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Zum Thema 

Die ra ant fortschreitenden Entwicklungen auf dem Gebiet der 
Radjodiagno tik ertiffnen auch der In ten ivmedizin neue A pekte: 
ungJeicb ra cher kann heute mittel modemer Technik zu konklu
siven Diagno en geJangt werden. Die etzl jedoch die Kennlni 
der Moglichkeilen und auch der Grenzen bildgebender Methoden 
in der Inten ivmedizin vorau .. OeshaJb werden im vorliegenden 
Beitrag allsgehend von reJevanten kJini chen Fragestellungen und 
ProblemkompJexen, die MogHchkeiten bildgebender Verfahren 
vorge tellt und di kutiert. So werden nach einer technischen 
EinfUhrung am Beispiel der Foku uche. des LungenOdem , de 
Monitoring des beatmeren Patienten. owie des zerebral erkrank
ten Patienten die wichtig ten diagnosti chen Rontgenzeichen er
Uilltert und ein diagno ti ches Prozedere vorgezeichnel. Der vor
Jiegende Beitrag 011 somil eine kurLe Zusammenfas ung ciniger 
fUr den lnten ivmediziner wichtigen A pekten der Bildgebung 
dar tellen und 0 letztendlich zu ciner be eren Kooperalion zwi-
chen die en Oi ziplinen beitragen. 

Die bildgebcnde Diagno tik hal in den letzten beiden Jahrzehntcn 
eine durch techni che Weiterentwicklungen bcdingle ra ante Ent
wicklung erfahren. Auf die Bildgebung in der lnten ivmedizin hat 
die in of em Au, wirkung als sich durch die zum Teil vollig neuatti
gen Methoden nunmehr diagnostLche Moglichkeilen bieten, die in 
die er Form fUr die rntensivmedizin nichl vetftigbar waren. Dadurch 
ah sich abel' auch die Rolle de. Radiologen in der Inten ivmedizin 

neu definiel1. Neben dem rein diagno lischell Prozedere hal er nun
mehr auch die Funktion. ein anhand de gegebenen klini chen Kon
text. adaquates diagno Ii ches Vorgehen mit zu delinieren. De halb 
ollen irn vorliegenden Artikel neben den Ba i zeichen der inten iv

medizini ch-radioJogi chen Diagno tik anhand klini. ch rclevanter 
Frage 'tellungen auch die Ein 'atzmoglichkeiten mode mer bi Idgeben
der Diagno tik be prochen werden, die den nunmehr verfUgbaren 
neuen Methoden den ihnen cnlsprechenden Stellenwert zuwei en. 

Dr. A. A. Bankier. Uni ersitalsklinik fiir Radiodiagno tik. Wiihringcr GUrlcl 
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Film-Foliensystem 
durch Phosphorplatte 
ersetzt 

Radiologische Techniken 

8edside-Diagnostik: Konventionelle Radiographie 

Trotz eine nunmehr hundertjahrigen Be tehen und der Einftihrung 
zahlreicher neuerTechniken hat das" konventionelle Rontgenbild im 
intensivmedizinischen Bereich nichts an Bedeutung verloren. Nach 
wie vor ist e die am leichte ten verfiigbare und billig te bildgeben
de Methode, die owohl zur Erstevaluierung al auch zur Verlaufs
kontrolle besten geeignet i 1. Insbesonder im Bereich der Thorax
diagnostik erlaubt das Lungenrontgen neben dem Monitoring von 
intrava kularen Zugangen, Kathetern und Tuben auch die Beurtei
lung von Lungenparenchym. Pleura und Zwerchfell. 

Die Bed ide-Radiographie in der Intensivmedizjn birgt pezifi
che Probleme. Aufgrund der liegenden Patientenpo ition ergeben 
ich oftmal Schwierigkeilen, die adaquaten Expo itionsparameter 

zu be timmen. Auch soli ten die Exposition parameter bei Verlauf -
konlrolien moglich t gleichbleibend ein, um einen zuverla igen 
Vergleich zwi cben VorbiJdern und aktuellen Bildern zu ermogli
chen. Wird da Film-Folien y tern durch einen nichl ideal t1ach auf 
der Kassette Iiegenden Patienten unregelma!3ig ge chwarzt, konnen 
durch die en .. , Kippeffekt ' pathologi che Veranderungen (z.B. Pleu
raergii e) vorgetau cht werden (Abb. I). Um die en Problemen zu
vorzukommen, ollten Rontgenaufnahmen auf der Intensivstation 
von erfahrenen und eigens dazu ausgebildeten Rontgena i tenten 
durchgeftihrt werden. 

Digitate Radiographie 

1m Gegen atz zur konventionellen (analogen) Radiographie. die prin
zipiell auf der Film chwarzung durch Rontgen trahlen beruht kom
men bei der .. digitalen Radiographie im Zuge der Bilderzeugung viel
faltige elektronische Prozes, e zurn Ein atz. Die Strahlenquelle i t hier-

Abb. l. KippeITekl. Oieses konvenlioncllc Thoraxronlgen verdeullichl den durch 
das Kas cllcnraslcr verur achlcn Kippeffckl. Oer homogen verdichlcl crschci
ncndc rcchlc Hemithorax (.w;/nvur:.e Pfeile) konnte cincn PleuraerguB vortau
. chen. Er. t die eben falls vcrdkhtct crsehcincnden Weichtcile rechts (ojJeller 
Pfeil) en ci cn die Verdichtung al techni. chc Artefakt 

Oas konventionelle 
R6ntgenbild ist nach 
wie var das Haupt
standbein der inten
sivmedizjnischen 
8l1dgebung. 

Spezjfische Probleme 
der 8edside-Oia
gnostik. 
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Abb. 2a. b. Digitalc Radiographie. Digital hcrgestelltc Thoraxaufnahme ohnc (a) und mit (b) kantcnanhcbcndcm Rcehcnmodus. Wiihrend · jeh 
die Aufnahme ohne Kantenanhebung (a) be er zur Bcurtcilung des Lungcnparcnchyms eigne!. las en ieh mit Kantenanhebung in. be onders 
dcr Verlauf von Kathetcm und Drainagen (PJeile) be er verfolgen 

aus: Der Anaeslhesisl8I96, 5.711 

bei weiterhin die konventionelle Romgenrohre, da be ·trahlte Medium 
istjedoch keine Film-Folien-Kombination. ondem eine Phosphorplat
te, dercn Partikel dureh die Rontgen trahlung mehr oder weniger tark 
angereg! werden. Die e Phosphorplatte wird dann in einem ent pre
chenden Gerat mittel. Laser ·trahl abgele en und an chueBend wieder 
gelo cht; ie is! dann . ofort wieder verwendbar. Die abgele. enen 
Signale werden in einem aurwendigen Rechenverfahren in digitale 
Bildinformationen umgesetzt und bieten aI olche aBe bekannten 
Vorteile digitaler Bilder: Sie ind liber entsprechende Leitungen tran -
portabel, ie lassen ieh speichem und vor a1Jem. ie lassen sich an 
enl. prechenden Work tation elektronisch nachbearbeiten. Hierbei 
kann durch artifizielle Modifizierung virtueller Schwarzung kurven 
der Bildinhalt derart verandert werden, da/3 z.B. Konturcn verdeutlicht 
oder KonLraste verstarkt werden (Abb. 2). 

Dies i. Lim Rahmen der InLensivmedizin de. halb von be onderem 
lntere e, weil lrOlz moglicherwei e uboplimaler Aufnahmebedin
gungen au einem Bild durch eleklroni che Nachbearbeitung doch 
ein uffiziente diagno ti 'che Ergebni gewonnen werden kann. 
Phosphorplauen sind im Vergleich mit konventionellen Filmka -
etten we entlich leichter und damit einracher zu tran portieren. 

Auch werden zur Anfertigung digitaler RonLgenbilder in der Regel 
geringere Strahlendo en benoligt als in der konvenlioneUen Radio
graphie, wa die digitale Radiographie aufgrund oft zahlreicher 
Hingerfri tiger KonLrollaufnahmen fUr die Inten ivmedizin attraktiv 
mach!. 

Den oben erwahnten Vorteilen der digitalen Radiographie 'Lehen 
jedoch auch aehteile gegenliber. So i. t z.B. da Auflo ung. venno
gen digitaler Rontgenaufnahme noeh immer geringer a1 das kon
ventioneller Bilder. Auch i. t die digilaJe Technik cin ent prechcnd 
aufwendige. Verfahren, wa. natUrlich mit hohen Ko. ten verbunden 

Die d/g/tale Radio
graphie ist eine noch 
wenig verbreitete 
jedoch vieiverspre
chende Weiterent
wicklung der konven
tione/len Radlographie. 

Nachteile der digita
len Radlographie: 
geringeres Auf
/osungsvermagen. 
aufwendigeres 
Verfahren, hohe 
Kosten 
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.. Anwendung der 
FCDDS 

.. Computertomographie 
(Cn: digitales 
Schnittbildverfahren 

i \. Auch Bi ld p icherung und Bildtran port ind leurer aJ in der 
konventionellen Radiographie. Die e Kostenproblem macht die di
gitale Radiographie vorer t nur fUr gr6Bere Zentren intere am und 
er chwinglich. 

