DER DIAGNOSTIKER ALS DETEKTIV
Körperliche und seelische
Misshandlungen von Kindern sind über die letzten
Jahrzehnte ein Problem
geblieben, das unverändert
eine hohe Dunkelziffer
aufweist.

Prof. Dr. Franz Wolfgang Hirsch, A
 bteilung
Kinderradiologie, Universitätsmedizin Leipzig

Gewalterfahrungen in der Kindheit
werden retrospektiv von 11,8 % der
Männer und 9,9 % der Frauen angegeben. Jede Woche sterben in Deutschland drei Kinder an Misshandlung
oder Vernachlässigung. Das Thema
ist daher auch für den Diagnostiker
relevant geblieben. Neben dem gesellschaftlichen Konsens, dass überhaupt
keine Form von Gewalt gegen Kinder
akzeptabel ist, ist eine Verminderung
der Prävalenz nur durch gute Präventionsprogramme sowie akute Hilfe für
misshandelte Kinder und deren oftmals überforderte Eltern zu erwarten.
Auf der medizinischen Ebene
kommt es darauf an, die Zeichen einer Misshandlung von Kindern überhaupt erst einmal zu erkennen, um
neben therapeutischen Maßnahmen
auch präventive Schritte einleiten zu
können. Es geht also zunächst um die
sichere Diagnostik, die einen Anfangsverdacht auf eine körperliche Misshandlung bekräftigt oder entkräftet,
sobald eine traumatische Verletzung
vorliegt. Für Kinderradiologen gehört
diese detektivische Arbeit zum Berufsalltag. Doch jeder Radiologe, der Bilder
von verletzten Kindern beurteilt, ist in
der Verantwortung, die Zeichen einer
Misshandlung zu erkennen und einen
entsprechenden Hinweis zu geben.

Verletzungen der Kalotte und
des intrakraniellen Raumes
Die Prognose einer akuten, stattgehabten Misshandlung hängt unmittelbar
an den Verletzungen, die das Kind
intrakraniell erleidet. Frakturen der
Kalotte sind bei 40 % aller nach Misshandlung verstorbener Kinder nachweisbar (Abb. 1). Der Nachweis der
Kalottenfraktur ist im Röntgenbild
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Abb. 1: Klaffende parietale Kalottenfraktur (Stern) bei einem acht Monate altem Säugling

Abb. 2: Zustand nach Schütteltrauma. (l.) Subdurale Hämatome (Sterne).
(r.) Frontal zeigen sich beidseits Diffusionsstörungen (Dreiecke).

bekanntermaßen aber nicht verlässlich zu führen. Nähte und Venenimpressionen können zu falsch positiven
Befunden führen, zarte Frakturen
sind dagegen gelegentlich durch die
Überlagerung der Gegenseitenkalotte
nicht zu erkennen. Im Säuglings- und
Kleinkindesalter sind alle Formen von
Impressionsfrakturen sowie insbesondere lange und nahtüberschreitenden
Frakturen hoch suspekt. Bei begründetem Verdacht ist MRT dann die Methode der Wahl. Mit hoher Sensitivität
können hier Blutungen in die äußeren
Liquorräume nachgewiesen werden,
die insbesondere nach Schütteltrauma
charakteristisch sind. Sie werden durch
Abscherung und Zerreißung der Brückenvenen im Subduralraum hervorgerufen (Abb. 2).
Im kranialen MRT stellen sich daneben sämtliche andere Traumafolgen
dar. Insbesondere zählen hierzu die lokale Ödeme, die beim Schütteltrauma
als Coup-Contrecoup sichtbar werden
und die sich zuerst in der Diffusionswichtung darstellen, sowie Mikroblutungen, bei denen sich suszeptibilitätsgewichtete Sequenzen bestens bewährt
haben. Mikroblutungen sind neben
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lokalen Diffusionsstörungen das zeitlich früheste Korrelat eines „Diffuse
Axional Injury“. Ist der klinische Zustand des Kindes instabil, kommt die
logistisch einfachere und schnellere
Computertomografie zum Einsatz.

