturen der ipsilateralen lumbalen Querfortsätze (L2-L3 und 

L1-L2), welche als stabile Verletzung der Lendenwirbelsäule erachtet wurden und keine 

Kontraindikation für die OP darstellten. Keiner der Patienten wurde aufgrund des 

Thoraxtraumas oder eines begleitenden Schädelhirntraumas beatmet.  

Es bestand zwischen dem Anteil der Frauen mit Rippenserienfrakturen (70,6; 12 der 17 

Frauen) und dem Anteil der Männer mit Rippenserienfrakturen (73,3%; 22 der 30 

Männer), wie man dem Diagramm 9 auf Seite 79 entnehmen kann, kein relevanter 

Unterschied. Dabei war die Häufigkeit eines hochenergetischen stumpfen 

Thoraxtraumas, wie man dem Diagramm 10 auf Seite 80 entnehmen kann, bei den 30 

Männern mit 36,7% deutlich höher als bei den 17 Frauen, bei denen dieser Wert bei 

23,5% (4 der 17 Frauen) lag. Des Weiteren hat ein Mann ein penetrierendes Thoraxtrauma 

erlitten, welches als hochenergetisches Trauma betrachtet wurde. 
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Diagramm 9: Gestapeltes Säulendiagramm zur Veranschaulichung der Anzahl der 

Männer und Frauen mit Rippenserienfrakturen, 2 Rippenfrakturen und 1 Rippenfraktur. 
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Diagramm 10: Gestapeltes Balkendiagramm zur Veranschaulichung der Verteilung der 

Männer und Frauen im Hinblick auf die Energie und den Mechanismus des 

Thoraxtraumas 

Die durchschnittliche zeitliche Latenz zwischen dem Unfall- und dem Operationstag 

betrug 18,94±29,68 Tage mit einer Spannweite zwischen 1 und 147 Tagen, wobei bei 4 

Patienten die zeitliche Latenz länger als 60 Tage war. Die Rippenfrakturen wurden bei 

diesen 4 Patienten aufgrund der zeitlichen Latenz zwischen dem Unfall- und 

Operationstag und in Anbetracht der Bildgebung, der anhaltenden atemabhängigen 

Schmerzen im Bereich der Rippenfrakturen und der klinischen Untersuchung als 

Rippenpseudarthrose betrachtet. Hier muss erwähnt werden, das viele Autoren im 

Allgemeinen erst 6 Monate nach dem Trauma bei ausbleibender Knochenheilung von 

Pseudarthrosen sprechen, wobei einige Autoren im Hinblick auf Rippenfrakturen bei 

ausbleibender Knochenheilung bereits nach 2 Monaten von Rippenpseudarthrosen 

sprechen. Bei 15 Patienten betrug die zeitliche Latenz zwischen dem Unfall- und 

Operationstag weniger als 5 Tage. Bei den übrigen 28 Patienten bewegte sich die zeitliche 

Latenz zwischen dem Unfall- und Operationstag zwischen 5 und 60 Tagen.   

Im Hinblick auf die Aufenthaltsdauer muss darauf hingewiesen werden, dass viele der 

Patienten mit einer zeitlichen Latenz zwischen dem Unfalltag- und dem Operationstag 
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von über 5 Tagen aus Nachbarkrankenhäusern bzw. von Praxen in der Umgebung zur 

Weiterbehandlung in die Abteilung für Thoraxchirurgie und Lungenunterstützung in 

Ibbenbüren verlegt bzw. eingewiesen wurden, während die Patienten mit einer zeitlichen 

Latenz zwischen Unfall-und Operationstag unter 5 Tagen nach dem Unfall primär in der 

Abteilung für Thoraxchirurgie und Lungenunterstützung Ibbenbüren aufgenommen und 

bis zur Entlassung behandelt wurden.  

Der Zeitraum zwischen dem Aufnahme- und Operationstag betrug durchschnittlich 2,15 

±1,93 mit einer Spannweite von 0 bis 10 Tage. Insgesamt 5 Patienten wurden bereits am 

Auf-, bzw. Übernahmetag direkt operiert. Diese 5 Patienten wurden zur 

Weiterbehandlung in unsere Abteilung verlegt, bzw. eingewiesen. Die präoperative 

Vorbereitung und Aufklärung erfolgte im Rahmen des Aufenthalts in der verlegenden 

Abteilung bzw. ambulant bei eingewiesenen Patienten, so dass die Patienten am 

Übernahme- bzw. Einweisungstag (Aufnahmetag) direkt operiert werden konnten. Die 

zeitliche Latenz zwischen dem Unfall- und Operationstag betrug bei diesen 5 Patienten 

24,2 Tage. Von 47 Patienten wurden nur 11 Patienten direkt nach dem Unfall in unserer 

Abteilung aufgenommen. Die restliche 36 Patienten wurden zur Weiterbehandlung in 

unsere Abteilung eingewiesen, bzw. verlegt. Der Zeitraum zwischen dem Operations- 

und Entlassungstag betrug 7,98 ±5,75 Tage, während die gesamte Aufenthaltsdauer 

durchschnittlich bei 9,98 ±5,78 Tagen lag. 

Die durchschnittliche Schmerzintensität auf der visuellen Analogskala betrug präoperativ 

7,62 ± 1,47 (Median 8; IQR 2) und lag postoperativ bei 2,49 ±0,98 (Median 2; IQR 1). 

Sowohl die prä- als auch die postoperative Schmerzintensität auf der VAS waren nach 

dem Chapiro-Wilk-Test mit einer statistischen Signifikanz von 0,014 bzw. 0,001 bei 

einem Signifikanzniveau über 0,05 nicht normalverteilt. Die Differenz der prä- und 

postoperativen Schmerzintensität stellte sich mit einem P-Wert < 0,001 nach dem 

Wilcoxon-Test als statistisch hochsignifikant dar. Die Trennschärfe bzw. Power-Analyse 

(Test-Power) im Hinblick auf den Unterschied der Schmerzintensität prä- und 

postoperativ, welche mit dem SPSS für abhängige Variablen ermittelt wurde, betrug 

hierbei 81,2%. Diese gute Trennschärfe (Test-Power) ist bei dem relativ kleinen Umfang 

der Studie mit 47 Patientinnen und Patienten auf den großen durchschnittlichen 

Unterschied (5,13) und Differenz des Medians (6) der Schmerzintensität auf der VAS 

prä- und postoperativ zurückzuführen. Das Diagramm 11 auf Seite 82 veranschaulicht 
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den deutlichen Unterschied zwischen der prä- und postoperativen Schmerzintensität auf 

der VAS. 

 

Diagramm 11: Boxplot-Diagramm zur Veranschaulichung der präoperativen und 

postoperativen Schmerzintensität auf der visuellen Analogskala (VAS) 

Im Bezug auf das Geschlecht betrug die präoperative Schmerzintensität auf der VAS bei 

den 30 Männern 7,67 (Median 8; IQR 2) und war um 0,14 unbedeutend höher als bei den 

17 Frauen, bei denen diese 7,53 (Median 8; IQR 3) betrug. Dieser Unterschied war nach 

dem Mann-Whitney-U-Test mit einem P-Wert von 0,874 statistisch nicht signifikant und 

ist wahrscheinlich zum Teil auf die leicht höhere mittlere Anzahl von Rippenfrakturen 

bei den Männern zurückzuführen. Die mittlere Anzahl der Rippenfrakturen betrug bei 

den Männern 4,1 und war somit um 0,39 höher als die mittlere Anzahl der 

Rippenfrakturen bei den Frauen, welche bei 3,71 lag. Wobei zwischen der Anzahl der 

Rippenfrakturen und der Schmerzintensität, wie unten erläutert wird, ein sehr schwacher 

gleichsinniger monotoner, statistisch nicht signifikanter Zusammenhang (Spearmans 

Rangkorrelationskoeffizient 0,16 ; P-Wert 0,147) besteht. 
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Postoperativ betrug die durchschnittliche Schmerzintensität auf der VAS bei den Frauen 

2,53 (Median 3; IQR 1) und unterschied sich mit einer Differenz von 0,06 (Differenz des 

Medians 1) unwesentlich von der durchschnittlichen postoperativen Schmerzintensität 

bei den Männern, welche 2,47 (Median 2; IQR 1) betrug. Der Mann-Whitney-U-Test 

zeigte mit einem P-Wert von 0,808 keine statistische Signifikanz für diesen 

unwesentlichen Unterschied. Das Diagramm 12 auf Seite 83 visualisiert die 

Schmerzintensität prä- und postoperativ bei den Männern und Frauen.  

 

 

Diagramm 12: Boxplot zur Veranschaulichung der Schmerzintensität bei Männern und 

Frauen prä- und postoperativ 

In Bezug auf das Vorliegen von intrathorakalen Begleitverletzungen betrug die 

durchschnittliche Schmerzintensität auf der VAS bei den 8 Patienten mit Rippenfrakturen 

mit intraoperativ diagnostizierten intrathorakalen Begleitverletzungen 7,75±1.49 

(Median 8; IQR 2) und war nur um 0,16 höher als bei den 38 Patienten mit 

Rippenfrakturen ohne intrathorakale Begleitverletzungen, bei denen diese 7,59±1,41 

(Median 8; IQR 2) betrug, wobei es hinsichtlich des Median kein Unterschied bestand. 

Postoperativ war dieser Unterschied mit 0,01 unbedeutsam (VAS mit intrathorakalen 

Begleitverletzungen 2,5±0,93, ohne intrathorakale Begleitverletzungen 2,49±1). Der 

Mann-Whitney-U-Test zeigte sowohl für den o.g. präoperativen größeren Unterschied 
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der Schmerzintensität (P-Wert 0,749) als auch für den unbedeutsamen postoperativen 

Unterschied (P-Wert 0,967) keine statistische Signifikanz.  Das Diagramm 13 auf Seite 

84 visualisiert die prä- und postoperative Schmerzintensität bei den Patienten mit und 

ohne intrathorakale Begleitverletzungen.  

 

Diagramm 13: Boxplot zur Visualisierung der prä- und postoperativen Schmerzintensität 

auf der VAS bei den Patienten mit und ohne intrathorakale Begleitverletzungen 

Auffallend war, dass die durchschnittliche Aufenthaltsdauer (6,75 ±2,96 Tage) bei den 

Patienten mit intrathorakalen Begleitverletzungen trotz des Vorhandenseins der 

intrathorakalen Begleitverletzungen und der damit einhergehenden Erweiterung des 

Operationsumfangs (7 Lungenkeilresektionen und 1 Zwerchfellnaht) um 3,89 Tage 

kürzer war als bei den Patienten ohne intrathorakale Begleitverletzungen (10,64 ±6,02 

Tage), wobei der P-Wert mit 0,077 nach dem Mann-Whitney-U-Test keine statistische 

Signifikanz für den Unterschied zwischen diesen beiden unabhängigen Gruppen zeigte. 

Das Diagramm 14 auf Seite 85 visualisiert die kürzere Aufenthaltsdauer bei den Patienten 

mit intrathorakalen Begleitverletzungen im Vergleich zu den Patienten ohne 

intrathorakale Begleitverletzungen. Die kürzere Aufenthaltsdauer von Patienten mit 

intrathorakalen Begleitverletzungen ist unter anderem wahrscheinlich auf das niedrigere 

Durchschnittsalter dieser Patienten (52,50 ±11,35 Jahre) zurückzuführen, welche 

durchschnittlich um 10,52 Jahre jünger waren als die Patienten ohne intrathorakale 

Begleitverletzungen (63,28±16,75 Jahre). 
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Diagramm 14: Boxplot zur Visualisierung der kürzeren  

Aufenthaltsdauer bei Patienten mit intrathorakalen Begleitverletzungen im Vergleich zu 

Patienten ohne intrathorakale Begleitverletzungen.  

Wie oben erwähnt haben in unserer Studien 34 Patienten Rippenserienfrakturen und 13 

Patienten 1-2 Rippenfrakturen. Die durchschnittliche Schmerzintensität betrug bei den 

Patienten mit Rippenserienfrakturen präoperativ 7,74 ±1,4 (Median 8; IQR 2) und 

unterschied sich mit einer Differenz von 0,43 unbedeutsam von der präoperativen 

Schmerzintensität bei Patienten mit 1-2 Rippenfrakturen, bei denen die Schmerzintensität 

bei 7,31 ±1,44 (Median 7; IQR 3) lag. Dieser unbedeutende Unterschied war nach dem 

Mann-Whitney-U-Test mit einem P-Wert von 0,302 auch statistisch nicht signifikant und 

ist  möglicherweise unter anderem auf die sehr schwache gleichsinnige Korrelation 

zwischen der Anzahl der Rippenfrakturen und der präoperativen Schmerzintensität 

zurückzuführen, wobei auch diese Korrelation statistisch insignifikant ist (Spearmans 

Rangkorrelationskoeffizient 0,16; P-Wert 0,147).  

Postoperativ betrug die Schmerzintensität bei Patienten mit  

Rippenserienfrakturen 2 (Median 2,5; IQR 1) und unterschied mit einer mittleren 

Differenz von 0,04 kaum von der Schmerzintensität von Patienten mit 1-2 
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Rippenfrakturen, bei denen diese bei 2,46 (Median 2; IQR 1) lag. Der Mann-Whitney-U-

Test zeigte mit einem P-Wert von 0,891 keine statistische Signifikanz für diesen 

unwesentlichen Unterschied der postoperativen Schmerzintensität bei Patienten mit 

Rippenserienfrakturen und 1-2 Rippenfrakturen. Das Diagramm 15 auf Seite 86 

veranschaulicht den leichten Unterschied der Schmerzintensität von Patienten mit 

Rippenserienfrakturen und denen mit 1-2 Rippenfrakturen. Man beachtet hier die zur 

Darstellung kommende höhere Differenz der präoperativen Schmerzintensität bei den 

Patienten mit Rippenserienfrakturen im Vergleich zu den Patienten mit 1-2 

Rippenfrakturen. 

 

 

 

Diagramm 15: Boxplot zur Visualisierung der Schmerzintensität auf der VAS prä- und 

postoperativ bei den Patienten mit Rippenserienfrakturen und bei denen mit 1-2 

Rippenfrakturen 

Wie oben erwähnt bestanden bei 13 Patienten extrathorakale Begleitverletzungen. Der 

Mittelwert der präoperativen Schmerzintensität von Patienten mit extrathorakalen 

Begleitverletzung war mit 7,38 ±1,33 (Median 8; IQR 2) schwächer als bei den Patienten 

ohne extrathorakale Begleitverletzungen, bei denen dieser 7,71 ±1,45 (Median 7,5; IQR 
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2) betrug, wobei bei einer Differenz der Mittelwerte von 0,32 kein bedeutsamer 

Unterschied bestand. Dieser unbedeutende Unterschied war auch nach dem Mann-

Whitney-U-Test mit einem P-Wert von 0,601 statistisch nicht signifikant. Postoperativ 

waren die Mittelwerte der Schmerzintensität bei Patienten mit und ohne extrathorakale 

Begleitverletzungen mit einer Differenz von 0,17 nahezu identisch.  