Sonographie, Farbcodierte Doppler Duplex Sonographie 

Durch die Entwicklung fahrbarer und nichl zul tZI auch relativ billi
ger Gerate hal die" B-Bild Sonographie in der intensivmedizini chen 
Diagno tik neben radiographi chen Techniken einen fe ten Platz. 
Oftmal erlaubt ie unmitcelbar am Patienlenbett eine ra che K1arung 
rele anter klini cher Frage tellungen. 1m Bereich der Thoraxdiagno-
tik kommt die Sonographie vor allem in der Beurteilung pleuraler 

ErgUs. e zum Ein atz. Dabei kann nichl nur die Breite def ErguB
lamelJe be timmt werden, auch kann durcb die Dar teHung evenruell 
vorhandener Sepren oder Lokulationen eine mogliche Punktion opti
mal geplant werden. 1m Bereich de Abdomen i t neben der Fe (-
teHung Freier abdomineHer Flil igkeit vor all em die Beurteilung 

von Oberbauch-Veranderungen von Bedeutung. Haufige klini che 
Indikationen ind hierbei die Abklarung von fraglichen Cholangiek
ta ien, Cholezystitiden SpJeno- oder Hepatomegalien sowie Ver
iinderungen am ierenparenchym oder am Nierenhohlraum y tern. 

Die farbcodierte .. Doppler Duplex Sonographie (FCDDS) is! eine 
techni che Weiterentwicklung owohl der B-Bild Sonographie aJs 
auch de konventionellen Doppler-Verfahren . Die FCDDS erlaubt 
e . innerhalb de B-Bildes das Doppler-Signal punktgenau zu lokali-
ieren und damit zielgerichtet Doppler-Signale abzuleiten. Zudem 

konnen owohl GefaBe al auch Organparenchym farbkodiert wer
den, d.h. daB dort ventuell vorhandener BlutfIuB gemiiB einer vor
wahlbaren Skala farbig am Bildschirm zur DarsteHung komml. 
Damit konnen FluBmu ter typisiert und deren pezifi . che Doppler-
pektrum charakteri iert werden. 

Das breite .. Anwendung gebiet der FCDDS erschlieBt ich inten-
ivmedizini. chen Frage tellungen in of em. a\. mit die er Methode 

eine nichtinvru ive funktionelle Diagno tik direkt am Krankenbert 
moglich i l. Hiiufige Frage tellungen die minel. FCDDS abgekltirt 
werden konnen, illd fragliche Durchblutullg torungen oder - top in 
lentralen GefaBen (Aorta. A. caroti A. me enterica superior), Durch
blutung storungen in GefaBbyp~i sen oder GetaBprothe en. aber auch 
die Objektivierullg von Durchblutung torungen in ge chadigten oder 
tran plantierten parenchymato en Orgallen (Nieren, Leber). 

Non-Bedside-Diagnostik: Computertomographie 

Die .. Computertomographie (CT) is! ein radiologi che Schnittbild
verfahren, bei dem zur Bilderzeugung die elektroni che Verarbeitung 
von Schwachungskoeffizienten einer zirkular urn den Patienten rotie
renden RonLgenrt)hre verwelldet werden. Die CT hat im Laufe des 
letzten Jahrzehnt. weiLe Vcrbreirung gefunden und iSL zum heutigen 
ZeitpunkL eine prakti ch allgemein verfilgbare Technik. Auch filr den 
lnten ivmediziner liegt da LnLeresse der CT in der Uberlagerungs
rreien DarsteJIung on Korperregionen, die mit anderen bildgeb n
den Methoden nur schwer zuganglich sind. Dazu gehoren z.B. da 
Media tinum, erguB- oder verdichtungsbedingt Uberlagerte Lungen
ab chnitte. owie Teile de Abdomen , die onographi ch wegen 
Darmga ilberlagerung nich! einwandfrei darstcllbar indo 

Die e Vorteile der CT erhalten be onder im Rahmen der Foku -
oder Ab ze suche Bedeutung. Andere Anwendung. bereiche der CT 
im Rahmen der lnten i medizin ind bei pielwei e da Monitoring 

Die Sonographie 
erlaubt dynamische 
Bildgebung unmitte/
bar am Krankenbett. 

Die FCDDS ermog
IIcht funktionelle Blld
gebung am Kranken
bett. 

Ole CT erfaubt die 
Oberfagerungsfreie 
Darstellung komp/e
xer anatomischer 
Kompartments. 
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postoperativer Komplikalionen (Media.liniti . Perilonili ). owie die 
Abklarung unklarer konvenlionell-radiographi cher oder onogra
phi cher Befunde. 

Trotz ihrer allgemein guren VerfUgbarkeit muB die IndikaLion zur 
CT auch yom lnten ivmediziner eher re trikliv ge Lellt werden, da 
der appararive Aufwand in ge aml groB i Lund Tran pon und Unter
uchung eines beatmeten und monitierten Palienten zu. atzliche per
onelle Re oureen erfordem. 

Spiral-Computertomographie 

Die ... Spiral-Compulertomographie (SCT) . reli t eine techni che Wei
terentwicklung der konventionellen CT dar. Ander als bei der kon
ventionellen CT bei der BHddaten Schicht fUr Schicht mit dazwi
schenliegenden Pausen gesammelt werden erfolgt die Datenaqui-
ition bei der SCT kontinuierlich. Dabei rOliert die Rontgenrohre 

ohne Unterbrechungen urn den Palienten, wahrend der Patient auf 
dem Unter. uchung li eh fortbewegr wird. Oadurch wird in einem 
einzigen Unter uchung gang ein liickenlo e Oatenvolumen erfaBt, 
da pater elektroni ch rekon truiert und bearbeiLet werden kann. 
Der Voneil der SCT Jjegt vor aHem in der KUrze und der LUck n-
10 igkeit der Datenerfa. ung. Hierdureh i t e. moglich, Bewegungs
artefakte (z.B. Atmung) zu reduzieren undo zeitlich definiert, hohe 
intrava kulare Kontra tmiUelkonzentrationen zu erreichen. In die en 
Vortei len liegt aueh fur die Inten ivmedizin da Intere e der SeT. 
Die Reduzierung von Bewegungsartefakten bringt vor allem in der 
Thoraxdiagno tik erhebliche Verbesserungen. da die Bildqualitat in 
beatmeLen Patienten deutlich verbe . ert werden kann. 

Die optimaie GefaBkontra tierung erlaubt der SCT vor alJem bei 
der haufigen und kJini ch relevanten Frage nach dem Vorliegen einer 
Lungenembolie eine diagno. ti che Au age. Durch die hohe intra-
a kulare Kontraslmittelkonzentration tellen ich Emboli al. Kon

tra tmittelau parungen dar. SomiL kann mittel SCT im Faile einer 
Lungenembolie nichl nur del' Embolusnachwei. ondem auch der 
Nachwei. von begleitenden Parenchymvertinderungen erbracht wer
den (Abb. 3). Die er Nachweis kann dem Patienten oftmals eine wei
tere, moglicherwei e inva ive (Angiographie) Abkliirung er paren. 

Die Nachteile der SCT liegen vor allem in der vore, t noch gerin
gen Verbreitung verfi.igbarer Gerate. Auch i I die Datenaqui ition zwar 
kiirzer aJ bei de .. konventionellen CT. die elektroni che Bildrekon
truktion ist jedoch so aufwendig, daB die Ge arntdauer der Unter
uchung langer ist al bei einer konventioneJlen CT. Eine eher re trik

tive indikalions teJlung sollte al 0 auch hier beibehahen werden. 

