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Unter dem Begriff obere Atemwege faBt 
man den ersten Teil des Weges zu ammen, 
den die Luft auf ihrer Reise in die Lunge 
zuriicklegt: ase, asen-Rachen-Raum, 
Kehlkopf. Die oberen Atemwege fungieren 
al Filter vor dem Eintritt der Luft in die 
Lunge. In diesem Teil der Atemwege sind 
Entziindungen durch Bakterien, Viren 
oder Allergien (z. B. als Heuschnupfen) 
haufig. Durch Anschwellung der chleim
haute kann es zu einer Behinderung der 
Beliiftung von asen- eben-Hohlen und 
Mittelohr kommen. 

3.1 
Krankheitslehre 

3.1.1 
Obere Atemwege 

Anatomie und Physiologie 

Den Aufbau der oberen Atemwege zeigt 
Abb.3.1. 

Nase 
Die Funktion der Nase besteht in: 

• Erwarmung der Atemluft durch eine va
riable Blutfullung der Schleimhautpol
ster im Bereich der Nase. 

• Reinigung der Atemluft von Staub
teilchen durch die Haare in der Nase und 
von Krankheitserregern durch einen 
Sekretfilm, in dem unter anderem Im
munglobulin A enthalten ist. Dieser 
Sekretfilm wird durch Flimmerharchen 
bewegt. 

• Anfeuchten der Atemluft, wodurch die 
unteren Atemwege vor Austrocknung ge
schlitzt werden. Bei Atmung durch den 
Mund entfallt dieser Schutz. 

• Geruchswahrnehmung: Die Enden der 
Riechnerven liegen im Bereich der obe
ren NasenmuscheL Ubrigens: Auch die 
Qualitat des Essens wird hier analysiert. 

Die tieferen Luftwege sind die Vera te
lungen de Bronchialbaumes bis hin zu 
den Lungenblaschen. 

An Erkrankungen konnen auftreten: 
EntzUndungen de Lungengewebe (Pneu
monieD) oder der Luftwege (Bronchi
tiden), Verengung der Atemwege (Asthma 
und chronisch-ob truktive Lungener
krankung) sowie als weitere hauptsachli
che Erkrankung bosartige Neubildungen. 

Denn eigentlich riechen wir das meiste, 
das wir zu schmecken glauben. 

• Sprechen: Der Nasenrachenraum sorgt 
fUr den richtigen Sound. Bei verschlos
sener Nase kommt es zum Naseln. 

Kehlkopf 
Der Kehlkopf ist das Tor zur Lunge. Der 
Kehldeckel (Epiglottis) schUtzt die Lunge 
vor herabfallenden Speiseresten (Abb.3.2.). 
Wenn ein Fremdkorper in den Kehlkopf ge
langt, wird auBerdem ein Hustenreflex aus
gelost. Bei einer Fehlfunktionen kommt es 
zur Aspiration. 

Die Stimmhander werden durch ein 
kompliziertes Zusammenspiel von Knor
peln und Muskeln in ihrer Position gehal
ten und bewegt. Gesteuert werden diese 
Muskeln durch Aste des X. Hirnnerven, des 
N. vagus. Ein Ast versorgt den Kehlkopf
spanner, ein weiterer lauft, aus dem Brust
korb kommend, zuruck und an den Halsge
faBen entlang zum Kehlkopf und versorgt 
die anderen Muskeln des Kehlkopfapparats. 
Wenn dieser Nerv gelahmt ist, werden die 
Stimmbander nicht mehr auseinanderge
halten, wenn er beidseits gelahmt ist, 
kommt es zu einem kompletten VerschluB 
der Luftrohre! Eine Beschadigung des N. re
currens kann verursacht werden durch 
Operationen der Schilddruse, Aortenerwei
terungen oder Tumoren der Lunge. 
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Abb. 3.1 a, b. Anatomie der oberen Atemwege. (Aus Spornitz 1996) 

Nasennebenhohlen 
• Stirnhohlen (Sinus frontaIes), 
• Kieferhohlen (Sinus maxillares), 
• Siebbeinzellen (Sinus ethmoidaIes) und 
• KeilbeinhOhle (Sinus sphenoidaIes) sind 

mit Schleimhaut ausgeschlagen und wer
den von der Nasenhaupthohle aus belM
tet. StOrungen der Beliiftung fiihren zu 
Entziindungen. Bei vielen Erkrankungen 
der Nase sind die Nasennebenhohlen 
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Abb.3.2. Medianschnitt durch die Rachenregion mit dem oberen Teil der Atemwege. (Aus Spornitz 
1996) 

mit beteiligt. Entziindungen der Nasen
nebenhohlen konnen sich auf die Hirn
haute ausweiten. 

Leitsymptome 

Leitsymptome von Erkrankungen der obe
ren Atemwege sind: 

• Niesen, 
• Schnupfen: klar oder gelblich, 
• Heiserkeit bei Beteiligung des Kehlkop

fes und der Stimmbander, 

• HorstOrungen durch VerschluB der Tuba 
auditiva, die das Mittelohr beliiftet. 

Untersuchungsmethoden 

Entziindete Nasennebenhohlen sind bei Be
klopfen des dariiberliegenden Knochens 
schmerzhaft. Die Nase kann mit Hilfe eines 
Spekulums von vorne eingesehen werden. 
Bei Spiegelung des Kehlkopfes kann durch 
iiiiiiiii-Sagen die Funktion der Stimmban
der (und eine etwagige Schadigung der ver
sorgenden Nerven) iiberpriift werden. 



Entzundungen der oberen Atemwege 

Erkaltung (Rhinitis acuta) 
r ache. Der einfache und gemeine 

Schnupfen wird meist von kleinen Rhino
viren hervorgerufen. Die Dbertragung 
kann beispielsweise durch den herzlichen 
Handschlag eines zutraulichen Mitmen
schen nach dem Abwischen der Nase oder 
durch Tr6pfcheninfektion erfolgen. Bis zum 
Ausbruch der Erkrankung dauert die Vor
freude von einigen Stunden bis zu 5 Tagen. 
Die Zahl der Erkaltungen pro Jahr soli mit 
dem Alter und der besseren Vorbereitung 
des Immunsystems auf dann bekannte 
Keime abnehmen. 

Behandlung. Die Krankheitsdauer betragt 
mit Unterstlitzung der Pharmaindustrie 
7 Tage, sonst eine Woche. Schleimhautab
schwellende Medikamente k6nnen Erleich
terung verschaffen, ftihren jedoch bei lang
fristiger Anwendung zu einer Schadigung 
der Schleimhaut. 

Nasennebenhohlenentztindung 
Lr ache. Die meisten Entzundungen der 
Nasennebenhohlen treten im Rahmen von 
Entztindungen der oberen Atemwege auf. 
Durch Schwellung der Schleimhaut kommt 
es zu einer Behinderung des Abflusses von 
Sekreten aus den Nebenhohlen. Haufige 
Erreger einer Nebenhohlenentzundung 
sind Pneumokokken und Haemophilus 
influenza. 

} mptome. Typische Beschwerden sind 
Kopfschmerzen und Schmerzen bei Klop
fen tiber den Nebenhohlen. 

Diagno e. Auf Rontgenaufnahmen der Ne
benhOhlen (Abb. 3.3) sind u. U. Verdickun
gen der Schleimhaute zu sehen, diese k6n
nen sich aber auch beim Gesunden finden. 
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Entztindliches Sekret kann man manchmal 
als Flussigkeitsspiegel nachweisen. Die Dia
gnose wird im wesentlichen nach den Be
schwerden des Patienten gestellt. 

Behandlung. Neben einer antibiotischen 
Therapie sind zur Verbesserung des Abflus
ses aus den Nebenh6hlen meist schleim
hautabschwellende (Antihistaminika) oder 
entztindungshemmende Medikamente (z. B. 
Kortisonsprays) indiziert. Warme in Form 
von Mikrowellen-, Kurzwellen- oder Sol1ux
bestrahlung oder als Kamilledampfbad ver
bessert die Durchblutung der Nebenh6hlen 
und fuhrt zu einer schnelleren Abheilung 
der Entztindung. 

Nasenschleimhautentziindung 

Eine Entzundung der a en chleimhaut 
kann unabhangig von Bakterien oder Vi
ren auftreten. 

Ursache 

• Saisonal auftretender Schnupfen wird 
oft auch als Heuschnupfen bezeichnet. 
Bis zu 10 % aller jugendlichen Patienten 
sind betroffen. Nach Inhalation von Pol
len zur Bltitezeit bestimmter Pflanzen 
kommt es zu Niesen, wasserigem 
Schnupfen und Jucken der Augen. 20 % 
der Patienten leiden zusatzlich an einem 
Asthma bronchiale. 

• Ganzjahriger Schnupfen kann verschie
dene Ursachen haben. Tabelle 3.1 gibt 
eine Dbersicht tiber haufige Ursachen. 
Jucken der Augen ist eher selten, langfri
stig kann es zum Verlust des Geruchs
und dam it auch des Geschmackssinns 
kommen. Die genervte Nasenschleim
haut reagiert dartiber hinaus empfindli
cher auf Zigarettenrauch, Waschpulver, 
Parfiim, Abgase und ahnliche Reize. 
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Abb. 3.3. Rontgenaufnahme mit 
Verschattung der Kiefernhohle. 
Die Markierungen zeigen die 
Grenze des Ergusses an 

Bchandlung. Schleimhautabschwellende 
Medikamente enthalten teilweise sog. Anti
histaminika, Substanzen, die die Ausschiit
tung von Entziindungsbotenstoffen unter
binden. 

Haufig te Nebenwirkung von Antihista
minika ist Miidigkeit! Besonder bei 
Autofahrern ist daher Vorsicht geboten. 

TabeUe 3.1. Ursachen einer chronis chen Nasenschleimhautentziindung 

Ursache Besonderheit 

Hausstaubmilbe • haufig te Ur ache 
• kleiner als 0,5 mm, daher mit dem bloGen Auge nicht sichtbar 
• auslosend ist eine Oberflachen truktur de Kot 
• lebt von Haul chuppen, besonders in Bellen 

Hau tiere • besonders Kot, Urin und Haare 

Berufliche Griinde • Haar pray , Dampfe von LOsungsmitteln etc. 

Vasomotorische Rhinitis • unspezifische Oberreaktion der GefaGmuskulatur 

a enpolypen • Anhangsel der asenschleimhaut 
• Verstopfung der ase; Geruch - und Geschmacksverlust moglich 



Grippe (Influenza) 

Eine Grippe ist eine Entziindung durch 
Influenzaviren. Sei immunge chwachten 
Patienten kann es durch Komplikationen 
zu einem lebensbedrohlichen Verlauf 
kommen. 

Ein gewisser Schutz wird durch die Grippe
impfung erreicht. 

Was ist der Unterschied zwischen einer 
Grippe und einem Schnupfen? - Bei beiden 
hiuft die Nase, und man fiihlt sich hunde
elend. 

• Schnupfen kann durch eine Vielzahl von 
Auslosern hervorgerufen werden. 

• Eine Grippe wird hingegen immer durch 
Viren aus der Influenzagruppe hervorge
rufen, meist Influenza-A-Viren. 

Das Problem mit den Influenzaviren besteht 
darin, daB nach einer durchgemachten 
Grippe nicht wie bei Masern oder Mumps 
ein zuverHissiger Schutz gegen eine Wieder
erkrankung besteht. Die Influenzaviren lie
ben es namlich, wichtige Oberflachenstruk
turen durch Veranderungen ihres Erbmate
rials zu variieren. Dadurch sind die bei der 
einen Grippewelle gebildeten Antik6rper 
bei der nachsten schon wieder veraltet. 

A U, SH;ht de Immun>y>lcl1l~ bt ua ~O, ab 
ob man cinen allen Freund niehl crkennt , 

wcil cr cincn neuen :.tanlcl tragI. 

S} mplome. Die Symptome sind wohl allge
me in bekannt: 1-5 Tage nach Ansteckung 
bricht die Erkrankung los mit 

• hohem Fieber, 
• Schnupfen, 
• trockenem Husten, 
• Gliederschmerzen. 

Besonders bei Kleinkindern kann es zu 
Brechdurchfallen, einer Schiidigung von 
Herz und Lunge, und unter hohen Tempe
raturen zu Krampfanfiillen kommen. 
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Diagnose. Die Diagnosestellung erfolgt auf
grund der korperlichen Untersuchung und 
Beobachtung. In Zweifelsfallen kann man 
einen Anstieg von Antik6rpern im Blut 
nachweisen. 

Behandlung. Bettruhe und Aspirin. Kom
pliziert werden kann der Verlauf der Er
krankung, wenn eine Lungenentztindung 
durch die Influenzaviren oder trittbrettfah
rende Bakterien entsteht. Daher ist bei 
geschwachten Patienten mit chronischer 
Bronchitis, Herz- oder Nierenerkrankun
gen oder bei alten Menschen die Gabe von 
Antibiotika gerechtfertigt, auch wenn diese, 
wie wir aile wissen, nieht auf Viren, son
dern nur auf Bakterien wirken. Die Patien
ten aus dies en Gruppen sollten auBerdem 
vor einer Grippewelle geimpft werden. 

so banal kh die Diagno. e Grippe anhort: 
Grippewcllcn sind besonders fiir ge

schwachle und aile Patienten haufig todlich. Die 
Grippcwclle 1918/19 raffle weltweil etwa 20 1io. 
l\Iens( hcn dahin! Die letzte groBe Pandemic war 
1968 die sog. Hong-Kong-Grippe. 

Krupp und Pseudokrupp: Entziindungen 
mit Beteiligung des Kehlkopfes 

Krupp und P eudokrupp sind Entziin
dungen, die zu einem Zuschwellen de 
Kehlkopfes fiihren konnen. Der echte 
Krupp wird durch Diphtherie-Bakterien 
hervorgerufen, der Pseudokrupp durch 
Viren. 

Der eigentliche "echte" Krupp ist eine In
fektion mit Corynebacterium diphteriae. 
Durch eine Entztindung der Schleimhaute 
mit stiBlich riechenden weiBen Belagen 
kommt es zu Schwellungen in Rachen und 
Kehlkopf. Die Diphtherie wurde daher auch 
als "Wtirgeengel der Kinder" bezeichnet. Sie 
ist bei uns gegenwartig selten, aus Rumand 
wird aber tiber neue Epidemien berichtet. 
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Weitaus haufiger ist eine Entziindung 
des Kehlkopfes und der Luftrohre durch Vi
ren, die als Pseudokrupp bezeichnet wird. 
Er tritt in der Regel bei Kindern unter 3 Jah
ren auf. 

Symplome. Charakteristisch ist ein bellen
der trockener Husten aus dem Schlaf her
aus. Besonders beangstigend ist das quiet
schende Einatmen nach der Hustenattacke. 

Behandlung. Die meisten FaIle verlaufen 
harmlos. Wichtig ist es, die Kinder zu beru
higen, etwas zu trinken anzubieten und fiir 
frische Luft zu sorgen. Bringt dies keinen 
Erfolg, kommen Kortison und Adrenalin 
zum Einsatz. In seltenen FaIlen kann vor 
Zuschwellen des Kehlkofes eine Intubation 
indiziert sein. 

Yom Pseudo-Krupp abzugrenLen i t die 
akute Entzundung des Kehldeckels (phleg
mono e Epiglottiti ), mei t durch die Erre
ger Haemophilu influencae oder taphy
lococcu aureus verursachl. 

Betroffen sind Kinder im Kindergarten
oder Grundschulalter. Auffallend sind 
Schluckbesehwerden, die Kinder verwei
gern trotz hohen Fiebers Fliissigkeit, und 
die Spraehe ist durch den kugelformig an
gesehwollenen Kehlkopfdeckel kloBig. Es 
besteht kein Husten. 

Die phlegmonose Epiglottitis ist ein 
echter NotfaU! 

Mittel der Wahl sind Antibiose, evtl. Beru
higungsmittel und Intubation zum Offen
halten der Atemwege, bis die Sehwellung 
naeh 2-3 Tagen riicklaufig ist. 

Fremdkorperaspiration 

Kinder versehlucken bevorzugt alles (und 
am allerliebsten Legosteine). Erwaehsene 
sind eher im alkoholisierten Zustand dureh 
Beeintrachtigung wichtiger Sehutzreflexe 
gefahrdet: Beliebt sind lose zweite oder 
dritte Zahne. 

} mptome. Wenn der Fremdkorper groB 
genug ist, urn die Luftrohre zu versehlie
Ben, kommt es zu HustenstOBen, und der 
Patient lauft blau an. Haufig finden sieh 
Fremdkorper auch im reehten Hauptbron
chus (s. unten). 

Behandlung. 

Der Ver chluB der Luftrohre ist ein aku
ter NotfaU! 

Als SofortmaBnahme gilt der Heimlieh
Griff (Abb. ].4): 

• Hinter den Patienten stellen und Arme 
unterhalb der Rippen urn den Bauch le
gen, dabei die Hande zu Fausten geballt. 

• Ruekartiges Zusammendriicken der Arme 
mit aller Kraft und dabei das Zwerehfell in 
den Brustkorb driieken: Durch den Druek 
wird (hoffentlieh) der Fremdkorper aus 
der Luftrohre gesehleudert. 

3.1.6 
Untere Luftwege 

Anatomie und Physiologie 

Aufgabe der Lunge ist es, Sauerstoff (02 ) ins 
Blut aufzunehmen und Kohlendioxid (C02 ) 

aus dem Blut abzugeben. Dieser Gasaus
tauseh geschieht in den Lungenblasehen, 
den Alveolen. Urn in die Lungenblaschen zu 
gelangen, stromt das Atemgas iiber die 
Luftrohre naeheinander in die 



• Hauptbronchien, die den rechten und lin
ken Lungenflugel versorgen. Sie teilen 
sich in 

• Lappenbronchien (rechts gibt es 3 Lap
pen, links wegen des Herzens nur 2), 
diese wiederum teilen sich in 

• Segmentbronchien (rechts gibt es 10 Seg
mente, links nur 9), in 

• Liippchenbronchien, Bronchiolen, End
bronchien und in 

• Bronchioli respiratorii, deren Wiinde be
reits aus Lungenbliischen bestehen und 
die in eine Gruppe von 

• Lungenbliischen munden (Abb. 3.5 a, b). 

Die gro~en Bronchien werden durch Knor
pelstucke in den Wanden aufgehalten. Sie 
enthalten auch Schleimdrusen. Die Bron
chien sind innen mit Flimmerzellen ausge
kleidet. Mit langen haarigen Auslaufern fe
gen sie die Atemwege von Dreck frei. 

Das Lungenfell (Pleura) uberzieht die 
Lunge von au~en (viszerales Blatt der 
Pleura) und kleidet den Brustkorb von in
nen aus (parietales Blatt der Pleura). Das 
au~ere Blatt der Pleura parietalis enthalt 
Nerven. Sie senden Schmerz bei einer Ent
zundung der Lunge mit Beteiligung des 
Brustfells. Zwischen den beiden Schichten 
der Pleura liegt der Pleuraspalt. Er enthalt 
normalerweise nur wenige Milliliter Flus
sigkeit, die fUr Geschmeidigkeit der Lun
genbewegungen sorgen. 

Atemmechanik 
Wer schon einmal bei einer Leichenschau 
zugesehen hat, wird uberrascht festgestellt 
haben, da~ die Lungenflugel praktisch lose 
im Brustkorb liegen. Wenn sich beim Einat
men der Brustkorb weitet, werden sie nur 
durch einen Unterdruck (-3 bis -8 mmHg) 
im Pleuraspalt entfaltet. Wenn dieser Unter
druck z. B. durch eine Verletzung der Brust
wand nicht mehr gehalten wird, schrumpelt 
der betroffene Lungenflugel zusammen und 
wirkt beim Gasaustausch. nicht mehr mit. 
Die Weitung des Brustkorbes erfolgt durch 
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Abb.3.4. Heimlich-Handgriff. (Aus Ahnefeld et 
al. 1986) 

einen Teil der kleinen Muskeln zwischen 
den Rippen. Bei Bauchatmung zieht sich 
das Zwerchfells nach unten in den Bauch
raum zusammen. Zusatzlich konnen bei 
Atemnot Muskeln des Halses und der 
Brustwand zur Unterstutzung eingesetzt 
werden (Abb. 3.6 a, b). Da das Lungenge
webe elastisch ist, zieht es sich bei der Aus
atmung selbstandig zusammen wie ein 
Luftballon, den man Offnet. Unterstutzt 
wird die Ausatmung durch Muskeln zwi
schen den Rippen und durch die Bauch
presse. 