Die durchschnittliche Anzahl der stabilisierten Rippenfrakturen pro Patienten betrug 2,51 

±1,44 bei einer durchschnittlichen Anzahl der Rippenfrakturen pro Patienten von 3,96 

±2,19. Die gesamte Summe der Rippenfrakturen lag bei 186, von denen insgesamt 119 

stabilisiert wurden. Der Anteil der stabilisierten Rippen betrug somit 64,0%. Von den 119 

stabilisierten Rippen wurden 93 mit Splint und 25 mit Platten stabilisiert. Eine mehrfach 

frakturierte Rippe wurde mit jeweils einer Platte und einem Splint stabilisiert. Auf den 

einzelnen Patienten bezogen wurden bei 31 Patientinnen und Patienten nur Splints und 

bei 5 nur Platten zur Stabilisierung verwendet. Bei 11 Patientinnen und Patienten wurden 

sowohl Platten als auch Splints zur Stabilisierung eingesetzt.  

Wie oben erwähnt wurden bei insgesamt 8 Patientinnen und Patienten intrathorakale 

Begleitverletzungen festgestellt, welche man in gleicher Sitzung thorakoskopisch 

behandeln konnte. Bei einem weiteren Patienten fanden sich mehrere kleinknotige harte 

Tumore im linken Lungenunterlappen, welche eine atypische Keilresektion des 

Lungenunterlappens erforderlich machten. Histologisch fanden sich umschriebene 

Zeichen einer organisierten Pneumonie und herdförmige Kalzifikationen, welche aus 

pathologischer Sicht auf das vorausgegangene Thoraxtraum zurückzuführen sind. Ein 

Anhalt für einen neoplastischen Prozess oder eine granulomatöse Entzündung bestand 

dabei nicht.  

Die durchschnitliche Anzahl der Rippenfrakturen bei den Patienten mit intrathorakalen 

Begleitverletzung betrug 3,88 Rippenfrakturen und war sogar kleiner als die 

durchschnittliche Anzahl der Rippenfrakturen bei den Patienten ohne intrathoarkale 

Begleitverletzungen, bei denen diese 3,97 Rippenfrakturen betrug. Der Männer-Anteil 

bei den Patienten mit intrathorakalen Begleitlverletzungen betrug, wie man auf dem 

Diagramm 16 auf Seite 88 sehen kann, 75% (6 Männer zu 2 Frauen), während der Anteil 

der Männer bei den Patienten mit Rippenfrakturen ohne intrathorakale 

Begleitverletzungen mit 63,15% (24 Männer zu 15 Frauen) eindeutig kleiner war. 
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Diagramm 16: gestapeltes Säulendiagramm zur Veranschaulichung der 

Geschlechtsverteilung der Patienten mit und ohne intrathorakale Begleitverletzungen 

Zwischen der Anzahl der frakturierten Rippen pro Patient und der präoperativen 

Schmerzintensität konnte, wie man dem Diagramm 17 auf Seite 89 entnehmen kann, ein 

sehr schwacher gleichsinniger monotoner, statistisch nicht signifikanter Zusammenhang 

nachgewiesen werden (Spearmans Rangkorrelationskoeffizient 0,16; P-Wert 0,147), 

während postoperativ kein Zusammenhang zwischen der postoperativen 

Schmerzintensität und Anzahl der Rippenfrarkturen bestand, was sich im Diagramm 17 

auf Seite 89 anhand der nahezu horizontal verlaufenden roten Anpassungslinie gut 

visualisieren lässt. (Spearmans Rangkorrelationskoeffizient 0,06 ; P-Wert 0,3) 
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Diagramm 17: Wolkendiagramm zur Veranschaulichung der gleichsinnigen monotonen 

Korrelation zwischen der Anzahl der frakturierten Rippen und der prä- und 

postoperativen Schmerzintensität auf der Analogskala. Man beachtet hier die ausgeprägte 

Verstreuung der Variablen um die flach verlaufende Anpassungslinien, während die  

Anpassungslinie präoperativ (blau) flach verläuft, verläuft die Anpassungslinie (rot) 

postoperativ nahezu horizontal.  

Zwischen dem Alter der Patienten und der Anzahl der Rippenfrakturen besteht ein sehr 

schwacher monotoner positiver Zusammenhang ohne statistische Signifikanz (Spearmans 

Rangkorrelationskoeffizient 0,163; P-Wert 0,137). Das Diagramm 18 auf der Seite 94 

veranschaulicht den sehr schwachen statistisch monotonen positiven Zusammenhang, 

wobei wir 2 Patienten, wie man dem Diagramm 18 auf Seite 94 entnehmen kann, als 

Ausreißer betrachten. Hierbei handelt es sich um zwei männliche Patienten, die 54 und 

49 Jahre alte waren und 10 und 9 Rippenfrakturen hatten.  
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Diagramm 18: Wolkendiagramm zur Veranschaulichung der Korrelation zwischen dem 

Alter und der Anzahl der Rippenfrakturen aller 47 Patienten 

Nach Ausschluss der 2 als Ausreißer betrachteten Patienten im Hinblick auf den 

Zusammenhang zwischen der Anzahl der Rippenfrakturen und dem Alter, wie man dem 

Diagramm 18 auf Seite 94 entnehmen kann, bestand bei den übrigen 45 Patienten ein 

deutlich stärker monotoner positiver Zusammenhang, welcher nunmehr statistisch 

signifikant war (Spearmans Rangkorrelationskoeffizient 0,252; P-Wert 0,047) und  auf 

dem Diagramm 19 auf Seite 91 veranschaulicht wird. Bei den 2 Ausreißern handelt es 

sich um 2 Männer, welche Rippenfrakturen infolge eines besonders hochenergetischen 

Traumas erlitten hatten. Der eine Patient war 54 Jahre alt und war als Motorradfahrer 

verunfallt. Hierbei zog er sich eine bilaterale Rippenserienfraktur mit Milzruptur (3.-9. 

Rippe links und 9.-11. Rippen rechts), hinterer Beckenringfraktur und 

Unterschenkelschaftfraktur zu. Initial erfolgte im Rahmen des Damage-Control-

Konzepts die Milzexstirpation, die Anlage eines Fixateur externe am Becken und am 

Unterschenkel sowie bei Hämatopneumothorax die Einlage von 2 Thorax-Drainagen 

beidseits. Nach 13 Tagen erfolgte aufgrund des Ausmaßes der Dislokation und der 

anhaltenden Schmerzintensität die osteosynthetische Stabilisierung der linken 

Rippenfrakturen, während die rechten Rippenfrakturen in Anbetracht der 
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Frakturmorphologie mit leichter Dislokation und der niedrigen Schmerzintensität 

konservativ behandelt wurden. Bei dem 2. Patienten handelt sich um einen 49 Jahre alten 

Mann, der aus 3 m Höhe gestürzt war und sich hierbei eine laterale Rippenserienfraktur 

der 3.-11. Rippe links zugezogen hatte.  

 

Diagramm 19: Wolkendiagramm zur Veranschaulichung der Korrelation zwischen dem 

Alter der Patienten und der Anzahl der Rippenfrakturen von übrigen 45 Patienten nach 

Ausschluss der 2 Ausreißer. 

Wie oben erwähnt betrug das mittlere Alter der Patienten 61,45 ±16,37 Jahre mit einer 

Spannweite von 30 bis 92 Jahren. Die mittlere Krankenhausverweildauer lag bei 9,98 

±5,78 Tagen mit einer Spanne von 3 bis 29 Tagen, wobei sich die 

Krankenhausverweildauer bei 46 der 47 Patienten zwischen 3 und 24 Tagen bewegte und 

bei einer Patientin 29 Tage betrug, welche wir, wie man an der Abweichung auf dem  

Diagramm 20 auf Seite 92 sieht, als Ausreißer im Hinblick auf die 

Krankenhausverweildauer betrachteten. Diese Patientin war 32 Jahre alt und hatte 4 

Rippenfrakturen mit einem Hämatothorax und bereits aufgetretenen pleuralen 
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Adhäsionen, welche eine Pleurolyse, Dekortikation des Lungenunterlappens und 

Hämatomausräumung über eine Mini-Thorakotomie erforderlich machten. Die Frakturen 

wurden mit 3 Platten und einem Splint auf dem Rückweg stabilisiert. Im weiteren Verlauf 

musste die Patientin aufgrund eines ausgedehnten Thoraxwandhämatoms und 

Hämatothorax-Rezidivs revidiert und erneut thorakotomiert werden. Erschwerend zum 

Verlauf war auch eine vorbestehende spastische Hemiparese bei Zustand nach 

Schädelhirntrauma. 

Die mediane Krankenhausverweildauer lag bei 8 Tagen. Zwischen dem Alter und der 

Krankenhausverweildauer fand sich, wie man auf dem Diagramm 20 auf Seite 92 sieht, 

ein mittlerer gleichsinniger monotoner, statistisch hochsignifikanter Zusammenhang 

(Spearmans Rangkorrelationskoeffizient 0,54; P-Wert < 0,001). 

 

Diagramm 20: Ein Wolkendiagramm zur Veranschaulichung der mittleren gleichsinnigen 

monotonen Korrelation zwischen Krankenhausaufenthaltsdauer in Tagen und Alter der 

Patientinnen und Patienten in Jahren. 
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Zwischen der Krankenhausaufenthaltsdauer und der Operationsdauer konnte auch, wie 

im Diagramm 21 auf Seite 93 zu sehen ist, ein mittlerer gleichsinniger monotoner 

Zusammenhang festgestellt werden, der mit einem P-Wert < 0,001 statistisch 

hochsignifikant war (Spearmans Rangkorrelationskoeffizient 0,50) 

 

Diagramm 21: Ein Wolkendiagramm zur Veranschaulichung der mittleren gleichsinnigen 

monotonen Korrelation zwischen Krankenhausaufenthaltsdauer in Tagen und der 

Operationsdauer in Minuten. 

Zwischen der Krankenhausaufenthaltsdauer und Anzahl der frakturierten Rippen bestand 

hingegen, wie man im Diagramm 22 auf Seite 94 sieht, ein sehr schwacher gleichsinniger 

monotoner Zusammenhang ohne statistische Signifikanz (Spearmans 

Rangkorrelationskoeffizient 0,21; P-Wert 0,07). 
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Diagramm 22: Ein Wolkendiagramm zeigte die sehr schwache gleichsinnige monotone 

Korrelation zwischen der Krankenhausaufenthaltsdauer in Tagen und der Anzahl der 

frakturierten Rippen pro Patienten. 
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5 Diskussion 

5.1 Diskussion der Ergebnisse und des operativen Verfahrens  

Unter den 47 Patienten und Patientinnen war der Anteil der Männer mit 64% (30 Männer) 

deutlich höher als der Anteil der Frauen, welcher nur 36% (17 Frauen) betrug, wobei es 

sich hier nicht um eine Stichprobe handelt, sondern um alle im oben genannten Zeitraum 

operativ versorgten Patienten. Trotzdem unterschied sich die Geschlechtsverteilung in 

unserer Studie nur wenig im Vergleich zu einer großen Studie aus der Türkei über 548 

Patienten mit Rippenfrakturen, bei der der Anteil der Männer bei 60,4% gegenüber 64% 

in unserer Studie lag, während der Anteil der Frauen 39,4% gegenüber 36% in unserer 

Studie betrug. In dieser Studie waren die häufigsten Ursachen für die Entstehung von 

Rippenfrakturen Verkehrsunfälle (60,2%) gefolgt von Stürzen (22,3%), körperlichen 

Auseinandersetzungen (9,8%) und Arbeitsunfällen (7,7%). In unserer Studie war 

hingegen die häufigste Ursache für eine Rippenfraktur Stürze aus dem Stand (29), gefolgt 

von Verkehrsunfällen (9). Dies ist unter anderem darauf zurückzuführen, dass das 

Klinikum Ibbenbüren, obwohl die Thoraxchirurgie dort einen überregionalen Ruf 

genießt, nur über ein regionales Traumazentrum ohne Neurochirurgie verfügt, so dass 

viele schwerverletzte Patienten nach Verkehrsunfällen mit dem Hubschrauber und 

Rettungswagen in die überregionalen Traumazentren in Osnabrück und Münster 

eingeliefert werden. Dies erklärt unter anderem den deutlich höheren Anteil der Patienten 

mit Rippenfrakturen infolge eines niederenergetischen stumpfen Thoraxtraumas, 

welcher, wie man dem Diagramm 4 auf Seite 70 entnehmen kann, bei 61,7% lag, während 

der Anteil der Patienten mit Rippenfrakturen infolge eines hochenergetischen 

Thoraxtraumas nur 36,2% betrug. Nur ein einziger Patient (2,1%) hatte Rippenfrakturen 

infolge eines penetrierenden Thoraxtraumas. 

Die Patienten in dieser häufig zitierten Studie aus der Türkei waren mit einem 

durchschnittlichen Alter von 43 Jahren, mit einer Spannweite von 5 bis 78 Jahren, 

deutlich jünger als die Patienten in unserer Studie, bei denen das mittlere Alter 61,45 

±16,37 Jahre mit einer Spannweite von 30 bis 92 Jahren betrug. Eine mögliche Erklärung 

hierfür ist wahrscheinlich die unterschiedliche demographische Verteilung in 

Deutschland und in der Türkei, was unter anderem den deutlichen Unterschied der oberen 
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Spannweite des Alters der Patienten in unserer Studie (92 Jahre) und in der türkischen 

Studie (78 Jahre) erklärt, welcher zugunsten unserer Studie 14 Jahre betrug. 

Bei 55,6% (28) der Patienten bestanden relevante Vorerkrankungen, die im Rahmen der 

Indikationsstellung im Hinblick auf Risiken der Narkose und Operation berücksichtigt 

werden mussten. Unter den 28 Patienten mit relevanten Nebenerkrankungen litten 7 

Patienten an COPD (chronic obstructive pulmonary disease). Patienten mit COPD haben 

häufig aufgrund der COPD-Medikation, vor allem einer systemischen Cortison-Therapie, 

eine medikamenten-induzierte Osteoporose, was eine Störung und Verzögerung der 

Frakturheilung begünstigen kann. Dies wiederum ist mit protrahierten bzw. chronischen 

Schmerzen assoziiert. Trotz des erhöhten OP und Narkoserisikos profitieren Patienten 

mit Rippenfrakturen und vorbestehender COPD gut von der Stabilisierung, da diese 

Patienten aufgrund der schmerzbedingten Respirationsstörung anfälliger für 

Lungenfunktionsstörungen und Pneumonieen sind und über eingeschränkte 

respiratorische Kompensationsmöglichkeiten verfügen [123]. 