Radiologisches Monitoring des beatmeten Patienten 

Endotrachealer Tubus 

• Der handel ubliche endotracheale Tubu. tragI eine linienfOrmige 
rontgendichte Markierung, die da Auffinden der Tubu pilze auf 
dem Rontgenbild erleiehterL. Diese Spitze ollte - bei neutraler Po i
lion de Paljentenkopfe - idealerwei e 5 bi 7 em cranial der Carina 
liegen. Bei Uber trecklem Hal gleitet die Tubu pilze um bi zu 3 
em nach cranial. bei gebeugtem Hal um die gleiche Oi tanz nach 
caudal. Die erkllirt, we halb bei neutraler Kopfpo ition die Tubu -
pilZe der Carina nicht naher al 5 cm liegen ollte: bei einer kUrze

ren Oi. tanz konnte ntimlich die alleinige Anderung der Kopfpo ilion 
zur ein eiligen endobronehialen Fehlintubation fiihren. De halb 011-
te bei der radiologi chen Lagebeurteilung de Tubus die Kopfpo-

Die SpiraJ-CT kann zu 
einer Reduzierung der 
Atem- und Sewe
gungsartefakte 
fUhren. 
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Abb. 3 a-c. Pulmonalembolie im Spiral-CT. Angiogmphi eh (a) und eompulenomographi ch (b, e) nachge
wiesene Pulmonalembolie in einem Inlensi paLienlen naeh Lebencilre eklion. Die Angiogmphic (a) lcigl eincn 
ausgedehnlen Thrombus im Bereich der rechlen nlerlappenanerie (sc"wor;:e Pfeile). Ocr glcichc Thrombus 
gelangl in der Spiml-CT (b) al Kontra ·tmillclau parung lur Oa IcHung (Pfeile). Das Parcnchymfcn Icr auf 
glcieher Hohe (e) zcigl zudem die cmbolic-bedinglen Parcnchynwcrdichtungcn (Pfeile) 

sition de ' Patienten wm Zeitpunkt der Bildanfertigung bekannt ein. 
Die Weite del' Trachea in Hehe de in urnierten Cuff ol1te den 
Durchme er de Thbu. nicht wesentlich keine fall aber um mehr 
al da Doppelte tiber chreiten (Abb. 4). Die i. I de halb von Bedeu
lung, da tiberbHihte Cuff . chon nach einigen Minuten zu Durch
blutung 16rungen del' Tracheal chleimhaut und in weiterer Folge zu 
potentiell irreparablen Schleimhautschadigungen ftihren kennell. Lm 
allgemeinen i L da suftiziente radiologi che Monitoring de endot
rachealen Tubu mittel Thoraxrontgen in einer Ebene meglich. 

Da. digitalc Thoraxbild bietet gegentiber dem analogen Thoraxbild 
die Moglichkeit, minels elektroni cher BiJdverarbeitung Tubu pitzen 
zu vi uali. ieren. die durch Uberlagerung mit anatomi chen Srrukturen 
odeI' mit ander n Zugiingen schlecht sichtbal' indo Mogliche Kom
plikationen del' endotrachealen Intubation be tehen in der Fehlintu
balion de rechten Hauptbronchu. mil kon ekutiver Atelekta e del' lin
ken Lunge, in ungeniigendem VOl' chieben de Tubu mit kon ekuLiver 
Schlidigung der Larynx trukturen, in del' tracheobronchialen Ob-
truktion durch Verlegung de Tubu. lumen mit Schleim oder Blut, 

und, bei langzcitintubierten Patienlen. in del' Trachealruptur durch Uin
gerfri tig Uberblahte Cuff mit kon ekutivem Luftaustritt ins Media
slinum, in. Peri card und in die Pleuralhohle [5, 16]. 

Interstitielles Emphysem 

Wahrend da Vorliegen von Luft im Inter tilium bei Neugeborenen 
mit Syndrom der hyalinen Membranen eine bekannte Komplikation 
de Barotrauma dar tellt, hat da • inter titielle Emphy em (IE) de 
Erwachsenen er 1 wlihrend der Iclzten 15-20 Jahre im Zuge der zu
nehmenden Verbl'eitung der Oberdru kbeatmung weilerr ichende 

Das intersutielle 
Emphysem 1st eine 
relativ haufige 
Kompllkation der 
Oberdruckbeatmung. 
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Luftansammlung im 
Lungenbindegewebe 

.. Pneumothorax: patho
logische Luftansamm
lung im Pleuraspalt mit 
Aufhebung des pleura
len Unterdrucks und 
potentiellem Lungen
kollaps 
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Aufmerk amkeit erlangt. Die radiologi che Erkennung de IE erfor
dert neben Rontgenbildem von optimaler QualiUit die genaue anato
mische Kennlni der thorakaJen Bindegeweb raume. 

Da friihe te radjologi ch erkennbare Zeichen eine IE i I da 
p)orzliche Auftreten von tran parenten Streifen die in ungeordneter 
Wei e von den Hili zur Lungenperipherie ziehen. Ander aJ Luft
bronchogram me zeigen die e Slreifen keine Aufzweigungen und 
vermindem ihr Kaliber auch in peripherer Lage nichl. Die anatomi-
che Ent prechung die er tran parenten Streifen ist Luft im soge

nannten axialen i nterstitium' d.h. im peribronchova kularen Bin
degewebe. 1st ein GefaJ3 des en peribronchova kuiares Bindege
we be luftgefiillt i t, tangential getroffen, kommt e zur Au bildung 
von charakteri Ii chen ringformigen perivaskularen Aufhellungen. 
den ogenanntcn "Halos' . Zum vorwiegend streifigen Aspekt des IE 
tragen vornehmlich luftgefiillte interlobuHire Septeo (,peripheres 
Interstitium") bei. Die zufalJige Anordnung der ekundaren Lobuli 
beding! den unorganisierten Aspekt die er Veranderungen, die am 
einfachsten in subpleuraler Lokali alion zu erkennen indo Sie er-
cheinen dann radioJogi ch wie da "Negativbild" der im Kapitel 

,.LungenOdem" be chriebenen Kerley-Linien. 
Bei Fortschreiten des lEs bilden ich zy ti che Luftan amm

lungen mjt Durcbme em im Millimeterbereich au , die jedoch nur 
dann gUI ichtbar ind, wenn ie unmittelbar ubpleural liegen. 
Durch elzen die e zy tischen Luftbliischen die Lunge generaJi iert 
und diffus. bleibt eine diffuse Tran parenzerhohung de Thorax 
deren einzige radiologi che Zeichen. Da die ubpleuralen zy ten
artigen Luftaulhellungen in subpleuraler Lage durch da Vorljegen 
von Luft im peripheren lnter titium bedingt ind mii en ie, in be-
oDders im beatmeten Patienten, al Warnzeichen vor einem drohen

den Pneumothorax gewertet werden. Wahrend zenlral gelegene em
phy embedingte Pneurnalozelen im bealmefen Palienlen, unabhan
gig von ihrer GroBe, nur elten kl ini che Komplikationen hervorru
fen, ollten . elbst diskrcte Zeichen eine peripheren IE immer em t
genom men und in be onder bei der Planung de Beatmung regime 
beriick ichtigt. werden. 

Da Au maB und die Au dehnung de LEs la. sen keine direkten 
RUck chlUsse auf dessen Prognose zu. So konnen di krete IE 
schnell zu gravierenden Komplikationen fiihren, anderer eit aber 
koonen ausgedehnte IEs iiber Wochen hin radiologi ch unverandert 
bleiben. 

Pneumothorax 

.. Aufgrund de irn Pleuraraum herr. chenden Unterdruck und der 
darin ausge pannlen Lunge fiihrt da Eindringen von freier Luft 
durch die Eigenela tizital de Lungenparenchym zum partkllen 
oder lotalen Kollap de betroffenen Lungentliigel , Luft kann den 
PleuraJraulll iiber ein vorbe tehende inter titielle Emphy em bzw. 
Media tinalemphy em erreichen oder durch Verletzung der Pleura 
von au Sen eindringen. Diese pleuraJe Verletzung kann lraumati cher 
(z. B. AnspieBung durch frakturierte Rippe) oder iatrogener (z. B. 
Anstechen bei zenlraler Venenpunktion) Gene e ein (Abb. 5). 

Da kla si che radiologische Zeichen eine Pneumothorax i t der 
'ogenannle " PneuspaIt', d.h. die feine von der Lungenoberfiache 
hervorgerufene Linie, welche nach di tal hin ein luftgeftillte Areal 
begrenzl in dem keinerlei Lungen trukturen mehr aufzufinden indo 
Beirn tehenden Patienten arnmelt ich aufgrund der Schwerkran 
freie pleurale Luft meist illl Bereich der Lungen pi tzen, 1m Regelfall 
erscheint dann der Pneumothorax um. o augen. cheinlicher. je groBer 

Hauptze;chen des 
interstitiel/en Emphy
sems sind hilifugale 
und periphere Auf
hellungsstreifen. 

Aus dem IE kann sich 
e;n Pneumothorax 
entwickeln! 

Klassisches Zeichen 
des Pneumothorax ist 
der .Pneuspalt" 
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Abb. 4. EndOlrachealer Tubu . . Diese VergroBerung aus einer digitalen 
Thoraxaufnahme zeigl eine im Verhiillni zur Karina zu hoch po ilio
nierle Tubu~. pilze und einen deullich Uberblahlen Tubu. -Cufr (Pfeile) 

Abb. S. Magen.onden-Fehllage. Dru Thoraxrtinlgen eine.~ Lungentran. -
plunticrten Palienten zeigl die fehlposilionierte Magen. onde (\IIeiPe 
Pfeile). die dem Verilluf der Trachea und dc. rechtcn Hauptbronchus 
folgtund mil ihrcr Spil7.c weil di. lal im Trachcobronchialbaum zu liegen 
komml. Solche Fehllagen konnen mil Bronchial-Perforalionen und kon
.. ckuliven Pneumothoraces cinhergchcn 
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de . . en Ausdehnung i I. Voraussetzung hierfUr bleibt allerdings, daB 
die Lungenobernaehe von den Rontgen. lrahlen tangential getroffen 
wird und 0 eine klar erkenobare Grenztlaehe bildet (Abb. 6). 