Gasaustausch in den Lungenbliischen 
Der Mensch besitzt rund 300 Millionen 
Lungenblaschen. Sie messen jeweils etwa 
0,2-0,3 mm im Durchmesser. Wenn man 
sie alle nebeneinander legen wurde, konnte 
man eine durchschnittliche Mietwohnung 
von ca. 100 m 2 damit auslegen. 

Dadurch, da~ die Wande der Lungen
blaschen extrem dunn sind, mu~ der Sauer
stoff in der Regel nur einen Weg von 
0,5 mm zurucklegen, urn ins Blut zu gelan
gen. Bei narbigem Umbau der Lunge kann 
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Schildknorpel 
(Cartilago Ihyroidea) 

Unlerlappen 

'r::I1--------Trachea 

Abb.3.5 a. Aufbau def Lunge: Bronchialbaum. (Aus Spornitz 1996) 

Hauplbronchus 



Abb. 3.5 b. Autbau 
der Lunge: 
Lungenblaschen 
und ihre Blut
versorgung. (Aus 
Spornitz 1996) Lungenarterie 

Lungenvene 

alveolares Kapillametz 

die Wand der Lungenblaschen verdickt 
sein. Dies erschwert dem Sauerstoff den 
Weg ins Blut. Etwas leichter hat es das Ab
fallpradukt Kohlendioxid, das tiber die 
Lunge entsorgt wird. 

Leitsymptome 

Die Leitsymptome von Erkrankungen der 
Lunge sind zu einem graBen Teil dieselben 
wie die von Erkrankungen des Herzens: 

Alemnol steht bei fortgeschrittener Erkran
kung meist im Mittelpunkt. Das GefUhl der 
Atemnot entsteht letztendlich im Gehirn. 
Sensoren fUr Sauerstoffgehalt, fUr die Kon
zentration an CO 2 und fUr den pH-Wert des 
Blutes steuern die Atmung. Bei Abfall der 
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Bronchus 

arteriel! 
venos 

Sauerstoffkonzentration, Anstieg von CO 2 

oder Abfall des pH-Wertes kommt es zu 
vermehrter Atmung: 

• Tachypnoe ist eine beschleunigte 
Atmung. 

• Werden die Atemhilfsmuskeln durch Auf
sttitzen der Arme hinzugenommen, so 
spricht man von Orthopnoe. 

• Hyperventilation ist dagegen ein Zuviel 
an Atmung fUr eine gegebene Belastung. 
Meist haben die Patienten Angst. Durch 
die vermehrte Atmung kommt es tiber 
eine Verschiebung des pH-Wertes zu ei
nem Abfall der Kalziumkonzentration im 
Blut. Folgen sind Kribbeln in den Fingern 
und urn den Mund. Sinkt die fUr Muskel
arbeit notwendige Kalziumkonzentration 
weiter ab, so kommt es zu der allseits be-
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Treppenmuskel 
(Mm. scaleni) 

aul3ere Zwischen
rippenmuskeln 
(Mm. intercostales 
externi) 

o 

Halswender 
(M. sternocleido
mastoideus) 

kleiner Brustmuskel 
(M. pectoralis minor) 

Abb. 3.6 a. Inspiratorische Atemmuskulatur. (Aus Spornitz 1996) 

kannten Pfotchenstellung. In Anlehnung 
an die Erkrankung mit Tetanus spricht 
man von Hyperventilationstetanie 
(Abb. 3.7). 1m Blut finden sich ein Anstieg 
des pH-Wertes, eine verminderte CO2-
Konzentration und eine uberdurch
schnittliche 02-Konzentration. 

Eine vor Mund und Nase gehaltene Plastik
tute, vor aHem aber ein Beruhigen des Pa
tienten ist die einzige erforderliche MaE
nahme. 

Schmerzen. Schmerzen im Bereich der un
teren Rippen treten bei einer Beteiligung 
des Brustfells auf, z. B. bei Lungenentzun
dungen. Sie werden bei tiefer Einatmung 
schlimmer. Man spricht von pleuritischen 

Schmerzen. Davon unabhangig klagen Pa
tienten mit Atemnot oft uber ein Enge
gefuhl in der Brust. 

Hu ten. Ein weiteres Leitsyndrom ist der Hu
sten, der trocken oder mit Auswurf auftritt: 
Patienten mit chronischer Bronchitis haben 
meist einen Husten mit weimich-klarem 
Schleim. Kommt es zusatzlich zu einer aku
ten Entzundung, so wechselt die Farbe zu 
gelbgrun oder grau. Braunes Sputum ist da
gegen bei Fehlern der Mitralklappe haufig. 

H~imopt}'Sis. Hamoptysis ist das Aushusten 
von Blut. Auch wenn heftiger Husten jeder 
Ursache zu kleinen Schleimhauteinrissen 
und Blut im Sputum fiihren kann, sollte 



innere Zwischen
rippenmuskeJn 
(Mm. intercostaJes 
interni) 

aul3erer schrager 
8auchmuskeJ 
(M. obJiquus externus 
abdominis) 

gerader 8auchmuskeJ 
(M. rectus abdominis) 

innerer schrager 
8auchmuskeJ 
(M. obJiquus internus 
abdominis) 
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Abb. 3.6 b. Exspiratorische Atemmuskulatur. (Aus Spornitz 1996) 

man doch immer auch an Tumorerkran
kungen der Atemwege denken. 

Z} anose. Bei Zyanose nimmt die Haut des 
Patienten eine Blaufarbung an. Die Ande
rung der Farbe wird verursacht durch eine 
verminderte Fullung der roten BIutkorper
chen mit Sauerstoff. Wenn von dem vor
handenen Hamoglobin in den roten BIut
korperchen 5 g/dl ohne Sauerstoff kreisen, 
wird die Veranderung sichtbar. 

Cave! Patienten mit erniedrigtem Ha
moglobinwert werden erst blau, wenn 
sie praktisch keinen Sauerstoff mehr 
transportieren. 

• Wenn die Ursache in einer mangelnden 
Beladung der roten Blutkorperchen mit 
Sauerstoff in der Lunge liegt, sind Zunge 
und Mundschleimhaut blaulich verfarbt: 
Man spricht von zentraler Zyanose. 

• Wird in den einzelnen Organen vermehrt 
Sauerstoff verbraucht, ist die Blaufarbung 
am ehesten an den Fingern zu sehen, die 
Zunge ist dagegen normal gefarbt. Man 
spricht von peripherer Zyanose. 

Che} ne-Stokes Atmung. Bei der Cheyne
Stokes-Atmung handelt es sich urn ein wel
lenfOrmiges An- und Abschwellen der At
mung (Abb. 3.8). Es kommt vor bei Schadi
gungen im Bereich beider Gehirnhalften 
oder im Hirnstamm, bei Herzversagen oder 
anderen Formen des Komas. 
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Kussmaul Atmung. Die Kussmaul-Atmung 
ist eine tiefe und schnelle Atmung. Patien
ten mit diabetischer Ketoazidose oder Nie
renversagen entledigen sich so iiberschiissi
ger Sauren (s. Abb.3.8). 

chnapp-Atmung. Die Schnapp-Atmung 
gleicht einzelnen Seufzern. Sie tritt bei 
schwerer Hirnschadigung und haufig direkt 
vor dem Versterben des Patienten auf (s. 
Abb·3.8). 

Untersuchungsmethoden 

Abb.3.7. pfotchenstellung bei Hyperventilation Korperliche Untersuchung 
Einige haufig benutzte Ausdiicke zur Be
schreibung von Untersuchungsbefunden 
sind: 

~ nonnaleAlmung 

2.0 

0.8 

I.' 

0,6 

o.5~ 

Kussmaulalmung 

perlodische Almung 1m SchIat 

Cheyne.SloI<e&lmung 

periodische A1mlI19 mit Atempausen trtd initial 

lieten Alemz6gen 

Sctnappalmung (Bioalmung) 

Abb.3.8. Spirogramme bei verschiedenen Atmungsmustern. (Aus Savic 1978) 



• FaBthorax: Ein normaler Brustkorb ist 
breiter als tief. Bei Patienten mit Uber
blahung der Lunge nimmt die Tiefe zu. 
AuBerdem kann man durch Auflegen der 
Hande feststellen, daB sich die Rippen 
beim Atmen kaum mehr bewegen. Da
durch sieht der Brustkorb (mit etwas 
Phantasie) aus wie ein FaB. 

• Giemen ist ein quietschendes Atemge
rausch, daB beim Abhoren der Lunge 
wahrgenommen wird, wenn Bronchien 
durch einen Krampf der Muskulatur oder 
durch SchwelJung der Schleimhaute ein
geengt sind. Der Effekt ist etwa der, den 
man hat, wenn man aus einem Ballon 
Luft entweichen laBt und dabei das 
Mundstuck in die Breite zieht. 

• Trommelschlegelfinger sind nicht die 
Hande von Schlagzeugern, sondern an 
den Enden wie SchlagzeugstOcke ge
formt: Die Endglieder sind breiter und 
flacher als normale Finger. Trommel
schlegel finger treten meist im Rahmen 
von Erkrankungen mit einer chronischen 
Verminderung der arteriellen Sauerstoff
konzentration auf. 

Bildgebende Verfahren 
Rontgeniiber icht. Die normale Rontgen
aufnahme dient zunachst der Ubersicht. 
Die seitliche Aufnahme hilft bei der Beur
teilung von hinter dem Herzen gelegenen 
Lungenabschnitten und der GroBe der 
Herzkammern (Abb.3.9). 

Computertomographie. Die Computerto
mographie der Lunge ist besonders bei Tu
morerkrankungen wichtig: Kleinere La
sionen konnen dargestellt, die Ausbreitung 
bestimmt und gegebenenfalls das AusmaB 
einer Operation geplant werden. Aber: 

Die Strahlenhela tung eines CT des 
Brustkorhs ist mehr al hundertmal gro
Ber als die einer einfachen Lungenauf
nahme! 
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Abb.3.9. Unauffalliges R6ntgenbild des Thorax 

zintigraphie. Die Durchblutung der Lunge 
kann durch i. v.-Injektion von EiweiBparti
keln dargestellt werden, die mit strahlen
dem Technetium-99 markiert sind. Die Ei
weiBpartikel bleiben in den kleinsten Gefa
Ben der Lunge hangen. Dann wird mit einer 
Gammakamera die Strahlenverteilung uber 
der Lunge gemessen. Nicht durchblutete 
Areale der Lunge stellen sich nicht dar. Die
ser Teil der Untersuchung heiBt Perfusions
Szintigraphie. Durch Einatmen eines mit 
Xenon-I33 radioaktiv markierten Gases 
kann dann verglichen werden, ob alle be
atmeten Lungenareale auch durchblutet 
werden (Abb. 3.10 a, b). 

Bronchoskopie: Spiegelung der Lunge 
Eine Spiegelung der Lunge wird heute in 
der Regel mit einem flexiblen Bronchoskop 
durchgefUhrt. Die Luftrohre und die Haupt
bronchien konnen dabei beurteilt werden. 
Urn Zellen und Keime aus Abschnitten der 
Lunge mit einem kleineren Durchmesser 
als dem des Bronchoskops zu gewinnen, 
kann eine kleine Menge Kochsalzlosung 
durch das Bronchoskop injiziert und an
schlie Bend wieder abgesaugt werden (bron-



156 KAPITEL 3 Erkrankungen der Lunge und der Atemwege 

Abb.3-10 a, b. Normale Lungenszintigraphie (a) und 
Szintigraphie eines Patienten mit Lungenembolie (b) 

chio-alveolare Lavage). Gewebeproben kon
nen aus den Bronchien und durch die Wand 
der Bronchien aus dem Lungengewebe ent
nommen werden (transbronchiale Biopsie). 

Lungenfunktionsuntersuchung 
Spirometrie. Bei der Spirometrie bHist der 
Patient in ein Mundstiick. Wahrend frtiber 

die Luft in einem Tauchglockengasometer 
aufgefangen und gemessen wurde, ge
schieht dies heute meist durch Messung 
elektrischer Widerstande am Mundstiick. 
Durch die Spirometrie konnen 2 zentrale 
GroBen gemessen werden: 

• Die Vitalkapazitat (VK) ist die groBte 
Menge an Luft, die bei tiefster Einatmung 
wieder ausgeatmet werden kann. Bei Ver
narbung der Lunge oder nach Operation 
eines Lungenfliigels ist sie verkleinert. 

• Die Sekundenkapazitiit ist die Menge an 
Luft, die nach tiefem Einatmen im SchuB 
in der 1. Sekunde wieder ausgeatmet wer
den kann. Wenn die Bronchien eng sind, 
ist das wenig. 

Als Faustregel gilt: 75 % der Vitalkapazi
tat sollten in 1 s ausgeatmet werden kon
nen. Diese Untersuchung wird auch als 
Tiffenau-Test bezeichnet (Abb. 3.n). 

Bodyplethysmographie. Bei dieser Unter
suchung befindet sich der Patient in einer 
abgeschlossenen Kabine wie in einer Tele
fonzelle. Durch Bestimmung von Druck
und Volumenveranderungen bei Ein- und 
Ausatmung konnen in den Atemwegen er
mittelt werden: 

• die GroBe der Lunge (GesamtgroBe: 
Totale Lungenkapazitat, TLC) und 

• der Widerstand (Atemwegswiderstand: 
Resistance, R; Abb. 3.l2 a, b). 

Diffusionskapazitat. Bei Verdickung der 
Wand zwischen Lungenblaschen und Blut
gefaB ist eine Sauerstoffaufnahme er
schwert. Auch Kohlenmonoxid kann durch 
die Wand der Lungenblaschen ins Blut 
diffundieren. Bestimmt man die Kohlen
monoxidkonzentration der Atemluft vor 
und nach einem Atemzug, kann berechnet 
werden, wie leicht es fiir Gas ist, ins Blut zu 
gelangen. 



Abb. 3.n. Spirometrie: Messung der 
Lungenvolumina und -kapazitaten. Die 
angegebenen Werte fiir die Vitalkapa
zitat und das Residualvolumen (rechts) 
sollen die Abhangigkeit der GraBen 
von Alter und Geschlecht verdeutli
chen. (Aus Schmidt u. Thews 1987) 

Spiroergomctric. Die Spiroergometrie ist 
ein Belastungs-EKG, bei dem gleichzeitig 
tiber eine Atemmaske auch die ausgeatme
ten Gase analysiert werden ki:innen. So 
kann z. B. die Leistungsfahigkeit von Sport
lern genau untersucht werden. 

Ob truktion und Restriktion. Diese beiden 
Begriffe tauchen immer wieder auf. 

[I/s] 

I L Iml] 
R tot 

a 

[k[Jpa l 

[mil 
ITGV 

Abb. 3.12 a, b. Bodyplethymographie und Druck
Volumen-Schleifen eines obstruktiven (a) und ei
nes normalen Patienten (b). Vereinfacht gilt: Je 
flacher diese Schleife liegt, urn so enger sind die 
Bronchien. Die Golfschlagerforrn zeigt an, daB 
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Mit Obstruktion bezeichnet man eine 
Verengung der Atemwege: 

Eine Obstruktion liegt vor bei Asthma, 
chronischer Bronchitis, aber auch, wenn 
z. B. eine groBe Schilddrtise die Luftri:ihre 
einklemmt. 
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R tot 

b 

[ml] 
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[ml] -l 
ITGV 

durch eine Dberblahung der Lunge (wie z. B. beim 
Lungenemphysem) Luft in der Lunge gefangen ist 
und nicht flir eine effektive Sauerstoffaufnahme 
zur Verfiigung steht 
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Eine Restriktion i t eine Verkleinerung 
der tat achlich atmenden Lunge. 

Die Restriktion ist beispielsweise die Folge 
einer Vernarbung, einer Lungenentztin
dung oder einer Behinderung der Atmung 
durch eine verbogene Wirbelsaule. 

Peak flow 

Der Peak flow (PF) i t die maximale Ge
chwindigkeit, die der Luft trom beim 

Ausatmen erreicht. 

Die Messung ist denkbar einfach: Durch ex
plosionsartiges Blasen in ein Rohr wird ein 
Zeiger bewegt. Auf einer Skala laBt sich so
fort die maximale AtemfluBgeschwindig
keit ablesen. 

Die Messung des Peak flow i t ftir Pa
tienten mit A thma oder chronischer 
Bronchitis eine ebenso obligatorische 
Kontrollunter uchung wie ftir den Dia
betiker die Blutzuckerbestimmung. 

Verschlechterungen des Peak flow, z. B. bei 
einem nahenden Infekt, k6nnen bei regel
maBigen Messungen rechtzeitig mit einer 
Veranderung der Medikation beantwortet 
werden. Die Zahl der Krankenhausauf
enthalte von Patienten mit obstruktiven 
Atemwegserkrankungen kann durch diese 
einfache MaBnahme drastisch verringert 
werden (Abb. 3.13 a, b). 

Arterielle Blutgase 
Die wichtigsten Parameter sind: 

• Sauerstoffpartialdruck p02. Er sollte 
mindestens 60 mmHg betragen (Gesunde 
75-100 mm Hg) . 

• Kohlendioxidpartialdruck pC02. Er liegt 
normalerweise zwischen 35 und 
45 mmHg. 

• Der pH-Wert zeigt die Sauerung des Blu
tes an. Durch Umwandlung von Bicarbo
nat (HC03) in H20 und CO2 kann Saure 
tiber die Lunge entscharft werden. Wenn 
CO2 nicht richtig abgeatmet wird oder 
z. B. durch GewebezerstOrung vermehrt 
Sauren freigesetzt werden, kommt es zu 
einem Abfall des pH-Wertes (Normwert: 
7,35-7>45). 

• Die Sauerstoffsattigung gibt an, inwie
weit Erythrozyten mit Sauerstoff beladen 
sind. (Die Beziehung zwischen Sauer
stoffsattigung und Sauerstoffpartialdruck 
wird im Kapitel tiber das Blut behandelt.) 

• Bicarbonat HC03 ist ein Stoff, der Saure
schwankungen des Stoffwechsels auszu
gleichen versucht. Dies bezeichnet man 
als "Puffern ". 

• BE, der Base excess (BasentiberschuB): 
Basen sind das Gegenteil von Sauren. 
Wenn der Stoffwechsel zu viele Sauren 
produziert (metabolische Azidose), sinkt 
der BE. 

Aufgabe der Lunge ist es, Sauerstoff aufzu
nehmen und als Abfall CO2 abzugeben. 
Wenn dies nicht gelingt, spricht man von 
einer Ateminsuffizienz. Eine respiratori
schen Partial-( = Teil)Insuffizienz liegt vor, 
wenn der p02 unter 50 mm Hg fallt. 

Bei einer Globalinsuffizienz steigt der 
CO2 zusatzlich tiber 50 mmHg. 

Eine Azidose ist eine Obersauerung de 
Blute. 

Sie kann durch mangelnde Abatmung von 
CO2 (respiratorische Azidose) oder durch 
eine Mehrproduktion von Sauren im Stoff
wechsel (metabolische Azidose) bedingt 
sein . 

Eine Alkalose ist ein Verlust von Sauren. 

Sie kann durch tibermaBige Abatmung von 
CO2 (respiratorsiche Alkalose), oder durch 
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Abb.3.13 a, b. Peak-flow-Meter in der Anwen
dung (a) und Peak-flow-Tagebuch (b). aben wird 
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der jeweils gemessene Peak flow eingetragen, un
ten wird die Befindlichkeit notiert 
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Verlust von Sauren durch den Darm oder 
liber die Nieren (metabolische Alkalose) 
bedingt sein. 

Die nachfolgende Obersicht fUhrt die 
Ursachen auf . 

.. Respiratorische Alkalo e: 
Hyperventilation bei 
• haufig: Angst! 
• Lungenembolie 
• Lungenentzundung 
• Leben in groBer H6he 
• Hirnhautentzundung 
• Sep is 

Metabolische Alkalose: 
• Verlust von alz aure aus dem Ma

gen bei Erbrechen 
• harntreibende Medi.kamente 

Tischkante 

Rippen 

Lunge 

Pleurapunktion und Drainage 
Die Punktion eines Pleuraergusses zeigt 
Abb. 3.14 a-c, Positionen fUr die Anlage ei
ner Drainage Abb.3.15. 

