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Begutachtung des Abdominal-
und Thoraxtraumas

Nach einem Unfall, der auch zu einer
Verletzung des Brustraumes und/oder
des Bauchraumes geführt hat, kommt
dem Unfallchirurgen und Orthopäden
in der Regel die Rolle des Hauptgutach-
ters zu. Die erste Aufgabe des chirurgi-
schen Hauptgutachters besteht darin zu
prüfen, ob und in welchem Umfang Zu-
satzgutachten in anderen Fachgebieten
erforderlich sind.

Der chirurgische Gutachter ist für die
Beurteilung der Verletzungsfolgen am
Brustkorb und an den Bauchdecken zu-
ständig. Schwerwiegende Brustkorbver-
letzungen sind Rippenserienfrakturen,
Sternumfrakturen und auch Verletzun-
gen der oberen und mittleren Brust-
wirbelsäule. An den Bauchdecken fallen
Narben- und Eingeweidebrüche sowie
der Dünndarm- und Dickdarmkunstaf-
ter in sein Fachgebiet.

Für die Beurteilung der Folgen von
Organverletzungen ist der Internist zu-
ständig. Sofern nur der Brustkorb, die
Lunge und/oder das Zwerchfell unfall-
verletzt waren, kann die Begutachtung
der Facharzt für Innere Medizin und
Pneumologie durchführen, falls beide
Höhlen betroffen waren, ist der Fach-
arzt für Innere Medizin oder der für
Innere Medizin und Gastroenterologie
der Ansprechpartner für die BG-liche
Verwaltung oder den Hauptgutachter.
Entscheidend ist, dass der Internist die
durch die Unfallfolgen verursachten
Funktionsausfälle messen kann. Denn
nurdannkannnachvollziehbar eineTeil-
MdE (Minderung der Erwerbsfähigkeit)
im internistischen Fachgebiet ermittelt
werden.

Dem chirurgischen Hauptgutachter
fällt im Rahmen der Ermittlung der
Gesamt-MdE die Aufgabe zu, die Zu-
satzgutachteneinerPlausibilitätsprüfung

zu unterziehen. Das heißt, er kann nicht
unkritisch die Unfallfolgen des jeweili-
gen Fachgebietes in die Gesamtwertung
übernehmen. Er sollte zunächst prüfen,
ob die in der gesetzlichen Unfallver-
sicherung geltenden Rechtsgrundlagen
(und deren Terminologie) angewendet
wurden, und er sollte nachsehen, ob
die Funktionsstörungen nachvollzieh-
bar gemessen und hinsichtlich der MdE
korrekt eingeschätzt sind. Hierzu hilft
ein Blick auf die in den einschlägigen
Büchern gelisteten Erfahrungswerte. Die
Ermittlung der Gesamt-MdE ist eine ei-
gene Wertung, die den Stellenwert der
Unfallfolgen und der daraus ableitbaren
Teil-MdE der verschiedenen Fachgebiete
würdigt.

Fallbeispiel 1

Ein 36-jähriger Arzt erlitt bei einem
PKW-Unfall folgende Verletzungen:
4 Brustkorbquetschung, Rippenserien-

fraktur 5–9 rechts,
4 Lungenkontusion beidseitig, Lungen-

hämatom rechts,
4 stumpfes Bauchtrauma, Mesenterial-,

Jejunal- und Ileumruptur,
4 Lisfranc-Luxationsfraktur links,

Luxation Tarsometatarsal-Gelenke 4
und 5,

4 Chopart-Luxation mit Fraktur des Os
cuboideum,

4 Talusluxationsfraktur rechts, Ruptur
der Tibialis-posterior-Sehne,

4 Innenband- und Außenbandruptur
am Sprunggelenk.

Im Zuge der 6 Monate nach dem Un-
fall durchgeführten Untersuchung für
das erste Rentengutachten wurden die
nachstehenden Unfallfolgen festgestellt:

4 Unfallchirurgisches Fachgebiet:
jEinschränkung Beweglichkeit
rechts oberes Sprunggelenk (OSG)
(15–0–15),

jEinschränkung Beweglichkeit
rechts unteres Sprunggelenk (USG)
(0–0–25),

jgeringe Einschränkung der Zehen-
beweglichkeit rechts,

jUmfangsvermehrung der rechten
Knöchelregion bei Blutumlaufstö-
rung,

jgering- bis mittelgradig gestörtes
Gangbild,

jmittelgradige Belastungsminde-
rung des rechten Beines,

jgeringe Belastungsminderung des
linken Beines,

jVerknöcherungen am rechten/
linken Beckenkamm (nach Einblu-
tung),

jHautgefühlsstörungen/Miss-
empfindungen am rechten Fuß
(N. tibialis),

jHautgefühlsstörungen/Miss-
empfindungen am linken Fuß
(N. peroneus),

jgeringe Deformierung des Lenden-
wirbelkörpers (LWK) 3;

4 neurologisches Fachgebiet:
jleichte Parese der Zehenbeugung
rechts,

jmittel- bis hochgradige Sensibili-
tätsminderung mit begleitenden
Missempfindungen bei leichter
Berührung rechts,

jleichtgradige Gefühlsminderungen
im Bereich des Fußrückens links;

4 internistisches Fachgebiet:
jVerlust des Endileums (ca. 30 cm),
verminderte Resorption von Vi-
tamin B12, Vitamin D3 und Gal-
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Abb. 19 Fallbei-
spiel 2: 3-D-Com-
putertomographie
eines Brustkorbes
nach komplexer
Thoraxwandver-
letzungmit Kom-
pressionsfraktur des
8. Brustwirbels

lensäuren, dadurch Neigung zu
Durchfällen.

4 Die notwendigen Untersuchungen
für die internistische Begutachtung
sind:
jSonographie des Bauchraumes,
jLaboruntersuchungen (Blutbild,
Nieren- und Leberwerte),

jMagnetresonanztomographie
(MRT; fakultativ bei chronischer
Leberschädigung),

jMR-CP (Cholangiopankreatiko-
graphie) bei Gallenwegproblemen.

Im vorliegenden Fall führte der Verlust
des Endileums zu einer Störung der Re-
sorption von Vitamin B12. Der Blutspie-
gel des Vitamin B12 wird mit der Bestim-
mungdesHolotranscobalamin imSerum
gemessen.

Vitamin B12 ist für die Zellteilung,
Blutbildung und Nervenfunktion uner-
lässlich. Bei Vitaminmangel kann es zur
perniziösenAnämie und zur funikulären
Myelose kommen. Die funikuläre Mye-
lose ist eine Rückenmarkerkrankung, bei
der es zuNervenausfallerscheinungenbis
hin zur Querschnittlähmung kommen
kann.

Da das Vitamin B12 nicht mehr über
das Endileum resorbiert werden kann,
muss es parenteral verabreicht werden.
In der akuten Mangelsituation werden
die Körperspeicher zunächst aufgefüllt –
z. B. mit Hydroxocobalamin 4 Wochen
lang 1000 ug/Woche oder 1 bis 3Wochen
2-mal 1000 ug/Woche. Danach ist eine
Erhaltungsdosis von 1000 ug alle 3 bis
6 Monate ausreichend.

Der Verlust des Endileums führt auch
zu einer Resorptionsstörung der Gal-
lensäuren, wodurch es zu wiederholten
Durchfällen kommt.

Die MdE nach Verlust von Dünn-
darmanteilen wird wie folgt eingeschätzt
[1]:
4 10% – mit geringen Auswirkungen,
4 20–30% – stärkere und häufig rezidi-

vierende oder anhaltende Symptome
(Durchfall, leichte Minderung des
Ernährungszustandes),

4 40–50% – erhebliche Minderung des
Kräfte- und Ernährungszustandes,

4 bis 100% – bei Kurzdarmsyndrom.

In unserem Fallbeispiel wurde die inter-
nistischeTeil-MdEmit20%eingeschätzt.