Die radiologisehe Dar tellung eine Pneumothorax beim Jnten
. ivpatienten bereitet au. bereit erwahnten GrUnden pezifi ehe 
Sehwierigkeilen [2. 151: Aufgrund der liegenden Patientenpo ilion 
ammelt ieh die freie pleurale Luft nieht im Bereich der Lungen
pitzen, sondern meL t ventral bzw. subpulmonal. Da meL t nur eine 

Aufnahme im antero-po. terioren Strahlellgang vorliegt. gelingt e oft 
nieh!. einen "Pneu palt" einwandfrei darzu tellen. Zudem i t die 
Lunge des beatmeten Palienten bei intakter vi zeraJer Pleura lrOLZ 
liidierter parietaJer Pleura relativ gut entfaltet, odaB der Pneu .. paIL 
in ge amt klein bleibt. 

Daher erforden der Nachweis eine Pneumothorax im Inten-
ivpatienten neben der Suche nach indirekten Ronlgenzeichen mog

licherwei e die Anrenigung zusiitzlieher Rontgenaurnahmen. Ziel 
die er zu litzlichen Aurnahmen ist die tangentiale Dar tellung del' 
Ob rtliiehe der kollabierten Lunge. HierfUr kaon sowohl eine Quer
ti . eh-Seitaurnahme al auch eine Tangentialaufnahme angefenigt 
werden. In den Hiinden eine geiibten Unter ucher erlauben die e 
Aufnahmen dann geniigend Lnformationen, urn da Vorliegen einen 
Pneumothorax zu besUiligen oder au zu chlieBen. Der routinemal3ige 
Ein atz der Computertomographie allein zur Diagno e de: Pneu
mothorax ollte Ausnahmefallen vorbehalten bleiben. 

Wie oben erwiihnt. sammelt 'ich freie pleurale Luft im liegenden 
Inten ivpatienten mei t ventral oder ubpulmonaJ. Dadureh kommt 
e. zu ungewohnlich deutlicher opti cher Demarkierung on thoraka
len Grenztliichen, wie ie im . tehenden Patienten mit PneumOlhorax 
nur sellen ge ehen werden. Diese Grellztlachendemarkierungell gel-

Anzustreben ist die 
tangentiale Oar
stellung der Ober
fiache der kollabierten 
Lungen. 

.u~ De. WPSthpsist 8{96, S. 776 



Abb. 6. Pncumolhorax. Die beiden Thoraxaufnahmen 7.cigcn cincn hochgradigen Spannung. -Pneumothorax vor (a) und nach (b) Pleuradrainage: 
b LCigl owohl den au gedchnlcn Pneu pall (gerode Pfeile) al . alleh die Zwerchfclldeprc ion und die Mediastinalve ehiebllng zur Gcgen cite 
(gebogelle Pfeile): b Lcigr beide Veriindcrungen nach In cnion cine. Plcuradrains (gerade Pfeile) liickgebildcl. Das Zwerchfell (gebogeller Pfeil) 
i. I wieder in anntihcrnd normalcr Lagc. ein Pneu pall i t nicht mchr nachwci bar 

~ Pneumomediastinum: 
pathologische Luft
ansammlung im 
Mediastinum 

aus: Der Anaenhesill 8I'J6, S. m 

len al indiTekte Rontgenzeichen de PneumothOTax. Die genaue Lo
kali alion der Grenztliichendemarkierungen bzw. die betroffenen 
anatomj chen SlruktuTen sind von Seite und Lage deT pleuralen Luft
an ammlung abhiingig. Die Tabellen lund 2 fa en die wichtig ten 
indirekten Zeichen de Pneumothorax zu ammen. 

Pneumomediastinum 

Luft im Media tinum i t bei l nten ivpatienten mei t die Polge eine 
Barotrauma , doch konnen auch andere Veranderungen wie z.B. eine 
RuptUT im BeTeich deT Luftwege oder des 0 ophagus lUr Au bildung 
eine .. Pneumomediastinum. fuhren. Auch ein inter titielles Emphy-
em kann entlang der bronehova kularen Bundel bi in Media ti

num di eziieren (Abb. 7). 
Radiologi ch i t da Pneumomedia tinum daran erkennbar, daB e 

durch Luftaufhellungen anatomi che GrenzfIiichen von Media tinal-
trukturen ichtbar macht. die fUr gewohnlich nicht ichtbar sind. 

Be onders von die em Phlinomen betroffen ind der mediaJe Rand 
del' Vena cava superior, der linken Arteria ubclavia, der ]jnken Ar
teria caroti communi. und del' rechten Vena inominata. Auch die 
Vi uali ierung der Vena azygo oder del' Vena interco tali uperior 
kann al ichere Rontgenzeichen de Pneumomedia tinum gelten. 
Au13erdem kann media tinale Luft auch um die Pulmonalarterien und 
urn die Aorta aszenden radiologisch sichtbar werden. Wei! die bei
den Seiten de Media tinum in Verbindung tehen, kann media ti
nale Luft beide zentralen Anteile de. Zwerchfell tinter del' Herz
silhouette demarkieren und unter cheidet ich in die er Hihigk it 
prinzipiell vom . ubpulmonaJen Pneumothorax. Die anatomi che 
Kominuital zwi chen Media tinum und RetroperiLOneum ermoglicht 
e zudie, daB freie media tina le Luft in Retroperitoneull1 ubertritl. 

Das Pneumomedia
stinum macht anato
mische Grenzt/Eichen 
sichtbar, die fUr ge
w6hnllch nieht sieht· 
bar sind. 
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~ PEEP: Positive end
expiratory pressure 
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Tabelle 1 
Cie wichtigsten radiologlschen Zeichen des anteromedialen 
Dneumothorax 

Suprahilarer anteromedialer Pneumothorax 
Scharfe Demarkierung von: 

Vena cava superior 
Vena azygos 
Unke Arteria subclavia 
Vordere Pleuraumschlagfalte 
Obere Pulmonalvene 

Infrahilarer anteromedialer Pneumothorax 
Scharfe Demarkierung von: 

Herzrand 
Vena cava inferior 
Tiefer anteriorer cardlophrenischer Sulcus 
Mediales Zwerchfeil unter der Herzsilhouette 
Scharfe Demarkierung des pericardlalen FettbOrzels 

Tabelle 2 
Ole wlch igten radl%gischen Zeichen des subpulmonalen 
P"eumo horax 

Hypertransparente obere Quadranten 
nefe costophrenische Sulci 
Scharfe diaphragmale Begrenzung 
Sichtbarwerdung der anterioren und posterioren diaphragmalen Sulci 
Sichtbarwerdung der Vena cava Inferior 

PEEP 

Mechani che Beatmung im be onderen ~ PEEP. kann zu maBgebli
chen Anderungen owohl des Thoraxrentgen al auch de Thorax
CT ruhreo. Da erbehter Beatmungsdruck zu einer vermebrt luftge
fOllten Lunge fOhrt kennen pathologi che Proze. e ihr radiologi che 
Bild auf artitizielle Art andem, obwohl ie elb t nichl von die er An
derung betroffen indo Die gilt fi.ir aile pulmonalen Proze e, die zu 
radlologi chen VerdichLungen flibren in be onders flir das Lungen
edem jedoch auch fUr da ARDS owie fUr Pneumonien. AJ Fau t
regel kann hier gel len: wird del' Atemdruck in einem Patienten mil 
gleichbleibend ausgedehnler Verdichtung erhehl 0 cheint die e Ver
dichtung oach Erhohung de Atemdruck radiologi ch weniger au ge
dehnt uncl/oder weniger dicht. 

Die Lunge wirkl be er lran parent, die GefaBzeichnung er cheinL 
chlanker und charfer. Del' zugrundeliegende phy iologi che 

Mechani mu i t hierbei, daB FIi.i igkeit au den Alveolen durch den 
erhohten Atmllngsdruck in Lungenbindegewebe hinau gepreBt 
wird. Auch kann, liegt keine intraalveollire Fli.i igkeit vor zu atzlich 
durch den relativ groBeren LufLgehalL der Lunge die Abnahme einer 
Verdichtung vorgetau cht werden. Die e Veranderungen ind 011-
sHindig ri.ickbildung fahig: bei ROcknahme de Beatmung druck 
teUt ich del' ur prUngliche radiologi che Zu tand del' Verdichtung 

wieder her. Tn CT-SLlIdien konnte gezeigt werden, daB ein erhohter 
Atmung druck bei Inten ivpatienten mit atelektati chen Lungen
arealen zu einer teilwei en WiederbelUftling die er Areale fuhren 
kann. DemgegenOber bleibt da chon uffizient beliiftete Lungen
gewebe lInverandert. Bei Inten ivpatiemen mit alelektati chen 
Veranderungen wird die klin i che lind radiologi che Verbe erung 
a1 0 durch teilwei e Wiedergewinnung ehemal ateleklati cher 
Lungenbezirke bewirkt lind nicht dllrch Oberventilation von noch 
ge undem Lungengewebe. 