Entzundliche Erkrankungen 
der Bronchien 

Akute Bronchitis 

Die akute Bronchitis ist eine Entziindung 
der Bronchien. Das umliegende Lungen
gewebe ist nicht betroffen. 

r ache. In der Mehrzahl der Fane wird die 
akute Bronchitis durch Viren verursacht. 
Mykoplasmen, Pneumokokken, Heamophi-

a 

Patient mit aufgestutzten 
Armen sitzt auf Bettkante 

markierte 
Punktionsstelle 

Drei-Wege-Hahn 

Spritze zur 
Aspiration 

Beutel fUr 
~ drainierte 
~ ) Flussigkeit 

GefaBe 
und 
Nerven ,./ Punktionsnadel 

ErguB 

c 
C Haut 

paritales und 
viszerales 
Blatt der Pleura 

Abb. 3.14 a-c. Durchfiihrung einer Pleurapunktion. a Positionierung des Patienten, b Punktionsspitze, 
c Schnitt durch die Einstichstelle 



In der Achseliinie im 8. oder 9. 
Zwischenrippenraum 
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In der Linie der Schlusselbein 
mitte (Medioclavicularlinie. MeL) 

im 2. Zwischenrippenraum 

einerPumpe 

WasserschloB (Wasser und-----+-f 
ErguBflussigkeit) 

Abb.3.15. Positionen fur die Anlage einer Pleuradrainage und Drainagebehaiter 

Ius influencae, Branhamella catharalis und 
Bordatella pertussis (der Erreger des Keuch
hustens) sind weitere mogliche Erreger. 

ymptome. Krankheitszeichen ist ein 
Husten mit klarem oder eitrigem Sputum, 
manchmal mit Blutschlieren, wenn ein klei
nes GefaB der Schleimhaut wahrend eines 
Hustenanfalls platzt. Durch den Schleim in 
den Bronchien kann es zu einem rasselnden 
Atemgerausch kommen. 

Diagno c. Bei Verdacht auf eine Lungenent
zundung ist ein Rontgenbild erforderlich! 
Nur selten konnen Erreger in dem Husten
auswurf gefunden werden. 

Bchandlung. Da die meisten akuten Bron
chitiden durch Viren verursacht werden, ist 
eine Gabe von Antibiotika Geldverschwen
dung. Das Abhusten von zahem Schleim 

kann durch Inhalation mit KochsalzlOsung 
und durch regelmaBiges Abklopfen erleich
tert werden. Damit die Patienten nicht zu
satzlich durch Schlaflosigkeit geschwacht 
werden, ist die Gabe von hustenlindernden 
Medikamenten wie Kodein zur Nacht ge
rechtfertigt. 

B ei Kodcin handcl! c sich abcr urn cin 
Opiat. Dic ruhig tcllcnde Wirkung (iibri

gcnds auch auf den Darm) ollie nicht unter-
chalzt werden. 

Bei geschwachten Patienten, bei denen ein 
erhohtes Risiko fUr eine Ausweitung der 
Bronchitis zu einer Lungenentzundung 
durch zusatzliche Infektion mit Bakterien 
besteht, kann der Einsatz von Antibiotika 
erwogen werden, auch wenn eine Verkur
zung der Krankheitsdauer bisher nicht 
nachgewiesen werden konnte. 
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Asthma bronchiale 

Da A thma bronchiale ist eine Erkran
kung des Bronchialsy terns mit anfaUsar
tiger Verengung der Atemwege. 

Auf verschiedene AuslOser reagiert das 
Bronchialsystem iibernervos, dies bezeich
net man als Hyperreagibilitiit. Zwischen 
den Anfallen sind die Patienten und ihre 
Bronchien komplett gesund. 

rsache. Wie kommt es zu Anfallen? Je 
nach Ursache unterscheiden wir extrinsi
sches und intrinsisches Asthma. 

Extr;lIs;sclies Astllllla. Bei einem Teil der 
Patienten konnen Ausloser fiir Asthmaan
falle gefunden werden: Pollen, Pilzsporen, 
Tierhaare, Mehl und industriell verwendete 
Materialien wie Platinsalze und Isocyanate. 
Diese Form des Asthmas mit bekanntem 
Ausloser von au6en wird als extrinsisches 
Asthma bezeichnet. Die meisten dieser Pa
tienten 

• kommen aus Familien, in denen Asth
maerkrankungen bekannt sind, 

• haben als Kind unter Hautausschlagen 
("Schorf") gelitten, und 

• in ihrem Blut konnen Antikorper der 
Immunglobulinklasse E nachgewiesen 
werden. 

Asthmaanfalle werden nur durch einen be
stimmten Stoff oder eine Stoffgruppe aus
gelOst. Wenn diese Faktoren vermieden 
werden, kommt es nicht zu Anfallen. Wenn 
ein extrinsisches Asthma iiber einen lange
ren Zeitraum besteht, kann es zu einer Aus
weitung der Allergieneigung kommen: Pa
tienten, bei denen z. B. erst nur Katzen
haare AuslOser waren, reagieren im Laufe 
der Zeit auf verschiedene Tierhaare, dann 
auf Bliiten, dann auch auf Staub. 

Die eigung, auf Stoffe der Umwelt mit 
einer Allergie zu reagieren, wird als Ato
pie bezeichnet. 

"Heuschnupfen", Asthma bronchiale, Neu
rodermitis u. a. werden unter dies em Be
griff zusammengefa6t. Fiir Patienten, die 
an einer der Erkrankungen leiden, besteht 
ein erhohtes Risiko, auch an den anderen 
zu erkranken. 

llltrillsisclic. Astlllllo. Wenn kein AuslOser 
identifiziert werden kann, spricht man von 
intrinsischem Asthma. Asthmaanfalle kon
nen iiber eine unspezifische Reizung der 
Atemwege ausgelost werden, begiinstigt 
durch 

• Rauch, Abgase, 
• kalte Luft, 
• Anstrengung (Exercise Induced Asthma, 

EIA), 
• Infekte der Atemwege u. a., 
• Aspirin und andere entziindungshem

mende Medikamente (NSAID: nicht-ste
roidale antiinflammatorische Medika
mente). 

Mischformen zwischen extrinsischem und 
intrinsischem Asthma sind haufig. 

Verlauf. Wie lauft ein Asthmaanfall ab? 
Wahrscheinlich kommt es durch die 
beschriebenen Ausloser in den Bronchien 
zu einer Aktivierung von Entziindungszel
len. 

• Mastzellen setzen Botenstoffe frei (Hi
stamin, Leukotrien C4, Prostaglandin D2 
u. a.). Diese fiihren zum einen zu einer 
Spastik der Bronchialmuskulatur, zum 
anderen zu einer erhohten Durchlassig
keit der Gefa6wande. 

• B-Lymphozyten produzieren Immunglo
bulin E, das u. U. in wenigen Minuten 
eine allergische Entziindungsreaktion 
zum Oberkochen bringt. 



• Eosinophile Granulozyten setzen Sub
stanzen frei, die die Zellen schadigen, 
die die Bronchien auskleiden. Diese ge
schadigten Zellen setzen ihrerseits Stoffe 
frei, die weitere Entziindungszellen an
locken. 

• Durch den Verlust der oberflachlichen 
Zellschicht werden darunterliegende 
Nervenenden freigelegt. Diese senden 
"Alarm" und ziehen die Muskulatur der 
Bronchien weiter zusammen. Dieser 
ProzeB kann wenige Minuten oder meh
rere Stun den (Spatreaktion) dauern. 

Symptome. Asthmapatienten sind kurzat
mig. Sie atmen schnell und haben durch die 
Verengung der Atemwege besonders beim 
Ausatmen Schwierigkeiten. Urn besser at
men zu konnen, sitzen sie aufrecht und 
stiitzen sich mit den Handen abo Dadurch 
kann die Atemhilfsmuskulatur eingesetzt 
werden. 

Daneben besteht Husten ohne oder mit 
zahen, klarem Auswurf (Dyskrinie). Beson
ders bei Kindern ist Husten oft das einzige 
Symptom. Haufig sind Beschwerden in den 
friihen Morgenstunden. 

Das Giemen (Rasselgerausche) ist oft 
schon ohne Stethoskop horbar. Wenn kein 
Giemen horbar ist, kann dies auch daran 
liegen, daB die Bronchien so eng sind, daB 
praktisch keine Luft mehr flieBt. 

Cave: Wenn Pa!ienten wegen der Atem
no! keine ganzen Satze mehr sprechen 
konnen, ist dies als hochst alarmieren
de Zeichen zu werten! Patienten mit 
Asthma bronchiale werden erst ausge
sprochen spat zyanotisch. 

Diagnostik. Wahrend des akuten Anfalls ist 
das klinische Bild zusammen mit der Kran
kengeschichte oft ausreichend fiir die Dia
gnose. Peak flows sind vermindert und bes
sern sich nach Inhalation mit Medika-
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menten, die die Bronchien erweitern. 1m 
Lungenfunktionslabor kann eine Vermin
de rung der Sekundenkapazitat und eine 
Erhohung der Atemwegswiderstande ge
mess en werden. Typisch fUr Patienten mit 
Asthma bronchiale ist auch eine starke 
Schwankung der Weite der Bronchien zu 
verschiedenen Tages- und Nachtzeiten. 

1m Lungenfunktionslabor kann man 
auch die iibermaBige Nervositat des Bron
chialsystems demonstrieren. Die Bronchien 
werden durch Inhalation mit Metacholin 
oder ahnlichen Substanzen provoziert. 
Asthmatikern ziehen sich schon bei niedri
gen Konzentrationen die Bronchien zusam
men. Als spezifische Provokation bezeich
net man eine Reizung der Bronchien durch 
Vernebelung von Stoffen, die als AuslOser 
eines extrinsischen Asthmas in Frage kom
men. 

Cave: Sind die Bronchien chon vor der 
Untersuchung ehr eng, darf die Provo
kation nkht durchgefiihrt werden, da 
eine weitere Verengung den Patienten 
vital gefahrden wiirde! 

Fiir die Suche nach den Auslosern eines 
Asthmaanfalls ist auch die Durchfiihrung 
von Hauttests mit verdachtigen Substanzen 
und eine Bestimmung von Antikorpern der 
Immunglobulinklasse E hilfreich. 

E in Hinwei lU Blulga~en bei A Ihmalikern: 
;\1an hal herausgefunden, daR be~onder5 

junge A,thmatiker vor der stationilfen Aufnah
men wegen der I:hmeTihaften Blutabnahme 
aus der Unterarmarterie Angst haben. Die Ab
nahme aus dem Ohrlappchen i,l einc passable 
Alternativc. 

Asthmatiker im Anfall atmen erheblich be
schleunigt, urn geniigend Sauerstoff aufzu
nehmen. Wie oben beschrieben, hat es das 
Abfallprodukt Kohlendioxid relativ einfach, 
iiber die Lunge zu entweichen. Durch die 
schnelle Atmung wird also vermehrt Koh-
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lendioxid abgeatmet, und der CO2-Wert ist 
niedrig. Der O2-Wert ist, je nach Schwere 
des Anfalls, noch im Normbereich oder 
schon erniedrigt. 

Behandlung. Die Medikamente sind im ein
zelnen im nachfolgenden Kapitel liber 
COPD (chronisch-obstruktive Lungener
krankung) erklart. Behandlungsziele bei 
Patienten mit Asthma bronchiale sind: 

• moglichst wenig Beschwerden, beson
ders nachts, 

• ein nor maier Lebensstil, 
• eine Verminderung der Schwankung in 

der Weite des Bronchialsystems im 
Tagesverlauf und 

• sowenig Medikamente wie moglich! 

Wenn Asthmaanfalle nur 1- bis 2mal pro 
Woche auftreten, reicht eine Gabe von 132-
Sympathomimetika (wie Salbutamol) nach 
Bedarf. 

Treten Anfalle ofter oder auch nachts 
auf, sollte ein Medikament hinzugenom
men werden, das die Entziindungsreaktion, 
die zu der Oberreaktivitat des Bronchialsy
stems fUhrt, dampft: Geeignet sind Korti
sonsprays oder Cromoglicinsaurepraparate. 

Bei nachtlichen Anfallen sollte abends 
vor dem Zubettgehen ein langwirkendes 
Theophyllinpraparat oder 132-Sympathomi
metikum eingenommen werden. 

Bestehen trotzdem weiter haufig Be
schwerden, konnen 132-Sympathomimetika 
und Anticholinergika vernebelt werden bei 
zusatzlich oraler Gabe von Kortison. 

1m akuten Anfall, wenn der Patient nicht 
mehr richtig sprechen kann, sollte Kortison 
i. v. gegeben werden, im Zweifelsfall aIle 6 h. 

Die Inhalation mit bronchienerweitern
den Medikamenten hat weniger eben
wirkungen als eine i. v.-Gabe, daher: Be
nebeln ist immer vorzuziehen! Und fur 
Ashtmatiker gilt: Keine Angst vor Sauer
stoffgabe! 

Bei Patienten mit allergischem Asthma 
(Pollen, etc.) ist eine desensibilisierende 
Therapie moglich. Dabei werden auBerhalb 
der Saison kleine Dosen des Allergens 
unter einer Schutzmedikation gegeben. 
Dies gibt dem Abwehrsystem die Moglich
keit, Antikorper zu bilden, die nicht mit all
ergischen Reaktionen verbunden sind. 

Chronisch-obstruktive Lungenerkrankung 
(COPD) 
COPD (chronic obstructive pulmonary dis
ease), COLD (chronic obstructive lung dis
ease), Emphysembronchitis, chronische 
Bronchitis mit Emphysem - nicht aIle Er
krankungen erfreuen sich einer solchen 
Vielfalt bei der Namensgebung. 

• Von einer chronischen Bronchitis 
spricht man, wenn in 2 aufeinanderfol
genden Jahren in mindestens 3 Monaten 
Husten mit Auswurf besteht. 

• Zu einem Emphysem kommt es durch 
EinreiBen der Wande zwischen einzel
nen Lungenblaschen mit einer Erweite
rung der Luftraume in der Lunge. 

Beide Erkrankungen konnen eine Veren
gung des Bronchialsystems zur Folge ha
ben. Sie kommen meist zusammen vor und 
werden daher unter dem Begriff COPD, 
chronic obstructive pulmonary disease, 
zusammengefaBt. Anders als beim Asthma 
bronchiale sind bei der COPD die Atem
wegswiderstande stan dig erhoht, auch 
wenn die Patienten subjektiv beschwerde
frei sind. 

Ur ache. Die chronische Bronchitis ist eine 
Entziindung. Ursache kann die Inhalation 
von Staub bei der Arbeit sein (z. B. von 
Kunststoffen oder Baumwolle). Auch die 
allgemeine Luftverschmutzung mit Schwe
feldioxid und anderen fUr das Bronchialsy
stem schadlichen Stoffen spielt eine gewisse 
Rolle. 



Aber in 99 % der Falle heillt der Grund: 
Zigarettenrauch. 

Dies giIt flir aktive Raucher ebenso wie lei
der auch flir passive Raucher (arme Knei
penwirte), also auch fur Kinder rauchender 
EItern. Eine kleine Gruppe von Emphyse
matikern hat noch ein besonderes gene
tisches Manko: den u,-Antitrypsin-Mangel 
(s. unten). Hier fehIt ein Enzym, das sonst 
vor schadlichen Einflussen schutzen wurde. 

Zigarettenrauch greift die Bronchial
schleimhaut an. Die reagiert mit Entzun
dung und vermehrter Schleimproduktion. 
Die Schleimdrusen werden groger und als 
Folge wird der Platz, der in den Bronchien 
fur die Luft bleibt, kleiner. Durch eine Scha
digung der Schleimhaut werden augerdem 
die feinen Flimmerzellen zerstOrt und 
durch robuster Zellen ersetzt, die aber nicht 
flimmern konnen und damit fur eine Reini
gung der Bronchien ausfallen. Die Repara
tur von geschiidigter Schleimhaut fuhrt zu 
Vernarbungen. Durch diese Vernarbungen 
kommt es zur zusatzlichen Verengung der 
kleinen Bronchien. Da die Zahl der kleinen 
Bronchien sehr grog ist, spielt dieser Pro
zeg anfangs keine groge Rolle. Erst wenn 
das Kind in den Brunnen gefallen und 
praktisch alle kleinen Atemwege betroffen 
sind, kommt es zu klinischen Beschwerden. 
Die Einatmung, aber besonders die Ausat
mung ist erschwert. Durch den Druck der 
angestrengten Ausatmung werden die 
Bronchien vom umliegenden Lungenge
webe zusatzlich zusammengedruckt. Wenn 
nicht mehr die gesamte Luft ausgeatmet 
werden kann, spricht man von gefangener 
Luft (trapped air). 

S} mptomc. Das regelmagige morgendliche 
Abhusten zahen grauen Schleims von Rau
chern ist kein Raucherhusten mehr, son
dern bereitst eine chronische Bronchitis. 
Spater kommt dann das typische pfeifende 
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Atemgerausch dazu. Kleine Pausen, die 
nach dem ersten Treppenabsatz eingelegt 
werden mussen, sind ein weiterer Hinweis. 
Bei feuchtem Wetter, Nebel oder Smog 
schlagt eine kleine ErkaItung schnell auf die 
Bronchien, und das Sputum wird eitrig
gelb oder grun. 1m Endstadium wird selbst 
das Waschen und Anziehen zur Qual und 
kann leicht Stunden dauern. 

Traditionell werden 2 Typen von COPD
Patienten unterschieden: 

• der "pink puffer" und 
• der "blue bloater". 

Der "pink puffer" ("rosa Schnaufer") ist 
ausgemergelt und standig auger Atem. Da
durch gelingt es ihm, die Sauerstoffkonzen
tration im Blut innerhalb ertraglicher 
Grenzen zu halten. Emphysematiker wer
den meist diesem Typ zugerechnet. 

Der "blue bloater" ("blauer Blaser") ist 
fett, langsam und aufgedunsen. Oft besteht 
eine sichtbare Zyanose. Aber auch das Koh
lendioxid wird nicht mehr ausreichend ab
geatmet. Durch erhohte Kohlendioxidwerte 
werden die Gefage erweitert: Die Patienten 
haben ein rotes Gesicht und eine warme 
Haut. CO 2 wirkt auch auf das Gehirn und 
verursacht einen flatternden Tremor und 
im Extremfall Verwirrtheit. Durch die Bela
stung des vor der Lunge liegenden rechten 
Herzens kommt es zusatzlich zu Herzversa
gen mit Wassereinlagerung in den Beinen. 
Der "blue bloater" wird meist der chroni
schen Bronchitis zugerechnet. Neuere Un
tersuchungen stellen das Konzept dieser 
beiden Archetypen der COPD jedoch in 
Frage. 

Auch mit schwerer Einschrankung der 
Lungenfunktion leben viele Patienten recht 
glucklich zu Hause. 1m Krankenhaus tau
chen sie erst auf, nachdem eine zusatzliche 
bakterielle Entzundung der Bronchien zu 
einer weiteren Verschlechterung gefuhrt 
hat. Dies wird als Exazerbation einer COPD 
bezeichnet. 
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Diagno tik. Bei der korperlichen Unter
suchung flillt der gro6e Brustkorb (Fa6-
thorax) auf. Uber den Lungenfliigeln ist 
Giemen zu horen. Die Lungenfunktion 
zeigt die oben abgebildete Atemschleife 
(vgl. Abb. 3.12 a). Das Rontgenbild wirkt 
durch die Uberblahung der Lunge dunkler 
(Abb.3.16). Bei renitenten Entziindungen 
kann das Sputum untersucht werden, urn 
die fUr eine Verschlechterung der Lungen
funktion verantwortlichen Erreger zu iden
tifizieren. 

Behandlung. Die medikamentOse Therapie 
ist natiirlich wichtig, daneben gibt es aber 
einige wirklich effektive unterstiitzende 
Ma6nahmen: 

• Die Patienten haben Atemnot und Angst! 
Wegen der Angst ist es wichtiger, bei 
dem Patienten zu sein und ihn zu beruhi
gen, als ihm Medikamente zu spritzen. 

Abb. J.16. Riintgenthorax bei Emphysem: Die 
Aufnahme zeigt einen griiBeren Tiefendurchmes
ser der Lunge und eine deutlich griiBere Luftfiille 

• Durch Aufsetzen kann der Patient 
seine Atemhilfsmuskulatur besser ein
setzen. 

• Klopf- und Vibrationsmassage helfen 
beim Abhusten von zahem Schleim. 
Ahnliches gilt fUr Inhalationen mit 
KochsalzlOsung. Hinsichtlich der Wirk
samkeit vieler schleimlOsender Prapa
rate gibt es dagegen ernste Zweifel. 

