
Immer auf die Lunge achten! Nicht nur der Knochen ist ein Problem

Mortalitätsprädiktoren bei Patienten mit 
Rippenfrakturen
Hintergrund und Fragestellung: Ziel der Studie war es, die Risi-
kofaktoren für die Morbidität und Mortalität bei Patienten mit 
Rippenfrakturen nach stumpfem �oraxtrauma zu identi�zieren 
und zu bewerten, ob ein altersrelevanter Unterschied besteht.

Patienten und Methoden: Es handelt sich um eine retrospek-
tive Studie an Patienten mit stumpfem �oraxtrauma, die so-
wohl klinisch als auch radiologisch und im Computertomo-

gramm eine Rippenfraktur bzw. Mehrfachfraktur aufwiesen 
und bei denen zeitgleich eine Lungenkontusion bestand. Der 
Unfallhergang, soziodemogra�sche Daten, die Glasgow-Coma-
Scale, Verletzungsschwere, Komplikationen wie Pneumothorax, 
Hämatothorax oder nachfolgende Beatmungsp�icht bzw. 
traumabedingte Pneumonie sowie die Sterblichkeit wurden er-
fasst. Zusätzlich erfolgte eine Behandlung der Patienten nach 
einem standardisierten Schmerzprotokoll, um eine Vitalkapa-
zität von mehr als 10 ml/kg Körpergewicht zu erreichen.

Ergebnisse: Im Studienzeitraum wurden 3.068 Traumapatien-
ten analysiert, von denen 1.188 Rippenfrakturen nach stump-
fem �oraxtrauma aufwiesen. Es waren 800 Männer und 388 
Frauen betro�en. Eine Lungenkontusion lag in 27,7 % der Fälle 
vor, die mediane Anzahl der gebrochenen Rippen waren 4 ± 2, 
die Inzidenz eines Pneumothorax bzw. seines Hämatopneumo-
thorax lag bei 20,2 %, 27 % der Patienten (321/1.188) mussten 
mechanisch beatmet werden. Die Häu�gkeit der Lungenkom-
plikationen lag bei 13,6 %, 8,3 % entwickelten ein ARDS. Sterb-
lichkeit über alle Fälle betrug 6 %.

Schlussfolgerung: Sichtbares Ergebnis der Studie ist, dass die 
Mortalität bei über 65-Jährigen nach Rippenfrakturen bis zum 
80. Lebensjahr klar ansteigt und die Anzahl der gebrochenen 
Rippen keinen Ein�uss hat. Wichtig ist hierbei aber, dass die se-
kundären Lungenkomplikationen wie Pneumothorax und Lun-
genkontusion auch in dieser Altersgruppe keinesfalls außer 
Acht gelassen werden dürfen.

– Kommentar von Prof. Dr. med. Hans Jürgen Heppner

Komplikation für Lunge und innere Organe stehen im Vordergrund
Anders als bei penetrierenden Thoraxtraumata denkt man 
beim stumpfen Thoraxtrauma nicht immer sofort an eine se-
kundäre Lungenbeteiligung. Ergebnisse der vorliegenden Stu-
die zeigen aber deutlich, dass Sekundärkomplikationen durch-
aus häu�g sind (Odds Ratio der Variablen „Alter“ für die 
Mortalitätsprädiktion: 1,062; 95%-Kon�denzintervall 1,044–
1,080). Diese nehmen auch mit ansteigendem Lebensalter zu, 
und sind nicht von der Anzahl der gebrochenen Rippen ab-
hängig. Auch wenn es sich hierbei um eine retrospektive Stu-
die handelt und die anatomische Lokalisation der Fraktur nicht 
berücksichtigt wurde, sollte nicht der Rückschluss erfolgen, 
dass eine Rippenserienfraktur größere Komplikationen für den 
älteren Patienten bedeuten könnte.
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Sekundäre Lungenkomplikatio-
nen nach stumpfem Rippentrau-
ma sind bei Älteren durchaus 
häu�g.
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