Anderungen des 
Beatmungsdrucks 
k6nnen zu scheinba· 
ren Vortauschungen 
oder zum schelnba
ren Verschwinden 
von pathologischen 
Veranderungen 
fUhren. 

aus: De, Anaestht1Sist 8196. S. 778 



• Freie pleurale 
Flussigkeit 

ala: De, An~estheslst 8196. s. n9 

Abb. 7. Pneumomedia linurn. Diese CT-Schicht in Hohe des lhorako-abdomi
nellen Obergangs zeigt sowohl cin ausgepriigtes Weichteilemphysem aI auch 
eine deutliche Luflan ammlung zwi chen Zwerchfell, Aorta und 0 ophagu 
(sc" warze Pleile). Dcr Patient hatte ein au gepriigte Barotrauma erlilten 

Aus oben genannten Grunden ist es im FaJl von beatmeten Inten
ivpatienten von groBer Bedeutung. uber eventuell tattgehabte An

derungen im Beatmung regime zu erfahren. Anderenfall kann dies 
zu lnterpretationsirrtilmern fi.lhren. 

Freie pleurale Flussigkeit 

• Freie pleurale Flu igkeit in Form von pleuralen Ergu en i t bei 
intensivpflichtigen Patienten haufig. bleibt jedoch. in. be onder bei 
mengenmaBig wenig au gepragten Ergii en, chwierig zu diagnosti
zieren, da zur er ten Oiagno e mei t nur da. Thoraxbellrontgen zur 
Verfiigung stehL Wiewohl in der Computertomographie aueh im Iie
genden Patienten elb t kleine Ergii e zweifel frei naehgewiesen 
werden konnen bedarf es dieser aufwendigen Unter uehung zur 
alleinigen Oiagno e eine Pleuraergus es mei t nichl, da elb t au -
gedehnlere Ergii e er. I bei klini ch in tabilen Patienten zu funktio
nell relevanten Ein ehrankungen der Atemmechanik fiihren. Als 
wiehtige bi ldg bende Zu atzuntersuehung zur BeurteiJung von Pleu
raergii en hat • ieh in den lelzten Jahren die Sonographie erwie en: 
durch sie kann ohne Patientenbela tung und direkt am Krankenbett 
dureh Nachwei der eharakteristi chen eehofreien LameHe im Pleu
raraum da Vorliegen eine Ergus e be tatigt werden. 

Oa ich grol3ere pleurale FlU igkeit mengen der Schwerkraft fol
gend verteilen, kommt e owohl in halb itzenden Patienten al auch 
in Kopftieflage zu eharakteri Ii chen ba alen bzw. apika]en kappen
formigen oder meni ku artigen homogenen Verdichtungen. die ich. 
bei intakter Pleura und fehlendem Pneumothorax, entlang der latera
len Thoraxwandanteile ver ehmalern und an Oichte abnehrnen [17]. 
1m flach liegenden Patienten kann eine di krete homogene Ver
dichtung eine Hemithorax der einzige radiologische Hinwei fur da 
Vorliegen eine Pleuraergus es ein' die. e Zeiehen i tjedoch di kret 
und ofllnaJ ind VorbiJder nOlig urn e von einer durch einen Ra ter
effekt verursachlen P eudoverdichtung zu differenzieren. Auch die 
Flii igkeitsmarkierung der pleuraJen lnterlobien kann wichtige 
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.. Komplikationen der 
Pleuradrainage 
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radiologi che Hjnwei. e auf da Vorliegen eine Pleuraergus e 
geben. Die FlU igkeitsmarkierung der Interlobien kann jedoch ruchl 
al direkter RtickschluB auf die Menge und die Ausdehnung eine 
Ergu es verwendet werden da ie in hohem MaG davon abhangt 
wie die betreffenden Interlobien tangential im Strahlengang liegen 
und ob e zusatzliche pleurale Veranderungen (Synechien, inkom
piette Fi suren) gibl, die das radiologi che Au sehen de Ergu e 
beeinflu en konnen. 

Zu ammenfa end ollte neben dem Thoraxrontgen, welche im 
Zweifel fall kurzfri tig mit anderer Patientenlagerung (z.B. Seitlage) 
zu wiederhoLen ist die SonogTaphie eine zunehmende Rolle bei der 
Evaluierung pleuraler Ergil e im inten ivpflichtigen Patienten erhal
ten. da ie wenig bela tend. chnell und zuverla ig tiber Vor
handen ein, Verteilung und ungefahre Menge de Ergus e Auskunft 
geben kann [181-

Die Therapie der Wahl im FaIle groBerer oder funktionell wirk a
mer PleuraergU e telll die .. Pleuradrainage dar. Hierbei ollte die La
ge d Pleuradrain radiologi ch monitiert werden, da der a1leiruge 
VerlaG auf da Funklionieren de. Drain irreftihrend ein kann. So 
kann zum Bei piel ein extrathorakal liegender Drain, der eine lnter
ko talarterie verletzt hat. durchaus harnorragische Flti igkeil fOrdem 
und omit eine regelrechte Lage vorrau chen. Die Drain pille proji
ziert ich radiologi ch idealerwei e auf den punctum maximum der zu 
drainierenden FlU igkeitsan ammlung. Allgemeingtiitige radiologi-
che Kriterien ftir eine regelrechte Drainlage gibl e niehl, jedenfall 
ollte da Drain auf dem a.p.-Bi ld eine leichte Kurve nach oben od r 

nach unt n be.chreiben, weil die aufeinen regelrechten intrapleuralen 
Drainverlauf hinwei t [13, 16]. Schon im Zuge der ersten radiologi
chen Kontrolle kann eine Aufnahme in einer zweiten Ebene ange-
trebt werden, eine olche ollte aber patesten bei Auftreten klini cher 

Komplikationen angefertigt werden. da zahlreiche Drain-Fehllagen in 
einer Ebene nul' schwer zu rkennen indo 

Zu den moglichen Komplikalionen pleuraler Drainagen zahlen 
extrathorakale Fehllagen mit kon ekutivem Weichteilemphy em. in
trafi urale Fehllagen und intrapulmonale Fehllagen mil kon ekutivem 
intraparenchymalen Hamalom. 1m Fall inkonklusiver konventioneller 
Thoraxaufnahmen kann die Computertomographie zur weileren Ab
klarung einer u pizierten Drainfehllage dienen. Sie ermoglichl e . 
Uberlagerung frei das topographi che Verhliltni de Drain zu um
gebenden pulmonalen oder media. tinalen Strukturen darzu tellen. 

Radiologische Fokussuche in der Thoraxbildgebung 

Thorakafer Fokus, Pneumonie 

Die hoh Pneumonie-Inzidenz auf Inten iv tationen wird durch zahl
reiche Faktoren verur acht. Grunderkrankungen wie Diabete . Malig
nome, chroni che Atemweg erkrankungen oder hiimatologi che Er
krankungen konnen da. Entstehen von Pneumonien begiln tigen. Lan
ge Ho pitali ienmgen rUhr n zu Veranderungen der Pharynx flora in 
Richtung eines Spektrums, das reich an Gram-negativen Organi men 
i l. Uingerdauemde Antibiotikatherapie oder die Verabreichung von 
Steroiden begUn tigen eine ra che Koloniali ierung. 

Phy iologi che Barrieren konnen durch den Ein atz von Endotra
chealtuben und zentralveno en Kalhelern umgangen werden. So i. t 
bei den mei ten tiber mehrere Tage intubierten Patienten eine Keim
Koloni ierung der Trachea nachwei bar. SchlieBlich ftihren zahlrei
che Medikamente zu einer pH-Anderung im Magen, welche wieder
urn vermehrtes ga tri che Keimwach tum hervorruft. Wird die er 

Bei unklarem 
Thoraxrontgen sollte 
ein PleuraerguB mit
tels Sonographfe 
abgekliirt werden. 

Leicht bogiger Verlauf 
eines Pleuradrains 
weist auf eine intra
pleuraJe Lage hin. 

Bei Verdacht auf 
Drainagefehllagen 
sol/ten Thoraxauf
nahmen in zwei 
Ebenen durchgefOhrt 
werden. 

aus: De. Anaestheslsl8I96. S. 7s( 



.. Radiologische Pneu
moniediagnostik 

.. Radlodiagnostische 
Hinweise auf Erreger 

aus: Der An.esthesist 8196, S.181 

keimreiche Mageninhalt a pirielt wirkt er al zusatzliche endogene 
Lnfektion quelle. 