• Durch Atmen gegen die halbgeschlosse
nen Lippen werden die Atemwege durch 
den Druck der Ausatmung weniger zu
sammengedrtickt, und die Ausatmung 
ist erleichtert. 

• Eine einfache Kontrolle des Behand
lungserfolges ist durch Peak-flow-Mes
sung moglich. 

Sauers /oJI Dies ist bei der COPD ein wich
tiges Thema. Bei der akuten Erkrankung ist 
der Sauerstoffgehalt im Blut oft niedrig. 
Durch die langdauernde Schadigung der 
Lunge ist auch die Abatmung von Kohlen
dioxid gestOrt. Die Patienten sind an er
hohte CO2 - Werte gewohnt. Der niedrige 
Sauerstoffgehalt ist bei COPD-Patienten da
her der wichtigste Anreiz zum Atmen. 

Durch Gabe von Sauerstoff tiber eine 
Sauerstoffbrille oder -maske kann die 
Sauerstoffkonzentration erhoht werden. 
Wenn die Sauerstoffkonzentration in nor
male Regionen steigt, fehlt aber auf einmal 
der Anreiz zum Atmen. Die Patienten at
men weniger, also steigt die Kohlendioxid
konzentration weiter und es folgt die CO 2 -

Narkose, die u. U. tOdlich sein kann. Des
halb gilt: 

• Patienten mit Sauerstoff nicht allein und 
unbeaufsichtigt lassen. 

• Nach etwa 20 min Sauerstoffgabe Kon
trolle der Blutgase mit der Frage nach 
Anstieg des CO2 - Wertes. 

• Bei Anstieg (Retention) Sauerstoffgabe 
reduzieren. Kein Anstieg: u. U. mehr 
Sauerstoff und nach 20 min Blutgase 
wiederholen. 



Da Verschlechterungen bei Patienten mit 
COPD fast immer durch bakterielle Ent
zlindungen hervargerufen werden, ist auch 
eine Antibiose Bestandteil der Therapie ei
ner Exazerbation. 

,\led/kalllel/le. Da flir Asthma und COPD 
bis auf Cromoglicinsaurepraparate diesel
ben Medikamentengruppen verwendet 
werden, sollen sie hier zusammen erklart 
werden. 

Die Beschwerden der Patienten entste
hen durch eine Verengung des Bronchialsy
stems. Die zur Erweiterung des Bronchial
systems verwendeten Medikamente werden 
unter dem Begriff Bronchodilatatoren 
zusammengefaBt. Zu ihnen gehoren die 
~2-Sympathomimetika, die Parasympatho
lytika (= Anticholinergika) und Theophyl
lin. 

• B2 -Sympathomimetika (Salbutamol, Fe
noterol, Reproterol, Terbutalin u. a.) wir
ken auf ~2-Rezeptoren der Bronchien 
und flihren zu einer Entspannung der 
Bronchialmuskulatur. Sie wirken flir 
4-6h. 

• Sie wirken (in geringerem MaBe) auch 
auf ~1-Rezpetoren des Herzens und flih
ren liber diesen Mechanismus zu einer 
Beschleunigung des Pulses. Weitere Ne
benwirkungen sind Zittern der Hande 
und allgemeine Unruhe. Sie sind bei In
halation weniger ausgepragt als bei i. v.
Gabe. 

• Parasympathomimetika (Ipatropium-
bromid u. a.) flihren ebenfalls zu einer 
Beruhigung der Bronchialmuskulatur. 
Nebenwirkungen sind selten. Parasym
pathomimetika konnen gut mit ~2-Sym
pathomimetika kombiniert werden (z. B. 
Berodual). 

• Auch Theophyllin erweitert die Bron
chien. Dadurch, daB es langer wirkt, 
kann es zum Schutz vor nachtlichen An
fallen benutzt werden. Theophyllin flihrt 
bei Uberdosierung zu einer Beschleuni-
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gung des Herzschlages und ausgeprag
ten Herzrhythmusstorungen. Dies sollte 
besonders bei der i. v.-Gabe bedacht wer
den. Da die Verstoffwechselung von 
Theophyllin von einer Vielzahl von Fak
taren abhangt, sind Kontrollen des Blut
spiegels notwendig. 

Kortison dampft die Entzlindung der Bron
chien, die entscheidend zu der cholerischen 
Reaktion der Bronchien beitragt. Flir Korti
son sind eine Vielzahl von Nebenwirkun
gen beschrieben: 

• Verschlechterung von Blutdruck- und 
Blutzuckereinstellung, 

• Gewichtszunahme mit Wassereinlage
rung, 

• pergamentdlinne Haut mit leicht reiBen
den GefaBen, 

• Magengeschwlire bei gleichzeitiger Ein
nahme von Aspirin und anderen 
Schmerzmitteln, 

• Osteoporose, 
• Veranderungen der Stimmung des Pa

tienten (depressiv oder haufiger eupho
risch), und nicht zuletzt eine 

• Unterdrlickung des Immunsystems mit 
erhOhter Anfalligkeit flir Infekte (beson
ders Pilzerkrankungen und Aufflammen 
einer Tuberkulose sind geflirchtet). 

All diese Nebenwirkungen sind dosis
abhangig. Durch Inhalation (Beclometha
son, Budesonid u. a.) gelangt ein groBer Teil 
der Medikation direkt in die Bronchien, 
und Nebenwirkungen sind ext rem selten . 
Wenn die Gabe von inhalativem Kortison 
nicht ausreicht, muB auf orale oder i. V.

Gabe (Hydrokortison, Prednisolon u. a.) 
umgestellt werden. Nebenwirkungen treten 
besonders bei langfristiger Gabe von hoch
dosiertem Kortison auf. Man versucht da
her, die Dosis schrittweise zu reduzieren, 
ohne das Befinden des Patienten zu ver
schlechtern. 

Bei Gabe von inhalativem Kortison sind 
folgende Dinge zu beachten: 
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• Damit das Kortison in die kleinen Bron
chien gelangt, mussen diese geoffnet sein. 
Also: Immer erst das ~2-Sympathomime
tikum, dann das Kortison verabreichen. 

• Eine haufige Nebenwirkung von inhala
tivem Kortison ist der Mund-Soor, eine 
Infektion mit Candidapilzen. 1m Rachen 
sind weiBliche Flecken zu sehen. Die Pa
tienten klagen uber einen wunden Mund 
und Schmerzen beim Schlucken. Durch 
eine einfache MaBnahme kann Abhilfe 
geschaffen werden: Mund nach Ge
brauch des Sprays immer ausspulen! 

Abb. 3.17 a Inhalationshilfe als TotraumvergroBe
rer, sog. Spacer: Der SpriihstoB wird erst in den 
Spacer geleitet und von dort inhaliert. b Inhala
tionshilfe ohne Treibgas: Der Rotadisk ist eine Art 
Schleuder, die durch den Sog beirn Aternzug in 
Funktion gebracht wird 

Cromoglicinsaurepraparate kommen in der 
Therapie des Asthmas zum Einsatz. Sie ver
hindern die Entladung von Mastzellen, die 
ja durch die Ausschuttung von Botenstoffen 
entscheidend zu der bronchialen Reaktion 
beitragen. Cromoglicinsaure muB regelma
Big eingenommen werden, urn zu wirken, 
und hilft nicht im akuten Anfall. DafUr sind 
praktisch keine Nebenwirkungen bekannt. 

Noch ein generelles Wort zu Sprays: Die 
Sprays mussen, urn eine optimale Wirkung 
zu erzielen, genau im richtigen Augenblick 
abgedruckt werden: Alles ausatmen, einat
men, dann sofort drucken, tief, tief, tief 
einatmen und die Luft halten, und halten 
und halten. Und das ganze noch einmal. 

Wenn die Koordination - besonders bei 
alteren Patienten und besonders in der Auf
regung eines akuten Anfalls - nicht klappt, 
geht der Strahl des Sprays unter das Ra
chendach, und das Medikament wird ver
schluckt, uber die Magenschleimhaut auf
genommen und wirkt dann - aber nur bei 
erheblich hoherer Dosierung und mit mehr 
Nebenwirkungen. Es gibt daher Alternati
ven zu den klassischen Sprays. Die Inhala
tion kann erleichtert werden, indem das 
Spray in eine Inhalationshilfe (Spacer) ge
spruht und von dort eingeatmet wird 
(Abb. 3.17 a). 

Bei anderen Inhalationshilfen wie Tur
bohalter und Diskhaler (Abb. 3.17 b) werden 
Pulver mit dem Luftstrom in die Lunge ge
tragen, auch hier ist die Koordination ver
einfacht. Wenn man allerdings aus Verse
hen in den Turbohaler hustet, wird das Pul
ver naB, und das Gerat ist fUr mehrere 
Stunden nicht benutzbar. Trotz guter Wir
kung irritiert einige Patienten, die vorher 
klassische Sprays benutzt haben, daB sie 
beim Turbohaler nicht den kuhlen Strom 
des Treibgases spuren. Sie sind sich dann 
nicht sicher, ob sie wirklich etwas inhaliert 
haben. Beim Diskhaler kann das Einlegen 
neuer Patronen Schwierigkeiten bereiten. 



Bronchiektasen, beutelige Bronchien 

Bronchiektasen sind Aussackungen der 
Bronchien. 

rsache. Bronchiektasen konnen angebo
ren oder durch Entziindungen (z. B. nach 
Keuchhusten, Masern oder Tuberkulose) 
entstanden sein. In den Aussackungen sam
melt sich abgestorbenes Gewebe, das einen 
idealen Nahrboden fUr Keime bildet. 

ymptome. Der Auswurf ist zah und faulig
olivgriin. Haufige Lungenentziindungen 
sind die Folge. Keime konnen iiber die Blut
bahn auch streuen und zu Hirnabszessen 
fiihren. Massive Blutungen aus der Lunge 
kommen vor. 

Diagnostik. Untersuchungsmethoden sind 
Rontgenthorax, evtl. CT oder Bronchoskopie. 

Behandlung. Eine Entleerung der Aussak
kungen kann durch Hangelagerung erfol
gen: Kopf und Oberkorper aus dem Bett 
hangen lassen (Abb.3.18). Antibiotische 
Therapie ist bei einer Entziindung erforder
lich. Befallene Lungenabschnitte werden 
ggf. operiert. 

Abb. 3.18. Bronchialtoilette bei 
Bronchiektasen. In dieser Hiinge
lage soli der Patient ca. 15 min ab
husten 
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Lungenentzundung (Pneumonie) 

Typische Pneumonie 

Eine Lungenentziindung ist eine Entzun
dung des Gewebes in der Lunge, das den 
eigentlichen Gasaustausch durchfiihrt. 

Betroffen sind die Bronchioli respiratorii 
und die Lungenblaschen. Von dort aus 
kann sich die Entziindung in das umlie
gende Bindegewebe fortpflanzen. Grund
satzlich konnen Bakterien, Viren, Pilze, 
Parasiten, Strahlung, die Einatmung che
mischer Gifte oder absterbendes Lungen
gewebe Ausloser der Entzundung sein. 

Ursache. Erreger konnen auf verschiedenen 
Wegen in die Lunge gelangen: 

• Inhalation mit der Atemluft, 
• Aspiration aus dem Nasenrachenraum, 
• Streuung einer Entziindung iiber das 

Blut oder 
• in seltenen Fallen durch direktes Ein

dringen in die Lunge (z. B. bei Verletzun
gen). 

Bevor ein Erreger bis in die Alveolen 
gelangt, hat er einige Hindernisse zu 
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iiberwinden: Kehldeckel, Flimmerharchen, 
Schleim und nicht zuletzt der Hustenreflex 
verhindern, daB Keime bis in die Tiefe der 
Lunge vordringen. Diese Abwehrmechanis
men konnen geschwacht sein: Bei alten 
Menschen versagt schon mal der Schluckre
flex, und der Kehldeckel schlieBt zu spat. 
Zigarettenrauch fiihrt zu einer Zerstorung 
der Schleimhaut und der Flimmerzellen. 
Die Keime gelangen dann in die Alveolen. 
Dort kommt es zu einer Auseinanderset
zung mit den weiBen Blutkorperchen des 
Lungengewebes. 

Die zentralen Zellen der Immunabwehr 
der Lunge sind die Alveolarmakrophagen, 
FreBzellen des Lungengewebes: 

• Sie versuchen, Keime einzuschlieBen 
und dann zu verdauen. 

• Durch Aussendung von Botenstoffen 
(besonders Leukotrien B4) rufen sie 
neutrophile Granulozyten aus der Blut
bahn zur Hilfe. Diese bringen ihrerseits 
Enzyme mit, die helfen, Keime zu zerstO
ren, aber auch Lungengewebe zersetzen. 

• Sie produzieren die Botenstoffe, die zu 
Schiittelfrost, Fieber, Muskelschmerzen 
und Krankheitsgefiihl fiihren (Tumor
Nekrose-Faktor und Interleukin I). 

• Unterstiitzt und gesteuert werden sie 
durch T-Helfer-Zellen, Spezialeinheiten 
der Lymphozyten. 

Durch die herbeigerufenen Zellen und ein
stromende Fliissigkeit aus den irritierten 
LungengefliBen ftillen sich die Lungenblas
chen. Das umliegende Gewebe ist voller 
einwandernder weiBer Blutkorperchen. 
Dieses Gedrange kann dann im Rontgen
bild als Verschattung gesehen werden. 

ymptome. Die Grundsymptome der Lun
genentziindung sind einfach: 

• allgemeines Krankheitsgefiihl, den mei
sten Patienten sieht man auch ohne spe
zifische Beschwerden an, daB sie krank 
sind, 

• Fieber, bei jungen Leuten oft schlagartig 
einsetzend, bei alteren mit schleichen
dem Beginn, 

• Husten, teilweise mit Auswurf, 
• bei schwerem Verlauf Atemnot, 
• Schmerzen bei tiefem Einatmen und Hu

sten, wenn das Brustfell mitbetroffen ist 
(Pleuritis); die Schmerzen konnen im 
Einzelfall auch als Oberbauchschmerzen 
empfunden werden. 

Diagno tik. Wenn aIle Zeichen vorhanden 
sind, ist die Diagnose meist einfach. Teil
weise laBt sich iiber der Lunge auch ein ver
mindertes Atemgerausch oder das Rasseln 
des Schleims in den Bronchien horen. Da
bei gibt es 2 Fallen: 

• Grade alte Menschen konnen mit nichts 
anderem als Unwohlsein und etwas Fie
ber zur Aufnahme kommen und trotz
dem eine schwere Lungenentziindung 
haben. 

• Durch Abhoren kann man nur die auBe
ren 5-7cm der Lunge zuverlassig beur
teilen. Deshalb ist bei Verdacht eine 
Rontgenaufnahme der Lunge sinnvoll. 
Da man auf der frontalen Aufnahme das 
Lungengewebe hinter dem Herzen nur 
schlecht iiberschauen kann, sollte, wenn 
die frontale Aufnahme noch nichts zeigt, 
immer eine seitliche Aufnahme versucht 
werden. 

Aus der Rontgendiagnostik hat sich eine 
Einteilung der Lungenentziindungen er
geben: 
• Bei alveolaren Pneumonien breitet sich 

die Lungenentziindung unabhangig von 
Lappchengrenzen aus und befallt nicht 
die Bronchien (Abb. 3.19). Dies kann z. B. 
bei Entziindungen durch Pneumokok
ken der Fall sein. 

• Bei interstitiellen Pneumonien breitet 
sich die Entziindung im Bindegewebe 
aus, dadurch ist eine feine netzartige 
Veranderung auf dem Rontgenbild sicht
bar (Abb. 3.20). Haufige Erreger sind 



Abb. 3.19. Riintgenaufnahme eines Thorax mit 
alveoHirer Pneumonie scharf begrenzt im linken 
Lungcnlappen unten 

Mycoplasmen, Pneumocystis carinii und 
virale Lungenentziindungen . 

• Eine Bronchopneumonie (Abb.3.21) ist 
eine Lungenentziindung von und mit 
den Bronchien. Sie kann beispielweise 
durch Staphylokokken entstehen. 

Diese Unterteilung bedeutet jedoch bei wei
tern nicht, daB man nach Betrachten des 
Rontgenbildes gleich den schuldigen Erre
ger benennen konnte: Alle Formen der 
Pneumonie konnen von sehr verschiedenen 
Keimen hervorgerufen werden, die Gren
zen sind durchaus flieBend. Hieraus ergibt 
sich die Notwendigkeit, die Obeltiiter auf 
eine andere Weise zu fangen: Bei Husten ist 
eine mikrobiologische Untersuchung des 
Auswurfs hilfreich. Die Menge des Aus
wurfs kann durch Inhalation mit Kochsalz
losung aufgebessert werden. Auch Geruch 
und Aussehen sind oft richtungsweisend, 
insofern ist ein Sputumbecher auf oder un
ter dem Nachtschrankchen ein guter 
Freund des Pulmologen. Verzweifeltere 
Versuche auf der Suche nach dem Erre
ger stellen die bronchoalveolare Lavage 
und die CT-gesteuerte Entnahmen von 
Lungengewebe dar, MaBnahmen, die bei 
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Abb. 3.20. Riintgenaufnahme emes Thorax mit 
interstitieller Pneumonie 

extrem schwerer Erkrankung indiziert sein 
konnen. 

Behandlung. Eine weitere Einteilung der 
Lungenentziindung orientiert sich an den 
Erregern. Der Patient, der von zu Hause 
komrnend aufgenommen wird, bringt in 
seiner Lunge andere Keime mit, als der, der 
die Lungenentziindung in der Klinik ent-

Abb. 3.21. Riintgenaufnahme eines Thorax mit 
Bronchopneumonie 
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wickelt (nosokomiale Pneumonie). Es gibt 
also einige Erreger, mit denen man in be
stimmten Situationen vermehrt zu rechnen 
hat. 

Patienten, die von zu Hause kommen, 
sind in der Regel sonst fit. Patienten, die im 
Krankenhaus eine Lungenentztindung be
kommen, haben meist andere Grunder
krankungen, sie sind haufig bettlagerig 
oder entwickeln die Entztindung in den 
Pfiitzen einer Lungenstauung, ihr Krank
heitsverlauf ist also oft sehr viel ernster. 

Besonders bei Patienten, deren Immun
system nicht intakt ist, konnen aber auch 
ganz anqere Erreger eine Rolle spielen: Im
munsupprimiert sind Patienten mit Aids, 
Lymphomen, Leukamien oder unter Zyto
statika- und Kortisontherapie. 

Da man in den veschiedenen Patienten
gruppen verschiedene Erreger erwartet, 
werden auch unterschiedliche antibiotische 
Strategien angewendet. Bei Patienten mit 
Fieber ist meist eine i. v.-Gabe zu Beginn 
gerechtfertigt. Kontrollen des Rontgenbil
des sollten nach 5 Tagen zur Kontrolle des 
Behandlungserfolges oder bei Verschlechte
rung des Befindens durchgefiihrt werden. 

Tabelle 3.2 gibt eine 'Obersicht tiber die 
wichtigsten Erreger. 

Sonderformen der Pneumonie 
Pilzpneumonic. Pilzpneumonien treten in 
der Regel bei immunsupprimierten Patien
ten auf. Eine zweite Gruppe gefahrdeter Pa
tienten ist die, bei denen zur Behandlung 
einer bakteriellen Infektion mit Breitspek
trum-Antibiotika bereits alle Bakterien ab
getotet worden sind und wo Pilze das ent
standene Vakuum ftillen. Das Sputum sieht 
oft braunlich aus und riecht seltsam. Auch 
unter maximaler Therapie ist die 'Oberle
bensprognose schlecht. 

Pneumonic durch Pneumocysti carinii 
(PcP). Diese Pneumonie ist die haufigste 
Erstmanifestation einer Erkrankung mit 
Aids. Pneumocystis ist ein Paras it, der be-

vorzugt die Lunge befallt. Die Patienten fie
bern etwas, sind kurzatmig und haben ei
nen trockenen Husten. 1m Rontgenbild sind 
zentral Verschattungen zu sehen. Die The
rapie erfolgt mit Cotrim. Zur Vorbeugung 
eines Rezidivs muB danach lebenslanglich 
eine antibiotische Prophylaxe durchgefiihrt 
werden. 

A piration -Pneumonie. Durch Erbrechen 
oder Verschlucken gelangt Speisebrei mit 
einer Vielzahl von Bakterien in die Lunge, 
und zwar meist in den hinteren Anteil des 
rechten Unterlappens, wo sie einen guten 
Nahrboden finden. Besonders wenn Ma
gensaft enthalten ist, aber auch sonst, ist 
der Schaden verheerend. AbszeBbildung ist 
haufig. Wegen der sauerstoffeindlichen 
Bakterien (Anaerobier) des Darms sollte 
Metronidazol Bestandteil der Behandlung 
sein. 

