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Hypertonie, ein Diabetes mellitus 
Typ II und ein 2002 kurativ behan-
deltes Mammakarzinom bekannt. 
Eine Therapie mit Antikoagulantien 
bestand nicht. In der körperlichen 
Untersuchung war die Flankenre-
gion klopf- und druckschmerzhaft. 
In der Laboruntersuchung zeigten 
sich zunächst keine Auffälligkeiten. 
In der noch in der Notfallambulanz 
durchgeführten Sonografie fiel eine 
perirenale Flüssigkeitsansammlung 
auf. Zur weiteren Klärung der Ge-
nese wurde eine Computertomo-
grafie mit Kontrastmittel durchge-
führt (Abb. 1). Hier konnte eine 
Nierenruptur im oberen Drittel der 
linken Niere bei a.e. vorliegendem 
Angiomyolipom mit erheblicher re-
troperitonealer Einblutung nachge-
wiesen werden. Ein akuter Kontrast-
mittelaustritt, im Sinne einer aktiven 
Blutung, bestand nicht. Die Spätauf-
nahmen zeigten keine Urinextrava-
sation. Bei stabilen Kreislaufverhält-
nissen wurde die Operation für den 
Folgetag geplant. Die Niere wurde 
offen-chirurgisch über einen lum-
balen Zugang freigelegt. Das Hä-

matom wurde ausgeräumt und das 
vermutetete Angiomyolipom orga-
nerhaltend entfernt. Der postopera-
tive Verlauf war komplikationslos. 
Die Patientin konnte schließlich am 
11. postoperativen Tag mit reizlosen 
Wundverhältnissen entlassen wer-
den. Histologisch bestätigte sich die 
Verdachtsdiagnose mit dem Nach-
weis eines Angiomyolipoms ohne 
Anhalt für Malignität.

Zweiter Fall:
Im Jahr 2018 wurde eine 62-jähri-
ge Patientin mit computertomogra-
phisch nachgewiesenem blutendem 
Nierentumor und bereits bestehen-
der Einblutung in den retroperito-
nealen Raum (Abb. 2 ) an unsere 
Klinik zur weiteren Akutbetreuung 
verlegt. Die Patientin hatte sich in 
der dortigen Klinik am selben Tag 
mit dem Bild eines akuten Abdo-
mens vorgestellt. Relevante Begleit-
erkrankungen bestanden nicht. Blut-
verdünnende Medikamente nahm 
die Patientin nicht ein. In der Auf-
nahmeuntersuchung zeigte sich 
das Nierenlager druckschmerz-
haft. Die Patientin wurde auf die 
Intensivstation verlegt. Hier erfolg-
ten eine Kreislaufstabilisierung, die 
Gabe von einem Erythrozytenkon-
zentrat und die Überwachung. Am 
Folgetag führten wir eine lumbale 
Nephrektomie mit Hämatomaus-
räumung durch. Ein Nierenerhalt 
war aufgrund der Größe des Nie-
rentumors mit einem Durchmesser 
> 10 cm und der zentralen Lage 
nicht möglich. Postoperativ wur-
de nochmals ein Erythozytenkon-
zentrat transfundiert. Anschließend 

Einleitung

Akute starke Flankenschmerzen 
können durch retroperitoneale Blu-
tungen verursacht sein. Ursächlich 
kommen hier unterschiedliche Dif-
ferentialdiagnosen in Betracht. Eine 
der häufigsten Ursachen sind Spon-
tanblutungen im Rahmen einer The-
rapie mit Antikoagulantien [1]. Aber 
auch rupturierte Aneurysmata, aku-
te Pankreatitiden, retroperitoneale 
Malignome und iatrogene Verlet-
zungen sind zu bedenken. Ein eher 
seltener Auslöser sind spontan rup-
turierte Nierentumore. Die in Folge 
dessen auftretende retroperitonea-
le Blutung kann lebensbedrohlich 
sein, wenn nicht erkannt und zu 
spät therapiert wird. Wir berich-
ten über drei Fälle aus dem urolo-
gischen Notfallgeschehen.