Einliegende Thoraxdrainagen können je nach Elastizität und Durchmesser der Drainage 

durch die Irritation der Pleura und der Intercostalnerven Schmerzen verursachen, welche 

durch Respiration, Mobilisation und Lagerung exazerbieren können [124]. Dies 

erschwert natürlich die Erfassung der durch die Rippenfrakturen verursachten 

Schmerzen, wobei dieser Effekt bei Rippenfrakturen außerhalb der Eintrittsstelle der 

Drainage schwächer sein dürfte, da die Irritation der Intercostalnerven und Pleura im 

Bereich der Eintrittsstelle der Drainage am ausgeprägtesten ist. Dennoch können die 

Thoraxdrainagen je nach Verlauf die Pleura außerhalb der Eintrittsstellen irritieren und 

Schmerzen außerhalb der Eintrittsstellen verursachen. Daher ist es wichtig bei der 

Erfassung und Lokalisation der durch die Rippenfrakturen verursachten Schmerzen die 

Eintrittsstelle und Verlauf der Drainage zu berücksichtigen, was sich natürlich schwierig 

gestalten kann, da sich die, durch die Rippenfrakturen verursachten, Schmerzen nicht 

immer gut lokalisieren und von den durch die Thoraxdrainage verursachten Schmerzen 

differenzieren lassen. Im klinischen Alltag bevorzugen viele Ärzte im Rahmen des 

Thoraxtraumas die Einlage der Thoraxdrainage nach Bülau im 5/6-Interkostalraum in der 

vorderen Axillarlinie, da man damit sowohl Hämatothorax als auch Pneumothorax gut 

dränieren kann, wobei einige Ärzte zum Drainieren eines reinen Pneumothorax noch die 

Einlage der Thoraxdrainage nach Monaldi im 2/3-Interkostalraum in der 
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Medioklavikularlinie bevorzugen. Hier muss man noch erwähnen, dass die 

Thoraxdrainage nach Bülau beim Hämato- bzw. Hämatopneumothorax dorsobasal zum 

Drainieren der dort angesammelten Flüssigkeit platziert wird, während man beim reinen 

Pneumothorax die Thoraxdrainage nach Bülau ventrokranial platziert zum Drainieren der 

sich dort ansammelnden Luft.  Dies kann einen Einfluss auf die durch den Verlauf der 

Drainage verursachten Schmerzen haben und wurde in unserer Studie bei der Erfassung 

der präoperativen Schmerzen bei den 5 Patienten mit einliegender Thoraxdrainage nach 

Bülau mitberücksichtigt. Die Rippenfrakturen und die angegebenen Schmerzen waren bei 

diesen 5 Patienten nicht nur im Bereich des Verlaufs und der Eintrittsstelle der 

Thoraxdrainage lokalisiert. Trotz der einliegenden Thoraxdrainage war die 

durchschnittliche präoperative  Schmerzintensität bei diesen 5 Patienten mit 6 ±0,71 

(Median 6) schwächer als bei den übrigen 42 Patienten ohne Thoraxdrainage 

(Durchschnitt 7,81 ±1,35; Median 8), wobei in Anbetracht der kleinen Anzahl von 

Patienten mit einliegender Thoraxdrainage hier keine statistisch signifikanten Aussagen 

generiert werden können. Jedenfalls würde der Ausschluss dieser 5 Patienten nicht zur 

bedeutsamen Schwächung der statistisch hochsignifikanten Differenz der präoperativen 

Schmerzintensität bei den übrigen 42 Patienten führen, wobei ein Teil der Reduktion der 

Schmerzintensität bei allen Patienten auf den natürlichen Heilverlauf der Rippenfrakturen 

zurückgeführt werden könnte, worauf wir unten ausführlich eingehen werden. Dabei 

scheint, wie oben in der Einleitung im Abschnitt 2.3.2.3 erwähnt, eine Diskrepanz 

zwischen der Dauer der durch die Rippenfrakturen verursachten Schmerzen und der 

Dauer der Konsolidierung der Rippenfrakturen zu bestehen. 

Wie man dem Diagramm 5 auf Seite 71 entnehmen kann, hatten 11 Patienten einen 

Hämatothorax und 9 Patienten einen Hämatopneumothorax. Der Hämatothorax, bzw. die 

Hämatothoraxkomponente persistierte im Verlauf und musste bei der Indikation zur 

Operation berücksichtigt werden. In allen 11 Fällen war eine thorakoskopische 

Hämatomausräumung erforderlich. Bei 4 weiteren Patienten fand sich ein Pneumothorax, 

welcher die Einlage einer Thoraxdrainage erforderlich machte, die aber vor der Operation 

und vor Erfassung der präoperativen Schmerzintensität im Verlauf entfernt werden 

konnte.  

Eine etablierte Indikation für eine VATS im Rahmen des Thoraxtraumas ist der ineffektiv 

drainierte Hämatothorax bzw. die Hämatothoraxkomponente beim Hämatopneumothorax 
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[101], welcher bei 20 Patienten in unserer Studie vorlag und ein Hauptrisikofraktor für 

die Entstehung eines Pleuraempyems oder Fibrothorax mit entsprechenden 

Komplikationen und Morbiditäten darstellt. Unter den 20 Patienten wurde bei 2 Patienten 

mit Hämatopneumothorax die Thoraxdrainage bis zum Operationszeitpunkt belassen. 

Eine wesentliche Rolle für den Erfolg der Operation ist der Zeitpunkt der 

Indikationsstellung, welcher am besten zwischen dem 3. und 5. posttraumatischen Tag 

liegen sollte [100)], da vor dem 3. posttraumatischen Tag bei Mobilisation der Blutkoagel 

das Risiko für eine sickernde Nachblutung aus den noch unvollständig verschlossenen 

Gefäßstümpfen mit nachfolgender Verschlechterung der Sicht und Einschränkung der 

Operation besteht. Ab dem 7. Tag ist die Mobilisation und Entfernung der Blutkoagel von 

der Lunge und den Pleuren aufgrund der bereits aufgetretenen Adhäsionen erschwert 

[102]. Außerdem steigt nach dem 7. posttraumatischen Tag das Risiko für ein 

Pleuraempyem bei einem ineffektiv drainierten Hämatothorax im weiteren Verlauf stetig 

an [99]. Dennoch ist beim Verdacht auf eine aktive Blutung eine zeitnahe Versorgung, 

ggf. auch am Unfalltag selber indiziert um einen größeren Blutverlust schon im Vorfeld 

zu verhindern.  

 

Insgesamt betrug der Anteil der Patienten mit Hämatothorax 23,4% (11) und mit 

Hämatopneumothorax 19,1% (9), während der Anteil der Patienten mit Pneumothorax 

nur bei 14,9% (7) lag. In der Literatur ist die Häufigkeit der Patienten mit Rippenfrakturen 

und Pneumothorax (bis zu 43%) höher als bei unseren Patienten, was unter anderem auf 

den höheren Anteil von Patienten mit Rippenfrakturen infolge eines niederenergetischen 

Traumas in unserem Patientenkollektiv zurückzuführen ist [2]. Hingegen unterschied sich 

die Häufigkeit der Patienten mit Rippenfrakturen und Hämatothorax mit 23,4% kaum von 

der in der Literatur beschriebenen Häufigkeit, welche mit 26,8% nur leicht höher als in 

unserer Studie liegt [1, 2, 34]. Hier muss erwähnt werden, dass in unserer Studie 7 

Patienten unter den 20 Patienten mit Hämatothorax und Hämatopneumothorax aufgrund 

von Herzrhythmusstörung antikoaguliert waren, was die Entstehung und das Persistieren 

des Hämatothorax begünstigen konnte. 

Die Anzahl der Rippenfrakturen stellte in unserer Studie kein Aus- oder 

Einschlusskriterium dar und betrug durchschnittlich 3,96 ±2,19 mit einer Spannweite von 
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1 bis 10 Rippenfrakturen. Der Anteil der Patienten mit Rippenserienfrakturen betrug 

hierbei 72,3% (34), während der Anteil der Patienten mit 1-2 Rippenfrakturen bei 27,7% 

(13) lag. Der Einfluss der Anzahl der Rippenfrakturen auf die präoperative 

Schmerzintensität dürfte unbedeutsam sein, da zwischen der Anzahl der Rippenfrakturen 

und der präoperativen Schmerzintensität nur ein schwacher, statistisch nicht signifikanter, 

Zusammenhang besteht. Obwohl einige Autoren gezeigt haben, dass Patienten mit 

Rippenserienfrakturen mehr Schmerzen als Patienten mit 1-2 Rippenfrakturen haben 

[125, 126], konnte in unserer Studie kein bedeutsamer statistisch signifikanter 

Unterschied der präoperativen Schmerzintensität zwischen Patienten mit 

Rippenserienfraktur und Patienten mit 1-2 Rippenfrakturen (Differenz 0,34 ; P-Wert 

0.302) festgestellt werden. Es fand sich nach Ausschluss von 2 Ausreißern, die einem 

besonders hochenergetischen stumpfen Thoraxtrauma (Sturz aus 3 m Höhe und 

Motorradunfall) ausgesetzt waren, zwischen der Anzahl der Rippenfrakturen und dem 

Alter der Patienten ein moderater statistisch signifikanter gleichsinniger Zusammenhang, 

was darauf zurückzuführen, dass die Knochenqualität mit zunehmendem Alter 

physiologisch abnimmt [122]. 

Der Anteil der Patientinnen und Patienten mit intraoperativ diagnostizierten  

intrathorakalen Begleitverletzungen (7 Lungenparenchymverletzung und 1 

Zwerchfellverletzung), welche thorakoskopisch-assistiert ohne Konversion zur 

Thorakotomie versorgt werden konnten, lag in unserer Studie bei 17%. In einer Studie 

von Gregory A et. al über die thorakoskopische Evaluation und Behandlung beim 

Thoraxtrauma lag die Konversionsrate zur Thorakotomie hingegen bei 10% [112]. Das 

ist wahrscheinlich auf den weniger ausgeprägten Schweregrad der Verletzung unserer 

Patienten zurückzuführen, bei denen kein einziger Patient präoperativ intubiert und 

beatmet war.  

Wie oben erwähnt wurde mithilfe der VATS eine Zwerchfellverletzung, welche sich der 

präoperativen Bildgebung entzogen hat, diagnostiziert und gleichzeitig versorgt. Hier 

muss man erwähnen, dass sich die Diagnose kleinerer Zwerchfellverletzungen im 

Rahmen des Thoraxtraumas schwierig gestalten kann und häufig übersehen, bzw. mit 

einem Hämatothorax verwechselt wird [1, 10, 36]. Die Computertomographie hat mit 

einer Sensitivität von 92% und einer Spezifität von 87% eine deutlich bessere 

Treffsicherheit als das Röntgen, erreicht aber keine 100%ige Spezifität [62, 103]. 
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Neben den größeren Zwerchfellrupturen mit Herniation, die radiologisch und 

computertomographisch leicht zu diagnostizieren sind, sind kleinere 

Zwerchfellverletzungen ohne Herniation schwer zu diagnostizieren und klinisch nicht 

irrelevant, da sie über die Zeit immer größer werden und zur Herniation von 

Bauchorganen in den Thorax führen können [105]. Des Weiteren ist das Zwerchfell ein 

sehr gut durchbluteter Muskel, der bei einer Verletzung zu einem Hämatothorax oder 

einer Blutung in das Peritoneum führen kann. Die VATS bietet in diesen Fällen nicht nur 

eine sichere diagnostische Maßnahme zum Ausschluss von Zwerchfellrupturen bei 

unsicherer radiologischer Diagnostik, sondern man kann mithilfe der VATS 

überschaubare Zwerchfellverletzungen, je nach Lokalisation und Ausdehnung, 

thorakoskopisch in der gleichen Sitzung versorgen [100, 111]. Bei größeren, fraglich 

blutenden Zwerchfellverletzungen oder beim präoperativen Nachweis von freier 

Flüssigkeit im Abdomen ist zusätzlich eine diagnostische Laparoskopie durch einen 

Allgemein- oder Viszeralchirurgen zu empfehlen.  

Es bestand kein bedeutsamer, statistisch signifikanter Unterschied der präoperativen 

Schmerzintensität zwischen den Patienten mit und denen ohne intrathorakalen 

Begleitverletzungen (Differenz 0,16; P-Wert 0,749). Trotz der Erweiterung des 

operativen Umfangs bei den Patienten mit intrathorakalen Begleitverletzungen bestand 

auch postoperativ kein bedeutsamer statistisch signifikanter Unterschied der 

postoperativen Schmerzintensität (Differenz 0,01; P-Wert 0,967). Dies ist unter anderem 

auf die fehlende Irritation der Pleura und der Intercostalnerven durch die intrathorakalen 

Begleitverletzungen zurückzuführen, was bei instabilen dislozierten Rippenfrakturen zur 

atemabhängigen Exacerbation der Schmerzen führen kann. Wobei die Gruppe der 

Patienten mit intrathorakalen Begleitverletzungen zu klein ist, um statistisch signifikante 

Aussagen hinsichtlich des fehlenden bzw. unbedeutsamen Unterschieds der 

präoperativen Schmerzintensität gegenüber der Gruppe ohne intrathorakale 

Begleitverletzungen treffen zu können. Trotz des Vorhandenseins der intrathorakalen 

Begleitverletzungen und der dadurch bedingten Erweiterung des Operationsumfangs war 

die durchschnittliche Aufenthaltsdauer im Vergleich zu den Patienten ohne intrathorakale 

Begleitverletzungen sogar um 3,89 Tage kürzer, was am ehesten auf das durchschnittliche 

Alter der Patienten mit intrathorakalen Begleitverletzungen zurückzuführen ist, welche 

um 10,64 Jahre jünger waren als die Patienten ohne intrathorakale Begleitverletzungen. 

Die Inzidenz der Zwerchfellverletzungen betrug bei unseren Patienten 2,13% (1/47) und 



. 
 

101 
 

unterschied sich wenig von der in der Literatur beschriebenen Inzidenz, welche sich 

zwischen 3% und 8% bewegt [111]. Die durchschnittliche Anzahl der Rippenfrakturen 

bei den Patienten mit intrathorakalen Begleitverletzungen in unserer Studie betrug 3,88 

Rippenfrakturen und war sogar kleiner als die durchschnittliche Anzahl der 

Rippenfrakturen bei den Patienten ohne intrathorakale Begleitverletzungen, bei denen 

diese 3,97 betrug. Hingegen waren die Patienten mit Rippenfrakturen und intrathorakalen 

Begleitverletzungen wie oben erwähnt mit einem durchschnittlichen Alter von 52,5 

Jahren durchschnittlich um 10,78 Jahre jünger als die Patienten ohne intrathorakale 

Begleitverletzungen, die zum Operationszeitpunkt durchschnittlich 63,28 Jahre alt waren. 

Des Weiteren betrug der Männer-Anteil bei den Patienten mit Rippenfrakturen mit 

intrathorakalen Begleitverletzungen 75% (6 Männer zu 2 Frauen), während der Anteil der 

Männer bei den Patienten mit Rippenfrakturen ohne intrathorakale Begleitverletzungen 

mit 63,15% eindeutig kleiner war. In Anbetracht des Alters und der 

Geschlechtsverteilung der Patienten mit Rippenfrakturen mit intrathorakalen 

Begleitverletzungen handelt es sich wahrscheinlich um Patienten mit besserer 

Knochenqualität im Vergleich zu den Patienten mit Rippenfrakturen ohne intrathorakale 

Begleitverletzungen [122]. Dieses deutet auf eine hohe Traumaenergie hin, die für die 

Entstehung von Rippenfrakturen bei den Patienten mit intrathorakalen 

Begleitverletzungen erforderlich war. Dabei muss man auch hier einräumen, dass es sich 

hier um eine zu kleine Subgruppe handelt, um statistisch signifikante Aussagen 

generieren zu können. 