Atypi che Pneumonien. Eine Pneumonie 
beginnt typischerweise plOtzlich, mit ho
hem Fieber, stan dig rasselndem Husten 
und eitrigem Auswurf. Ein Beispiel ware 
eine Infektion durch Pneumokokken. Pneu
monien, die von dieser Regel abweichend 
schleichend mit trockenem Husten, Appe
titlosigkeit und nur wenigen anderen klini
schen Zeichen beginnen, heiBen atypische 
Pneumonien: Infektionen mit Mykoplas
men, Legionellen und Viren sind typische 
atypische Pneumonien. Atypische Verlau
fe sind besonders bei alteren Menschen 
haufig. 

Tuberkulose 

Die Tuberkulose ist eine meist von der 
Lunge ausgehende Entztindung dUTch 
ein extrem hartnackiges Bakterium: das 
Mycobacterium tuberculosis. 
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Tabelle 3.2. Haufige Erreger von Lungenentzundungen 

Haufige 
Erreger 

• Pneumokokken (>50%. dje P. haben 
eine Kapsel. die den abwehrenden 
Zellen da Leben schwer macht. 
Oft nach viralen Infekten) 

• Gramnegative 
Bakterien wie 
Pseudomona • 
Klebsiellen. 

• Pneumocy ti carinji 

• Mycopla rna pneumoniae (ein Erreger. 
der in Zellen wachst) Staphylococcus • 
aureus (lebt im a en-Rachen-Raum. 
kommt be onders bei Kindern und 

Echericrua coli. 
laphylococcus 

au reus 

• Actinomyce i raelii 
und ocardia 
aSleroide (og. 

trahlenpilze) 
• Cytomegalieviru 
• A pergillu 

fumigatus u. a. 

Fixern und zusammen mit 
Influenzaviren vorl 

• Legionella pneumophila (bevorzugt 
au Du chen oder Ktihlanlagen in 
Hotel oder anderen Unterkiinften mj( 
vielen Men chen) 

• Haemophilu influenza (besonders bei 
Patienten mit OPD) 

• Coxiella burnetti und Chlamydia 
psittaci (werden meist von Vogeln 
tibertragen) 

• Influenza-A-Viru (einer der Erreger 
der .. Grippe". ein Virus. hier hilft 
nattirlich kern Antibiotikum!) 

Therapie • z. B. Erythromycin oder 
Cephalosporine 

Tuberkulose ist des weiteren weltweit die 
am haufigsten todlich verlaufende Infek
tionserkrankung 

• durch einen weltweiten Anstieg der Zahl 
junger Erwachsener, der Altersgruppe 
mit der hochsten Sterblichkeit durch Tu
berkulose und 

• durch das Auftreten von Tuberkulose bei 
Aids-Kranken. 

Die Behandlung der Tuberkulose wird da
durch erschwert. daB eine Kombination von 
Antibiotika tiber einen langeren Zeitraum 
verlaBlich eingenommen werden muK Zu-

• z. B. neuere • in Abhangigkeit vom 
Cephalosporine oder nachgewie enen 
eine Kombination Erreger 
au einem Penicillin 
oder Cephalosporine 
mit Genlamycin 

satzlich sind in letzter Zeit Stamme von Tu
berkulose aufgetaucht, die gegen die gangi
gen Antibiotika resistent zu sein scheinen . 

W em fallen nicht. wenn ubcr Tuberkulo. e 
geredet wird, Thoma~ .\Ianns Lauberberg 

und die zahllosen Dichter, Musiker und Denker 
ein, die im spatcn 19. und friihen 20. Jahrhun
dcrl \"on dicser Erkrankung dahingerafft wur
den. 

Vnter dem • 'amen .. chwind ucht" wurde 
die Tuberkulose im 19. Jahrhundert. dem ZcitaJ
ter der Romantik mit seiner Lust am Morbiden 
fast £u cincr Art, lodeerkrankung, ahnlich wic 
heulc viellcicht die Migrane. 
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Mit der Tuberkulose ist der Name Robert 
Koch (1843-1910) fest verbunden. 

Koch begann seine For chungen al kleiner 
Krei ant in Woll lein in 0 tdeutschland in 

einer Zeit. in der die er ten Bakterien mikro-
kopisch gesichtet wurden, ihre Bedeutung ftir 

die Entstehung von Infektionserkrankungen 
aber noch vallig schleierhaft war. Koch legte -
in Anlehnung an seinen Lehrer Henle - fest. 
daB eine Erkrankung eine Infektion erkran
kung sei. wenn ein bestimmter Erreger bei je
dem Fall der Erkrankung gefunden werde. bei 
anderen Erkrankungen aber nicht. 1an solie 
den Erreger de weiteren zuchten und auf an
dere Lebewesen - damit die Erkrankung - tiber
tragen ktinnen. Dieser Nachwei gelang ihm zu 
nach t fur den ~liIzbrand bei Rindern. 

Koch entdeckte 1882. damals chon al Regie
rungsrat am Kai erlichen Gesundheitsamt in 
Berlin. auf den von ihm erfundenen ahrbaden 
aus erhitztem Blutserum die Tuberkelbakterien. 
Damit war ein cnt chcidcnder Schritt zur Be
kampfung der Tuberkulo e getan. 

Ursache. Was macht nun eine Erkrankung 
mit Tuberkulose so gefahrlich und ihre 
Therapie so langwierig? Auf den ersten 
Blick scheint das Mycobacterium tubercu
losis recht harmlos. Es teilt sich in der ver
gleichsweise schneckenhaften Zeit von 
12-18 h und hat nur wenige. nicht beson
ders aggressive Gifte. Es wird mit Leichtig
keit von Makrophagen. den beriihmten 
Fre6zellen, verschluckt. Und hier beginnt 
das Problem: Man konnte es den Oljacken
effekt nennen. Die Wand der Tuberkulose
bakterien besteht namlich zu einem nicht 
unerheblichen Teil aus einer wachsahnli
chen Substanz: Wie in einem Regenmantel 
lassen die Bakterien daher die Kauversuche 
der Makrophagen iiber sich ergehen und 
vermehren sich innerhalb der Fre6zellen. 
Da diese weiterwandern in die Lymphbah
nen. gelangen die Tuberkulosebakterien 
so im Huckepackverfahren in die Lymph
knoten. 

Es dauert 3 bis 8 Wochen. bis die T-Lym
phozyten auf die Invasion reagieren und 

die Makrophagen in spezieller Weise fiir die 
Abwehr vorbereiten und bis die Antikor
perproduktion von B-Lymphozyten in aus
reichendem Ma6e angelaufen ist. Die bes
ser ausgeriisteten Makrophagen tOten jetzt 
Tuberkelbakterien ab, zerstOren aber mit 
ihren aggressiven Enzymen auch Lungen
gewebe. 

Bei Untersuchungen aus Geweben von 
Tuberkulosekranken fallen immer wieder 
Knoten mit einer bestimmten Struktur auf: 
abgestorbene Zellen, umgeben von einem 
Wall von AbwehrzeIlen, die den Entziin
dungsherd hermetisch abzuriegeln versu
chen. Entsprechend dem Aussehen der zer
fallenen Zellen im Inneren dieser Knotchen 
wurde der Ausdruck "verkasende Granu
lome" fUr diese Erscheinung der Tuberku
lose gepragt (Abb.3.22). 

Symptome. Die erste Phase der Erkrankung 
wird von den Erkrankten oft gar nicht be
merkt. Patienten fUhlen sich ein bi6chen 
schlapp, klagen iiber etwas Husten, manch
mal auch iiber rote Knoten an den Unter
schenkeln (Erythema nodosum), bis sich 
die Tuberkelbazillen in den Lungen fest
setzen. 

Da Rontgenbild zeigt eine kleine La
sion. mei t im Oberlappen und eine Ver
groBerung Yon Lymphknoten der betrof
fenen eite, gelegentlich einen kleinen 
PleuraerguB. Die e Kombination wird 
als Primarkomplex bezeichnet, die Er
krankung bis hierher als Primartuberku-
10 e. 

In der Mehrzahl der FaIle endet die Ge
schichte hier. Nach ein paar Wochen hat 
das Immunsystem den Infekt im Griff, und 
bis auf ein paar Tuberkulosebakterien, die 
unbeachtet liegenbleiben, erinnert nur das 
Rontgenbild mit einer Verkalkung an die 
Erkrankung. Die liegengebliebenen Tuber-
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Abb.3.22. Schema eines Granu
loms bei Tbc Epitheloidzellen 

zerfallende 
Zellen 

/ 
Bindeg webe 

kulosebakterien stellen em Problem dar. 
Dber die Jahre verliert sich namlich die 
Wachsamkeit des Immunsystems. Gefahr
lich wird es, wenn es zusatzlich zu einer 
Schwachung kommt, z. B. durch 

• Diabetes mellitus, 
• Mangelernahrung (besonders bei Alko

holikern und Obdachlosen), 
• Lymphome, Aids, Kortison oder Zytosta-

tika. 

Dann erwachen die wenigen verbliebenen 
Tuberkulosebakterien zu neuer Aktivitat 
und breiten sich rap ide tiber den ganzen 
Organismus aus, man spricht von einer 
postprimaren Tuberkulose: 

• Wachsende Granulome engen die Bron
chien ein und schneiden Teile der Lunge 
von der Atemgasversorgung abo 

• Kavernen sind groBe Granulome, die zu 
einem Bronchus hin durchbrechen. Sie 
entleeren ihren kasigen Inhalt in heftigen 
HustenstOBen. Die entstehende Hohle 
kann im Rontgenbild gesehen werden 
(Abb.3-23). 

• GroBe Pleuraergtisse entstehen bei Nahe 
der Entztindung zur Pleura. Sie behin
dern die Atmung. Bei Punktion konnen 
oft Erreger gefunden werden. 

Langerhans-Zellen 

• Die Miliartuberkulose ist eine Form der 
Tuberkulose, die bei besonders schlech
ter Immunabwehrlage auftritt Oat. mi
lium bedeutet "Hirsekorn"). Bei der 
Miliartuberkulose breiten sich Tuberku-

Abb.3.23. Rontgenaufnahme eines Thorax: Lunge 
mit grolSer tuberkuloser Kaverne im linken Lun
genlappen 
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losebakterien iiberall aus und bilden hir
sekornkleine Herde. Die Herde konnen so 
klein sein, daB sie zunachst nicht im Ront
genbild gesehen werden. Wenn sie wach
sen, gleicht die Lungenaufnahme dem Bild 
eines SchneegestObers. Patienten mit die
ser Form der Tuberkulose haben extrem 
schlechte Uberlebenschancen. 

Neben einer Ausbreitung in der Lunge 
kommt es auch zu Ansiedelungen in ande
ren Organen: 

• Die Niere kann betroffen sein, Tuberku
loseerreger konnen dann im Urin nach
gewiesen werden. 

• Bei Befall des Bauchfells kommt es zur 
Bildung von Aszites (Bauchwassersucht). 

• Geflirchtet ist eine Hirnhautentziindung 
durch Tuberkulose. 

• 1m Bereich des Skelettsystems ist beson
ders die Wirbelsaule gefahrdet. 

• Entziindungen des Auges kommen vor. 
• Braun-rote Knotchen in der Haut wurden 

friiher als "Wolf" der Haut, Lupus vulga
ris, bezeichnet. 

• Massive Schwellungen im Bereich der 
Halslymphknoten konnen zur Bildung 
von Eiterhohlen mit Durchbruch durch 
die Haut fiihren. Man spricht von Skro
fula. 

• Bei ZerstOrung der Nebennieren entsteht 
die Addison-Krankheit. 

• Eine Entziindung des Herzbeutels kann 
zu einer deutlichen Einengung der Be
weglichkeit des Herzmuskels fiihren 
(Panzerherz, Pericarditis constrictiva). 

Die Temperatur ist meist nur maBig erhoht. 

Diagno tik. Oft wird zunachst gar nieht 
eine Tuberkulose in Betracht gezogen. Bei 
unklarem Gewichtsverlust denken wir 
heute meist an Krebs. Besonders bei aus
landis chen Mitbiirgern und immunge
schwachten Patienten kann aber auch eine 
Tuberkulose die Ursache sein. Die weiteren 
Schritte bei Verdacht sind: 

• Rontgenbild der Lunge, 
• Mikroskopie von Sputum (mehr Sputum 

laBt sich manchmal nach Inhalation mit 
KochsalzlOsung gewinnen). 

B ei der Anfiirbung der langlichen Tuberkulo
seerreger ist auffiillig, daB die Farbstoffe 

dureh aure niehl wieder au · den Zellwanden 
geltisl werden ktinnen. Man sprichl daher auch 
\'on aurefe len Stabchen. 

Wenn Sputum-Untersuchungen unauffallig 
sind, bleiben alternativ 

• Bronchoskopie mit Auswaschen von Er
regern aus den betroffenen Lungenlap
pen und zunehmend seltener die Aspira
tion von Magensaft, urn verschluckte Tu
berkulosebakterien zu finden. 

• Wenn keine Erreger gesehen werden, 
muB eine Kultur auf einem speziellen 
Nahrboden (LOwenstein-Jensen) angelegt 
werden. Aber: Da die Erreger langsam 
wachsen, dauern sichtbare Ergebnisse 
4-8 Wochen. Deshalb wird oft schon bei 
klinischem Verdacht eine Therapie be
gonnen. 

E. konnteein, daB die Kultur in Zukunft 
\'on dem sensiblen. aber zur Zeit noch 

stindhaft tcuren ~achwcis der Erb truktur 
(D~S) \'on Tuberkulo ... ebaklerien durch die Po
Iymcrase-Kettcn -Rcaklion (peR nach der engli
schen ,\bkiirzung) abgclosl wird. 

Urn festzustellen, ob eine Person mit Tuber
kulose infiziert worden ist, werden 2 Me
tho den benutzt, die unter dem Begriff 
Tuberkulin-Hauttest zusammengefaBt wer
den. Beide nutzen eine Reaktion von T
Lymphozyten auf Oberflachenstrukturen 
der Tuberkulose aus. In Patienten mit einer 
StOrung der Funktion der T-Lymphozyten 
(z. B. Sarkoidose oder Aids) sind sie daher 
wertlos: 

• Der Tine-Test wird mit einem kleinen 
Nadelstempel durchgeflihrt, der in die 
Haut eingedriickt wird. Ein friiherer 
Kontakt mit Tuberkulose ist wahrschein-



lich, wenn innerhalb von 3 Tagen harte 
rote Knotchen auftreten, von denen we
nigstens eins groger als 2 mm sein sollte. 

• Der Mendel-Mantoux-Test geschieht 
durch eine streng intrakutane Injektion 
mit 0,1 ml gereinigter Proteine von Tu
berkuloseerregern. Ein fruherer Kontakt 
ist bei einer Verhartung von mehr als 
10 mm Durchmesser wahrscheinlich. 

Behandlung. Heute seltsam anmutende 
Heilungungsverfahren waren bis in die 2. 
Halfte unseres Jahrhunderts fur die Be
handlung der Tuberkulose ublich. Urn die
sem sauerstoffliebenden Keirn den Boden 
zu entziehen, wurde der befallene Lungen
flugel mit einem Pneumothorax lahmge
legt, oder Plomben wurden eingesetzt. 

Dagegen ist heute die Behandlung der 
unkomplizierten Tuberkulose in einem ho
hen Mage standardisiert. Eines der haufi
ger benutzten Behandlungsschemata solI 
hier vorgestellt werden. 

... Phase 1: Uber eine 2monatige Phase wird 
der Patient mit einer Dreifachkombina
tion an Medikamenten behandelt, urn Tu
berkulosebakterien, die Resistenzen ge
gen eines der Mittel entwickeln, sicher 
mit den anderen beiden zu zerstoren. In 
der Regel besteht die Therapie aus 
• Rifampicin (RMP). Unter Gabe von Ri

fampicin kommt es haufig zu einem 
Anstieg der Leberenzyme, das Medika
ment sollte aber erst abgesetzt werden, 
wenn auch der Bilirubinwert steigt. 
Daneben kann es zu einem Abfall der 
Blutplattchen kommen. Fur den nich
taufgeklarten Patienten ist eine Far
bung von Urin und u. U. auch Schweig 
und Tranen in einem zarten Rosa
orange haufig Anlag zur Beunruhi
gung. Sie sind aber harmlos. Die Ta
bletten mussen vor dem Fruhstiick 
eingenommen werden, da Rifampicin 
sonst nicht in ausreichendem Mage 
aufgenommen wird. 
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Achtung: Da Rifampicin die Produktion 
medikamentenabbauender Enzyme tei
gert, wird u. U. auch die Pille schneller 
zerlegt und ist damit nicht mehr icher! 
• Isoniazid (I H) . Besonders in hohen 

Dosen kann es unter der Gabe von 
Ison iazid zu einer sog. peripheren 

europathie mit Sen ibilitat torungen 
an Handen und FtiBen kommen. Die e 
Nebenwirkungen cheinen durch eine 

tOrung des Vitamin-B6-Stoffwechsels 
bedingt zu sein, deshalb werden heute 
meist gleichzeitig Vi tamin -B6-Prapa
rate gegeben. Daneben treten Hautaus
schlage, Leberentzundung und eine 
Autoimmunerkrankung (Lupus erythe
matodes) auf. 

• Pyrazinamid (PZA). PZA kann in sel
tenen Fallen zu Leberschaden ftihren. 
Ein Abbauprodukt des PZA hemmt die 
Ausscheidung von Harnsaure tiber die 

iere, daher kann es zu Gichtanfallen 
kommen. 

Phase 2: Ftir weitere 4 Monate werden 
dann nur Rifampicin und Isoniazid ein
genommen. 

Wenn die Tuberkulosebakterien gegen ei
nes der oben genannten Medikamente resi
stent sind, stehen als Ersatz weitere Tuber
kulostatika zur VerfUgung. Die am haufig
sten verwendeten sind: 

• Ethambutol: Haufigste Nebenwirkung ist 
eine Entzundung des Sehnervs mit Aus
fall des Farbsehens fUr Grun und mit ver
schwommenem Sehen. Ein Besuch beim 
Augenarzt vor Beginn der Behandlung ist 
daher obligat. 

• Streptomycin: Wie das verwandte Genta
mycin kann es zu Schadigungen des 
Gleichgewichtsorgans, des Innenohrs, 
und der Niere fiihren, dies ist besonders 
bei alteren Patienten und bei Patienten 
mit vorbestehender Nierenschadigung 
der Fall. 
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In den letzten Jahren sind eine ganze Reihe 
von Tuberkulosestammen aufgetaucht, die 
gegen eine Vielzahl der verwendeten Medi
kamente resistent sind. Dies kann zu erheb
lichen Problemen fUhren. 

Die meisten Therapiever ager sind je
doch auf eine unregelmaBige Einnahme 
von Medikamenten zuruckzufiihren, die 
den Erregern die Chance gibt, tamme 
mit Re istenzen gegen die Anitbiotika zu 
entwickeln. 

Studien haben gezeigt, daB bei Patienten, 
die morgens unter Aufsicht ihre Tabletten 
schlucken muBten, die Rate der erfolglosen 
Therapien sprunghaft zuruckging. 

Einen relativen Schutz vor Infekten bie
tet die BCG-Schutzimpfung, die in der Re
gel zwischen dem 2. Lebenstag und der 
6. Lebenswoche verabreicht wird. Sie 
schutzt besonders vor schweren Verlaufen. 
BCG steht fUr Bacillus-Calmette-Guerin. 
Benutzt werden wenig aggressive, lebende 
Rindertuberkuloseerreger, die streng intra
kutan in den linken Oberarm oder -schen
kel gespritzt werden. 

Neben dem Mycobacterium tuberculosis 
gibt es das zur Impfung benutzte Rindertu
berkelbakterium, Mycobacterium bovis, 
und eine Vielzahl verwandter Erreger, z. B. 
Mycobacterium kansaii, Mycobacterium 
marin urn, Mycobacterium simiae, Myco
bacterium avium intracellulare. Die mei
sten konnen im Rahmen von Infektionen 
mit Aids auftreten und verursachen Er
krankungen der Lunge, der Lymphdrusen 
und der Haut. 