Milzverlust

Der Verlust der Milz führt zu einer
Schwächung der körpereigenen Abwehr
und zu einer Vermehrung der Blut-
plättchen. Es liegt eine Störung der
Filterfunktion und Ausreifung von be-
stimmten Zellen des Immunsystems (B-
Zellen) vor.

Der Verletzte mit Milzverlust ist
gefährdet, häufigere und schwerwiegen-
dere Infektionen zu erleiden. Besonders
empfänglich sind die Patienten für Infek-
tionen mit Pneumokokken, Haemophi-
lus influenzae und Meningokokken. Bei
Milzverlust nach Trauma besteht ein 60-
fach höheres Infektionsrisiko. Besonders
dramatisch ist die Postsplenektomiesep-
sis, deren Inzidenz mit 1,05–5% und
deren Mortalität mit 0,5 %. ermittelt
wurden. Das Sepsisrisiko ist in den

ersten Monaten nach dem Milzverlust
sehr hoch und nimmt dann kontinuier-
lich in den Folgejahren ab, ohne jemals
vollständig zu verschwinden. Deshalb
sollten Versicherte mit Milzverlust bei
fieberhaften Infektionen umgehend mit
Antibiotika (Amoxicillin, Levofloxacin)
behandelt werden. Die wichtigste Vor-
sorge gegen eine bedrohliche Infektion
sind Impfungen.

Es gibt Impfstoffe gegen Pneumokok-
ken (PSV-23/Pneumovax-23®), Haemo-
philus influenzae und Meningokokken.

Durch den Anstieg der Blutplätt-
chen (Thrombozytose) besteht bei As-
plenie ein erhöhtes Thromboserisiko.
Besonders bedrohlich ist die Portalve-
nenthrombose (2–5%), die v. a. in den
ersten 2 Jahren nach dem Milzverlust
auftritt. EineThromboseprophylaxewird
nicht durchgängig empfohlen. Sinnvoll
ist die Einnahme eines Thrombozyten-
aggregationshemmers.

Die Minderung der Erwerbsfähigkeit
nach Milzverlust wird wie folgt einge-
schätzt [1]:
4 50–75% – 3. bis 6. Monat nach

Milzverlust,
4 20–30% – 6. bis 12. Monat nach

Milzverlust,
4 10–20% – 13. bis 24. Monat nach

Milzverlust,
4 10% – auf Dauer.

Thoraxtrauma

Die notwendigen Untersuchungen für
die Begutachtung des Thoraxtraumas
sind:
4 Lungenfunktionsanalyse in Ruhe und

bei Belastung,
4 Pleurasonographie, Zwerchfellbe-

weglichkeit,
4 Thoraxröntgenaufnahme in 2 Ebenen

fakultativ,
4 Computertomographie (CT) des

Thorax fakultativ (z. B. Aortendissek-
tion).

Bei der Lungenfunktionsanalyse werden
folgende Parameter ermittelt:
4 Vitalkapazität (VC oder VK) –

maximales Luftvolumen, das ein oder
ausgeatmet wird.
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4 Einsekundenkapazität (FEV1) –
Luftmenge, die in 1 Sekundemaximal
ausgeatmet wird,

4 Tiffeneau-Index (FEV1/VC) – Ver-
hältnis der maximalen Ausatmung
zum Einatmungsvolumen, Beurtei-
lung der obstruktiven Atemwegser-
krankung,

4 Bodyplethysmographie:
jResidualvolumen (RV) – Luft, die
nach dem Ausatmen in der Lunge
verbleibt,

jAtemwegswiderstand (R) – Maß
für den Widerstand der Atemwege,
der z. B. bei Verengungen erhöht
ist,

jDiffusionskapazität (DL) – Gas-
menge pro Zeit, die von der Lunge
aufgenommen wird.

Weitere Messparameter sind:
4 inhalativer Provokationstest,
4 Bronchospasmolysetest,
4 Belastungsspirometrie,
4 Peak-Flow-Meter.