Die ideale .. radiologi che Kia ifikation def Pneumonien ent
prache einer Einteilung nach Erregem. Leider ind viele Pneumo

nie-as oziierte Veranderungen weder im Lungenrontgen noeh im CT 
o pezifi ch daB ie einen icheren Ruek ehluB auf einen be timm

len Erreger zula en. Die er Umstand i t im Rahmen der Lnten iv-
tation urn 0 gravierender, al hier andere Veranderungen wie z.B. 

ver chiedene Formen des Lungenodem Pneumonie-abnliehe radio
graphische Bilder hervorbringen konnen. Trotzdem hat die Bildge
bung bei Tnten ivpatienten mil u pizierten Pneumonien groBe 
Bedeutung: Da Lungenrontgen i. l al bildgebende Methode die 
er te Wahl, die sowohl da Vorliegen einer Pneumonie objektivieren 
als auch deren LokaJisation und Au debnung bestimmen kann. Pra
disponierende Faktoren (Tubusfehllagen, maligne Raumforderun
gen, Aspiration) konnen eben 0 ichtbar gemacht werden wie even
tuelle Kompl ikationen (Pleuraergu e, Empyeme, Ab ze e). 
SehlieBlich bietet da Thoraxrontgen die Moglichkeit. nach der Er t
diagno e der Pneumonie den po t-therapeuti chen Verlauf IU moni
tieren. Da we entliche radiographi che Merkmal der Pneumonie i t 

die pulmonale Parenchymverdichtung. Da Spektrum die er Verdich
lungen kann von einer ol itaren di. kreten DichteerhOhung bi zur 
au gepragten Kon olidierung einer ganzen Lunge reichen. 

Unabhangig von ihrer Ausdehnung werden die pulmonalen Ver
dichtungen nach ihrer Morphologie in nodulare. miliare. treilige. 
netzartige und f1eckformige Verdiehtungen untel1eill. Da Vorliegen 
die er unter ehiedlichen Verdichtung formen hangt nicht nur vom 
jeweiligen Erreger. ondem aucb yom lmmun taw de Patienten abo 
Aufgrund ihre radiographi chen Bilde werden Pneumonien auch in 
Bronchopneumonien. Lobtirpneumonien und inter titielle Pneumo
nien unterteilt. Obwohl die e Begriffe haufig angewendet werden, 
haben ie nur begrenzte praktische Bedeutung, da die gleichen Er
regeT unter chiedliche Verdichtungsbilder hervorrufen konnen und 
ver. chiedene Verdichtung bilder bei ein und dem elben Patienten 
uberlappen konnen. 

Weil ncben der eigentlichen Objektivierung einer u 'pizierten 
Pneumonie die Suche nach dem moglichen .. Erreger im VordergTlInd 
jeder klinischen Diagnoslik ·teht, 011 im folgenden an hand tich
wortartig zu. ammengefaBler Merkpunkle gezeigt werden, in welcher 
Wei e die radiologi che Diagnostik die klinische Diagno tik ergan
zen kann bzw. welche klinj chen Ge ichtspunkte in die Lnterpretation 
von Intensiv-Thoraxbildern eintlieBen ollten. 

Streng unilaterale, egmenLale oder lobare Verdiehtungen, wie ie 
bei nicht-vorerkrankLen Patienten angelroffen werden, ind bei Jnten-
ivpatienLen ehr ellen und dann zumei t von Bakterien verur acht. 

Die wichtig ten Differemialdiagno en ind hierbei da lokali ierte 
LungenOdem und da. ein 'eilige ARDS. Diffuse bilaterale Verdich
tungen ind mei t durch Viren oder Protozoen verur acht. 

Bei lokalisierten Veranderungen ollte in jedem Fall an da Vor
liegen einer postob truktiven Pneumonie gedachL werden und eine 
mogIiche Obstruktion (Schleim. Fremdkorper, FehLinlubation, intra
bronchiale Raumforderung) brollcho kopi eh au ge chlo. n wer
den. GroBfHichige Kon olidierllngen konnen durch Kleb iellen, S. 
aurell , Legionellen oder Gram-negative Keime hervorgerufen wer
den. Die Volumenerhohllng eine. kon olidierten Lungenareal legt 
da Vorliegen von Pneumokokken oder KJeb iellen nahe. 

Verdichtungen mit Kavitationen machen bakterielle oder Pilz
pneumonien wahr cheinlicher al Virus- oder Mykoplasmen-Infek
Lionen. wobei zu beach ten i t. daB Pilzpneumonien am ehe ten bei 

Das konventionelle 
Thoraxrontgen 1st die 
erste und wichtigste 
bildgebende Methode 
bel suspizierler 
Pneumonie. 

Unflaterale, segmen· 
tale oder lobu/are 
Verdichtungen sind 
meist bakterieller 
Genese (se/ten). 

Diffuse bi/aterale 
Verdichtungen sind 
durch \/iren oder 
Protozoen verursachf 
(hiiufig). 
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.. Aspirationspneumonie 

.. Empyem, Abszess 
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Immunsuprimierten auftreten. Bakterien. die am hauligsten Kavita
tionen hervorrufen, ind S. aureu . Kleb iellen. Proteu . P eudomo
na Anaerobier und M. tuberculosis. Eine groBe olirnre homogene 
Verdichtung mit Kavitalion, der sogenannte primare Lungenab ze , 
i t mei I von Anaerobiem verur acht. Die en Ab ze en liegl bei 
lnten ivpatienten haufig die A piration von Fremdmaterial zugrunde, 
die eine lokaJe Abwehr ttirung verur ach!. 

Pneumatozelen sind oft schwierig von Kavitationen zu unter-
cheiden. Wenn Pneumatozelen auf Ba i von Pneumonien entste

hen, i t mei ( S. aureu der dafilr veranlwortliche Erreger. Pneuma
tozelen oder Kavitationen 011 ten niehl mit rundlichen Tran parenz
erhtihungen anderer Genese verwechselt werden. Die haulig te Ur-
ache hierfiir ind Emphy emJasionen, in deren lokalem Urnfeld sich 

pneumoni che Verdichtungen au bilden, die jedoch keinen kau alen 
Zusammenhang zur Pneumonie haben. 

Rundherdarlige Verdichtungen ind mei t durch Pilze oder ocar
dien verur acht ie ktinnen aber auch durch hlirnatogene Streuung 
von Bakterien eot tehen. Entzilndlich nodulare Verdichtungen wei
en oftmal Luftbronchogramme auf und zeigen zuminde t in 

langerfri ligen Verlauf. kontrollen liber mehrere Tage 
GrtiBenzunahme. 

Fokaie oder diffuse un charf begrenzte bilaterale retikulo-nodula
re Verdichtungen sind meist durch viraie oder mykoplasmen-beding
te Pneumonien verur ach!. Nur in Ausnahmefallen konnen auch Pilz
oder Streptokokken-Infektionen . olche Yerdichrungen hervorrufen. 

Miliare Yerdichtungen deren Knotchen uniforme GroBen von ca. 
2 bi 4 mm aufwei en, ind haupt achlich durch M. tuberkulosis in 
Ausnahmefallen auch durch Pilze verursacht. 

Fleckige Oberlappenverdichtungen la en da Vorliegen von tu
berkulo en oder fungalen Veranderungen verrnuten. 1m lnten iv
patienten ind hjer Hi topla men und Kryptokokken die haufig ten 
Erreger. Ausgedehntere Pleuraergils e ind haufig mit Pneumonien 
verge eJi chaftet die durch Anaerobier, Gram-negative Bakterien, S. 
aureu und S. pyogene verur acht indo 

Bei Inten ivpatienten Iiegt einer Pneumonie Ofl eine vorau ge
gangene A piration von Fremdmaterial zugrunde. Die e .. A pira
lion pneumonien linden ich mei 1 im MilteLlappen bzw. in der Lin
gula und er eheinen in ihrem Anfang. ladium al parakardiaJ gele
gene peribronchiaie treilige Yerdiehtungen. Kommt e zu einer Mit
reaktion de umgebenden Lungenparenchym . konnen die daraus 
ent tehenden fJeekigen Yerdiehtungen von Zeichen de Volumenver
luste begleitel ein. Die A piration pn umonic kann ' ich von ihrem 
fokalen Ur prungsort auf benachbarte Lungenareale au dehnen. 

Bei beatrneten Pmienten falll die radiologi che Diagno e einer 
Pneumonie oft be onder chwer. Pneumonien Odeme, da ARDS, 
Infarkle und Blutungen konnen ahnliche Ronrgenmuster aufwei en, 
odaB die zuverla. ige Be tatigung de Vorliegen einer Pneumonie 

aufgrund de RontgenbiJde allein oft nicht moglich i t. Da Ront
genmerkmal der Aerobronchogramme hat hier mit ca. 70~ den 
be ten pradiktiven Wert· dieses Zeichen ist jedoch auch flir das 
ARDS relativ typi ' ch. Urn eventuellen Fehlinterpretationen pulmo
naler Verdichtungen orzubeugen, sollten pneumoniesu pekte Areale 
immer mit Vorbildem verglichen werden. Zudem sollte jede Ande
rung de Beatmung regime dem Radiologen mitgeteilt werden. 

Empyem, Abszess 

.. Sterile parapneumoni che Pleuraergiis e verhalten ich radiolo
gisch lihnJich wie andere primare und ekundare nichl-infektiO e Er-

Kavitationen meist bel 
ba.kteriel/en- oder 
Pilzpneumonien. 

Pneumatozelen meist 
bel Staph. aureus. 

Retikulonodulare 
Verdichtungen melst 
viral- oder mykoplas
menbedingt. 

Mil/are Verdichtungen 
meisl be; TB. 