Sarkoidose (M. Boeck) 

Bei der Sarkoido e kommt es aus unbe
kannten Grunden zu einer Bildung von 
Granulomen in verschiedenen Organ
sy temen. Die Vernarbung behindert 
die Funktion der Lunge. 

Eine Besserung kann durch Kortison er
reicht werden. 

Bei der Sarkoidose treffen wir einen al
ten Bekannten wieder: das Granulom. Wie 
wir aus dem Kapitel uber die Tuberkulose 
wissen, sind Granulome Ansammlungen 
von Entzundungszellen, die einen Entzun
dungsherd wallartig abschirmen. Wahrend 
bei den Granulomen der Tuberkulose in 
der Mitte die Tuberkulosebakterien sitzen, 
ist die Ursache fUr die Bildung von Granu
lomen bei der Sarkoidose vollig unklar. 
Daruber hinaus fehlt ihnen das Zentrum 
aus abgestorbenen Zellen. Man spricht da
her von nichtverkasenden Granulomen. 
Diese Granulome konnen bei der Sarkoi
dose prinzipiell in fast allen Organsystemen 
auftauchen. 

r ache. Wie schon bemerkt, sind die 
Grunde fur die Entstehung einer Sarkoi
dose nicht klar. DaB ein Defekt der T-Lym
phozyten vorliegen konnte, stutzt sich auf 
2 Beobachtungen: 

• 1m Blut finden sich zu wenig T-Lympho
zyten. Da fur die Tuberkulinprobe die 
Arbeit der T-Lymphozyten notwendig ist, 
ist dieser Test bei Patienten mit Sarkoi
dose negativ. 

• 1m Lungengewebe finden sich dagegen 
viele T-Lymphozyten, und zwar beson
ders T-Helfer-Lymphozyten, die sonst als 
Anlasser von Entzundungsreaktionen ar
beiten. 



Symptome. Viele Patienten mit Sarkoidose 
werden eher zufallig diagnostiziert. In ei
ner Routinerontgenaufnahme findet sich 
eine Schwellung der Lymphknoten urn das 
Herz. Man spricht von bihilarer Adenopa
thie. Die Patienten sind besonders in den 
Anfangsstadien der Erkrankung oft be
schwerdefrei. Bei langer bestehender Er
krankung kann es dann durch die Granu
lombildung aber zu einem Umbau der 
Lunge mit Ausbildung einer Vernarbung 
(Fibrose) kommen. Dann besteht Luftnot 
und unter Umstanden ein trockener Husten 
mit leichtem Fieber. 

Eine weitere Form der Sarkoidose, die 
bevorzugt junge Frauen befallt, ist das sog. 
Lofgren-Syndrom. Die Patientinnen haben 

• Beschwerden in den Knocheln (Sprung
gelenksarthritis ), 

• schmerzhafte rote, marksttickgroBe 
Knubbel an den Unterschenkeln (Ery
thema nodosum) und 

• bihilare Adenopathie. 

Da die Sarkoidose ja in fast allen Organsy
stemen auftreten kann, kann es zu einer 
Vielzahl von Symptomen kommen, nach 
denen man zum Teil detektivisch suchen 
muB: 

• Bei einem Viertel der Patienten kann eine 
Entzundung im Auge auftreten, teilweise 
mit unscharfem Sehen oder auch Erblin
dung. 

• Die Speicheldrusen konnen wie bei 
Mumps angeschwollen sein. 

• 1m Rontgenbild der Fingerknochen kon
nen blasige Veranderungen auffallen. 

• In 5 % der Faile ist auch das Nervensy
stem betroffen: Eine Lahmung der Ge
sichtsnerven kann wie bei einem Schlag
an fall zu hangenden Mundwinkeln fUh
ren. Daneben konnen je nach Lage der 
Granulome Beschwerden wie bei einer 
Hirnhautentzundung, einer multiplen 
Sklerose oder auch einer Querschnitts
lahmung auftreten. 

3.1 Krankheitslehre 179 

Diagno tik. Neben den Beschwerden ist vor 
allem das Rontgenbild mit der typischen 
Lymphknotenschwellung wichtig. 1m Blut 
sind Lymphozyten vermindert, und durch 
ein Mehr an Vitamin D ist die Kalziumkon
zentration erhoht. Letzteres kann zu einer 
Haufung von Nierensteinen fUhren. 

Die Lungenfunktion zeigt eine Verklei
nerung der Lunge. 

Interessanterweise kann die Funktion 
der Lunge eingeschrankt sein, ohne daB im 
Rontgenbild Veranderungen zu sehen sind. 
Besteht der Verdacht auf eine Sarkoidose, 
sollte dann eine Gewebeprobe der Lunge 
durch die Wand eines Bronchus hindurch 
entnommen werden (transbronchiale Lun
genbiopsie). 

Behandlung. Die Behandlung der Sarkoi
dose ist umstritten. Bei einer groBen Zahl 
der Patienten bilden sich Krankheitser
scheinungen von alleine zuruck. Wenn dies 
nach 6 Monaten nicht der Fall sein sollte 
oder wenn das Nervensystem, die Augen 
oder das Herz betroffen sind, wird eine 
Therapie mit Kortison empfohlen. Dabei ist 
eine langsame Reduzierung der Dosis mit 
fortschreitender Besserung wichtig. Beson
ders Patienten mit der typischen bihilaren 
Adenopathie haben gute Chancen auf eine 
komplette Ausheilung der Erkrankung in
nerhalb von 2 Jahren. 

Bei der Sarkoidose ist das Angiotensin 
Converting Enzyme (ACE), daB fUr die Re
gulation des Blutdrucks eine groBe Rolle 
spielt, in 75 % der Faile erhoht (wie bei 
Lymphomen, Tuberkulose, Silikose und As
bestose ubrigens auch). Der Spiegel kann 
zur Therapiekontrolle verwandt werden. 
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Oberwiegend berufsbedingte 
Erkrankungen 

Unter dem Begriff Pneumokoniosen 
wird eine Reihe von Krankheiten zusam
mengefaBt, die durch Einatmen von 
Uiuben ensteht: 

• Anthrakose durch Kohlenstaub, 
• Asbestose durch Asbeststaub, 
• Silikose durch Quarzstaub, 
• Siderose durch Eisenstaub. 

All diese Erkrankungen fUhren letztendlich 
zu einer Vernarbung von Lungengewebe. 

Diese kleinfleckige Vernarbung mit Er
satz von funktionierendem Lungenge
we be durch Bindegewebe wird als Fi
brose bezeichnet. 

Neben dem Verlust von Lungengewebe 
kommt es auch zu einer Verdickung der 
Wand zwischen den Lungenblaschen und 
den sauerstoffaufnehmenden BlutgefaBen. 
Dadurch wird der Sauerstofftransport in 
das GefaB erschwert, man spricht von Dif
fusionsstorungen. 

• Patienten klagen meist tiber zunehmende 
Luftnot und trockenen Husten, allge
meine Mtidigkeit und Gewichtsverlust. 
Bei lange bestehenden Lungenfibrosen 
treten noch die Symptome der Rechts
herztiberlastung hinzu. 

• 1m Rontgenbild zeigen sich fleckige Ver
anderungen, die je nach Erkrankung in 
bestimmten Anteilen der Lunge auftre
ten. 

• Die Lungenfunktionsuntersuchung zeigt 
eine Verkleinerung der Lungenvolumina, 
unter dem Strich eine Schrumpfung der 
Lunge. Auch die Aufnahme von Testgasen 
tiber die Lunge (Messung der Diffusions
kapazitat) ist vermindert. 

Eine Behandlung ist schwierig. Da es sich 
bei der Mehrzahl der Erkrankungen urn 
Berufskrankheiten handelt, ist die Einhal
tung der Schutzvorschriften am Arbeits
platz zur Vorbeugung die wichtigste MaB
nahme. Daneben ist fUr die Patienten oft 
wichtig, daB ihre Erkrankung als Berufs
krankheit anerkannt und entschadigt wer
den kann. 

AuBer Mineralstauben kann auch die In
halation von pflanzlichen oder tierischen 
Stauben zu Erkrankungen der Lunge fUh
reno Sie werden teilweise durch eine direkte 
Vergiftung von Lungengewebe - Z. B. bei 
der Byssinose - , teilweise tiber Immunre
aktionen - Z. B. bei der exogen-allergischen 
Alveolititis - hervorgerufen. 

Asbestose 

A sbe t ist ein Material, daB extrcm resistent 
ist gegen Hitze, auren und Laugen. Daher 

ist es scit den .. ocr Jahren exzessiv benutzt wor
den wr bolierung be onder von Kraftwerkcll 
und Kriegsschiffen, aber auch fur die verschie
dcnstcn Gcbrauchsgegcnstande dcs Alltags, bci· 
spiclswcisc Topfuntcrsetlcr. 

Es gibt verschiedene Sorten von Asbest. 
Haufig sind: 

• Chrysotil, 
• Crocidolit und 
• Amosit. 

Eine Faser des Crocidolits Z. B. ist etwa 
50 mm lang, aber nur 1-2 mm dick. Werden 
diese Fasern eingeatmet, gelangen sie bis in 
die kleinen Bronchien und verkeilen sich 
dort. Herbeieilende weiBe Blutkorperchen, 
insbesondere Makrophagen, versuchen die 
Fasern, wie sie es gewohnt sind, zu schluk
ken und zu verdauen. Aufgrund der groBen 
Lange und Haltbarkeit der Fasern scheitert 
dieses Unternehmen jedoch. Durch die 
Zellzerfallsprodukte kommt es zu einer 
chronis chen Entztindung, die langfristig zu 
einem bindegewebigen Umbau der Lunge 
(Fibrose) fiihrt. 



Symptome. Eine ganze Reihe von Erkran
kungen wird mit der Exposition von Asbest 
in Verbindung gebracht: 

• Pleuraplaques sind Verdickungen und 
Verkalkungen der Pleura. Oft werden sie 
als Zufallsbefund auf Rontgenbildern ge
funden. Groge Plaques konnen zu einer 
Einschntirung des betroffenen Lungen
fltigels fUhren. 

• Mesotheliome sind bosartige Tumoren 
der Pleura. Unter Umstanden reichen 
1-2 Jahre Arbeit mit Asbest ftir eine Er
krankung nach 20-40 Jahren aus. Pro
bleme entstehen zum einen durch Meta
stasierung, zum anderen durch ausge
dehnte Pleuraergtisse. Die Dberlebens
zeiten - 2 Jahre - sind schlecht. 

• Das Risiko, an einem Krebs des Bronchi
alsystems zu erkranken, ist durch eine 
Exposition mit Asbest deutlich erhoht. 
Dies gilt besonders fUr Adeno- und Plat
tenepithelkarzinome (S. 186). Im Zusam
menwirken mit Zigarettenrauch erhoht 
sich die Gefahr, an einem Bronchialkarzi
nom zu erkranken, urn den Faktor s! 

Die eigentliche Asbestose ist eine 
Erkrankung, bei der funktionierende 
Lungengewebe durch die beschriebene 
Entztindungsreaktion in Bindegewebe 
umgewandelt wird (Fibrosierung). 

Patienten klagen tiber Luftnot, zu
nachst bei Belastung, spater auch in 
Ruhe, und tiber einen trockenen Husten. 
Daneben konnen Mtidigkeit, Appetit
losigkeit und andere unspezifische 
Symptome den Patienten in die Klinik 
bringen. 

Diagnostik. Beim AbhOren der Lunge fallen 
oft besonders in den unteren Teilen Kni
stergerausche wie beim Zerkntillen von Pa
pier auf. Das Rontgenbild zeigt kleine 
Fleckschatten, von den Unterfeldern der 
Lunge ausgehend. Der gesamte Aspekt des 
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Rontgenbildes kann unscharf sein, wie ein 
Blick durch Milchglas. In der Lungenfunk
tion fallt eine Verminderung des Volumens 
der Lungen auf, ohne daIS die Bronchien 
verengt waren (restriktive Ventilations
muster). 

Behandlung. Eine Behandlung der Asbe
stose selbst ist nicht moglich. Auch die oft 
beobachteten malign en Entartungen (Pleu
romesotheliom, Bronchialkarzinom) sind 
nur sehr schlecht zu behandeln. 

Anthrakose: Staublunge der Bergarbeiter 

W er die licfschwarzcn Gcsichlcr dcr Kum
pels, die nach der S,hicht ausfahren, vor 

Augen h.II, wird niehl daran zwcifeln, daB sic 
unler Tagc ein harle Lcben fiihren. E i I niehl 
schwer, sich "orzuslellen, was dcr Kohlenstaub 
anrichtet, der mil der luft unler Tagc eingeat
met wird. 

Ursache. Durch das langjahrige Einatmen 
von Kohlenstaub kommt es trotz der gro
gen Reinigungsfahigkeit der Lunge zu Ab
lagerungen, besonders in den oberen Lun
genabschnitten. Daneben tragen wohl auch 
Immunprozesse zu einem narbigen Umbau 
der Lunge bei. Teilweise enthalt Kohle auch 
Quarz, so daIS einige Autoren ahnliche Me
chanismen wie bei der Silikose (s. unten) 
annehmen. Viele der Symptome von Pa
tienten mit Staublungen sind moglicher
weise durch ihr gleichzeitiges Zigaretten
rauchen verursacht. 

Symptome. Typische Beschwerden sind 
Luftnot und Husten mit schwarzem Aus
wurf. 

Das Zusammentreffen einer Staublunge 
mit einer Siliko e wird als Anthrako
silikose bezeichnet. 
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Diagnostik. Das Rontgenbild zeigt bei der 
Staublunge zunachst einzelne kleine runde 
Knotchen, besonders in den oberen Ab
schnitten der Lunge. 1m Verlauf nimmt die 
Zahl dieser Knotchen zu, und schlieBlich 
kommt es zu einer Uberlagerung der nor
malerweise im Rontgenbild sichtbaren 
Strukturen der Lunge durch mehrere Zenti
meter groBe Knoten. Die Lungenfunktion 
zeigt zum einen restriktive Veranderungen 
durch die Vernarbung in diesen Knotchen 
und zum anderen Verengungen der Atem
wege mit Uberblahung wie bei einer chro
nischen Bronchitis. 

Behandlung. Auch fUr die Staublunge fehIt 
eine effektive Therapie. BehandeIt werden 
kann die Obstruktion der Atemwege und 
iiberlagernde Infekte. Durch die Einfiih
rung verbesserter Beliiftungssysteme unter 
Tage konnte die Zahl von Erkankungen an 
Staublungen deutlich gesenkt werden. 

Silikose 
Lrsache. Wahrend eine gesunde Lunge mit 
30 g Kohlenstaub gut fertig werden kann, 
k6nnen 3 g kristalliner Quarzstaub (Silikat) 
bereits die tOdliche Dosis sein. Quarzstaub 
entsteht in Topfereien, der Keramikindu
strie, aber noch Ofter in Steinbriichen, 
Bergwerken und beim Benutzen von Sand
strahlgeblasen. Der Quarzstaub scheint ex
trem tOdlich fUr die Alveolarmakrophagen 
zu sein, die durch ihre Zerfallsprodukte 
Bindegewebe produzierende Zellen anre
gen. Beschwerden treten oft erst mit einer 
Verzogerung von 10-15 Jahren auf. 

Symptome. Es sind die der Lungenfibrosen. 

Wenn die Silikose zu ammen mit einer 
rheumatoiden Arthritis auf tritt, spricht 
man yom Caplan-Syndrom. 

Daneben haben Patienten mit Silikose ein 
deutlich erhohtes Risiko, an einer Tuberku
lose zu erkranken (Silikotuberkulose). 

Diagnostik. Neben den oben fiir die Bergar
beiterstaublunge beschriebenen Verande
rungen des Rontgenbildes kommt es zu eier
schalenartigen Verkalkungen der Lymph
knoten, die urn die zentralen GefaBe und 
Bronchien liegen. 

Behandlung. Die Silikose selbst ist unheil
bar. Entwickelt sich eine Silikotuberkulose, 
so wird sie wie eine Tb behandelt, kommt 
es zu Bronchitiden, so werden auch sie in 
typischer Weise behandelt. 

Exogen-allergische Alveolitis 

Die exogen-allergi che Alveoliti i t eine 
EntzGndung der Lunge im Rahmen einer 
aUergi chen Reaktion. 

Haufige AllergieauslOser sind Vogelkot 
oder Keime, die in feuchtem Heu vor
kommen. 

r ache. Bei der exogen-allergischen Alve
olitis sind besonders die kleinen Bronchien 
und die Lungenblaschen betroffen. 1m Ge
gensatz zur Lungenentziindung entsteht bei 
der exogen-allergische Alveolitis die Ent
ziindung nicht durch eine Vermehrung von 
Keimen in der Lunge, sondern durch ein 
sozusagen jahzorniges Immunsystem: 
Wenn bestimmte Keime wieder und wieder 
in die Lunge eindringen, kommt es zu 
Uberreaktionen mit Einwanderung von 
Entziindungszellen in die Atemwege und 
Wande der Lungenblaschen. 

Die Unterformen der exogen-allergi
schen Alveolitis sind nach bestimmten Be
rufen benannt: 

• Vogelziichterlunge, 
• Befeuchterlunge, 



• Farmerlunge, 
• Champignonziichterlunge, etc. 

All diese Berufsgruppen sind meist durch 
bestimmte Keime, die in ihrem Arbeitsge
biet vorkommen, flir eine exogen-allergi
sche Alveolitis gefahrdet. Tabelle 3.3 ver
deutlicht die Griinde. 

S} mptome. Besonders in den arm en Regio
nen der Erde ist die Farmerlunge die hau
figste Form der exogen-allergischen Alveo
litis. Typische Beschwerden treten in den 
Nachmittagsstunden auf: Die Patienten kla
gen iiber Fieber mit Schiittelfrost und Kurz
atmigkeit sowie Husten. Auf genaues Nach
fragen stellt sich heraus, daIS am Morgen 
Heu gewendet wurde. Die Krankheitser
scheinungen treten also in der Regel erst 
6-8 h nach Kontakt auf. 

In unseren Breitengraden diirfte die Vo
gelhalterlunge bei Taubenziichtern die hau
figste Form der Alveolitis sein. 

Diagnostik. Die Diagnose sollte sich auf 
eine gute Krankengeschichte, das typische 
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klinische Bild und einige spezielle Laborbe
funde stiitzen . 

• Beim Abhoren der Lunge fallen Knister
gerausche und Giemen auf. 

• 1m Rontgenbild finden sich unscharfe 
fleckige Infiltrate. Langfristig entwickelt 
sich ein kleinknotiges Muster wie bei an
deren Lungenfibrosen auch. 

• 1m Blutbild finden sich vermehrt neutro
phile Granulozyten und ein Abfall der 
Lymphozytenzahl. 

1m Blut von Patienten lassen sich bei eini
gen Patienten Antikorper, z. B. gegen Tau
ben oder Taubenkot, nachweisen. Diese 
werden prazipitierende Antikorper ge
nannt. Die Antikorper treten jedoch auch 
bei Gesunden auf. Sie beweisen, daIS der Pa
tient Kontakt mit Tauben hatte, nicht, daIS 
seine Beschwerden durch die Tauben verur
sacht sind. 

Behandlung. 1m Stadium der akuten Er
krankung ist eine Gabe von Kortison not
wendig. Der Erfolg einer Behandlung hangt 
nicht unwesentlich davon ab, ob der Patient 

Tabelle 3.3. AuslOser einer exogen -allergischen Alveolitis 

Kritische Situation Herkunft des fur die Namen der Erkrankung 
Krankheiterscheinungen 
verantwortlichen Antigens 

Wenden von feuchtem Heu oder Pilze: Actinomyceten Farmerlunge 
Arbeiten mit feuchtem Gemii e 

Ausmjsten von Taubenstallen Taubenfedern und -kot Vogelhalterlunge 

Arbeit in Raumen mit einer vermutlich Kontamination des Befeuchterlunge 
Klimaanlage Wassers der Klimaanlage mit 

verschiedenen Mikroorganismen 

Arbeit mil Kompost von Actinomyceten Champignonziichter-
Pilzkulturen lunge 

agen mit Staub der Rinde von Penicillum p. (Schimmelpilze) agearbeiterlunge 
Ahornbaumen und Korkeichen 

Arbeiten mit Pelzen Staub von Tierhaaren Kiirschnerlunge 

Arbeit mit Zuckerrohr Actinomyceten Bagassose 
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weiter Heu wendet, Taubenstalle ausmistet 
oder mit Klimaanlagen arbeitet. Passio
nierte Taubenzuchter sind oft nur schwer 
von ihren Tieren zu trennen. Spezielle 
Atemmasken (OP-Masken sind nicht aus~ 
reichend) helfen in Einzelfallen. Langfristig 
steht und fallt die Behandlung jedoch mit 
dem Stadium, in dem die Vernarbung der 
Lunge gestoppt werden kann. 