Zusammenfassend scheint die Häufigkeit und der Umfang der intrathorakalen 

Begleitverletzungen mehr von der Traumaenergie als von der Anzahl der Rippenfrakturen 

abhängig zu sein. 

Lungenkontusionen entstehen meistens indirekt im Rahmen des stumpfen Thoraxtraumas 

infolge Akzelerations- und Dezelerations-Mechanismus. Hierbei kommt es 

definitionsgemäß zur Ödembildung und Blutansammlung in den Alveolen mit einer 

Verletzung des Lungengewebes ohne strukturelle Schädigung desselben [3, 127]. Die 

Lungenkontusion darf aber nicht mit Lungenparenchymverletzungen mit einer Lazeration 

der Lungenoberfläche verwechselt werden, welche mit einer Schädigung der 

Lungenstruktur einhergehen und eine Lungenteilresektion erforderlich machen können. 

Lungenkontusionen hingegen werden meistens konservativ behandelt. Hier muss zur 
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Vermeidung der Zunahme der Ödem-Komponente in den Alveolen mit konsekutiver 

Verschlechterung der Lungenfunktion eine Überwässerung der Patienten vermieden 

werden. Man kann auch zur Vermeidung einer Zunahme der Blutkomponente in den 

Alveolen die Antikoagulation (in unserer Studie waren 7 Patienten antikoaguliert), falls 

das nicht absolut kontraindiziert ist, pausieren bzw. umstellen. Ausgedehnte 

Lungenkontusionen können infolge einer entsprechenden Verminderung der 

Gasaustauschfläche zur respiratorischen Insuffizienz führen, welche eine invasive 

Beatmung erforderlich machen kann. Außerdem können Lungenkontusionen in seltenen 

Fällen bei anhaltender alveolärer Blutung mit Hämoptoe (Bluthusten) einhergehen, 

welche eine Lungenteilresektion erforderlich machen kann. Diese seltene Komplikation 

konnte bei keinem unserer Patienten festgestellt werden. Zusammenfassend handelte es 

sich bei unseren Patienten um kleinere Lungenkontusionen, die konservativ, ohne die 

Notwendigkeit einer invasiven Beatmung, behandelt werden konnten.   

Insgesamt lagen bei 13 Patienten extrathorakale Begleitverletzungen vor, wobei 2 

Patienten mehrere extrathorakale Begleitverletzungen aufwiesen. Verletzungen des 

Schultergürtels wurde zu den extrathorakalen Begleitverletzungen gezählt und wurden 

bei 7 Patienten festgestellt, wobei bei 5 dieser 7 Patienten mindestens eine der ersten 3 

Rippen frakturiert war. Hingegen konnte bei 6 weiteren Patienten mit Frakturen von 

mindesten einer der ersten 3 Rippen keine Verletzungen des Schultergürtels festgestellt 

werden. Wie oben erwähnt fand sich bei einer dieser 6 Patienten eine isolierte Fraktur der 

3. Rippe im exponierten ventralen Bereich. Frakturen der ersten 3 Rippen werden vom 

intakten Schultergürtel stabilisiert, werden daher bei Intaktheit des Schultergürtels 

unabhängig vom Ausmaß der Dislokation und Lokalisation als stabil betrachtet und 

stellen somit in der Regel keine Indikation für operative Stabilisierung. Im Falle einer 

Verletzung des Schultergürtels werden Rippenfrakturen der ersten 3 Rippen als instabil 

angesehen, wobei hier meistens die operative Stabilisierung des anatomisch besser 

zugänglichen Schultergürtels ausreicht, um die Stabilität der Rippenfrakturen in diesem 

Bereich wiederherzustellen. Verletzungen der Brustwirbelsäule können mit Irritation der 

thorakalen Nervenwurzeln einhergehen und radikuläre Schmerzen verursachen, was eine 

Differenzierung der thorakalen Schmerzen bei begleitenden Rippenfrakturen hinsichtlich 

der Genese erschwert. Solche Patienten wären daher aus der Studie ausgeschlossen 

worden, wurden aber im Beobachtungszeitraum nicht behandelt. Wobei die Häufigkeit 

von Rippenfrakturen mit begleitender Verletzung der Brustwirbelsäule laut einer Studie 
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über 380 Patienten, die durchschnittlich 60 Jahre alt waren und 9.8 Rippenfrakturen 

hatten, bei 19% liegt [128].   

Im Hinblick auf das Timing der operativen Stabilisierung der Rippenfrakturen stand die 

Behandlung und Stabilisierung der Patienten hinsichtlich der extrathorakalen 

Verletzungen, bis auf die Patienten mit Verletzungen des Schultergürtels, welche 

aufgrund des o.g. stabilisierenden Effekts des Schultergürtels auf Frakturen der ersten 3 

Rippen in der gleichen Sitzung operativ stabilisiert werden, im Vordergrund. Die 

durchschnittliche zeitliche Latenz zwischen dem Unfall- und Operationstag betrug bei 

Patienten mit Rippenfrakturen mit begleitenden extrathorakalen Verletzungen 19,23 Tage 

mit einer Spannweite von 2 bis 147 Tage. Unsere Daten bezüglich der zeitlichen Latenz 

zwischen dem Unfall- und dem Operationstag sind insgesamt inhomogen und weisen eine 

große Breite auf. Hierbei lag die zeitliche Latenz bei 4 Patienten mit extrathorakalen 

Begleitverletzung unter 5 Tagen, welche Rippefrakturen mit begleitender Verletzung des 

Schultergürtels als extrathorakalen Verletzungen hatten, die in der gleichen Sitzung 

operativ stabilisiert wurden. Bei 6 der 13 Patienten mit Rippenfrakturen mit 

extrathorakalen Begleitverletzungen wurden die extrathorakalen Begleitverletzungen 

konservativ behandelt (2 Patienten mit Frakturen der lumbalen Querfortsätze, 1 Patient 

mit stabiler Beckenringfraktur, 1 Patient mit nicht versorgungspflichtiger Scapulafraktur 

und 2 Patienten mit einem kleinen intrazerebralen Hämatom), wobei die operative 

Versorgung der Rippenfrakturen hier erst nach Stabilisierung dieser Patienten 

hinsichtlich der extrathorakalen Begleitverletzungen  erfolgte. Laut einer Studie, auf die 

unten ausführlich eingegangen wird, stehen für Patienten mit Rippenfrakturen und 

begleitenden extrathorakalen Verletzungen die Schmerzen der Rippenfrakturen im 

Vordergrund [115],wobei in dieser Studie sowohl die Rippenfrakturen als auch die 

begleitenden extrathorakalen Verletzungen konservativ behandelt wurden und die 

Schmerzintensität direkt bei der Aufnahme erfasst wurde. In unserer Studie wurde die 

präoperative Schmerzintensität vor der operativen Versorgung der Rippenfrakturen 

erfasst. Hierbei bestand kein bedeutsamer statistisch signifikanter Unterschied zwischen 

den Patienten mit und denen ohne extrathorakale Begleitverletzungen. Dies ist ein 

Hinweis darauf, dass die Schmerzen durch die Rippenfrakturen für Patienten sowohl mit 

als auch ohne extrathorakale Verletzungen im Vordergrund standen, wobei bei 7 

Patienten extrathorakale Begleitverletzungen in Form von Verletzungen des 

Schultergürtels in der unmittelbaren Nachbarschaft der Rippenfrakturen vorlagen, was 
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eine Differenzierung der Schmerzintensität durch die Rippenfrakturen und durch 

extrathorakale Begleitverletzungen (in dem Fall Schultergürtel) schwierig macht. 

In unserer Studie wurden 119 Rippenfrakturen von insgesamt 186 stabilisiert. Dies 

entspricht einem Anteil von 64,0 %. Hierbei wurden bei 46 Patienten die instabilen 

dislozierten Frakturen der 4. bis 10. Rippe an jeder Stelle stabilisiert, nicht nur um die 

Thoraxwandintegrität wiederherzustellen, sondern auch um die schmerzverursachende 

atem- und mobilisationsabhängige Instabilität im Frakturbereich weitgehend aufzuheben. 

Nur bei einer Patientin mit einer isolierten, dislozierten ventralen Fraktur der 3. Rippe, 

ohne Verletzung des Schultergürtels, wurde die Fraktur aufgrund der starken Schmerzen 

und der ausgeprägten Instabilität osteosynthetisch mit einem Splint stabilisiert. Die 

Zugangsmorbidität zur 3. Rippe ist aufgrund der anatomischen Gegebenheiten in diesem 

Bereich für eine Plattenosteosynthese wesentlich höher als bei der Splint-Osteosynthese. 

In der Regel werden Frakturen der 1.-3. Rippe durch den intakten Schultergürtel 

stabilisiert und müssen nicht operativ stabilisiert werden, da die anatomiebedingt hohe 

Zugangsmorbidität in keinem Verhältnis zu dem erreichbaren Nutzen hinsichtlich der 

Reduzierung der Schmerzintensität steht. Sie werden nur bei Vorliegen von begleitenden 

operationspflichtigen Gefäßverletzungen in diesem Bereich auf dem Rückweg 

osteosynthetisch stabilisiert, welche in der Regel notfallmäßig versorgt werden müssen. 

In unserer Studie lagen bei 5 Patienten Frakturen der ersten 3 Rippen mit begleitender 

Verletzung des Schultergürtels vor, bei denen die Verletzungen des Schultergürtels (4 

Claviculafrakturen und eine Schultereckgelenksprengung Typ V nach Rockwood) 

operativ stabilisiert wurden und die Frakturen der ersten 3 Rippen konservativ behandelt 

wurden. Der Schultergürtel und die oberen Rippen stabilisieren sich gegenseitig und 

werden biomechanisch von vielen Autoren als Einheit betrachtet. Insgesamt lagen bei 11 

Patienten Frakturen der ersten 3 Rippen vor. In einer Studie über mittlere 

Claviculafrakturen zeigte sich in der frühen Beobachtungsphase eine vermehrte 

Dislokationstendenz der Claviculafrakturen, wenn zusätzlich begleitende ipsilaterale 

Frakturen der oberen Rippen vorlagen. [129]. 

In der Literatur empfehlen namenhafte Autoren wie Tscherne und Hellberg bei 

Rippenserienstückfrakturen mit Thoraxwandinstabilität und beatmungspflichtiger 

respiratorischer Insuffizienz die Stabilisierung jeder 2. Rippenfraktur zur 

Wiederherstellung der Thoraxwandintegrität und zur Verkürzung der Beatmungszeit, 
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wobei sich diese Empfehlung in der Regel auf die Stabilisierung mittels 

Plattenosteosynthese bezieht, die der Splint-Osteosynthese biomechanisch wesentlich 

überlegen ist [79, 84, 114].   

Tscherne gab in einem Kongress über Thoraxtrauma an, dass die Fixierung von 2 bis 3 

Rippen der Pfeilerrippen, das sind die 4. bis 8. Rippe, ausreichend für die Stabilisierung 

von ausgedehnten instabilen Thoraxwandsegmenten ist [79]. Ähnlich wie Tscherne gab 

Hellberg auch an, dass die Stabilisierung jeder 2. Rippenfraktur der 4. bis 8. Rippe bei 

instabiler Thoraxwandsegmenten mit respiratorischer Insuffizienz genügt, um die 

Thoraxwandintegrität wiederherzustellen [114]. 

Eine Indikation für eine operative Stabilisierung sah Hellberg ausschließlich bei lateralen 

Frakturen, während er Rippenfrakturen im dorsalen Bereich aufgrund der Schienung und 

Stabilisierung durch die Rückenmuskulatur, unabhängig vom Dislokationsausmaß, als 

stabil betrachtete und deswegen keine Indikation für eine operative Stabilisierung stellte.  

In einigen aktuellen Arbeiten wird angeregt, bei benachbarten Frakturen im Bereich der 

4.-10. Rippe nur jede zweite Fraktur zu stabilisieren. Hierdurch könnten das 

Operationstrauma und die Zugangsmorbidität reduziert werden. Des Weiteren könnten 

der Umfang und die Dauer der Operation und infolge dessen die Komplikationsrate und 

die Kosten der operativen Behandlung reduziert werden. Auf der anderen Seite besteht 

aufgrund der persistierenden, atemabhängigen Bewegung im Frakturspalt der nicht 

osteosynthetisch versorgten Rippenfrakturen eine erhöhte Gefahr zur Ausbildung einer 

schmerzhaften Pseudoarthrose, die dann eine zweizeitige Versorgung mit erneutem 

Zugangstrauma erforderlich machen.  

Obwohl sich thoraxchirurgisch ein Trend zur Versorgung aller Frakturen abzeichnet, gibt 

es in der aktuellen Literatur keine aussagekräftige Studien, in der die Versorgung jeder 

Rippe versus der Versorgung jeder zweiten Rippe bezüglich der biomechanischen 

Stabilität der Osteosynthese und der postoperativen Schmerzreduktion untersucht wird. 

Für eine abschließende Beurteilung der Frage sind daher weitere Studien erforderlich.  

In einer Studie über 35 Patienten mit Rippenfrakturen und starken Schmerzen, welche zur 

Schmerztherapie mittels Splint-Osteosynthese stabilisiert wurden, wurde jedoch im 

Verlauf bei 2 Patienten computertomographisch ein Ausbruch des intramedullären Splint-
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Anteils aus der oberen Rippenkortikalis festgestellt. Diese 2 Patienten berichteten über 

akut einsetzende starke Schmerzen nach einer Niesattacke und mussten aufgrund der 

anhaltenden Schmerzen operativ revidiert werden. Der eine Patient hatte, wie man der 

Abb. 37 auf 106 Seite entnehmen kann, Frakturen der 2.-7. Rippe im dorsalen Bereich, 

von denen die 4.-7. Rippe mit Splint-Osteosynthese stabilisiert wurde, während die 2. und 

3. Rippen aufgrund des oben erwähnten stabilisierenden Effekts des intakten 

Schultergürtels konservativ behandelt wurden. Die Autoren dieser Arbeit betrachtet den 

Ausbruch des intramedullären Splint-Anteils aus der Rippe als Versagen des Splint-

Rippen-Konstrukts und nicht der Splint-Osteosynthese, welcher aus Sicht der Autoren 

unter anderem auf den fehlenden schienenden Effekt der angrenzenden frakturierten 2. 

und 3. Rippen und die starken dislozierenden Kräfte im posterioren Rippenbereich 

zurückzuführen ist.  

