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Der interessante Fall: 
Besonderheiten beim 
Polytrauma im Kindesalter

Fallbericht 

Ein 8-jähriger Junge erlitt als Beifahrer 
in einem PKW einen Verkehrsunfall und 
wurde wach und mit Sauerstoffvorlage 
in ein nahegelegenes Krankenhaus der 
Grund- und Regelversorgung eingeliefert. 

Diagnostik

Klinisch und radiologisch wurde eine Fe-
murschaftquerfraktur links diagnostiziert. 
Abdominell lagen einige Kontusionsmar-
ken vor, bei der sonographischen Unter-
suchung (FAST: „focused assessment with 
sonography for trauma“) fanden sich we-
nig freie Flüssigkeit und kein Hinweis auf 
eine Organverletzung. Das Computerto-
mogramm (CT) des Schädels wurde als 
unauffällig beurteilt. Die konventionelle 
Röntgenuntersuchung des Thorax zeigte 
eine Klavikulafraktur links, eine Fraktur 
der 2. Rippe links sowie einige unspezifi-
sche Verdichtungen. In der Beckenüber-
sichtsaufnahme wurde eine wenig dislo-
zierte Schambeinastfraktur links festge-
stellt (. Abb. 1).

Therapie und Verlauf

Es wurde der Entschluss zur operativen 
Versorgung der Femurschaftfraktur mit-
tels elastisch-stabiler intramedullärer Na-
gelung (ESIN) gefasst. Technische Prob-
leme führten zu einer Verlängerung der 
Operationszeit. 

Nach Abschluss der Frakturversor-
gung zeigte eine erneute Sonographie 
eine Zunahme der freien Flüssigkeit, so-
dass man sich zur Laparotomie entschied, 
die bei einer Milzverletzung OIS („organ 
injury scale“) Grad 3–4 mit einer Splenek-
tomie endete, da die Blutung nicht suffi-
zient gestillt werden konnte. Gegen Ende 
der Operation registrierte der Anästhe-
sist eine Kreislaufinstabilität und eine re-
spiratorische Verschlechterung, was eine 
Kreislaufunterstützung mit Katecholami-
nen indizierte. In der Aufwachphase wur-
de ein Krampfanfall beobachtet. Ein Ex-
tubationsversuch wurde zu diesem Zeit-
punkt nicht für sinnvoll gehalten. Wegen 
der fehlenden Möglichkeit zur altersspezi-
fischen Intensivtherapie wurde beschlos-
sen, den Patienten zur weiteren Betreu-
ung in eine Kinderklinik mit kinderchir-
urgischer Abteilung und pädiatrischer In-
tensivstation zu verlegen. Dort stabilisier-
te sich der Junge. 

Von Seiten des ZNS (Zentralnerven-
system) ergaben sich keine weiteren Auf-
fälligkeiten, die Extubation erfolgte nach 
3 Tagen, die Bauchwunde heilte ad pri-
mam, und der Junge wurde an Unterarm-
gehstützen mobilisiert. Nach Aufklärung 
über die empfohlenen Impfungen und die 
Antibiotikaprophylaxe infolge der Sple-
nektomie erfolgte die Entlassung. 

Die weitere Nachbetreuung verlief un-
gestört und ohne Komplikationen inklu-
sive zeitgerechter Knochenbruchheilung 
und Metallentfernung.

Diskussion

Bei dem Jungen lag eine typische Ver-
letzungskombination vor, die in der an-
gloamerikanischen Literatur als Wadell-
Trias bezeichnet wird und ein Schädel-
Hirn-Trauma (SHT), ein Thoraxtrauma 
und eine Femurfraktur umfasst. Im dar-
gestellten Fall lag zusätzlich eine abdomi-
nelle Organverletzung vor.

Wadell-Trias mit abdomineller 
Organverletzung

Schädel-Hirn-Trauma 
Der Junge hatte im Rahmen seines Ver-
kehrsunfalls ein SHT Grad I erlitten. Der 
posttraumatische Krampfanfall in der 
Aufwachphase nach der operativen Ver-
sorgung widerspricht dieser Einschätzung 
nicht. Mittels CT war initial eine Blutung 
ausgeschlossen worden. Bei einem sol-
chen sehr früh durchgeführten CT muss 
man jedoch immer die Möglichkeit eines 
falsch-negativen Befunds in Betracht zie-
hen und ggf. in Abhängigkeit von der 
Klinik ein Kontroll-CT oder eine elekti-
ve Magnetresonanztomographie (MRT) 
veranlassen [8].