Eine Fibrose ist rue mehr ruckgangig zu 
machen! 

Schimmelpilze: Erkrankungen 
durch Aspergillus fumigatus 

Aspergillus fumigatus ist ein Pilz, der be
sonders im feuchten Herbst quasi ubiquitar 
ist. Aspergillus fumigatus wird fur eine 
Reihe von Erkrankungen der Lunge verant
wortlich gemacht: 

• Die allergische bronchopulmonale 
Aspergillose entsteht nach einem Befall 
der Lunge durch Aspergillus fumigatus. 
Der Pilz setzt sich in den Bronchien fest 
und fuhrt zu Aussackungen in den Wan
den der Bronchien. Episodisch kommt es 
zu einer allergischen Entzundung der 
Lunge mit Spastik der Bronchien und 
zahem Sputum. 1m Blutbild fallen eine 
groBe Zahl eosinophiler Granulozyten 
und ein erhohter Level von Immun
globulin E auf. Da die Ursache der 
Krankheitssymptome eine Art Allergie 
ist, ist Kortison das Medikament der 
Wahl. 

• Ein grundsatzlich verschiedener Krank
heitsmechanismus liegt dem Aspergillom 
zugrunde. Hierbei wirtet der Aspergillus 
in den Ruinen einer durch Tuberkulose 
entstandenen Aushohlung (Kaverne) in 
der Lunge. 1m Rontgenbild Wit ein ball
formiger Schatten, in der Regel in den 
Oberlappen, auf. Durch Anfressen von 

LungengefaBen kann es zu massiven Blu
tungen kommen . 

• Uber eine Entziindung der Lunge kann es 
bei immunschwachen Patienten zu einer 
Pilzpneumonie und Pilzsepsis mit Asper
gillus kommen. Die Therapie besteht aus 
Amphotericin und Flucytosin. Da die Pa
tienten oft schon im voraus geschwacht 
sind, ist die Behandlung selten erfolg
reich. 

Angeborene Erkrankungen 

Mukoviszidose: Zystische Fibrose 
Der Name setzt sich zusammen aus 
"mukus" = Schleim, und "viskos" = zah. 

Die Mukoviszido e ist eine autosomal re
zessiv vererbte Erkrankung, die auf dem 
langen Arm des Chromosom 7 ubertra
gen wird. Exokrine Drusen der Lunge 
und de Verdauung apparats produzie
ren ein an Kochsalz armes, zahes Sekret, 
daB zur Verstopfung der Bronchien und 
zu chlechter Verdauung fUhrt. 

Die mittlere Uherlebenszeit von Patienten 
mit Mukoviszidose betragt derzeit 29 Jahre. 

IJr ache. Exokrine Drusen sind Drusen, die 
Flussigkeiten produzieren, deren Produkte 
frUher oder spater das Licht der Welt 
erblicken: Bronchialdrusen poduzieren 
Schleim, Verdauungsdrusen Verdauungs
safte, Samendrusen Sperma. In diesen Dru
sen wird normalerweise Chlorid aus der 
Zelle iiber kleine Kanale in das Innere von 
Driisengangen abgegeben. Durch den gene
tischen Defekt der Mukoviszidose sind 
diese Kanale blockiert, und das Chlorid 
bleibt in der Zelle. Ais Konsequenz wird ein 
dickes und zahfliissiges Sekret produziert, 
das in den Driisengangen steckenbleibt. 



ymptome. Die obengenannten Ursachen 
fUhren zu folgenden Problemen: 

• In den Bronchialdriisen wird ein zaher 
Schleim gebildet, der in den Bronchien 
Pfropfen bildet. Dadurch kommt es zu 
Verschliissen im Bereich der kleinen 
Bronchien. Folgen sind chronische Bron
chitis und Erweiterungen des Bronchial
baums (Bronchiektasien). Das Lungenge
webe wird teilweise durch Bindegewebe 
ersetzt (Fibrose). 

• Gleichzeitig stellt der zahe Schleim einen 
idealen Nahrboden fiir Bakterien dar. In
fekte mit Pseudomonas cepacia, einem 
Keirn, der normalerweise auf Pflanzen 
spezialisiert ist, sind ein gravierendes 
Problem. Mukoviszidose ist die haufigste 
Ursache fiir eine Haufung von Infekten 
der Lunge im Kindesalter. 

• Durch die eingedickten Verdauungssafte 
werden 5 % der Patienten bereits mit ei
nem DarmverschluB (Mekoniumileus) 
geboren. 1m spateren Leben kommt es 
durch die Schwache cler Bauchspeichel
driise zu StOrungen bei der Aufnahme 
fettloslicher Vitamine ("E, D, K, A") und 
zu Fettstiihlen. 

. 2-5 % der Patienten entwickeln im Laufe 
ihre Lebens eine Zuckerkrankheit, die 
mit Insulin behandelt werden muK 

• Durch EntwicklungsstOrungen des Uro
genitaltraktes produzieren Manner mit 
Mukoviszidose keine Spermien. 

Diagnostik. Die Diagnose erfolgt meist im 
Kindesalter. Hauptstandbein der Diagnostik 
ist die Analyse von SchweiB: Durch einen 
noch nicht vollig erforschten Mechanismus 
sind SchweiBdriisen nicht von der Chloraus
scheidungsstorung betroffen, im Gegenteil: 
Statt der iiblichen 50 mmolll produzieren sie 
mehr als 70 mmolll Chlor und statt 
40 mmolll mehr als 60 mmolll Natrium. 

Mit einer Untersuchung des Erbguts 
kann diagnostiziert werden, ob Elternteile 
Trager des Gens fiir Mukoviszidose sind. 
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Bchandlung. Die meisten Patienten verster
ben an rezidivierenden Infekten der Lunge 
uncl den daraus resultierenden Schaden fUr 
Lunge und rechtes Herz. Mit Amilorid wird 
eine vermehrte Natriumsekretion der Bron
chialdriisen unterstiitzt, ATP und UTP fOr
dern eine Sekretion von Chlorid. Da die Za
higkeit des Schleims teilweise von groBen 
Molekiilen wie DNS (Desoxyribonuklein
saure) abhangt, kann eine Inhalation mit 
zersetzenden Enzymen hilfreich sein. 

Das A und 0 der Mukoviszidosebehand
lung ist aber die Bronchialtoilette: Dies 
ist eine pezieUe Technik, mit der die Pa
tienten lernen, sich seiber das Abhusten 
von Schleim zu erleichtern. 

Ansonsten miissen die Infekte, die Veren
gung cler Atemwege und die Folgen fUr das 
Herz behandelt werden. 

ex ,-Antitrypsin -Mangel 

Durch a ,-Antitrypsin-Mangel kommt es 
zu einer Zerstorung von Gewebe mit cler 
Au bildung eines Lungenemphysems 
und einer Leberzirrho e. 

Ur ache. aI-Antitrypsin ist ein Enzym, das 
normalerweise eiweiBverdauende Enzyme 
der weiBen Blutkorperchen in ihrer Arbeit 
hemmt und dadurch Gewebe schiitzt. Dieses 
Enzym wird autosomal-dominant auf Chro
mosom 14 vererbt. Jeder Mensch hat 2 Plane 
fiir aI-Antitrypsin. Diese konnen lauten: 

• M (mittelschnelles Enzym), 
• S (langsames Enzym) und 
• Z (sehr langsam). 

Sie unterscheiden sich jeweils nur durch 
eine einzige Aminosaure. Bei Menschen mit 
2 Z-Planen betragt die Aktivitat des En
zyms nur noch etwa 15 %. 
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Symptomatik. Langfristig kommt es zu ei
ner Zerstorung der Lunge, zum Emphysem. 
2 % aller Emphyseme sind auf diese Abnor
malitat zuruckzufuhren. Die Patienten lei
den unter einem trockenen Husten mit zu
nehmender Luftnot. 

Bei 10-15 % der Patienten kommt 
es gleichzeitig zu Leberschaden bis zur 
Zirrhose. 

Diagnose. In der Serumelektrophporese 
macht aI-Antitrypsin 90 % der al-Globu
line aus. Bei Patienten mit al-Antitrypsin
Mangel fehlen sie praktisch. AuBerdem 
sind zur Diagnostik Leberbiopsie und 
Genanalyse angebracht. 

Behandlung. aI-Antitrypsin als Infusion ist 
derzeit in der Erprobung. 

Tumoren des Bronchialsystems 

Gutartige Tumoren 

Gutartig sind nur 5 % der Thmoren der 
Lunge und def Atemwege. 

Die Diagnose "Tumor der Lunge" ist also 
fast gleichbedeutend mit "bosartiger Tu
mor der Lunge". 

• Harmatome sind gutartige Fehlbildun
gen der Lunge, meist in der Peripherie. 

• Karzinoide sind hormonproduzierende 
Tumoren, die zunachst nur lokal wach
sen, spater dann aber metastasieren. Sie 
sind gefaBreich und konnen daher Grund 
fur Hamoptysen sein. 

Bronchialkarzinom 

Da Bronchialkarzinom ist die haufigste 
Krebsart iiberhaupt! 90 % aller Betroffe
nen ind Raucher! 

Nach dem Zelltyp werden unterschieden: 

• Karzinome aus Plattenepithel, 
• Adenokarzinome, 
• kleinzellige Karzinome und 
• Karzinome mit groBen, unfOrmigen 

(anaplastischen) Zellen. 

Die Plattenepithel-Karzinome und die 
kleinzelligen Karzinome wachsen meist im 
Zentrum der Lunge, nahe des Hilus, das 
Adenokarzinom und das anaplastische Kar
zinom dagegen mehr zu den Lungenran
dern hin. 

Fur die Arbeit in der Klinik ist eine 
einfachere Unterteilung der Karzinome 
gebrauchlich: kleinzellige und nicht klein
zellige. 

Kleinzeller sprechen auf Bestrahlung 
und Chemotherapie recht gut an, werden 
aber meist erst in fortgeschrittenen Sta
dium diagnostiziert. 

Ur ache. Nur bei wenigen anderen Erkran
kungen sind die Ursachen so klar wie beim 
Bronchialkarzinom: Das Rauchen gehort 
zum Bronchialkarzinom wie das Tennis
spielen zum Tennisarm. Dabei enthalt der 
Zigarettenrauch neben Teer noch eine Viel
zahl anderer krebserregender Stoffe. Die 
Chance, an einem Bronchialkarzinom zu 
erkranken, steigt direkt mit der Zahl der 
gerauchten Zigaretten. 

J emand, der 17 5·200 Zigaretten geraucht hat, 
hat also ein hbheres Risiko als jemand, der 

"nur" 58.400 Stilck geraucht hat. Das sind na
turlich furchlbar unhandliche Zahlen. und nie
mand l.ahl! die Zahl seiner gerauchten Zigaret
ten so genau nach, man hat also ein einfachere 
Sptcm cntwickelt: Wer im . chnill pro Tag I 

5dlachtcl raucht, kommt im Jahr auf 
20'365 7.300, macht in 8 Jahren 58.400, in 
24 Jahren 175.200. Man kann abcr auch 2 Pak
kungen pro Tag rauchen, dann ist man schon 
nach 12 /ahrell bei 17 5.200. Da waren dann 12'2 

oder 2-1'1 24 Packungsjahre. 

Dadurch, daB uberwiegend Raucher er
kranken, war das Bronchialkarzinom bis 



vor kurzem eine mannliche Domane. Mit 
der steigenden Zahl von Raucherinnen 
kommt es jedoch auch hier zu einer zuneh
menden "Emanzipation". 

Nur 10 % der Patienten sind Nichtrau
cher; sie erkranken haufiger an Adenokar
zinomen. 

Symptomc. Bei bis zu 15 % der Patienten 
wird die Diagnose zufallig bei einer zu ei
ner anderen Fragstellung angefertigten 
Ri:intgenaufnahme (Abb.3.24) gestellt. 

Die meisten Patienten kommen je
doch mit Husten, teilweise mit blutigem 
Auswurf oder Atemnot in die Sprechstunde. 
Auch allgemeines Unwohlsein mit Ge
wichtsabnahme und leichtem Fieber ist 
haufig. 

Daneben kann es zu einer Vielzahl ande
rer Probleme durch Metastasen kommen: 

• Hirnmetastasen mit Ausfall von Nerven, 
Doppelbildern oder Verwirrtheit, 

• Knochenmetastasen mit Knochen-
schmerzen und Bruchen, 

• Lebermetastasen mit AbfluBbehinderung 
der Galle, 

• schmerzhafte Lymphknotenmetastasen. 

Durch Verlegung der Lymphbahnen inner
halb der Lunge kommt es auch zu Ergus
sen, die sich zwischen den beiden Blattern 
des Rippenfells sammeln (PleuraerguB). 

Tumoren cler Lungenspitze werden al 
Pancoast-Thmoren bezeichnet. 

Sie haben die Tendenz, die Nerven des aus 
der Brustwirbelsaule herausziehenden 
Sympatikus anzugreifen. Dadurch kommt 
es auf der betroffenen Seite zu 

• einer kleinen Pupille (Miosis), 
• einem hangenden Augenlid (Ptosis) und 
• einem Tieferliegen des Auges (Enoph

thalmus). 
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Abb.3.24. Riintgenaufnahme eines Bronchialkar
zinoms. Die ersten Beschwerden dieser 3sjiihrigen 
Frau waren Luftnot bei Belastung und spiiter auch 
in Ruhe. Die Luftnot aber stammte von einem 
groEen PerikarderguE her, deswegen ist der noch 
liegende Perikardkatheter (Pigtailkatheter) zu se
hen 

Das Zusammentreffen dieser 3 Symptome 
wird nach dem Zuricher Augenarzt Johann 
Horner als Horner-Syndrom bezeichnet. 

Werden Nerven aus den Ruckenmarkseg
menten des unteren Hals- und oberen Brust
marks (C8, Thl, Th2) beschadigt, kommt es 
zu Schmerzen im Bereich des Armes. 

Dadurch, daB einige der Tumoren anfan
gen, auf eigene Rechnung und unkontrol
liert Hormone zu bilden, kann es zu recht 
verwirrenden Symptomen kommen. Diese 
Beschwerden werden mit allen Krankheits
erscheinungen, die nicht direkt durch Me
tastasen hervorgerufen werden, unter dem 
Begriff paraneoplastische Syndrome zu
sammengefaBt: 

• Plattenepithelkarzinome ki:innen Parat
hormon, das Hormon der Nebenschild
druse produzieren, dadurch kommt es 
zur Aufli:isung von Knochensubstanz und 
zum Anstieg von Kalzium im Blut. 

• Kleinzellige Bronchialkarzinome sind die 
Meister der Flilschung: Einige produzie-
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ren das die Urinausscheidung hemmende 
antidiuretische Hormon, andere ACTH, 
das Hormon, das normalerweise von der 
Hirnanhangsdrtise aus die Produktion 
von Kortison aus der Nebenniere amegt. 
Dadurch kann es zu erheblichen Ver
schiebungen der Elektrolyte im Blut 
kommen. 

• Zu den paraneoplastischen Syndromen 
gehoren auch Trommelschlegelfinger und 
andere Veranderungen der Knochen, die 
als hypertrophe Osteoarthropathie be
zeichnet werden. 

Diagno tik. Die Rontgenaufnahme des 
Brustkorbs ist obligatorisch. Bei Verdacht 
auf ein Bronchialkarzinom sollte die Aus
dehnung eines Tumors durch eine Compu
tertomographie des Brustkorbs ermittelt 
werden. Urn festzustellen, ob es sich urn ein 
kleinzelliges oder ein nichtkleinzelliges Kar
zinom handelt, wird eine Gewebeprobe ge
braucht. Diese kann bei einer Spiegelung der 
Lunge oder durch Operation eines geschwol
lenen Lymphknotens gewonnen werden. 

Bei verdachtigen Herden im Rontgenbild 
kann es sich auch urn Metastasen von 
Tumoren auBerhalb der Lunge handeln: 

ieren-, Prostata-, Mamma-, Magen-, 
Darm- oder Knochenkrebs sind haufige 
Primartumoren. 

Behandlung. Die Erfolgsaussichten einer 
Behandlung von Lungenkarzinomen sind 
frustrierend, auch unter maximaler Thera
pie leben 1 Jahr nach Diagnose nur noch 
20 % der Patienten. 

Bei nichtkleinzelligen Karzinomen, die 
noch nicht sichtbar metastasiert haben, 
kann eine operative Entfernung versucht 
werden. Bei Patienten, die alter als 65 Jahre 
sind oder - wie viele Raucher - gleichzeitig 
eine schlechte Lungenfunktion haben, ist 
das Risiko, an den Folgen der OP zu ster-

ben, aber so groB, daB meist nur noch eine 
symptomatische Therapie von Schmerzen 
und Luftnot moglich ist. 

Bei kleinzelligen Bronchialkarzinomen 
wird ein begrenzter Befall der Lunge (limi
ted disease) von einem ausgedehnten (ex
tensive disease) unterschieden. Von be
grenztem Befall spricht man, wenn nur eine 
Brustkorbseite mit den dazugehorigen 
Lymphknoten betroffen ist. Durch Chemo
und Strahlentherapie lassen sich bei diesen 
Patienten bescheidene Erfolge erzielen. We
gen frtiher Metastasierung ist nur in selte
nen Fallen eine operative Therapie mog
lich. Nach 5 Jahren leben noch 5 %-20 % 

der Patienten mit "limited disease", bei "ex
tensive disease" weniger als 1 %! Andere 
Vorerkrankungen, PleuraerguB, Alter tiber 
70 und erhohte Werte der LDH als Zeichen 
eines systemischen Befalls sind mit einer 
speziell ungtinstigen Prognose verbunden. 

Bei drohendem VerschluB von Luftrohre 
und Hauptbronchien durch das Karzinom 
kann mit Lasertherapie oder Einsetzen von 
Stents eine Beschwerdebesserung erzielt 
werden. 

Erkrankungen im Zusammenspiel 
von Herz und Lunge 

Linksherzinsuffizienz und Lungenodem 
Bei Pumpschwache des linken Herzens 
kommt es zu einem Rtickstau von Blut in 
die Lunge. Ais Folge tritt Fltissigkeit in das 
Lungengewebe und schlieBlich in die Lun
genblaschen tiber. Die Ursachen und Folgen 
werden in Kapitel 2 tiber Herzkrankheiten 
erklart. 

Pulmonale Hypertonie 
und Cor pulmonale 

Von pulmonaler Hypertonie spricht 
man, wenn der mittlere Blutdruck in der 
Lungenarterie groBer als 30115 mmHg 
ist. 



lir ache. Verschiedene Mechanismen kon
nen eine Rolle spiel en: 

1. Erkrankungen mit einer verminderten 
Beltiftung der Lunge: 
• Lungenerkrankungen mit Verminde

rung von Lungengewebe durch Fibro
sen, 

• Lungenerkrankungen mit verminder
ter Beltiftung von Teilen der Lunge 
(chronische Bronchitis und selten 
Asthma bronchiale). 

Durch einen Reflex der GefaBmuskulatur 
kann die Lunge GefaBe verschlieBen, die 
zu Lungenblaschen fiihren, die nicht 
richtig beltiftet sind. Dies bezeichnet man 
als Euler-Liljestrand-Reflex. Das Blut 
wird zu besser beliifteten Abschnitten 
oder direkt ins linke Herz umgeleitet. 

2. Erkrankungen mit einer verminderten 
Durchblutung der Lunge: 
• VerschluB von LungengefaBen durch 

Blut-, Fett- oder Luftgerinnsel. 
• VerschluB von LungengefaBen durch 

Entztindungen der. GefaBwand (Vas
kulitiden). 

• Veranderungen der GefaBwand ohne 
erkennbare Ursache (primare pulmo
nale Hypertonie). 

1m Endeffekt kommt es bei all diesen Ver
anderungen zu einer Veminderung der 
Zahl der GefaBe, die von Blut durchflossen 
werden konnen. Das Herz muB also die
selbe Menge Blut in derselben Zeit durch 
weniger GefaBe pumpen. Dies bedeutet 
eine erhebliche Mehrbelastung. 

Die resultierenden Veranderungen mit 
Au leiern de rechten Herzen werden als 
Cor pulmonaJe bezeichnet. Ein or pul
monale i t eine irreversible Schadigung 
de Herzens. 