 

Abbildung 37: Ausbruch des intramedullären Splints aus der 4. Rippe nach einer 

Niesattacke. Abbildung a zeigt eine regelrechte Lage des Splints in der 4. Rippe, während 

die Abbildungen b und c einen Ausbruch des intramedullären Splints aus der 4. Rippe 

zeigen. Man beachte hier die Lage des ausgebrochenen abstehenden Splints im Bereich 

der, auf der Abbildung c ausgeblendeten, Scapula, welche hier zur Impingement-

Symptomatik an der Scapula führen könnte 

Bei der Planung der osteosynthetischen Stabilisierung jeder 2. Fraktur einer 

Rippenfraktur mit Splint-Osteosynthese sollte daher die Anamnese bezüglich manifester 

Osteoporose sowie die Einnahme von Osteoporose-induzierenden Medikamenten wie 

z.B. Cortison berücksichtigt werden. Auch die Beurteilung der Bildgebung im Hinblick 

auf einen verminderten Mineralsalzgehalt sollte für die Planung berücksichtigen werden. 
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Nichtdestotrotz wird die letzte Entscheidung, ob man jede 2. Rippe oder jede Rippe mit 

Splint-Osteosynthese adressieren kann, intraoperativ anhand der Festigkeit der Spongiosa 

bei der Vorbereitung des Markraums der Rippen mit der Rippenschablone getroffen. Dies 

wurde im Abschnitt 3.2 „Beschreibung der operativen Technik“ ausführlich beschrieben 

und mit schematischen Abbildungen gut veranschaulicht. Rippenfrakturen im Bereich der 

Scapula stellen bei der Plattenosteosynthese eine Herausforderung dar, da man trotz der 

Beweglichkeit des Thorakoscapulargelenks in manchen Fällen die Scapula von der 

Thoraxwand anheben muss, um die Platte mit mindesten 3 Schrauben jenseits des 

Frakturspaltes unter der Scapula zu fixieren, was mit einer hohen Zugangsmorbidität 

einhergeht und spezielle Instrumente wie abgewinkelte Bohrer und Schraubendreher 

erforderlich macht, über die nicht jede Abteilung bzw. jedes Krankenhaus verfügt. Des 

Weiteren besteht das Risiko für ein Impingement zwischen der Scapula und den dicken, 

stark auftragenden Platten, welches mit Schmerzen und einer Funktionsstörung des 

Thorakoscapulargelenks, sowie einer konsekutiven Funktionseinschränkung des 

Schultergelenks einhergehen kann. Hierbei spielt nicht nur die Dicke des Plattenprofils 

eine Rolle, da auch eine suboptimal platzierte abstehende Platte unabhängig von der 

Plattenprofildicke ein Impingement im Thorakoscapulargelenk zwischen dem 

abstehenden Plattenende und Scapula hervorrufen kann. Durch den Einsatz der 

winkelstabilen, vorgeformten Rippenplatten MatrixRIB® von DePuy Synthes mit einem 

1,5 mm dicken Profil wurde das Risiko für ein Impingement im Thorakoscapulargelenk 

bei guter Platzierung der Platten minimiert, wobei man hier beachten muss, dass man mit 

den winkelstabilen Schrauben keine Kompression der Platte an den Knochen erzielen 

kann, was das Risiko für eine Fehlplatzierung der Platten mit abstehendem Plattenende 

erhöht und daher gezielt digital inspektorisch intraoperativ kontrolliert werden muss. Die 

Splint-Osteosynthese bietet bei der Versorgung von Rippenfrakturen im Bereich der 

Scapula eine gute Lösung für die o.g. Schwierigkeiten und möglichen Komplikationen, 

da man den längeren Splint-Anteil unterhalb der Scapula im Markkanal platzieren kann, 

während der kürzere extramedulläre Anteil mit dem 1 mm Profil außerhalb der Scapula 

platziert wird. Hierdurch erübrigt sich die Darstellung des Rippenanteils jenseits des 

Frakturspalts unter der Scapula, wodurch die Durchführung der Osteosynthese wesentlich 

erleichtert und die Zugangsmorbidität drastisch reduziert werden kann. Auch wenn der 

randständige extramedulläre Anteil durch die Bewegung des Thorakoscapulargelenk 

zeitweise unter der Scapula zu liegen kommt, ist ein Impingement durch das 1 mm dicke 
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Profil des dicht an der Rippe liegenden extramedullären Splint-Anteils nahezu 

ausgeschlossen. 

Wie oben erwähnt empfehlen namenhafte Autoren bei der Stabilisierung von 

Rippenserienstückfrakturen mit Thoraxwandinstabilität die alleinige Stabilisierung von 

einer Fraktur pro doppelt frakturierte Rippe, um die Rippenserienstückfrakturen mit 

Thoraxwandinstabilität in einfache Rippenserienfrakturen ohne Thoraxwandinstabilität 

umzuwandeln [88, 113, 114]. Mit dieser Philosophie bzw. Empfehlung hat sich eine 

aktuelle Studie von Marasco et al. genau beschäftigt [113], welche zeigen konnte, dass 

durch die Stabilisierung von einer Fraktur pro doppelt frakturierter Rippe, wie man in der 

Abbildung 38 auf Seite 109 sieht, keine Verbesserung der präoperativ bereits bestehenden 

Dislokationen der dorsalen Rippenfrakturen und der Deformitäten des Brustkorbes erzielt 

werden konnte. Auch eine sekundäre Dislokation der unversorgten dorsalen 

Rippenfrakturen mit Zunahme der Deformität des Brustkorbes kann, wie man auch in 

Abbildung 38 auf Seite 109 sieht, durch die alleinige Stabilisierung der ventralen 

Rippenfrakturen nicht verhindert werden. 
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Abb. 38: 3D-CT-Rekonstruktion von 2 Patienten präoperativ (oben) und 3 Monate 

postoperativ (unten), bei denen nur die ventralen Rippenfrakturen stabilisiert wurden. Bei 

dem ersten Patienten auf der linken Seite konnte durch der Stabilisierung der ventralen 

Rippenfrakturen keine Besserung der Deformitäten im Bereich der dorsalen 

Rippenfrakturen, welche unter Kallusbildung in Fehlstellung heilten, erreicht werden. Bei 

dem 2. Patienten auf der rechten Seite kam es 3 Monate postoperativ trotz Stabilisierung 

der ventralen Rippenfrakturen zur sekundären Dislokation nach mediodorsal. 

Zudem wurde, wie in Abb. 39 auf Seite 110 zu sehen ist, auch eine vermehrte 

Kallusbildung mit überbrückender Verknöcherung zwischen den benachbarten Rippen 

im Bereich der unversorgten Frakturen festgestellt, welche doppelt so häufig im 

Vergleich zu den fixierten Rippenfrakturen auftrat.  
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Abb. 39: Postoperatives Thorax-CT-Kontrolle eines Patienten mit reichlicher 

Kallusbildung und knöcherner Überbrückung zwischen den benachbarten Rippen im 

dorsalen Thoraxwandbereich links, bei dem die lateralen Frakturen fixiert wurden und 

auf eine Stabilisierung der nicht dislozierten dorsalen Frakturen verzichtet wurde. 

Auffallend in dieser Studie war auch das Versagen des Osteosynthesematerials (hier 

resorbierbare Platten) im dorsalen Rippenbereich, welches unter anderem auf die 

stärkeren dislozierenden Kräfte im diesem Bereich zurückgeführt wurde, die durch die 

größere Hebelwirkung der Brustwirbelsäule im dorsalen Rippenbereich und durch Zug 

des Muskels serratus anterior an der lateralen Thoraxwand nach mediodorsal entstehen. 

Als Grund für die Verwendung der resorbierbaren Platten im dorsalen Rippenbereich 

nannten die Autoren die besondere Anatomie mit der ausgeprägten Krümmung, rundem 
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Querschnitt und dickeren Kortikales der Rippen in diesem Bereich, welche mit den 

vorgeformten MatrixRIB™-Rippenplatten schwer zu versorgen und mit der 

resorbierbaren Platte besser zu adressieren waren. Die lateralen und ventralen 

Rippenfrakturen konnten mit den vorgeformten MatrixRIB™-Rippenplatten gut versorgt 

werden. 

Im Gegensatz zu Hellberg und Tscherne [114] halten Marasco et al., die Autoren der oben 

genannten Studie[113], im Allgemeinen die Stabilisierung der dorsalen Rippenfrakturen 

für erforderlich, da durch die alleinige Stabilisierung der ventralen und lateralen 

Thoraxwandsegmente nachweislich Deformitäten im dorsalen Thoraxwandabschnitt mit 

einer Reduktion des Thoraxraumvolumens resultieren bzw. verbleiben können. Aus Sicht 

von Marasco et al. ist der Grund, warum Hellberg und Tscherne die Stabilisierung der 

dorsalen Rippenfrakturen nicht empfehlen, die fehlende sichtbare 

Thoraxwandinstabilität, welche durch den dicken Weichteilmantel im dorsalen Bereich 

maskiert wird. Die Thoraxwandinstabilität im ventralen und lateralen Rippenbereich 

hingegen ist meistens sichtbar und wird kaum vom dünnen Weichteilmantel maskiert. 

Hellberg und Tscherne empfehlen bei einer Thoraxwandinstabilität aufgrund der dadurch 

vermehrten Atemarbeit die Thoraxwandstabilisierung. [113, 116]. Weitere Gründe, 

warum die Stabilisierung der lateralen und ventralen Rippenfrakturen der Stabilisierung 

der dorsalen Rippenfrakturen vorgezogen wird, sind der leichtere operative Zugang und 

die sichere Osteosynthese [116]. Ob durch die zusätzliche Versorgung der dorsalen 

Rippenfrakturen mit Verdopplung des Operationstraumas, der Verlängerung der 

Operationszeit und der Erhöhung der Kosten bei Rippenserienstückfrakturen eine 

zusätzliche Reduktion der Schmerzen, Verkürzung der Beatmungszeit und bessere 

respiratorischer Funktion im Verlauf einhergeht, wird in dieser Studie nicht explizit 

untersucht. 

In unserer Studie wurden alle dislozierten instabile Frakturen der 4. bis 10. Rippe 

stabilisiert, wobei es sich hier meistens um einfache laterale Rippenfrakturen handelte, so 

dass 78% der zu versorgenden Rippenfrakturen mittels Splint-Osteosynthese stabilisiert 

werden konnten und nur 22% der zu versorgenden Rippenfrakturen aufgrund der 

Frakturmorphologie und Knochenqualität mittels Plattenosteosynthese stabilisiert 

werden mussten. Hinsichtlich der Lokalisation der Rippenfrakturen waren bei 41 

Patienten die Rippenfrakturen lateral und bei 6 Patienten dorsal lokalisiert, wobei ein 
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Patient mit bilateralen Rippenfrakturen auf der einen Thoraxseite dorsale und auf der 

anderen Thoraxseite laterale Rippenfrakturen hatte. Bei diesem Patienten wurden nur die 

dislozierten instabilen lateralen Rippenfrakturen mit starker Schmerzintensität über 5 auf 

der VAS auf der einen Thoraxseite osteosynthetisch stabilisiert, während die dorsalen 

Rippenfrakturen auf der anderen Thoraxseite klinisch und radiologisch als stabil 

betrachtet und daher konservativ behandelt wurden. Bei den weiteren 5 Patienten mit 

dorsalen instabilen Rippenfrakturen erfolgte in Anbetracht der klinischen und 

radiologischen Instabilität, sowie der hohen Schmerzintensität die operative 

Stabilisierung, wobei bei 4 Patienten die Rippenfrakturen mit Splint-Osteosynthese und 

bei einem Patienten kombiniert mit Platten- und Splint-Osteosynthese stabilisiert werden 

konnten. Bis zum Entlassungszeitpunkt konnte bei keinem dieser 5 Patienten ein 

Versagen der hier durchgeführten Splint- und Platten-Osteosynthese festgestellt werden. 

Wie oben bereits erwähnt wurden die Frakturen der ersten 3 Rippen bis auf eine Patientin 

mit einer isolierten instabilen ventralen Fraktur der 3 Rippe, welche auch osteosynthetisch 

stabilisiert wurde, konservativ behandelt.   

Der Anteil der dorsalen Rippenfrakturen war mit 12,9 % (24 von 184 Rippenfrakturen) 

kleiner im Vergleich zu einer Studie [128] über 380 Patienten mit Rippenfrakturen, in der 

der Anteil der dorsalen Rippenfrakturen infolge eines stumpfen Thoraxtraumas bei 14,7% 

lag. Der durchschnittlichen Anzahl der Rippenfraktur in dieser Studie lag bei 9,7 

Rippenfrakturen gegenüber 3,96 Rippenfrakturen in unserer Studie bei einem 

vergleichbaren durchschnittlichen Alter von 60 Jahren gegenüber 61,75 Jahren in unserer 

Studie. Die eindeutig kleinere durchschnittliche Anzahl der Rippenfrakturen in unserer 

Studie bei einem vergleichbaren Durchschnittsalter weist auf einen höheren Anteil von 

Patienten mit Rippenfrakturen auf dem Boden eines hochenergetischen stumpfen 

Thoraxtraumas hin und ist wahrscheinlich einer der Gründe für den hohen Anteil der 

Patienten mit dorsalen Rippenfrakturen in dieser Studie. Ein weiterer Grund ist 

wahrscheinlich die Schmerzintensität als OP Indikation in unserer Studie, welche bei 

lateralen Rippenfrakturen in der Regel höher ist als bei den dorsalen Rippenfrakturen 

[113, 126], da die dorsalen Rippenfrakturen aufgrund der Schienung durch den dickeren 

Muskelmantel im dorsalen Rippenbereich mit niedriger Schmerzintensität einhergehen 

können [126, 130]. Frakturen der 11. und 12. Rippe werden unabhängig vom 

Dislokationsausmaß als stabil betrachtet, da die 11. und 12. Rippe frei in der 
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Bauchmuskulatur enden und nicht an der Integrität des Brustkorbs und an der 

Atemmechanik beteiligt sind.   

Als instabile Frakturen wurden dislozierte Rippenfrakturen mit fehlendem Kontakt der 

Frakturenden bei Dislokation transversal um mehr als Rippenbreite oder vertikal um mehr 

als Rippenhöhe eingestuft. Bedingt instabile Frakturen sind Frakturen mit Dislokation um 

weniger als Rippenbreite transversal und Rippenhöhe vertikal mit noch bestehendem 

Kontakt zwischen den Frakturenden, welche eine atmungsabhängige tastbare Instabilität 

bei tiefer Inspiration in der Frakturzone aufweisen. Dabei muss man berücksichtigen, dass 

es sich bei der Nativröntgenuntersuchung und Computertomographie, welche zur 

weiteren Abklärung bei jedem Patienten unserer Studie präoperativ durchgeführt wurde, 

um Momentaufnahmen in flacher Inspiration handelt, da eine tiefe Inspiration aufgrund 

der Schmerzintensität mit VAS über oder gleich 5 kaum möglich ist. Zur weiteren 

Untersuchung der instabilen Rippenfrakturen stellt die Fraktursonographie, wie auf der 

Abbildung 40 auf Seite 114 sieht, eine gute diagnostische Alternative dar, mit der man 

darstellen kann, wie die Frakturenden sich während der In- und Exspiration verhalten. 