Extrakranielle Verletzungen
Es gibt Extremitäten-Verletzungen, die
bei kleinen Kindern hochspezifisch
für eine Kindesmisshandlung sind.
Um das spezifische Befundmuster der
Extremitäten-Verletzungen zu verstehen, muss man sich verdeutlichen,
wie die meisten Traumata durch Misshandlung entstehen. Meistens werden
Rotationsbewegungen ausgeführt, also
gegenläufig drehende Handbewegungen des Misshandlers/der Misshandlerin an der Extremität. Dabei können
diaphysäre Spiralbrüche des Femurs
auftreten, die im Kleinkindesalter in
dieser Lokalisation selten sind. Insbesondere kommt es dabei aber zu den
charakteristischen metaphysären Kantenabsprengungen. Letztere entstehen,
weil sich das Periost zwar durch Rotation leicht tangential vom Knochen abscheren lässt, es aber in Längsrichtung

keinerlei Elastizität aufweist. Dadurch
wird der Zug auf die metaphysären
Anheftungsstellen so stark, dass diese
Kanten dort – zum Teil zirkulär – abreißen. Es kommt zu den spezifischen
Eck- und Korbhenkelfrakturen.
Andere Frakturen sind zwar nicht so
hochspezifisch, aber kommen extrem
häufig nach Kindesmisshandlungen
vor. Wenn bei Säuglingen eine Rippenfraktur gefunden wird, dann lag in
56 % dieser Fälle eine Misshandlung
vor. Auch abdominelle Verletzungen
gehören bei Säuglingen zu den häufigen Verletzungen durch körperliche
Gewalt, meist durch lokalen Schlag
oder Tritt.
In einer Datenbankanalyse aus den
USA, die 30.355 körperlich misshandelte Kinder einschloss, identifizierten Lindberg et al. (Pediatrics 2015)
drei sog. „sentinel injuries“, die den
Anfangsverdacht einer Misshandlung
nahelegen. Bei den Kindern wird eine erweiterte Diagnostik durch einen
Trauma-Skelettstatus empfohlen, um
die Diagnose mit dem Nachweis weiterer Frakturen oder mehrzeitiger Frakturen zu erhärten oder zu entkräften.
Diese drei „sentinel injuries“ sind eine
Hirnblutung, Rippenfraktur und eine
Abdominalverletzung bei Kindern bis
zu 24 Monaten.
Das Konzept der „sentinel injuries“
und der daraus abgeleiteten Bildgebung durch einen Skelettstatus hilft,
die gefährdeten Familien zu identifizieren, um ihnen danach konkrete Hilfsangebote gezielt anbieten zu können.
Die Detektivarbeit des Radiologen und
Kinderradiologen führt also zu einem
unmittelbaren, praktischen Nutzen.
Aus medizinischer Sicht geht es nicht
um die Bestrafung der Misshandler,
sondern um einen zukünftig besseren
Schutz des gefährdeten Kindes.

Fazit
Beim bildgebenden Nachweis von Rippenfrakturen, einer Hirnblutung oder
einer abdominellen Parenchymverletzung ist bei kleinen Patienten bis zum
Alter von 24 Monaten differenzialdiagnostisch an eine Misshandlung zu
denken. Diese drei genannten Verletzungen können als „sentinel injury“
bezeichnet werden. Ein kompletter
Skelettstatus sollte beim Auftreten einer dieser Verletzungen zur Verifizierung einer potentiellen Misshandlung
interdisziplinär diskutiert werden.
Metaphysäre Kantenabsprengungen
an den langen Röhrenknochen sind in
der Altersgruppe < 24 Monate pathognomonisch für Misshandlungen.
| http://kinderradiologie.uniklinikum-leipzig.de |
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