Lungenfunktionsanalytisch werden
2 Hauptstörungen unterschieden:
4 restriktive Ventilationsstörung:

Diese liegt vor, wenn die Vitalkapa-
zität verringert ist. Ursache ist die
geringere Dehnbarkeit des Lungen-
gewebes: es kann weniger Volumen
eingeatmet werden;

4 obstruktive Ventilationsstörung:
Diese liegt vor, wenn die Einsekun-
denkapazität und das Residualvo-
lumen erniedrigt sind. Ursache ist
eine Einengung der Atemwege: Die
Luft kann nur erschwert ausgeatmet
werden, die Lunge überbläht (Asth-
ma, „chronic obstructive pulmonary
disease“ [COPD]).

Fallbeispiel 2

Ein 28-jähriger in der Landwirtschaft
Tätiger wird bei Baumfällarbeiten von
einem Baumstamm am Brustkorb und
Rücken getroffen. Es kommt zu folgen-
den Verletzungen:
4 Brustwirbelkörper (BWK)-8-Fraktur,
4 Querfortsatzfrakturen Brustwirbel

(BW) 3–11 links,
4 Rippenserienfrakturen 1–9 rechts,

4 Rippenserienfrakturen 6–7 links,
4 Pneumothorax beidseitig,
4 Pleuraergüsse beidseitig.

Ein Jahr nach dem Unfall werden nach-
stehende Unfallfolgen festgestellt:
4 unfallchirurgisches Fachgebiet:

jErsatz des 8. BWK durch einen
Metallkörper,

jeinliegender Fixateur externe über
3 Bewegungssegmente,

jBewegungseinschränkung und
Belastungsminderung der Brust-
wirbelsäule (BWS),

jBuckelbildung bei kyphotischer
Knickbildung der mittleren BWS,

jplausibles Beschwerdebild;
4 internistisches Fachgebiet:

jrestriktive Lungenventilations-
störung mit Verminderung der
Vitalkapazität um ein Drittel.

Bei der Nachuntersuchung 7 Jahre nach
demUnfallergebensichfunktionellkeine
Änderungen (. Abb. 1, 2 und 3).

Die Minderung der Erwerbsfähigkeit
ergibt sich aus den gemessenen Funkti-
onsstörungen. Die Erfahrungswerte ge-
hen von einer MdE von 20–50% bei
„Schwarten des Rippenfells mit Rippen-
verformungen oder Rippendefekten je
nach Lungenfunktionsstörung und Brust-
korbinstabilität“ aus [1].

Eine Lungenfunktionsstörung gerin-
gen Grades liegt vor, wenn die statischen
und dynamischen Messwerte der Lun-
genfunktionsprüfung bis zu einem Drit-
tel niedriger als die Sollwerte sind und
die Blutgaswerte im Normbereich sind
[2].

Eine Lungenfunktionsstörung mittle-
ren Grades liegt vor, wenn die statischen
und dynamischen Messwerte der Lun-
genfunktionsprüfung bis zu zwei Drittel
niedriger als die Sollwerte sind und
eine respiratorische Partialinsuffizienz
vorliegt [2].

In unserem Fall lag eine geringgradi-
geLungenfunktionsstörungvormit einer
Teil-MdE des internistischen Fachgebie-
tes von 20%.
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Zusammenfassung
Nach Arbeitsunfällen, die auch zu einer
Thorax- und Bauchverletzung geführt
haben, ist gutachterlich festzustellen,welche
Unfallfolgen mit welchen funktionellen
Ausfällen bestehen. Abgesehen von den
chirurgisch zu bewertenden Unfallfolgen
an der Brustkorbwand und an den
Bauchdecken (inklusive Kunstafter) bleibt es
dem internistischenGutachter vorbehalten,
die funktionellen Auswirkungen von
Verletzungen der Brustorgane und/oder
der Bauchorgane zu messen. Dem
chirurgischen Gutachter obliegen dann die
Zusammenfassung der Gutachten diverser
Fachgebiete und die Ermittlung der Gesamt-
MdE (Minderung der Erwerbsfähigkeit).
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Expert assessment of
abdominal and thoracic
trauma

Abstract
Following occupational accidents that also
led to thoracic and abdominal injuries, it
is necessary for experts to determine the
presence of sequelae of injuries and any
resulting functional deficits. Apart from the
surgical assessment of the consequences
of injuries of the chest wall and the
abdominal wall (including colostomy), it is
the responsibility of the internal medical
expert to measure the functional effects
of injuries of the thoracic organs and/or
the abdominal organs. The surgical expert
must then make a summary of the expert
reports from various fields of expertise and
determine the total loss of earning capacity.