Dies ist angenehmer und schmerzärmer für die Patienten als die Palpation der Frakturzone 

und besonders gut geeignet für adipöse Patienten, bei denen sich die Palpation der 

Instabilität in der Frakturzone aufgrund des dicken Weichmantels schmerzhaft und sehr 

schwierig gestalten kann.  
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Abb. 40: Sonographische Darstellung einer Rippenfraktur mit Kortikalisstufe direkt am 

Schmerzpunkt 

Wie oben erwähnt wurden 119 Rippenfrakturen von insgesamt 186 Rippenfrakturen 

operativ stabilisiert. Von den 119 stabilisierten Rippenfrakturen wurden 93 mit Splint und 

25 mit Platten stabilisiert. Zur Ausnutzung der minimal-invasiven und biomechanischen 

Vorteile der Splint-Osteosynthese und zur Stabilisierung der dorsalen Rippenfrakturen 

wurde eine doppelt frakturierte Rippe, wie man in den Abbildungen 41a und 41b auf Seite 

115 bei der 7. Rippe links sieht, mit einem Splint und einer Platte stabilisiert. Auf den 

einzelnen Patienten bezogen wurden bei 31 Patientinnen und Patienten nur Splints und 

bei 5 nur Platten zur Stabilisierung verwendet. Bei 11 Patientinnen und Patienten wurden 

sowohl Platten als auch Splints zur Stabilisierung eingesetzt. 

Theoretisch kann auch eine doppelt frakturierte Rippe mit zwei Splints stabilisiert 

werden, wenn der Abstand zwischen den 2 Frakturen ausreichend groß ist, um zwei 

Splints über 2 kleine Hautschnitte einzubringen und okkulte Frakturen im 

Zwischenfragment ausgeschlossen sind. Diese Fragen kann man am besten mit dem 

präoperativ durchgeführten Thorax-CT im Vorfeld abklären, welches bei allen Patienten 

unserer Studie präoperativ durchgeführt wurde. 
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* 

Abb. 41a und 41b: Postoperative Röntgenkontrolle des linken Hemithorax in a.p. und 

schräger Ebene nach Stabilisierung der 4. bis 6. Rippe mit jeweils einem Splint, der 7. 

Rippe mit jeweils einem Splint und einer Platte und der 8. Rippe mit einer Platte. 
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In einer Studie von Mahlon A. Kerr-Valentic et. al. über konservativ behandelte Patienten 

wurden 40 Patienten mit Rippenfrakturen aufgenommen [115], von denen 34 Patienten 

stationär schmerztherapeutisch mit Periduralanästhesie und intravenöser Gabe von 

Opiaten behandelt wurden. Die weiteren 6 Patienten wurden weniger als 24 Stunden in 

der Ambulanz überwacht und dann nach Hause entlassen. Die mediane Aufenthaltsdauer 

betrug 5 Tage, wobei 25 % der stationären Patienten in andere medizinische 

Einrichtungen (Rehabilitationskliniken, Pflegeheime, andere Krankenhäuser) verlegt 

bzw. entlassen wurden. 

In dieser Studie wurden die Patienten je nach Anzahl der Rippenfrakturen und 

Vorhandensein von extrathorakalen Begleitverletzungen in 4 Gruppen geteilt. Die 

Schmerzintensität wurde an dem 1., 5., 30. und 120. posttraumatischen Tag anhand einer 

von 0 bis 10 skalierten Schmerzskala erfasst und dokumentiert. Die Gruppe 1 waren 

Patienten mit weniger als 3 Rippenfrakturen ohne extrathorakale Begleitverletzung. 

Gruppe 2 enthielt Patienten mit weniger als 3 Rippenfrakturen mit extrathorakalen 

Begleitverletzungen. In Gruppe 3 waren Patienten mit mehr als 2 Rippenfrakturen ohne 

extrathorakale Verletzungen. In Gruppe 4 waren Patienten mit mehr als 2 Rippen mit 

extrathorakalen Begleitverletzungen. Bei den Patienten in Gruppe 3 mit mehr als 2 

Rippenfrakturen ohne extrathorakale Begleitverletzung, welche mit den Patienten unserer 

Studie im Hinblick auf das Verletzungsmuster und Anzahl der Rippenfrakturen 

weitgehend vergleichbar sind, betrug die Schmerzintensität unter Analgesie 7,5 ±2,6 am 

1., 4,7 ±2,3 am 5. und 4 ±1,2 am 30. posttraumatischen Tag. In unserer Auswertung war 

die mittlere Schmerzintensität präoperativ mit 7,62 ± 1,47 vergleichbar mit der 

Schmerzintensität bei den Patienten aus Gruppe 3 am 1. posttraumatischen Tag und lag 

postoperativ am Entlassungstag (mittlere Verweildauer 9,98 ±5,78 Tage und mediane 

Verweildauer 8 Tage ) mit 2,49 ±0,98 versus 4,7 ±2,3, bzw. 4 ±1,2 trotz des 

Operationstraumas eindeutig niedriger als bei den konservativ behandelten Patienten am 

5., bzw. 30. posttraumatischen Tag.   

Dies ist ein Hinweis darauf, dass durch eine zeitnahe Operation nach dem Trauma eine 

schnellere Schmerzreduktion als beim konservativen Vorgehen erreicht werden kann. 

Die angegebene Schmerzintensität am 1., 5. und 30. posttraumatischen Tag war im 

Bereich der Rippenfrakturen bei den Patienten mit extrathorakalen Verletzungen, wie 
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man in Tab. 3 auf Seite 117 sieht, stärker als die im Bereich der extrathorakalen 

Begleitverletzung, wobei der Unterschied statistisch nicht signifikant war.  

 

Posttraum. Tag Rippenschmerzen Körperschmerzen Signifikanz 

1. Tag 4,4 ±2,9 3,4 ±2,3 keine 

5. Tag 5,0 ±2,8 4,0 ±2,2 keine 

30. Tag 3,3 ±2,7 2,3 ±2,5 keine 

120. Tag 1,0 ± 1,6 2,4 ±2,7 keine 

Tab. 3: Schmerzintensität im Bereich der Rippenfrakturen verglichen mit der 

Schmerzintensität im Bereich der extrathoraken Verletzungen am 1. und 5. und 30. und 

120. posttraumatischen Tag. 

 

Zwischen der Anzahl der Rippenfrakturen und der Schmerzintensität am 1. 

posttraumatischen Tag wurde bei den Patienten mit Rippenfrakturen ohne extrathorakale 

Begleitverletzungen, Gruppe I und III, ein schwacher gleichsinniger monotoner 

Zusammenhang nachgeweisen, welcher entsprechend unserer Studie auch statitstisch 

nicht signifikant war (Spearmans Rangkorrelationskoeffizient 0,48; P-Wert 0,08). In 

unserer Studie war der Zusammenhang zwischen der Anzahl der frakturierten Rippen pro 

Patient und der präoperativen Schmerzintensität schwach, gleichsinnig monoton und auch 

ohne statistische Signifikanz (Spearmans Rangkorrelationskoeffizient 0,16; P-Wert 

0,147). Die mediane Krankenhausaufenthaltsdauer war in unserer Studie mit 8 Tagen 

trotz operativer Behandlung mit der präoperativen Vorbereitungsphase und der 

postoperativen Nachbehandlungsphase nur um 3 Tage länger als in dieser Studie 

(mediane Aufenthaltsdauer 5 Tage), wobei mehr als die Hälfte der Patienten in unserer 

Studie nicht direkt nach dem Unfall in der Abteilung für Thoraxchirurgie und 

Lungenunterstützung in Ibbenbüren aufgenommen wurden, sondern von den Praxen und 

Krankenhäuser in der Umgebung eingewiesen bzw. verlegt wurden. Außerdem wurden 

in dieser Studie nur 75% der Patienten direkt nach Hause entlassen und die weiteren 25% 

in andere medizinische Einrichtungen verlegt.  

Eine weitere Studie von Khandelwal et. al. aus Indien [117] untersuchte die 

Schmerzintensität und die Dauer bis zur Rückkehr zu normalen Aktivitäten bei Patienten 
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mit Rippenfrakturen nach operativer Stabilisierung mit der Kiefer-Rekonstruktionsplatte 

im Vergleich zu konservativ behandelten Patienten. In der Studie wurden 92 Patienten 

mit Rippenfrakturen und Schmerzintensität von größer oder gleich 5 auf einer von 0 bis 

10 numerischen Schmerzskala eingeschlossen, wobei die Schmerzintensität das 

Haupteinschlusskriterium war. Nach 11 Tagen wurde die Schmerzintensität nochmal 

bewertet und 25 Patienten, welche eine Schmerzintensität von weniger als 5 hatten, aus 

der Studie ausgeschlossen. Von den verbliebenen 67 Patienten wurden 38 Patienten, 

welche eine Schmerzintensität von größer oder gleich 8 hatten, für eine operative 

Stabilisierung ausgewählt. Die weiteren 25 Patienten (Kontrollgruppe) mit 

Schmerzintensität von weniger als 8 wurden weiter konservativ behandelt und 

beobachtet. Dabei betrug die mittlere Anzahl der Rippenfrakturen in der Kontrollgruppe 

3,10 und in der operativ behandelten Gruppe 3,34. Somit lag die mittlere Anzahl der 

Rippenfrakturen in unserer Studie mit 3,96 eindeutig höher als in dieser Studie. Die 

mittlere Schmerzintensität wurde in den 2 Gruppen, wie man in der Tab. 4 auf Seite 118 

sieht, am 5., 15. und 30. postoperativen Tag parallel erfasst und dokumentiert. Die 

mittlere Schmerzintensität in der operativ behandelten Gruppe war am 5. postoperativen 

Tag mit 9,15 versus 6,25 noch höher als in der Kontrollgruppe, was wahrscheinlich auf 

das operative Trauma zurückzuführen ist. Zudem hatten die Patienten in der konservativ 

behandelten Gruppe initial auch weniger Schmerzen. Am 15. postoperativen Tag hatten 

die Patienten in der operativ behandelten Gruppe leichte Schmerzen, während die 

Patienten in der konservativ behandelten Gruppe (Kontrollgruppe) noch über starke 

Schmerzen klagten, welche sich bis zum 30. postoperativen Tag in der gleichen Tendenz 

fortsetzten, obwohl die Kontrollgruppe initial weniger Schmerzen als die operativ 

behandelte Gruppe hatte.  

Postoperativer Tag Operativ behandelte Gruppe Konservativ behandelte Gruppe 

5. Tag 9,16 6,25 

15. Tag 2,3 5,96 

30. Tag 1,12 4,50 

Tab. 4: Schmerzintensität in der operativ und konservativ behandelten Gruppe am 5., 15. 

und 30. postoperativen Tag 
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Entsprechend der Schmerzintensität in den beiden Gruppen war auch die Dauer bis zur 

Rückkehr zum normalen alltäglichen Aktivitätsniveau in der operativ behandelten 

Gruppe um 28 Tag kürzer als in der Kontrollgruppe. In unserer Studie haben die Patienten 

im Hinblick auf die postoperative Schmerzintensität (VAS präoperativ 7,62 versus 

postoperativ 2,49) im Gegensatz zu den operativ behandelten Patienten in dieser Studie 

(VAS am 5. postoperativen Tag 9,16) schon in der frühpostoperativen Phase deutlich 

profitiert, was wahrscheinlich unter anderem auf das geringere Operationstrauma durch 

das minimal-invasive Verfahren zurückzuführen ist.  

Die zeitliche Latenz zwischen dem Unfall- und Operationstag in unserer Studie betrug 

durchschnittlich 18,94 ±29,68 Tage, war inhomogen und wies mit 1 bis 147 Tagen eine 

große Breite auf. Daher wurde die zeitliche Latenz zwischen dem Unfall- und 

Operationstag als eine der Limitationen unserer Studie betrachtet. Bei 15 Patienten lag 

die zeitliche Latenz zwischen dem Unfall- und Operationstag unter 5 Tagen, bei denen 

wahrscheinlich der natürliche Heilverlauf der Rippenfrakturen eine bedeutsamere Rolle 

hinsichtlich der Schmerzreduktion als bei den anderen 32 Patienten gespielt hat. Bei den 

32 Patienten mit einer zeitlichen Latenz zwischen dem Unfall- und Operationstag von 

mindestens 5 Tagen zeigte sich bei der Erfassung der präoperativen Schmerzintensität 

eine anhaltende, gleichbleibende Tendenz der Schmerzintensität, so dass die erzielte 

kurzfristige starke Reduktion der Schmerzintensität vor der Entlassung aus dem 

Krankenhaus nicht nur durch den natürlichen Heilverlauf der Rippenfrakturen zustande 

gekommen ist, sondern auch zum bedeutsamen Teil durch die operative Stabilisierung 

der instabilen schmerzhaften Rippenfrakturen. Auffällig ist dabei, dass die 

Schmerzreduktion bei den Patienten, die in den ersten 5 Tagen nach dem Trauma operiert 

wurden mit einer Reduktion von 4,8 ±1,42 auf der VAS sogar niedriger war als die 

Schmerzreduktion bei Patienten, die ab dem 5. Tag nach Trauma operiert wurden. Dort 

lag die mittlere Schmerzreduktion bei 5,18 ±1,24, wobei es für diesen unbedeutsamen 

Unterschied von 0,48 nach Mann-Whitney-U-Test mit einem P von 0,339 keine 

statistische Signifikanz gab.  

Außerdem handelt es sich bei der Methode um eine offene Reposition der um mehr als 

eine Rippenbreite bzw. Rippenhöhe dislozierten Rippenfrakturen mit kurzstreckiger 

Darstellung des Frakturbereichs, Säuberung des Frakturspaltes und Debridements des 

nekrotischen Knochenkanten, was zur Verzögerung, bzw. Unterbrechung des bereits 

posttraumatisch eingesetzten natürlichen Heilverlaufs der Rippenfrakturen führen kann. 
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Des Weiteren ist ein relevanter Teil der Schmerzen auf das unfallbedingt entstandene 

Trauma, die Schwellung der Weichteile im Frakturbereich, sowie subcutane, 

intramuskuläre, submuskuläre und subpleurale Hämatome zurückzuführen, welche auch 

zur Irritation der Intercostalnerven und der empfindlichen Pleura führen können. Durch 

die Konditionierung und Abschwellung der Weichteile im Frakturbereich kommt es auch 

im natürlichen Heilverlauf zur Reduktion der Schmerzintensität, wobei dieser Effekt bei 

instabilen Rippenfrakturen durch die ständigen Atembewegungen bei der In- und 

Exspiration verzögert eintritt. Im Gegensatz zu Frakturen der Extremitäten, bei denen 

durch Ruhigstellung in Schienenverbänden und Hochlagerung dieser Effekt beschleunigt 

wird [137]. Trotz des Kleinhaltens des Operationstraumas kommt es auch postoperativ 

erneut zur Schwellung der Weichteile, so dass die Schmerzreduktion durch die 

Abschwellung der Weichteile durch die Operation verzögert wird. Daher ist es sehr 

wichtig bei der Indiktionsstellung zur operativen Stabilisierung der Rippenfrakturen zu 

prüfen und zu differenzieren, ob die erfasste präoperative Schmerzintensität zum großen 

Teil auf die instabilen stark dislozierten Rippenfrakturen oder doch auf die Schwellung 

der Weichteile in der Frakturzone zurückzuführen ist, was sich in der frühen 

posttraumatischen Phase schwierig gestalten kann. Aus dem Alltag der Traumatologie 

der Extremitäten ist bekannt, dass die frühzeitige Stabilisierung von instabilen, stark 

dislozierten Frakturen (z.B. Tibiaschaftfrakturen und Sprunggelenksluxationsfrakturen) 

äußerst wichtig ist, um zusätzliche Weichschäden, einschließlich eines 

Kompartmentsyndroms oder Hautnekrosen zu vermeiden. Diese Erfahrung lässt sich aber 

nicht 1 zu 1 auf Rippenfrakturen übertragen, welche durch die Umgebung teilweise 

geschient werden. 

