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Interdisziplinäre Diagnose

Kein Rippenbruch, keine Rippenprellung 
und doch starke Schmerzen 

Anamnese
Am 13. September 2021 kam ein 33-jäh-
riger Fußballtorwart – Leistungssportler 

– in meine Praxis. Er berichtete, dass er 
am Vortag kurz vor Ende der ersten 
Halbzeit einen Ball aus kurzer Distanz 
abgewehrt habe. Dabei sei es zu einem 
eher leichten Zusammenprall mit einem 
Gegenspieler gekommen. Direkt danach 
habe er Kreuzschmerzen sowie Schmer-
zen im Bereich des linken Rippenbogens 
mit Ausstrahlung in das linke Bein ver-
spürt. Er sei die zweite Halbzeit nochmal 
angetreten, habe sich aber nach fünf Mi-
nuten aufgrund heftiger Schmerzen aus-
wechseln lassen. Anamnestisch war zu 
erfahren, dass er vor zwei Wochen einen 
Magen-Darm- und eine Woche davor 
 einen grippalen Infekt hatte.

Diagnostik
Am Unfalltag abends wurden in einem 
Krankenhaus Röntgenbilder der Rippen 
angefertigt, ohne weitere Erkenntnis.

Befund
Bei der klinischen Untersuchung waren 
mäßige Druckdolenzen über den Dorn-

fortsätzen der unteren LWS festzustellen. 
Es bestand eine Druckschmerzhaftigkeit 
über den Ileosakralgelenken, aber keine 
Blockierung. Das Zeichen nach Lasegue 
und Bragard war beidseits negativ. Es la-
gen keine dermatomspezifischen Sensi-
bilitätsstörungen vor. Vegetativum und 
Motorik waren ohne Befund. Sehr auf-
fällig war allerdings eine Druckschmerz-
haftigkeit unter dem linken Rippen-
bogen sowie dem Unterbauch. Selbst das 
Hinlegen auf die Untersuchungsliege be-
ziehungsweise das Aufrichten bereitete 
starke Schmerzen und gelang nur unter 
Zuhilfenahme beider Arme, mit denen 
der Patient das linke Bein umklammer-
te und „führte“. Die Schmerzen waren 
deutlich heftiger, als ich es bei Rippen-
brüchen oder -prellungen gewohnt war.

Erweiterte Diagnostik
Es erfolgte umgehend die Vorstellung im 
Brüderkrankenhaus Trier bei dem Inter-
nisten und Nierenspezialisten Prof. Dr. 
Stefan M. Weiner, der nach Abklärung 
von Labor, Milz und Niere den richtigen 
diagnostischen Weg aufzeigte. Bei der 
Sonografie der Bauchwand/linken Flan-

ke war linksseitig, kaudal der 12. Rippe, 
lateral im Schmerzbereich, eine echoar-
me Formation von circa 40 × 13 × 6 mm 
(Hämatom) zusehen (Abb. 1). Der nor-
malerweise an der Rippe inserierende M. 
obliquus internus erschien hier teilweise 
abgerissen zu sein, bei unauffälliger 
Darstellung der Mm. obliquus externus 
und transversus abdominis. Das meiner-
seits nachfolgend veranlasste MRT be-
stätigte den Befund und ließ etwaige an-
dere Ursachen ausschließen (Abb. 2).

Diagnose 
Partialruptur des M. obliquus internus 
links an seinem Ansatz im Bereich der 
12. Rippe lateral, mit einem dort gelege-
nem Hämatom.

Therapie
Zunächst bedurfte es einer erheblichen 
Schmerztherapie mit Tramadol und No-
vaminsulfon, bis es allmählich zur Aus-
heilung kam.

Dr. med. Peter Krapf
Orthopädische Gemeinschaftspraxis Trier

Abb. 1: Sonografie der Bauchwand/linke Flanke
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Abb. 2: MRT – der grüne Pfeil zeigt auf Rippe mit Hämatom
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