Belm beatmeten 
Patienten {alit die 
Diagnose der Pneu
monie oft schwer, 
weil Pneumonle. 
6dem und ARDS 
ahnliche Rontgen
muster aufiNeisen. 
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• Abdomineller Fokus 

• Cholezystitis 

• Abdominalabszess 
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gu e; zwar konnen pleurale Narben zu Lokulationen fUhren, on I 
aber dehnen sich Pleuraergus e der Schwerkraft entsprechend aus. 
Demgegenuber zeigen fibropurulente FIi.i igkeit an ammlungen 
eine tarke Lokulation tendenz, odaB auch bei Lageanderung de 
Patiemen die Lage de Empyem gleichbleiben kann. 1m Unter
· chied zu nicht-bettlagrigen Palienten bei denen unkompliziert 
Ronegenaufnahmen in mehreren Ebenen angefertigl werden konnen, 
i t die Differenzierung zwi chen Empyem und peripherem Lungen
ab ze im Intensivpatienten allein aufgrund der Rontgenaufnahme 
in einer Ebene extrem schwierig. Hier kann die CT von diagnosti-
cher Bedeutung ein [9 10]. Die Kriterien, welche zur Unter chei

dung zwi chen Empyem und Ab ze herangezogen werden. ind: 
Form, Wandcharakteristika, umgebende Gewebe. 

Empyeme wei sen meist eine linsenartige Konfiguration auf und 
biJden mit der Thoraxwand einen stumpfen Winkel. Demgegeniiber 
er cheinen Abszes e phari ch und bilden mit der Thoraxwand einen 
spiezen Winkel. Die Wand eine Empyem wird von verdjckeer Pleu
ra gebildet. Die Dicke der Pleura i t ebenmaBig und weicheeiJdichr. 
Demgegenuber hae der Ab ze unregelmaBige Begrenzungen die 
meisl auch dicker ind al die Begrenzungen von Empyemen. Ab -
ze wande konnen Luflein ehli.i e beinhalten und wei en manehmal 
verzerrte Luftbronchogramme auf. Einem Empyem benachbarte 
Lungenabsehnitte ind, in be onder bei groBen Empyemen, oftmals 
komprimiert. Die e Kompression kann zur Verlagerung von benaeh
barten GefaBen und Bronchien fuhren. Da Ab ze e benachbarte 
Lungengewebe eher zer loren al verdrangen werden GefaBe und 
Bronebien hier niehl verdrangt. Aueh wenn die Unter cheidung zwi-
chen Empyem und Ab ze aufwendige Techniken wie die CT er

fordert. ollte die e Differenzierung in lnten ivpatienten immer an
ge Irebl werden, da ie den Iherapeuti chen Zugang grundlegend be
einnuBl: wahrend Empyeme ehnellslmoglieh drainiert werden 011-
ten, konnen im Fall de Ab ze e Erreger- pezifi che Anlibiotika 
den Bedarf naeh einer inva iven Therapie hintanhalten. 

Abdomineller Fokus: Bed-Side Diagnostik 

Die am Krankenbett einsetzbaren Teehniken zur Suehe naeh einem 
• abdorninellen Fokus besehrankell ieh prinzipieU auf den Ultra
· chall. Hier muB die Aufmerksamkeit de Unter ucher in erster Linie 
pathologi ch veranderten Organen und palhologi chen Au igkeit an-
ammlungen dienen. Ein haufiger Fokus bei Intensi patienten i t die 

• entzundete Gallenbla e. Sonographi eh er cheint die e mei I ver
groBert reichlieh nO igkeit geflilll und mit verdickter dreige
chiehteLer Wand (echoreieher Au Ben Lreifen, echoarmer Mittel
treifen, echoreicher Lnnenstreifen). AI Grenzwert fur eine Vergro

Berung gilt ein maximaler Durchmes er von ca. 8 cm al Wand-
verdickung gi lL jeder Wanddurehme er von uber 4 mm. Haufig zeigt 
ieh im angrenzenden Leberparenehym ein eehoarmer Randwall (Abb. 

8). 
Bei der sonographi chen Suche nach • entzundlichen abdominel

len Flussigkeitsretentionen erscheint es wichtjg die Eehostruktur der 
Retention zu beaehten. Wa.hrend reiner A zite und fri che Hama
lome echofrei sind bzw. nur di krere te Binnenecho aufwei en, zei
gen Ab zes bildungen mei t deulliehe Binneneeho; ie konnen 
· charf oder un charf begrenzl ein und ind bei gezielter Sonopal
pation gewohnlich chmerzhaft. Lokalisiert ind die e RetenLionen 
mei t in praformierten abdominellen Hohlraumen, wobei im Ober
bauch bevorzugt da ubdiaphragrnale ubhepatische, hepatorenale, 
perisplenische und peripankreati che Kompartment betroffeo indo 

Rbropurulente 
Russigkeitsansamm
lungen zeigen starke 
Lokulationstendenz 
und sind kaum /age
verschieblich. 

Die entzundete 
GaJlenblase ist der 
haufigste entzOndll
che abdominelle 
Fokus be; Intensiv
patienten. 
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WEITERBILDUNG 

Abb. 8. Cholezy tili Gallcnbla enruptur. Sonographi ch r Liing chniu i1b r 
die Gallenbla e zeigt die deutlich verdicktc Gallenblasenwand. die von echoar
mer FlO, igkeit (J·c!lIvu/,:.e P/eile) umgeben i t. Die eigentliche Stelle der Ruptur 
kann nicht darge 'tellt werden. (Mit freundlichcr Genchmigung von Dr. Th. 
Helbich. Wien) 

1m Unterbauch zeigen ich die e Retentionen mei L perizokal. peri
vesikal und im Dougla ' chen Raum. eben die en kla. i. chen Ab. 
ze lokalisalionen sollte bei postoperativen Patienten auch an Ab -
ze formationen im Bereich der jeweiligen Operation telle gedachl 
werden. 

Die sonographi che Fokussuche im Abdomen kann durch ver-
chiedene Faktoren er chwert werden. Luftgeblahle Darm chlingen 

konnen im Mitrel- und Unterbauch einen sonographi chen Zugang 
vcrhindern, da Luft die SchaJlwellen nicht leite!. Bei po toperativen 
Patienten kann die onographi che Manipulation unmittelbar im Be
reich einer frischen Operation wunde problemali ch ein. SchlieB
lich ind da ubhepatische und da. peri pleni che Kompartment 
prinzipiell onographi ch chwer zuganglich. In olchen Fallen muB, 
abhangig von der kJini chen lndikation. ein andere bildgebende 
Verfahren angewandt werden. 

Non-Bedside Techniken 

Die e Verfahren i tim Regelfall die Computertomographie [9J. Sie 

Die sonographische 
Fokussuche im 
Abdomen ist zwar 
leicht durchfuhrbar. 
muB aber nicht fmmer 
konkJusiv sein. 

ermoglicht ein Oberlagerung freie Dar. tellen palhologi cher Pro- Die CT er/aubt mit 
ze e elb I in komplexen anatomi chen Regionen. Zudem kann die hoher Sensitlvitat die 
Dichte einer Retention Auf chluB tiber deren Zu ammen etzung gc- Detektion abdomine/-
ben. Nach inlra eno cr Verabreichung von Kontra tmittel zeigen fer Foci. 
Ab ze. e typi. cherwei.e eine starke Anfarbung ihrer Membran, 
wahrend ihr Zentrum dazu relati hypoden bleibt; nicht-abgekap-
elte Retentionen zeigen naturgemaB keine Randanfarbung. 1m CT 

i t auch die eventuelle Septierung von Retentionen gut zu beurteilen. 
was wiederum von Bedeutung fur eine einzlIleitende Therapie i I. So 
konnen im Faile von eptierten Retentionen unmittelbar nach del' 
Diagno e icherung dUJ'ch das CT punktgenau Drainagen eingebracht 
werden, um eine optimale Entlastung zu gewahren. Zu ammenfa -
end tellt die CT in der abdominellen Foku diagno tik den Gold
tandard dar: ie sollte jedoch aufgrund des groBen mit ihr verbun

denen Aufwalld nul' in jenen Fallen zum Ein all. kommen. in denen 
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Abb. 9. KathelCr-Fehllagen. Wahrend der tiber die Iinke Vena ubclavia 
eingefiihne KalhelCr mit einer Spine in die Vena cava uperior abweichl 
( ebogeller Pfeil). bildel der tiber die rechle Vena jugulari eingeftihne Ka
lheler in Hahe de vena. en Kontluen eine Schlinge (gerade Pfei/e) 

Abb. to. Beispiel ein regular po, ilionienen Pulmonali -Kalhc
Ie . Das Rtintgenbild macht dcn Vcrlauf de KaLhelers in der Vena 
cava superior. illl rechlen Vorhof. owic im Au tluBtr.tk1 de. rech
len Ventrikels deullich (trtlTlsparellle Pfeile). Die Kathelcrspinc 
liegl illl Hauptstamm der rcchlen Pulmonalanerie (lVei,Per Pfeil) 

.. Intravasale Katheter 

.. Radiologisch sichtbare 
Komplikationen 
zentralvenoser 
Katheter 

au!: Det Anaestheslst 8196. S. 785 

die Sonographie keine konklusiven Ergebni se gewahrleistet. 