Erster Fall: 
Eine 79-jährige Frau stellte sich im 
Jahr 2012 mit starken Flankenschmer-
zen in unserer Notfallambulanz vor. 
Ein Trauma wird nicht berichtet. An 
Vorerkrankungen sind eine arterielle 
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Alter (Jahre)
Geschlecht 
Komorbiditäten 
 
Histologie 
Tumorgröße 
Operation 
Antikoagulantien

1. Fall

79 
weiblich 
Art. Hyp.
D.m. Typ II
Angiomyolipom
7 cm
Nierenteilresektion
Nein

2. Fall

62
weiblich
Keine

ccRCC
10,5 cm
Nephrektomie
Nein

3. Fall

35
weiblich
Gastritis (?)

ChRCC/Onkozytom
7–8 cm
Nephrektomie
Nein [1]
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zeigte sich ein komplikationsloser 
postoperativer Verlauf. Die Entlas-
sung war am 6. postoperativen Tag 
möglich. Histopathologisch zeigte 
sich ein ca. 10,5 cm großes, mä-
ßiggradig differenziertes Nierenzell-
karzinom (pT3a, L0, V0, Pn0, G2, 
R0). Das Staging wurde im Verlauf 
noch mittels Thorax-CT und Ske-
lettszintigrafie komplettiert und 
blieb ohne Nachweis einer Meta-
stasierung. Entsprechend der gül-
tigen Leitlinien empfahlen wir die 
Einleitung der Nachsorge.

Dritter Fall:
Aktuell 2020 stellte sich eine 35-
jährige Patientin mit starken Flan-
kenschmerzen in der Notaufnahme 
vor. Die Schmerzen hätten plötz-
lich und ohne Trauma begonnen. 
In der Anamnese berichtete die Pa-
tientin über seit ca. 1 Jahr beste-
hender, stressabhängiger Magen-
schmerzen, welche sie mit Pantozol 
behandle. Weitere Vorerkrankun-
gen bestanden nicht. Die Patien-
tin nimmt keine regelmäßigen Me-
dikamente ein. In der körperlichen 
Untersuchung zeigte sich ein wei-
ches, jedoch druckempfindliches 
Abdomen mit Punctum maximum 
des Schmerzes im Bereich der lin-
ken Flanke. Fieber bestand nicht. 
Sonografisch stellte sich eine zu-
nächst unklare Raumforderung im 
Bereich der linken Niere dar, wobei 
die Niere selbst nicht abgrenzbar 
war. Aufgrund der unklaren Situa-
tion erfolgte auch hier zeitnah eine 
Computertomographie. Hierbei zeig-
te sich eine ausgedehnte parenchy-
male Blutung der linken Nieren mit 
geringer intraabdomineller Blutan-
sammlung (Abb. 3). Ein Tumor war 
zunächst nicht abgrenzbar. Die Pa-
tientin wurde auf die IMC-Station 
der Klinik zur Überwachung auf-
genommen. Bei stabilem Hb-Wert 
und fehlenden Entzündungszeichen 
erfolgte zunächst ein konservatives 
Vorgehen. Am Folgetag kam es je-
doch zu einem deutlichen Anstieg 
der Entzündungsparameter und ei-

Abb. 1: Nierenruptur im oberen Drittel der linken Niere bei vorliegendem Angiomyolipom mit erheblicher retro-
peritonealer Einblutung (Computertomografie mit Kontrastmittel).

Abb. 2: Computertomographisch nachgewiesener blutender Nierentumor und Einblutung in den retroperitonealen 
Raum.