Thoraxtrauma 
Nicht erkannte oder unterschätzte Tho-
raxverletzungen sind im Kindesalter rela-
tiv häufig [7]. Dies liegt v. a. daran, dass re-
levante Lungenkontusionen aufgrund der 
Elastizität des kindlichen Thorax oft nicht 
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mit einer knöchernen Verletzung einher-
gehen. Frakturen der Klavikula, der ers-
ten Rippen oder eine Rippenserienfraktur 
sind radiologische Hinweise. Jedoch auch 
ohne diese Skelettverletzungen sollten 
Verdichtungen im konventionellen Rönt-
genbild nach entsprechendem Trauma In-
dikation zur computertomographischen 
Untersuchung sein. Das CT ist hochsensi-
tiv und kann in Ergänzung der wertvollen 
Erstinformationen aus der konventionel-
len Röntgenaufnahme das Ausmaß der zu 
erwartenden Respirationsstörung erheb-
lich besser einschätzen lassen [6]. Denn 
im Spontanverlauf kommt es häufig nach 
einem Intervall zu einer respiratorischen 
Verschlechterung. Ist der Patient zu die-
sem Zeitpunkt aufgrund unzureichender 
Einschätzung der thorakalen Verletzung 
bereits extubiert, können die anschließen-
de Beatmung und respiratorische Rekon-
valeszenz deutlich länger dauern.

Die Mortalität von Thoraxverletzun-
gen im Kindesalter wird zwar v. a. durch 
die Kombination mit dem SHT und des-
sen Prognose bestimmt. Ventilationsstö-
rungen erhöhen jedoch durch die Sauer-
stoffmangelversorgung des Gehirns die 

neurologische Morbidität im Langzeit-
verlauf [1].

Abdominalverletzungen 
Hier steht die Milz auch im Kindesalter 
ganz im Vordergrund. Dabei ist heute 
die konservative Behandlung das Vorge-
hen der ersten Wahl. Unter suffizientem 
Monitoring (invasive Blutdruckmessung, 
Oxygenierung) und bei Kreislaufstabilität 
unter Volumensubstitution (<40 ml/kg 
Erythrozytenkonzentrat/24 h) und Kate-
cholamingabe kann eine Überwachung 
auf einer pädiatrischen Intensivstation 
erfolgen. Freie abdominelle Flüssigkeit 
stellt keine Indikation zu einer operati-
ven Intervention dar. Dieses Vorgehen ist 
für isolierte Leber- oder Milzverletzungen 
bis einschließlich Stadium IV evidenzba-
siert [9] und führte in großen, speziali-
sierten kindertraumatologischen Einhei-
ten zu einem nichtoperativen Manage-
ment in 97% und zu einer Milzerhaltung 
in 99% aller Fälle (sogar unter Einschluss 
der polytraumatisierten Patienten). Dabei 
sank die Mortalität auf 6,6%, bei isolierter 
Milzverletzung sogar auf 0,7%. Dies geht 
nicht mit deutlich vermehrten Bluttrans-

fusionen einher, da das operative Vorge-
hen Bluttransfusionen eindeutig nicht 
vermeidet, andererseits in den Daten aus 
Toronto die Transfusionsnotwendigkeit 
auf 1% sank [2]. Es muss jedoch betont 
werden, dass diese Ergebnisse nur in spe-
zialisierten kindertraumatologischen Ein-
heiten erreicht werden können und dass 
die Rate vermeidbarer Splenektomien in 
nichtkinderspezifischen Zentren deutlich 
höher ist [5].

Femurfraktur 
Bei den Femurschaftfrakturen besteht Ei-
nigkeit bezüglich Diagnostik und Thera-
pieplan. Jenseits des 3. Lebensjahrs stellt 
diese Verletzung eine prinzipielle Opera-
tionsindikation dar. Femurfrakturen ge-
hen jedoch im Kindesalter nicht mit signi-
fikanten Blutverlusten einher [4], sodass 
sie in einer entsprechenden Gesamtkon-
stellation nicht zu früh versorgt werden 
sollten. Bei adäquater Analgesie ist auch 
eine postprimäre Stabilisation vertretbar. 