In vielen Studien konnte auch eine Schmerzreduktion durch den natürlichen Heilverlauf 

der Rippenfrakturen nachgewiesen werden, deren Ausmaß und Geschwindigkeit trotz des 

Operationstraumas in unserer Studie aber deutlich niedriger und langsamer als in unserer 

Studie war [115, 117]. 

Der natürliche Heilungsverlauf von Rippenfrakturen wurde noch nie genau studiert. Die 

Behauptung, dass Patienten mit Rippenfrakturen meistens nur für 6-8 Wochen unter 

Schmerzen leiden, konnte in vielen Studien nicht bestätigt werden [17]. Diese 

Behauptung ist wahrscheinlich darauf zurückzuführen, dass Frakturen im Allgemeinen 

bei unkompliziertem Heilungsverlauf nach 6-8 Wochen knöchern konsolidiert sind. Viele 
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Studien über Patienten mit konservativ behandelten Rippenfrakturen zeigten jedoch, dass 

ein Teil dieser Patienten Monate bis Jahre nach der Verletzung noch über Schmerzen und 

Dyspnoe mit Einschränkung der Lebensqualität klagt [55, 115].  

So zeigte sich in einer Studie über Patienten mit Rippenfrakturen von Loic Fabricant et. 

al, dass nach Ablauf der 8. posttraumatischen Woche 64% dieser Patienten noch über 

anhaltende Thoraxschmerzen klagten und 66% noch arbeitsunfähig waren. Dabei betrug 

die mittlere Anzahl der Rippenfrakturen in dieser Studie 5,4 Rippenfrakturen gegenüber 

3,96 Rippenfrakturen in unserer Studie [17].  

In einer anderen Studie von V.G. Shelat et. al zeigte sich, dass 22.5% der Patienten mit 

Rippenfrakturen nach 2 Jahren noch über persistierende chronische Schmerzen klagten 

[4]. Des Weiteren fand man heraus, dass die chronischen Schmerzen nicht mit der Anzahl 

der Rippenfrakturen und dem Geschlecht korrelieren, was sich in unserer Studie auch 

bestätigt hat. Vielmehr korrelieren die chronischen Thoraxschmerzen nach 

Rippenfrakturen mit der Schmerzintensität in der akuten posttraumatischen Phase, welche 

auf eine Sensibilisierung des Hinterhorns des Rückenmarks bei inadäquater 

Schmerztherapie zurückzuführen ist [54, 17, 4]. Das gleiche Phänomen fand man auch 

bei Patienten mit chronischen Thoraxschmerzen nach Thorakotomie [54]. 

In einer großen Kohortenstudie über 397 Patienten mit einem Follow-up bis 24 Monate, 

welche zu den größten Studien über Patienten mit Rippenfrakturen und chronische 

Beschwerden zählt, fand man heraus, dass nur 59% der kontaktierten Personen nach dem 

6. posttraumatischen Monat arbeitsfähig waren [55]. Dabei waren nur 55% dieser 

Patienten in der Lage, die Tätigkeit, die sie vor dem Trauma ausüben konnten, weiter 

auszuüben. Interessanterweise zeigte sich in dieser Studie, dass der Anteil der wieder 

arbeitsfähigen Patienten zwischen dem 6. und 18. posttraumatischen Monat im 

Wesentlichen unverändert blieb. Wie hoch der Anteil der Patienten mit persistierenden 

Thoraxschmerzen auf dem Boden einer Rippenpseudarthrose ist, wird in den oben 

genannten 3 Studien nicht untersucht, da es sich um Umfragen ohne nähere Untersuchung 

der Patienten mit stattgehabten Rippenfrakturen handelt.  

Die rechtfertigende Indikation zur Operation ist im Hinblick auf die zeitliche Latenz 

zwischen dem Unfall- und Operationstag sorgfältig zu prüfen. Dass Patienten von der 

Stabilisierung instabiler, schmerzhafter, dislozierter Rippenfrakturen hinsichtlich der 
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Schmerzreduktion profitieren können, wurde in vielen Studien nachgewiesen. Aber es 

gibt bisher in der Literatur hinsichtlich der zeitlichen Latenz zwischen dem Unfall- und 

Operationstag keine klare Empfehlung. Bei einem Teil der Patienten mit einer 

Schmerzintensität über 5/10 auf der VAS lassen die Schmerzen innerhalb der ersten 5-10 

Tage nach dem Trauma nach [117]. Es ist allerdings weiterhin unklar, wie lange und bei 

welchen Patienten man auf die Schmerzreduktion durch den natürlichen Heilverlauf der 

Rippenfrakturen, unter Ausschöpfung der Schmerztherapie incl. periduraler Anästhesie, 

warten soll und wie lange das Risiko für eine Chronifizierung der Schmerzen [54] und 

für die potenziellen schmerzbedingten respiratorischen und immobilisationsbedingten 

Komplikationen in Kauf genommen wird. 

Wie oben erwähnt betrug die durchschnittliche zeitliche Latenz zwischen dem Unfall- 

und Operationstag in unserer Studie 18,94±29,68 mit einer Spannweite zwischen 1 und 

147 Tagen, wobei bei 4 Patienten die zeitliche Latenz zwischen dem Unfall- und 

Operationstag länger als 60 Tage war, bei 15 Patienten unter 5 Tagen lag und sich bei den 

übrigen 28 Patienten zwischen 5 und 60 Tagen bewegte.  

Die durchschnittliche zeitliche Latenz zwischen dem Aufnahmetag und dem 

Operationstag betrug 2,15±1,93 mit einer Spannweite von 0 bis 10 Tagen.   

Unabhängig vom, wie oben beschrieben sehr inhomogenen, Abstand zum Trauma haben 

alle Patienten von der Operation mit einer sehr deutlichen Schmerzreduktion profitiert. 

VAS präoperativ 7,62 ± 1,47 (Median 8; IQR 2) und postoperativ 2,49 ±0,98 (Median 2; 

IQR 1).  

In einer aktuellen Metaanalyse konnte gezeigt werden, dass Patienten mit multiplen 

Rippenfrakturen eindeutig von der chirurgischen Therapie profitieren. Im Vergleich zu 

konservativ behandelten Patienten zeigen sie eine schnellere Erholung, haben ein 

geringeres Risiko für Komplikationen und insg. eine bessere Prognose [135].  

Wir sehen daher für die Patienten Vorteile in einer zeitnahen Versorgung von instabilen 

Rippenfrakturen ohne längeren konservativen Therapieversuch. Eine klare Aussage zum 

optimalen Operationszeitpunkt bei instabilen Rippenfrakturen bedarf aber weiterer 

Untersuchungen an größeren Patientenkollektiven.  

Die Rippenfrakturen wurden bei 4 Patienten mit einer zeitlichen Latenz zwischen dem 

Unfall- und Operationstag von über 60 Tagen in Anbetracht der Bildgebung, der 
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anhaltenden atemabhängigen Schmerzen im Bereich der Rippenfrakturen und der 

klinischen Untersuchung als Rippenpseudarthrose betrachtet, was sich auch intraoperativ 

anhand der sklerosierten Frakturenden und des Granulationsgewebes im Pseudarthrose- 

bzw. Frakturspalt bestätigt hat. Diese 4 Patienten haben durch Entfernung des 

Granulationsgewebes aus dem Spalt der Pseudarthrose, sparsames Anfrischen der 

sklerosierten Frakturenden und Splint-Osteosynthese hinsichtlich der Schmerzintensität, 

welche durchschnittlich auf der VAS präoperativ 7,75 betrug und postoperativ bei 2 lag, 

gut profitiert. Hier muss erwähnt werden, dass es weltweit keine einheitliche Definition 

im Hinblick auf den zeitlichen Rahmen gibt. In Deutschland sprechen viele Autoren im 

Allgemeinen erst 6 Monate nach dem Trauma bei ausbleibender Knochenheilung von 

Pseudarthrosen [10, 85], wobei andere Autoren von einer Pseudarthrose sprechen, wenn 

im weiteren Verlauf eine spontane knöcherne Heilung im Anbetracht des Verlaufs, der 

Klinik und Bildgebung ohne weitere therapeutische Intervention nicht zu erwarten ist. 

Des Weiteren hängt die zeitliche Definition der Pseudarthrose auch von der Lokalisation 

der Frakturen ab [85]. Während bei Schaftfrakturen der langen Röhrenkonchen erst nach 

Ende des 6. Monats von einer Pseudarthrose gesprochen wird, wird bei Verzögerung der 

Knochenheilung am Schenkelhals bereits nach 3 Monaten der Begriff Pseudarthrose 

genutzt, da in der Regel ohne weitere Intervention keine knöcherne Heilung zu erwarten 

ist. Im Hinblick auf Rippenfrakturen sprechen einige Autoren bei ausbleibender 

Knochenheilung bereits nach 2 Monaten von Rippenpseudarthrosen [85]. 

In der Literatur findet man einzelne Fallberichte über Patienten mit symptomatischen, 

schmerzhaften Rippenpseudarthrosen nach Rippenfrakturen, die von einer Anfrischung 

und Stabilisierung der Rippenpseudarthrosen hinsichtlich der Schmerzintensität gut 

profitieren konnten [92-94, 108]. Neben diesen Fallberichten wurden in den letzten 

Jahren 2 Studien [118, 119] über Patienten mit symptomatischen Rippenpseudarthrosen 

nach Rippenfrakturen publiziert, welche von einer operativen Stabilisierung profitieren 

konnten.  

Vor der operativen Intervention empfehlen viele Autoren wie Nirula und Fabricant [81, 

118] neben dem radiologischen Nachweis einer Pseudarthrose der Rippenfrakturen die 

computertomographische Sicherung der Diagnose, was auch in unserer Studie umgesetzt 

wurde. Man kann auch mittels diagnostischer Infiltration mit Lokalanästhetikum weiter 

abklären, ob es sich um eine symptomatische Pseudarthrose oder zentrale neuropathische 
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Thoraxschmerzen handelt, wobei sich die Lokalisation der Pseudarthrose vor der 

Infiltration klinisch und radiologisch schwierig gestalten kann. Das Weitern besteht das 

Risiko bei zu tiefer Infiltration, einen iatrogenen Pneumothorax zu verursachen. Daher 

wurde in unserer Studie auf eine diagnostische Infiltration verzichtet, da die Schmerzen 

gut lokalisiert waren und mit der Bildgebung im Hinblick auf die Lokalisation gut 

korrelierten. 

Eine aktuelle Studie von Erich M. Gauger et. al. über 10 Patienten mit einem mittleren 

Follow-up von 18,6 Monaten, welche insgesamt 16 Rippenpseudarthrosen hatten und 

unter therapieresistenten Schmerzen litten, zeigte, dass durch die Entfernung des 

Granulationsgewebes aus dem Pseudarthrose-Spalt, Spongiosaplastik und Stabilisierung 

mit den vorgeformten winkelstabilen Platten des Synthes-MatrixRIB-Fixationssystems 

eine radiologische knöcherne Überbrückung der Pseudarthrosen durchschnittlich nach 

14,7 Wochen und eine stetige Besserung der Beschwerden nach der Operation erreicht 

werden konnten. Dabei betrug die mittlere Dauer zwischen dem Unfalltag und dem 

Operationstag 24 Monate mit einer Spannweite von 8 bis 60 Monaten [119]. 

In einer anderen aktuellen, prospektiven Studie von Fabricant et. al. [118] wurden 24 

Patienten mit symptomatischen Rippenpseudoarthrosen, 4 bis 197 Monate 

posttraumatisch (mediane Dauer 16 Monate), durch Resektion der Pseudoarthrose und 

Stabilisierung mit einer Platte bei einem verbliebenen Spalt unter 1 cm operativ 

behandelt. Bei einem verbliebenen Spalt über 1 cm zwischen den Rippenenden nach 

Resektion der Pseudoarthrose erfolgte keine plattenosteosynthetische Stabilisierung. Es 

konnte gezeigt werden, dass durch die operative Versorgung eine Verbesserung der 

chronischen Schmerzen ohne Veränderung des Arbeitsfähigkeitsstatus erzielt werden 

konnte. Durch die Operation konnte auch eine Reduzierung der äquivalenten mittleren 

Morphindosis pro 24 Stunden von 20,3 ± 30,8 mg auf 9,4 ± 17,5 mg erreicht werden, 

wobei die statistische Signifikanz dafür, mit einem P-Wert von 0,054, grenzwertig war. 

Intraoperativ wurde bei 38% der Patienten eine Kompression und Einklemmungen 

(entrapment) der Interkostalen Nerven nachgewiesen, welche die neuralgische 

Komponente der Schmerzen erklären würde. Die Studie zeigte auch, dass bei der 

Resektion von mehreren, benachbarten Rippenpseudarthrosen ohne osteosynthetische 

Stabilisierung das Risiko für das Auftreten von Thoraxwandhernien erhöht war [118].  
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Die Inzidenz der Rippenpseudarthrose nach Rippenfrakturen ist laut der aktuellen 

Literatur weiterhin unbekannt und konnte aufgrund der Datenlage in unserer Studie nicht 

geprüft werden. Da die Rippenfrakturen und auch die symptomatischen 

Rippenpseudarthrosen nach Rippenfrakturen in den letzten Jahren zunehmend an 

Bedeutung gewonnen haben, wird es wahrscheinlich in der nahen Zukunft Studien über 

die Inzidenz der symptomatischen Rippenpseudarthrosen geben. Außerdem zeigten die 

oben genannten 3 Studien [4, 55, 115], dass konservativ behandelte Rippenfrakturen bei 

einem Teil der Patienten zu chronischen Beschwerden führen können, was unter anderem 

möglicherweise durch symptomatische Rippenpseudoarthrosen bedingt sein kann. Diese 

Studien könnten neben den oben genannten aktuellen 2 Studien und den einzelnen 

Fallberichten über operative Behandlung von Rippenpseudoarthrosen ein Anlass für 

weitere größere Studien über Rippenpseudoarthrosen sein. 

5.2 Limitation und Kritik an der Studie und Methode 

Die Methode ist geeignet für einfache, dislozierte Rippenfrakturen mit therapieresistenten 

Schmerzen und kann auch bei mehrfragmentären langstreckigen Rippenfrakturen mit 

Plattenosteosynthesen kombiniert werden, wobei in unserer Studie 78% der zu 

versorgenden Rippenfrakturen mittels Splint-Osteosynthese stabilisiert werden konnten. 

Obwohl sich einige Autoren gegen eine operative Stabilisierung in der frühen 

posttraumatischen Phase aussprechen und empfehlen zunächst die konservativen 

Maßnahmen, einschließlich der Periduralanästhesie, auszuschöpfen, um den Patienten 

eine unnötige Operation zu ersparen, da bei einem Teil der Patienten mit Rippenfrakturen 

und einer Schmerzintensität über 5/10 auf der VAS die Schmerzen innerhalb der ersten 

5-10 Tage nach dem Trauma nachlassen, [117] haben wir uns aufgrund der sehr guten 

Schmerzreduktion durch die Operation oder aufgrund der vorliegenden 

Begleitverletzungen für eine möglichst frühzeitige operative Versorgung entschieden. 