Abb. 3: Parenchymale Blutung der linken Nieren mit geringer intraabdomineller Blutansammlung.

nem Hb-Abfall. Aufgrund dessen 
entschieden wir uns zur lumbalen 
Nierenfreilegung. Nach Eröffnung 
der Gerota’schen Faszie entleerte 

sich das Hämatom und es zeigte 
sich ein zentraler Nierentumor von 
ca. 7-8 cm Größe. Bei unklarer Di-
gnität führten wir zunächst eine or-
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ganerhaltende Nierentumorresek-
tion durch. Im Schnellschnitt fand 
sich jedoch ein chromophobes Nie-
renzellkarzinom. 
 Aufgrund der stattgefundenen Tu-
morruptur mit Einbruch in das pe-
rirenale Fettgewebe sahen wir die 
Indikation zur letztendlich erfolg-
ten Nephrektomie. Das endgültige 
histologische Ergebnis sprach von 
einem Hybridtumor bestehend aus 
einem chromophoben Nierenzell-
karzinom (pT3a, L0, V0, Pn0, R0) 
und einem Onkozytom. Nach Re-
konvaleszenz konnte die Patientin 
die Klinik am 9. postoperativen Tag 
in subjektivem Wohlbefinden ver-
lassen. Die zwischenzeitlich noch 
erfolgten Staging-Untersuchungen 
(Thorax-CT, Skelettszinitigrafie) er-
brachten keinen Nachweis einer 
Metastasierung. Somit wurde die 
Nachsorge entsprechend der gül-
tigen S3-Leitlinie eingeleitet. 

Diskussion

Die drei präsentierten Fälle zei-
gen exemplarisch das Risiko für 
eine spontane retroperitoneale 
Blutung bei Vorliegen eines Nie-
rentumors unterschiedlicher Dig-
nität. In der Literatur finden sich  
unterschiedliche Fallberichte zu so-
wohl benignen Tumoren, wie dem 
Angiomyolipom [2] , als auch ma-
lignen Tumoren [3, 4] , als Auslö-
ser für ausgedehnte retroperitone-
ale Blutungen. 
 In den drei berichteten Fällen zeigt 
sich, dass in keinem Fall der spon-
tanen Ruptur ein Trauma und/oder 
eine Therapie mit Antikoagulantien 
vorlag. Gemeinsam und auch ver-
gleichbar mit den Fällen der Litera-
tur ist das plötzliche Auftreten von 
starken Flankenschmerzen, was in 
aller Regel aufgrund der Stärke meist 
zur ärztlichen Vorstellung führt. Mis-
sinterpretiert werden kann dies si-
cherlich als Nierenkolik. In der Dia-
gnosefindung ist die Sonografie des 
Retroperitonealraumes hilfreich. Die 

letztendliche Sicherung erfolgt meist 
durch die Computertomographie. 
Wobei, wie im dritten Fall, ein Tu-
mor auch durch eine ausgedehnte 
Einblutung schwierig zu erkennen 
sein kann.  
 Im Management solcher Fäl-
le ist zunächst die Kreislaufstabi-
lisierung entscheidend. Anschlie-
ßend stehen als mögliche Optionen 
ein konservatives Vorgehen [5] , ein 
gefäßinterventionelles  [6, 7] und 
ein operatives Vorgehen [5] zur 
Verfügung. Bei unklarem Tumor 
und nicht ausschließbarer Malig-
nität sollte jedoch, wenn nicht akut 
notwendig, im Verlauf die operati-
ve Versorgung erfolgen. 
 Das Risiko für eine akut auftre-
tende Blutung scheint mit der Grö-
ße des Tumors assoziiert zu sein, 
wobei scheinbar das Risiko ab ei-
nem Durchmesser von 4 cm an-
steigt. Dies wird jedoch diskutiert, 
da weitere Faktoren (Aneurysmata, 
Genetik, Schwangerschaft) insbe-
sondere bei Angiomyolipomen eine 
Rolle zu spielen scheinen [5].

Schlussfolgerung

Zusammenfassend zeigt sich hier 
eine mögliche Differentialdiagnose 
von retroperitonealen Blutungen, die 
dem klinisch tätigen Urologen in der 
Notfallambulanz begegnen kann. 
An die Möglichkeit eines Nierentu-
mors als Ursache ist insbesondere 
bei Fehlen eines Traumas, Blutver-
dünnung und relevanter Komorbi-
ditäten zu denken.       ◄
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