Keywords
Expert opinion · Functional deficits ·
Accident · Loss of earning capacity · Injury
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Abb. 28 Fallbeispiel 2: Thoraxröntgenaufnahme in 2 Ebenen. 8 Jahre nach komplexer Thoraxwand-
verletzung undBrustwirbelkörper (BWK)-8-Fraktur, kyphotische Knickbildung der Brustwirbelsäule
(BWS),mangelhafte Inspiration beiMinderung der Vitalkapazität umeinDrittel

Abb. 38 Fallbeispiel 2: Ergebnis der aktuellen Lungenfunktionsanalyse 7 Jahre nach demUnfall (In
Prozent angegeben: Einschränkung der Vitalkapazität imVergleich zur Norm ist)

Ermittlung der Gesamt-MdE

EsgibtkeineverbindlichenRegeln fürdie
Ermittlung der Gesamt-MdE. Es gibt je-
doch Grundsätze, die sich aus der Recht-
sprechung entwickelt haben [3]:
4 Das schematische Zusammenrech-

nen von Einzel-MdE verbietet sich
(auch wenn Unfallfolgen sich nicht
überschneiden).

4 Es gilt, immer eine integrierende
Gesamtschau aller Verletzungsfolgen
vorzunehmen und deren Gesamt-
auswirkung auf die Erwerbsfähigkeit
zu beurteilen. Vergleiche mit festen
Eckwerten wie Amputationen oder

Nervenausfälle bei Rückenmarkver-
letzungen.

4 Je höher eine Einzel-MdE in einem
Fachgebiet ist, umso sorgfältiger ist
zu prüfen, ob Funktionsstörungen
aus anderen Fachgebieten, die mit
einer niedrigen Einzel-MdE bewertet
wurden, sich noch zusätzlich auf die
verbliebenen Erwerbsmöglichkeiten
auswirken [3].

Im praktischen Vorgehen ist zunächst
für jedes verletzte Körperteil und jedes
verletzte Organ unter funktionellen Ge-
sichtspunkten eine „Teil-MdE“ zu ermit-
teln und festzuhalten. Maßstab hierfür
sind die in der Gutachtenliteratur veröf-

fentlichen Erfahrungswerte und Tabel-
len.

Dann ist von jedem Gutachter und –
integrierend – vom Hauptgutachter zu
ermitteln und darzustellen, welche der
ermittelten Funktionseinschränkungen
4 ohne Überschneidung abgrenzbar

sind,
4 sich überschneiden,
4 miteinander in Wechselwirkung

stehen [1].

Die höchste der Einzel-MdE wird dann
als Grundlage genommen, und die im
Wert nachfolgenden werden daraufhin
bewertet, wie durch sie die Gesamt-MdE
beeinflusst wird.

Fazit für die Praxis

4 Die Feststellung der Folgen und
die Messung der Funktionsausfälle
nach Verletzungen der Brust- und
Bauchorgane obliegen in der Regel
dem internistischen Gutachter.

4 Die Messinstrumente sind die Lun-
genfunktionsanalyse, die Labordia-
gnostik, die Ultraschalluntersuchung
des Brustkorbes und des Bauchrau-
mes.

4 Abzugrenzen sind Vorerkrankungen,
Life-style-Faktoren wie Tabakkon-
sum oder Hyperalimentation sowie
unspezifische Beschwerdebilder wie
„Verwachsungsbeschwerden“ und
das Reizdarmsyndrom.

4 MdE-relevant sind nur die objektiv
messbaren Defekte und Funktions-
ausfälle.
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