Allerdings wurde zur besseren Prüfung der Schmerzreduktion durch die Stabilisierung 

der Rippenfrakturen auf eine präoperative interventionelle Schmerztherapie im Sinne 

einer Periduralanästhesie oder Intercostalnervenblockade (Stufe IV der WHO) verzichtet 

und eine präoperative Schmerztherapie entsprechend Stufe II und III der WHO 

durchgeführt.   

Es gab kein standardisiertes Protokoll zur Schmerztherapie bei Patienten mit 
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Rippenfrakturen. Dies, und die teilweise ungenaue Beschreibung der präoperativen 

Schmerztherapie, unter der die Erfassung der präoperativen Schmerzintensität erfolgte, 

stellt einen Schwachpunkt der Studie dar. 

Wie oben bereits erwähnt, waren die Daten hinsichtlich der zeitlichen Latenz zwischen 

dem Unfall- und Operationstag inhomogen und wiesen eine große Bandbreite auf. Es 

besteht daher die Wahrscheinlichkeit, dass die Reduktion der Schmerzintensität bei einem 

Teil der Patienten, welche in der frühen posttraumatischen Phase operiert wurden, nicht 

nur auf die Stabilisierung der Rippenfrakturen, sondern zum Teil auf den natürlichen 

Heilungsverlauf der Rippenfrakturen zurückzuführen ist.  

Zur besseren Untersuchung des Effekts der Stabilisierung der Rippenfrakturen im 

Hinblick auf die Reduktion der Schmerzintensität sind Studien mit einer höheren 

Patientenanzahl und einer kleineren Spannweite der zeitlichen Latenz zwischen Unfall- 

und Operationstag erforderlich.   

Optimal wäre eine prospektive, randomisierte Studie, bei der Patienten mit 

Rippenfrakturen randomisiert der konservativen oder operativen Gruppe zugeordnet 

werden. Wobei es aufgrund der steigenden Evidenz für eine frühzeitige chirurgische 

Stabilisierung der Frakturen schwierig werden könnte, ein Ethikvotum für eine solche 

Studie zu erreichen. 

Der minimal-invasive Vorteil der VATS im Vergleich zur Thorakotomie im Hinblick auf 

die Schmerzintensität in der frühpostoperativen Phase ist mittlerweile belegt [27]. Es gibt 

jedoch Hinweise, dass sich dieser Vorteil im weiteren Verlauf relativiert. Auch die VATS 

kann zu chronischen Beschwerden führen, welche aber im Vergleich zur Thorakotomie 

seltener und weniger belastend sind. Als Ursache dafür wird ein interkostales Trauma 

durch die Trokare vermutet, welche die neuropathischen Eigenschaften der beklagten 

Schmerzen bei diesen Patienten erklären würde. Auf die intraoperative Schonung der 

interkostalen Nerven wurden im Abschnitt “Beschreibung der operativen Technik“ 

ausführlich eingegangen. Dabei spielt auch das postoperative Management der 

Schmerzen in der frühpostoperativen Phase nachweislich eine sehr wichtige Rolle, da das 

Risiko der chronischen Beschwerden mit der Intensität der frühpostoperativen Schmerzen 

nachweislich zusammenhängt.   

In unserer Studie gab es keine eigene Kontrollgruppe, daher wurden die Daten mit 

anderen Studien verglichen, deren Rahmbedingungen und Auswahlkriterien, denen von 
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unserer Studie weitgehend ähnelten. Außerdem war das Follow-up in unserer Studie kurz 

und beschränkte sich auf die Krankenhausaufenthaltsdauer.  
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6 Zusammenfassung 

• Es handelt sich um eine retrospektive Studie über 47 Patientinnen und Patienten 

mit instabilen Rippenfrakturen oder chronisch schmerzhaften Pseudarthrosen der 

Rippen, welche im Klinikum Ibbenbüren in der der Abteilung für Thoraxchirurgie 

und Lungenunterstützung innerhalb des Zeitraums vom 04.04.2012 bis zum 

20.09.2015 operativ mit einer neuen minimalinvasiven Methode osteosynthetisch 

versorgt wurden.  

• Die Operationen wurden vom Chefarzt und den Oberärzten mit vergleichbarem 

Ausbildungsstand in der Abteilung für Thoraxchirurgie und Lungenunterstützung 

des Klinikum Ibbenbüren durchgeführt 

• In unserer retrospektiven Studie konnte gezeigt werden, dass durch diese neu 

entwickelte minimalinvasive Methode eine statistisch signifikante, deutliche 

Schmerzreduktion in der frühpostoperativen Phase erzielt werden kann.  

• Die mediane Krankenhausaufenthaltsdauer ist trotz der operativen Behandlung 

mit der präoperativen Vorbereitungs- und postoperativen Nachbehandlungsphase 

nur um 3 Tage länger im Vergleich zu konservativ behandelten Patienten mit 

Rippenfrakturen in einer anderen Studie, in der noch 25% der Patienten in andere 

medizinische Einrichtungen verlegt wurden.   

• Der Anteil der intrathorakalen Begleitverletzungen betrug circa 17% und 

rechtfertigt eine diagnostische und gleichzeitig therapeutische videoassistierte 

Thorakoskopie, mit deren Hilfe auch die Frakturzonen genau lokalisiert wurden, 

so dass die Frakturen über kleinere Hautschnitte mit geringerem 

Operationstrauma intramedullär und plattenosteosynthetisch stabilisiert werden 

konnten.  

• Die Schmerzreduktion war trotz des Operationstraumas im Vergleich zur Studie 

von Khandelwal [117] schon in der frühpostoperativen Phase erkennbar, während 

in der Studie von Khandelwal die operativ behandelten Patienten in der 

frühoperativen Phase sogar mehr Schmerzen als die konservativ behandelten 

Patienten in der Kontrollgruppe hatten. Dies ist wahrscheinlich auf das minimal-

invasive Verfahren in unserer Studie mit dem geringeren Operationstrauma 

zurückzuführen. Außerdem ist das Risiko für die Chronifizierung der Schmerzen 
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durch die Reduktion der Schmerzen in der frühpostoperativen und -

posttraumatischen Phase entsprechend geringer. 

• Die Reduktion ist bei einem Teil der Patienten mit einer zeitlichen Latenz 

zwischen dem Unfall- und Operationstag von unter 5 Tagen möglicherweise zum 

Teil auf den natürlichen Heilverlauf der Rippenfrakturen, insb. das Abschwellen 

der Weichteile zurückzuführen. 

• Durch die Reduktion der Schmerzen können die Patienten frühpostoperativ, schon 

am Operationstag, nach Abklingen der Narkose mobilisiert werden und an den 

atmungstherapeutischen Maßnahmen weitgehend uneingeschränkt teilnehmen.  

• Die präoperative CT-Untersuchung des Thorax mit 3D-Rekonstruktion spielt für 

die Planung der Stabilisierung und die Wahl des entsprechenden 

Osteosyntheseverfahrens eine -wichtige Rolle, mit deren Hilfe auch die Länge der 

Fixationsschraube und die Breite des Splints im Vorfeld eingeschätzt werden 

kann. Anästhesiologisch kann man mithilfe der präoperativen CT-Untersuchung 

eine 3D-Rekonstruktion des tracheobronchialen Baums zur Planung der 

Doppellumenintubation erstellen. Zudem kann man neben der Blutgasanalyse und 

Lungenfunktionsuntersuchung auch Kontraindikation für eine Ein-Lungen-

Ventilation, wie zum Beispiel ausgedehnte kontralaterale Lungenkontusionen, 

welche sich dem Röntgenthorax in der frühposttraumatischen Phase entziehen 

können, im Vorfeld abklären. 

• Zwischen der Anzahl der Rippenfrakturen pro Patienten und der präoperativen    

Schmerzintensität konnte nur ein sehr schwacher Zusammenhang ohne 

statistische Signifikanz gefunden werden. Diese Kenntnisse haben sich auch in 

einer anderen Studie bestätigt [115]. 

• Eine Entfernung des Osteosynthesematerials nach Abschluss der Frakturheilung 

ist in der Regel nicht erforderlich, da eine Weichteilirritation durch den kleineren, 

1 mm dicken, extramedullären Splint-Anteil nicht zu erwarten ist und die eigene 

Rippenelastizität durch den elastischen Splint kaum behindert wird.  

• Die Versorgung von Rippenfrakturen im dorsalen Bereich und im Bereich der 

Scapula mittels Plattenosteosynthese, einschließlich der resorbierbaren Platten, 

stellt aufgrund des erschwerten Operationszugangs durch die Muskulatur, der 

besonderen Anatomie der Rippe in diesem Bereich und der starken dislozierenden 

Kräfte eine Herausforderung dar, welche mit der Splint-Osteosynthese gut zu 
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adressieren ist. Dabei gibt es auch in der aktuellen Literatur Hinweise, dass die 

Splint-Osteosynthese aufgrund der starken dislozierenden Kräfte in diesem 

Bereich an Ihre Belastungsgrenzen gerät. Hierbei kann es durch eine Hustenstoß 

oder eine Niesattacke zum Ausbruch des intramedullären Splint-Anteils aus der 

Rippe kommen. 

• Des Weiteren ist eine frühzeitige Stellung der Indikation von großer Bedeutung 

zur Verringerung des Risikos der chronischen Beschwerden und zur Vorbeugung 

der schmerzbedingten pulmonalen Komplikationen einschließlich der 

Lungenembolie, welche durch die Einschränkung der Mobilisation durch die 

Schmerzen begünstigt wird. 

• Bei starker Osteoporose kann es durch einen Hustenstoß oder eine Niesattacke- 

zum Ausbruch des Splints kommen. Daher bleibt bei diesen Patienten die 

Stabilisierung mit der winkelstabilen Plattenosteosynthese weiterhin die Methode 

der Wahl, welche sich in der Traumatologie mittlerweile bewährt hat und in 

unserer Studie bei 22% der zu versorgenden Rippenfrakturen durchgeführt wurde. 

• Ausgedehnte kontralaterale Lungenkontusionen und hämodynamische Instabilität 

stellen eine Kontraindikation für die Ein-Lungen-Ventilation dar und schränken 

die Anwendung der Methode ein. In solchen Fällen kann die Indikation für eine 

VATS unter dem Einsatz der extrakorporalen Membranoxygenierung (ECMO) 

geprüft werden, welche aber nicht in jedem Krankenhaus zur Verfügung steht. 

Daher gehört die Versorgung von Patienten mit ausgedehnten Lungenkontusionen 

und hämodynamischer Instabilität in gut ausgestatteten Abteilungen mit der 

Möglichkeit für eine Lungenunterstützung. 

• Natürlich kann man einfache Rippenfrakturen mit Splint über längere 

Hautschnitte ohne thorakoskopische Kontrolle stabilisieren. Allerdings ist das 

Operationstrauma in dem Falle größer und die Patienten profitieren nicht von den 

minimal-invasiven Vorteilen der Methode. Zudem können mögliche 

Begleitverletzungen, die man in der gleichen Sitzung thorakoskopisch hätte 

diagnostizieren und behandeln können, sich später manifestieren und eine erneute 

Operation mit erneuter Narkose erforderlich machen.  
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Issues, and Future Directions, World J Surg (2009) 33:14–22 

Tab. 3: Schmerzintensität im Bereich der Rippenfrakturen verglichen mit der 

Schmerzintensität im Bereich der extrathorakalen  Verletzungen am 1. und 5. und 30. 
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und 120. posttraumatischen Tag; Quelle: Mahlon A. Kerr-Valentic, BS, Melanie Arthur, 

PhD, Richard J. Mullins, MD, Tuesday E. Pearson, and John C. Mayberry, MD. Rib 

Fracture Pain and Disability: Can We Do Better? The Journal of trauma · June 2003  

Tab. 4:  Schmerzintensität in der operativ und konservativ behandelten Gruppe am 5., 15. 

und 30. postoperativen Tag; Quelle: Khandelwal G, Mathur RK, Shukla S, Maheshwari 

A: A prospective single center study to assess the impact of surgical stabilization in 

patients with rib fracture. Int J Surg. 2011;9(6):478–81 
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8 Wichtige Definitionen 

1. Odds ratio: Odds ratio ist eine Maßzahl für Stärke eines Zusammenhanges von 2 

Merkmalen 

2. Spezifität: Spezifität beschreibt das Verhältnis zwischen den richtig-negativen 

Befunden und allen tatsächlich negativen Befunden 

3. Sensitivität: Sensitivität gibt den Anteil der richtig-positiven Befunde an der 

Gesamtheit aller tatsächlich positiven Befunde. 

4. Pleuraschwarte bzw. –schwiele: narbige Verdickung und Verklebung der beiden 

Pleurablätter, Pleura visceralis und Pleura parietalis 

5. Polytrauma: Das Polytrauma bezeichnet gleichzeitige Verletzungen mehrerer 

Körperregionen oder Organsysteme, von denen mindestens eine oder die Kombination 

aller Verletzungen für den Patienten lebensbedrohlich sind [10] 

6. P-Wert: Der P-Wert beschreibt, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass das 

gefundene Testergebnis zustande kommt, wenn in Wirklichkeit die Nullhypothese richtig 

ist. 

7. Anpassungslinie: Eine Linie, an der die Datenpunkte eines Wolkendiagramms 

angepasst werden und die den Trend der Daten zeigt. 

8. Varianz und Standardabweichung: Die Varianz und Standardabweichung sind 

Streuungsmaße der Stichproben vom Mittelwert. Die Varianz ist Summe der 

Abstandquadrate vom Mittelwert dividiert durch die Anzahl der Stichproben und hat 

somit eine quadratische Dimension. Die Standardabweichung ist die Wurzel aus der 

Varianz, hat die gleiche Dimension wie die Stichproben und ist daher leichter zu 

interpretieren [109]. 

9. Korrelation nach Pearson und Spearman: Der Korrelationskoeffizient nach Pearson ist 

ein quantitatives Maß für die Beziehung zwischen zwei stetigen Merkmalen und 

beschreibt die lineare Komponente des Zusammenhangs. Der Korrelationskoeffizient 
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nach Spearman wird hingegen auf der Basis der Ränge der Messwerte berechnet und ist 

daher robuster gegen Ausreißer.  

10. Median: Der Median ist ein Lageparameter, der eine der Größe nach sortierte 

Stichprobenliste in zwei Hälften teilt. Dabei ist die eine Hälfte mindestens so groß wie 

der Median und die andere ist höchstens so groß [109].  Der Median berücksichtigt die 

Rangfolge der Stichproben und ist daher robuster als der arithmetische Mittelwert 

gegenüber Ausreißern. 

11. Ausreißer: Ausreißer sind Extremwerte, die auf einem Wolkendiagramm sehr weit 

vom Punkteschwarm liegen [28]. 

12. Interquartilsabstand (IQR): Interquartilsabstand ist eine Streuungsausmaß in der 

deskriptiven Statistik 
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