Die ESIN gilt heute sicher weltweit 
im Schulalter als die Methode der ers-
ten Wahl. Bei der Versorgung polytrau-
matisierter Kinder sollte jedoch jeder Be-
handler die Methode einsetzen, mit der er 
am besten vertraut ist. So ist im Einzel-
fall die Anwendung eines Fixateurs exter-
ne, einer minimalinvasiven Plattenosteo- 
synthese oder – bei Adoleszenten – des 
ALFN („adult lateral femur nail“) sinn-
voll und adäquat [3].

Resümee

Im kritischen Rückblick wäre im dar-
gestellten Fall ein sog. Polytrauma-Spi-
ral-CT indiziert gewesen. Auch wenn 
die grundsätzliche Indikation zu dieser 
Untersuchung unter Kindertraumato-
logen durchaus umstritten ist, spricht in 
unserem Fall die Kombination von Un-
fallmechanismus und Verletzungsmuster 
(SHT, Thorax- und Abdominaltrauma) 
eindeutig für dieses Verfahren, da die Ver-
letzungen dann in ihrer Ausdehnung bes-
ser hätten eingeschätzt und graduiert wer-
den können. Eine solche exakte Einschät-
zung ist die Grundlage einer effektiven 
und effizienten Therapieplanung. Hinzu 
kommt unzweifelhaft die persönliche Ex-
pertise in der Behandlung komplexer Ver-
letzungen im Kindesalter. Im Rahmen der 

Abb. 1 8 Zusammenschau der Erstbefunde des Patienten
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Traumanetzwerkphilosophie sollten poly-
traumatisierte Kinder dem kindertrauma-
tologischen Referenzzentrum im lokalen 
Traumanetzwerk zugewiesen werden.

Fazit für die Praxis

Als wichtige Schlussfolgerungen dieses 
interessanten Falls sollen folgende Punk-
te gelten:
1.   Das (sehr) frühe Schädel-CT ist nicht 

als definitive Beurteilung der Schä-
del-Hirn-Verletzung anzusehen und 
bedarf je nach Klinik der Kontrol-
le, dann bevorzugt mittels elektivem 
MRT.

2.   Lungenkontusionen werden im Kin-
desalter oft verspätet symptomatisch 
und daher häufig übersehen oder 
unterschätzt.

3.   Milzverletzungen bedürfen heute 
(fast) keiner operativen Exploration 
mehr, sondern werden unter kinder-
intensivmedizinischer Überwachung 
konservativ behandelt.

4.   Die Frakturversorgung kann postpri-
mär durchgeführt werden und sollte 
undogmatisch mit dem System erfol-
gen, mit dem man am besten vertraut 
ist, ohne die Regeln der kindgerech-
ten Versorgung zu brechen.

5.   Bei Mehrfachverletzungen sind die 
pädiatrische Intensivstation und die 
operative Expertise im Kindesalter 
im Rahmen eines Kindertraumazent-
rums ein wichtiger Erfolgsgarant.
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Zusammenfassung
Hintergrund. Nach einem Polytrauma im 
Kindesalter wird die Thoraxverletzung oft 
unter- und die abdominelle Verletzung über-
schätzt. 
Fallbericht. Im dargelegten Fall führte die 
Unter- bzw. Überschätzung der Schwere der 
verschiedenen Verletzungen zu einer sehr 
frühzeitigen Frakturversorgung, intraopera-
tiver respiratorischer Verschlechterung mit 
postoperativem Beatmungsbedarf und einer 
möglicherweise entbehrlichen Laparotomie 
mit Splenektomie. 
Ziel des Beitrags. Die Besonderheiten der 
thorakalen und abdominellen Verletzungen 
im Kindesalter werden aufgezeigt.
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An interesting case: 
characteristics of multiple 
trauma management 
in childhood

Abstract
Background. Following multiple trauma in 
childhood, thoracic injuries are often under-
estimated and abdominal injuries overesti-
mated. 
Case report. In the presented case report 
this underestimation and overestimation of 
the severity of injuries resulted in a very early 
fracture treatment, an intraoperative respira-
tory deterioration with the need for postop-
erative ventilation and possibly unnecessary 
laparotomy and splenectomy. 
Aim. The special algorithms for pediat-
ric thoracic and abdominal injuries are pre-
sented.
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