Radiologische Lagekontrolle intravaskularer Zugange 

Zentralvenose Katheter 

Die bevorzugt liber die .. V. jugularis intema bzw. liber die V. ubcJa
via eingefUhrten Katheter oll ten mit ihrer Spitze idealerwei e in der 
V. cava uperior zu liegen kommen und omit auf dem a.p.-Bild in 
Projektion auf den Bereich zwi chen den temalen An alzen der I. 
bi TIL Rippe reehts gelangen. Bei der r6ntgenologi chen Lagekon
trolle die. er KatJleter i t darauf zu aehlen, daB der Katheter immer in 
einem gesamten intrathorakalen Verlauf dargesleJIt wird (also bei

spiel wei e niehl mit abgesehnittener Spitze oder abgesehnittenem 
Ende). Sicherheitshalber sollte im Zuge der Er tkontrolle der Ka
theter mit Konlra Lmillel darge tellt werden, um eine intrava kulare 
Lage zweifel frei zu be Uitigen ... M6gliche radiologi eh iehtbare 
Komplikationen zenlralvenoser Kalbeter ind Fehllagen der KaLhe
terspitze (z.B. in der V. cava inferior in der V. jugulari , in Venen der 
oberen Extremitat) der Pneumothorax dureh Verletzung der Pleura 
infolge der Venenpunktion, die Perforation zentraJer Venen und der 
Katheterbrueh mit kon ekutjver Katheteremboli ation (Abb. 9). 

E bleibt anzumerken, daB radiologi ehe Kontrollen aueh naeh 
errolglo er zentraJveno er Punktion durehgeflihn werden ollten, um 
Komplikationen wie Pneumothorax oder gr6Bere Weiehteilhama
tome au zu ehlieBen. Liegen mehrere KaLheter in einem GefaB (z.B. 
V. cava oder V. ubclavia) vor, i I zu beobaehten, daB ieh diese Ka
theter in ihrem Verlaur liberkreuzen. Liegt dieses Uberkreuzen nieht 
vor oUte unbedingt an die intraarterielle FehUage eine der Katheter 
gedaeht werden [14, 16]. 

Swan-Ganz Katheter 

Der ideale Silz der Katheter pitze i t d r reehle oder linke Haupl
tamm der Pulmonalarterie. 1m Regelfall genligl die a.p.-Aufnahme, 
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• Swan-Ganz Katheter 

.. Komplikationen 

.. Intraaortale 
Ballonpumpe 

1. Welche Auswirkungen 
hat die PEEP-Beat
mung auf den Thorax
Rontgenbetund? 

2. Welche Hinweise zur 
Tubuslage kann ein 
Rontgenbefund 
lietern? Was ist bei 
der Aufnahme zu 
beachten? 
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urn eine uffiziente Katheterlage zu b Uitigen doeh kann im Zwei
fel fall da Anfertigen eines Seitbildes ange trebt werden (Abb. 10). 
Abgesehen von Sehlingenbildungen im reehten Vorhof, welehe auf 
dem a.p.-Bild gUl zur Dar te ll ung kommen, tellt die ehwerwie
gend te Komplikalion de .. Swan-Ganz-Katheters, namlieh die Ver
legung einer Pulmonalarterie dureh einen niehl de oufflierten BaJlon 
bzw. durch eine gebroehene Kalheter pitze, eine Indikation zur Com
putertomographie dar, da hier da. genaue Au maS evenrueller pul
monaler Parenehym ehadigung beurteil t werden kann. 

Intraaortale 8allonpumpe 

Wahrend der Dia tole imponiert di Pumpe als langliehe, gasgefGll
te Struktur, die dem lopographischen Verlauf der Aorta folgt. Wah
rend der Systole ist der desoufflierte BaUOD nieht iehtbar' lediglieh 
ein rontgendichter Marker der die SpiLZe des Katheter. bezeiehnet, 
laSt ieh dar te ll en. ldealerwei e liegt die Kalheter pitze genau di tal 
der Iinken A. ubclavia und komml demnaeh auf dem a.p.-Bild in 
Projektion auf den Aortenbogen zur Dar teHung. Zu den moglichen 
radiologi eh erkennbaren .. Komplikationen zahlen die proximale 
Katheter-Fehllage mi t kon ekutiver Ob truktion der linken A. ub
clavia bzw. eventuell himver orgender GefaJ3e, die di tale Katheter
Fehllage mit kon ekutivem Funktion defizit der Pumpe, die Dis-
ektion der Aortenwand, owie d ie Ballon-Ruptur mit konsekutiver 

Gasembolie. Die regelreehte Lage der .. intraaortalen Ballonpumpe 
liiBt ieh nalivradiologi eh gut UberprUfen. Aufgrund der Liefgreifen
den Kon equenzen moglieher Komplikationen ollle jedoch nieht 
gezogert werden zur weiteren AbkJiirung die Computertomographie 
einzu etzen. Von der Aortographie ollte abge ehen werden, da die 
mei ten Trager intraaoflaler Ballonpump n heparini. iert indo 

Teil IJ de Beiu'ag er eheint in del' September-Au gabe (Band 45, 
Heft 9, 1996) 

Fragen zur Erfolgskontrolle 

Bei Patienten mit LungenOdem, Pneumonie oder ARDS, also Befunden, 
die zu Verdichtungen im Rontgenbild fiihren, werden durch den erhoh
ten Beatmungsdruck die Verdicbtungen geringer (Mechanismus: Aus
pressen von FIUssigkeit aus den Alveolen ins Interstitium). Eine Befund
verbesserung kann durch PEEP-Beatmung vorgetauscht werden (bei 
Senkung des Beatmungsdruckes sind diese Transparenzanderungen 
reversibel). Die Oberdruckbeatmung kann aber auch zur tatsachHchen 
Befundbesserung fiihren, z.B. bei Atelektasen, die durch den Oberdruck 
wieder beliiftet werden. 
Cave: Interpretationsfehler bei Nicht-Wissen Uber Beatmungsregime 
zum Zeitpunkt der Rontgenaufnahmel 

Die richtige Tubuslage kann durch das ThoraxbiId kontrolliert werden 
(Tubusspitze ;-7 cm vor Carina, durch Extension oder Flexion der HWS 
kann es zu Verschiebungen von je 3 cm nach oben und unten kommen). 
Auch der Zustand des Cuffs kann kontrolliert werden (sein Durchmesser 
sollte kaum groBer als der des Tubus und nie mehr als doppelt so groB 
wie der des Tubus sein). 
Cave: Schleimhautnekrosen nach wenigen Minutenl Zu beachten: Kopf
lage beim Anfertigen der Aufnahme. 

aus: De. Anal!Slhesist 8196, S. 786 



3. Welches bildgebende 
Verfahren ist zur 
Diagnose des jeweili
gen Krankheitsbildes 
besonders gut ge
eignet? 
a) PleuraerguB 
b) Katheterlage

kontrolle 
c) Durchblutungs

storung (z.e. an 
GefaBprothesen) 

d) Pneumothorax 
e) Differentialdiagnose 

LungenabszeB 
versus -empyem 

4. Wo zeigt sich eine 
Aspirationspneumonie 
im Thoraxbefund und 
welche Differential
diagnose mit ahnli
chem Thoraxbefund 
gibt es? 

5. Welche ZVK-Fehl
lagen und Kompli
kationen konnen im 
Rontgen-Thorax 
sichtbar sein? 

-us: Der An_esthesiS! 8196, S. 786 

a) Sonographie 
b) Rontgen-Thorax - optimal: digitales Rontgen wegen Kontrastverbes

serungsmogliehkeit 
e) Farbeodierte Doppler-Duplex-Sonographie 
d) Rontgen-Thorax - moglichst tangentiale Darstellung der Oberflaehe 

der kollabierten Lunge (indirekte Zeiehen bei nieht tangentialer Auf
nahme: Demarkierung thorakaler GrenzfHiehen) 

e) CT wegen iiberlappungsfreier DarsteLlung komplexer anatomiseher 
Kompartments, Djfferenzierung wichtig wegen unterscruedlieher 
Therapie: Empyem - Drainage, AbszeB - Antibiotika 

Die Aspiration von Premdmaterial fiihrt zur Aspirationspneumonie, 
meist im Mittellappen gelegen: parakardiale, peribronehiale streifige 
Verdiehtungen; bei Mitbeteiligung des umgebenden Lungengewebes 
flaehige Verdichtungen. Differentialdiagnosen: Pneumonien. Odeme. 
ARDS.lnfarkte. Blutungen. 

FehLlagen 

• Schlingenbildung 
• Pneumothorax 
• Perforation zentraler Venen 
• Katheterbrueh 
Aueh naeh zentralen Pehlpunktionen saUte zum Ausschhill von Kompli
kationen ein Rontgen-Thorax erfolgen! 
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