} mptome. Die Patienten klagen tiber Luft
not bei Anstrengung, tiber Schwindel, sel-
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ten tiber Engegefiihl in der Brust. Je nach 
Schwere der Lungenveranderungen konnen 
sie auch zyanotisch wirken. Durch das Ver
sagen des rechten Herzens kommt es zur 
Wassereinlagerung in den Beinen, beim lie
genden Patienten auch im Rticken (Kreuz). 
Die Leber wird durch den Rtickstau vergro
Bert, zuletzt kommt es auch zu Aszites. 

Diagnostik. EKG, Ultraschalluntersuchung 
des Herzens (Echokardiographie) und 
Rechtsherzkatheteruntersuchung zum Mes
sen der Drticke im rechten Herzen. 

Behandlung. Behandelt werden muB in er
ster Linie die Erkrankung der Lunge. Wenn 
es erst einmal zu einem Ausleiern des 
rechten Herzens gekommen ist, sind die 
Therapiemoglichkeiten gering. 

Man kann versuchen, durch gefaBerwei
ternde Medikamente dem Herzen die Arbeit 
zu erleichtern, es ist jedoch keineswegs si
cher, daB die Patienten hiervon in Hinblick 
auf ihre Uberlebensprognose profitieren. 

Bei Erkrankungen mit Verminderung 
der Beltiftung einzelner Lungenabschnitte 
und dem daraus resultierenden leidlichen 
Euler-Liljestrand-Reflex kann vorsichtige 
Sauerstoffgabe tiber moglichst lange Zeiten 
die Uberlebenschancen einzelner Patienten 
erhohen. Daneben kann durch harntrei
bende Medikamente ein Ausschwemmen 
der bdeme versucht werden. 

Zwei Jahre nach ersten Zeichen des 
Rechtsherzversagens lebt nur noch ein 
Drittel der Patienten. 

VerschlUsse der LungengefaBe: 
Lungenembolie 

Bei der Lungenembolie kommt e zum 
Ver chluB von LungengefaBen. 

Haufigste Ursache sind abgebrochene Blut
gerinnsel von Bein-Becken-Venen-Throm-
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bosen. Die Patienten klagen liber plotzlich 
einsetzende Luftnot. Die Diagnose wird 
entweder klinisch oder durch eine Perfu
sionsszintigraphie gestellt. Hauptstandbein 
der Behandlung ist eine gerinnungshem
mende Therapie. 

rsachc. Lungenembolien entstehen durch: 

• abgebrochene Blutgerinnsel (Thromben), 
meist aus dem Beinen, dies ist die wei
taus haufigste Ursache einer Lungen
embolie; 

• Fett, meist nach schweren Unfallen mit 
Freisetzung von Knochenmark, 

• Luft, durch GefaBverletzungen, oder 
• Fruchtwasser, das in die GefaBbahn ein

gesplilt wurde. 

Daraus ergeben sich 2 Folgen: 

• Lungenblaschen, deren Versorgungsge
faBe verschlossenen sind, konnen noch 
soviel Sauerstoff enthalten, er kann nicht 
aufgenommen werden. Dadurch sinkt 
der Sauerstoffpartialdruck p02 (Hyp
oxie). 

• Wie im Kapitel liber die pulmonale Hy
pertonie erklart, hat das rechte Herz 
mehr Arbeit, die gleiche Menge Blut 
durch weniger GefaBe zu pumpen. 

Symptomatik. Die meisten Patienten wer
den mit p16tzlich einsetzender Luftnot und 
Todesangst eingewiesen. Sie wirken dabei 
ahnlich wie Patienten mit einem Herzin
farkt. Wegen einer Reizung des Brustfells in 
der Gegend des GefaBverschlusses kann es 
im Bereich des Rippenbogens zu Schmer
zen beim Einatmen oder bei Husten kom
men. 

Der Schweregrad der Beschwerden 
hangt sehr von der GroBe des GefaBver
schlusses ab: Wenn z. B. immer nur kleine 
Stlicke von einem unentdeckten Thrombus 
im Bein abbrechen und in der Lunge stran
den, kann die Lunge sie oft innerhalb weni
ger Tage auflosen. Atemnot kann in nur 

milder Form auftreten oder ganz ausblei
ben; oft ist sie jedoch ein Vorbote groBerer 
Ereignisse. Wenn plotzlich mehrere der 
groBen LungengefaBe verlegt werden oder 
sogar die ganze Pulmonalarterie, kommt 
das Blut praktisch nicht mehr aus dem 
rechten Herzen heraus: Binnen weniger Mi
nuten tritt Kreislaufstillstand ein. 

Diagnostik. Besonders bei der groBen Lun
genembolie ist das klinische Bild des Pa
tienten entscheidend. Bei Patienten mit 
folgender Symptomatik ist hochste Eile ge
boten: 

• starke Luftnot, 
• oft niedriger Blutdruck, 
• blaue Hautfarbung, 
• schweiBig, 
• evtl. Zeichen der Thrombose im Bein. 

Das EKG kann Zeichen der Rechtsherzbela
stung zeigen. 1m Rontgenbild sieht man 
manchmal die angeschwollenen Lungenge
faBe. In einer Computertomographie kann 
man diese Erweiterung noch genauer erfas
sen. 1m Ultraschall des Herzens fallt auf, 
wie gespannt die rechte Herzkammer ist. 
Bei der Untersuchung der arteriellen Blut
gase ist der Sauerstoffgehalt und die Sauer
stoffsattigung klaglich trotz der groBen 
Atemanstrengungen der Patienten. Ais 
Folge ist der Kohlendioxidgehalt des Blutes 
vermindert. Die Herzenzyme konnen 
grenzwertig erhoht sein. 

Wichtig te Untersuchung ist derzeit 
noch die Lungenperfu ionsszintigra
phie, bei der durch Einspritzen radioak
tiv markierter Partikel GefaBau falle 
nachgewiesen werden konnen. 

Behandlung. Urn ein weiteres Anwachsen 
des Embolus zu verhindern und eine Auflo
sung durch die Lunge zu unterstiitzen, 
sollte sofort eine Behandlung mit dem ge-



rinnungshemmenden Medikament Heparin 
eingeleitet werden, und zwar wegen der 
schnelleren Wirkung und besseren Steuer
barkeit i. v. Gleichzeitig kann die Gabe von 
Sauerstoff begonnen werden. Morphin in 
vorsichtiger Dosis beruhigt den Patienten 
und stellt gleichzeitg Gefaf~e weit. Letzteres 
tun auch Nitrate, die unter engmaschiger 
Kontrolle des Blutdrucks i. v. gegeben wer
den. 

Bei schweren Lungenembolien mit nied
rigen Blutdrticken kann eine fibrinolytische 
Therapie oder sogar eine Operation zur Ent
fernung des Embolus notig sein. Viele Pa
tienten mit groBen GefaBverschltissen ver
sterben jedoch noch in der ersten Stunde. 
Ftir Patienten, die den akuten VerschluB 
tiberleben, ist eine Prophylaxe mit einem 
oralen Gerinnungshemmer, in der Regel 
Marcumar, indiziert. Diese sollte, wenn 
keine Gegenanzeigen bestehen, mindestens 
tiber ein halbes Jahr, bei wiederholten Em
bolien u. U. lebenslanglich gegeben werden. 

ARDS: Adult Respiratory Distress 
Syndrome 

Surfactant (Kun twort au eng!. urface 
active agent, "oberflachenaktive Sub
stanz") i t ein toff, der an der Ober
Aache der Alveolen dazu beitragt, daB 
die OberAachenspannung nicht zu einem 
Zusammensintern der Alveolen fUhrt. 

Bei Frtihgeborenen ist noch nicht genug 
von diesem Surfactant vorhanden, und als 
Konsequenz kommt es zu einem Kollaps 
der Alveolen, in denen sieh eine proteinrei
che Fltissigkeit niederschlagt. 

In Analogie zum Surfaetant-Mangel
Syndrom des Neugeborenen (im anglo
amerikanischen Spraehraum "neonatal re
spiratory distress syndrom" genannt) gibt 
es eine Reihe von Lungenerkrankungen des 
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Erwachsenen, bei denen es ebenfalls zur 
Ablagerung von eiweiBreieher Fltissigkeit 
in den Lungenblaschen kommt. Bei sieh 
rasch versehlechternder Funktion der 
Lunge ist das ARDS eine gefUrchtete Kom
plikation in der Intensivmedizin. Trotz Be
atmung und Kreislaufstabilisierung ver
stirbt ein groBer Teil der Patienten. 

Die Tabelle 3.4 stellt die wichtigsten Er
krankungen, die mit einem ARDS assozi
iert sein konnen, zusammen. 

Bei all dies en Erkrankungen kommt es 
durch eine erhohte Durchlassigkeit der 
Wand der kleinen LungengefaBe zu einem 
Einstromen von Fltissigkeit, Blutzellen und 
EiweiBen - einschlieBlich des Gerinnungs
bausteins Fibrinogen - in die Lungenblas
chen. Diese schrumpfen daraufhin zusam
men. Die Auswirkungen auf die Lungen
funktion sind: 

• Die gefUllten Lungenblaschen fallen fUr 
eine Sauerstoffaufnahme aus. 

• Das Blut in den zufUhrenden GefaBen 
wird tiber KurzschluBverbindungen an 
den erkrankten Teilen der Lunge vorbei
gelenkt. Es wird nicht mit Sauerstoff an
gereichert, sondern flieBt direkt zum lin
ken Herzen (Shunting). Dadurch kommt 
es zu einer Vermischung mit dem mit 
Sauerstoff angereicherten Blut aus den 
funktionierenden Teilen der Lunge, und 
der Sauerstoffgehalt des Blutes sinkt. 

• Das reehte Herz muB Mehrarbeit leisten, 
urn dieselbe Menge Blut durch die ver
minderte Zahl an LungengefaBen zu 
schieben. 

Dureh Freisetzung von Entztindungszellen 
kommt es schon nach wenigen Tagen zu ei
nem bindegewebigen Umbau der Lunge. 

Symptome. Patienten atmen flach und sehr 
schnell. Die korperliehe Untersuchung 
kann unauffallig sein. Der Sauerstoffpar
tialdruck p02 ist erniedrigt und laBt sich 
nur im Anfangsstadium durch Gabe von 
Sauerstoff anheben. 
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Tabelle 34 Auftreten eines ARDS 

Erkrankungen Bemerkung 

eptischer chock • Bei weilem die haufigsle Ursache des ARDS. er kann von 
Enlziindungen des Darms und der Nieren, Uncallen aber auch 
von enlziindelen zentralen Venenkathetern ausgehen 

Andere Formen des chocks • Besonder bei iiber langere :Uit ernjedriglen Blutdruckwerten 

Inhalation giftiger Ga e 

A piralion von Mageninhalt 

Immunologisch bedingle 
Erkrankungen mit BeleiJigung 
der Lunge 

• ood-Pasture- yndrom 
• yslemischer Lupus erythematode 

y temische Erkrankungen • Bauch peicheldriisenentziindung 
• Durch Defekte der teuerung de Hirn hervorgerufene 

Enlgleisungen des Fliissigkeilshaushaltes. z. B. nach chadel
Hirn-Trauma 

Embolien • Fett-Embolien 
• Lungen-Embolien 
• Fruchtwasser-Embolien 

ach 8ypa operation de Herzen 

Opiatvergiftung 

Diagnostik. 1m Rontgenbild sieht man eine 
vom Zentrum der Lunge ausgehende flek
kige Verschattung. 

Behandlung. Meist ist Sauerstoffgabe allein 
nicht ausreichend. Wenn der Zustand des 
Patientens sich verschlechtert, muB mit ei
ner maschinellen Beatmung zugig begon
nen werden. Durch Beatmung mit leichtem 
Uberdruck (PEEP), kann man versuchen, 
die kollabierten Lungenblaschen zu entfal
ten und so fur den Gasaustausch wiederzu
gewinnen. Durch diesen Druck werden 
aber auch die vom rechten Herzen ausge
hen den LungengefaBe zusammengedruckt, 
das rechte Herz muB also Mehrarbeit lei
sten. Es ist oft hilfreich, sich durch Messung 
der Drucke im Herzen und der Pumplei
stung Klarheit zu verschaffen, ob der einge
schlagene Weg erfolgreich ist. Dies ge
schieht durch einen Rechtsherzkatheter 

(Swan-Ganz-Katheter oder Pulmonalis
katheter). 

Zur Bestimmung der Auswurfleistung 
des Herzens wird die sog. Thermo
dilutionsmethode eingesetzt. Durch Ein
spritz en einer kleinen Menge von kalter 
Kochsalzlosung durch einen Kanal des 
Swan-Ganz-Katheters gelangt dieses in das 
rechte Herz. Von diesem wird es in die 
Lungenarterien gepumpt. Dort befindet 
sich am Ende des Katheters eine hoch
empfindliche TemperaturmeBsonde: Wenn 
das Herz viel pumpt, signalisiert sie ein 
schnelles VorbeiflieBen des kalten Was
sers. Pumpt das Herz schlecht und wenig, 
dauert es langer, bis die kalte Flussigkeit 
an der Sonde vorbeigeflossen ist 
(Abb.3-25) . 

Der Einsatz eines Swan-Ganz-Katheters 
kann bei Intensivpatienten sehr hilfreiche 
Informationen lief ern, jedoch die Uberle-
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~------ Subclaviakatheter 

""'''ijA~----- Pulmonalarterie 

Temperatur-MeBsonde 

rechter Vorhof 

rechte Herzkammer 

Abb.3.25. Swan-Ganz-Katheter und Prinzip der Thermodilutionsmethode 

benschancen nicht verbessern, wie Studien 
gezeigt haben. 

Komplikationen des ARDS sind ein zu
satzliches Lungenodem durch Linksherz
versagen und Lungenentzundungen, die auf 
dem krausen Rontgenbild von betroffenen 
Patienten nur auGerst schwer auszumachen 
sein konnen. Auch schwere Blutgerin
nungsstOrungen (disseminierte intravasale 
Gerinnung) treten auf. Selbst unter maxi
maIer Therapie versterben 50-60 % der 
Patienten. 

Erkrankungen mit Veranderung 
des Atmungsmusters 

Obstruktives Apnoesyndrom 
Bei vielen schnarchernden Menschen [alIt 

zusatzlich zum Schnargerausch ein ume
gelmaBiger Atemrhythmus mit teilweise er
heblichen Pausen auf. 

Pausen entstehen beim obstruktiven 
Schlafapnoesyndrom durch einen Ver
schluG der oberen Lufwege im Bereich des 
Rachenraums und durch einen Unterdruck 
beim Einatmen. 

Ur ache. Ursache des Verschlusses ist in 
den meisten Fallen eine spannungslose 
Muskulatur des Rachenrings, besonders 
nach AlkoholgenuK GroGe Rachenmandeln 
und eine groGe Zunge konnen in Einzelfal
len eine Rolle beim VerschluG der Atem
wege spiel en. Dicke Patienten sind haufiger 
betroffen. 

ymptome. Durch die Unterbrechung der 
Sauerstoffzufuhr erwacht der Patient kurz, 
rauspert sich und schlaft wieder ein - bis 
zu 400mal pro Nacht! Kein Wunder, daG die 
Patienten am nachsten Morgen oft mude 
und unausgeschlafen sind und auf Freunde 
wesensverandert wirken. 
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Durch die Atmungsunterbrechungen 
kommt es zu einem Abfall der Sauerstoff
konzentration. Dies fuhrt zu: 

• Rhythmusstorungen (u. U. tOdlich!), 
• LungengefaBhochdruck mit Belastung 

des rechten Herzens, 
• arteriellem Hochdruck mit Belastung des 

linken Herzens. 

Diagnostik. Bei Verdacht ist eine Untersu
chung im Schlaflabor notwendig. Dabei 
wird nachts die Sauerstoffsattigung durch 
eine Sonde am Ohr zusammen mit der Ak
tivitat der Atemmuskulatur, dem Gerausch
pegel und dem Herzrhythmus gemessen. 
Diese Untersuchung kann bei einfacheren 
Geraten auch auf der heimischen Lager
statte durchgefiihrt werden. 

Behandlung. Wichtig sind zunachst der 
Verzicht auf Alkohol und bei Adiposen Ge
wichtabnahme. Antidepressiva sind in Ein
zelfallen hilfreich. Spezielle Atemmasken 
konnen in schweren Fallen die Atemwege 
offenhalten. Schlafmittel fiihren zu einer 
Erschlaffung der Muskulatur, sind bei die
sen muden Patienten also genau falsch! 

Zentrales Schlafapnoesyndrom 
Die betroffenen Patienten atmen durch ei
nen Defekt im Atemzentrum des Gehirns 
einfach zu wenig. Besonders nachts kommt 
es dann zu einer Sauerstoffminderversor
gung. Die Folgen fiir das Kreislaufsystem 
sind ahnlich wie beim Schlafapnoesyn
drom. 

Pickwickier-Syndrom 

D ie Pickwickier sind ein lustiges Volkchen 
aus einem Roman \'on Charles Dickens. 

Neben ihrer eindrucks\'ollen Leibesfulle fallen 
sic bcsondcr dunh cine standigc Schlafucht 
auf. 

Die Folgen sind ahnlich wie beim obstruk
tiven Apnoesyndrom. 

Ur ache. Bei wirklich dicken Menschen 
fiihrt das groBe Gewicht zu einer Behinde
rung der Lungenentfaltung mit verminder
ter Sauerstoffaufnahme. Langfristig kommt 
es zu einer Rechtsherzbelastung und einer 
vermehrten Bildung von roten Blutkorper
chen. Wodurch die gesteigerte Schlafnei
gung zustande kommt, ist noch nicht ganz
lich geklart. 

Behandlung. Zentrale MaBnahme ist eine 
Gewichtsreduktion. 

Erkrankungen der Pleura 
und des Mediastinums 

PleuraerguB 

Ein PleuraerguB ist eine Ansammlung 
von Fliissigkeit zwi chen den Blattern 
der Pleura. 

Man unterscheidet eiweiBreiche Exsudate 
und eiweiBarme Transsudate. Eine Punk
tion des Ergusses sollte durchgefiihrt wer
den, urn die Flussigkeit zu analysieren und 
bei Kurzatmigkeit des Patienten. 

Die Pleura ist eine dunne Haut, die die 
Lunge von auBen (viszerales Blatt der 
Pleura) und die Brustwand von innen her 
(parietales Blatt der Pleura) auskleidet. Der 
Unterdruck zwischen den Pleurablattern ist 
zur Entfaltung der Lunge notwendig. Zwi
schen den Blattem der Pleura solI also nor
malerweise ein Vakuum herrschen. Wie 
entsteht nun ein PleuraerguB? 

Ur ache. Allgemein unterscheidet man 
2 Sorten von Pleuraergussen: 

• Durch Erkrankungen, die die Durchlas
sigkeit der Wande von Kapillaren veran
dem, wird eine eiweiBreiche Flussigkeit 
in den Pleuraspalt abgegeben: Dies ist der 
Fall bei Lungenentzundung, bosartigen 



Tumoren und Entzundungen der Bauch
speicheldruse, urn nur einige Quellen zu 
nennen. Diese eiweiBreichen Ergusse 
werden als Exsudat bezeichnet . 

• Wenn der Druck im GefaBsystem steigt, 
kommt es zum Dbertritt von Flussigkeit 
aus den GefaBen ins Gewebe, dies ist z. B. 
bei Herzversagen der Fall. Durch EiweiBe 
wird ein Teil des Serums im GefaBsystem 
gehalten. Wenn der EiweiBgehalt des Blu
tes, z. B. bei Leberzirrhose sinkt, kommt 
es zum Austritt von Flussigkeit aus den 
GefaBen ins Gewebe. Diese eiweiBarme 
Art von Ergussen wird als Transsudat be
zeichnet. 

} mplome. Besonders wenn sich ein Pleura
erguB langsam entwickelt, kann es erst bei 
erheblichen Volumina zu Atemnot kommen. 

Diagno tik. 1m Rontgenbild kann man 
Pleuraergusse beim stehenden Patienten ab 
250 ml Volumen erkennen (Abb.3.26). Legt 
man den Patienten fUr die Rontgenauf
nahme auf die Seite, auf der ein Pleuraer
guB vermutet wird, kann man u. U. schon 
kleinere Ergusse sehen. Bei klinischen Be
schwerden und fraglicher Ursache sollte 
eine Pleurapunktion durchgefUhrt werden. 
Bringt auch diese keine Klarheit uber die 
Ursache des Ergusses kann man eine Gewe
beentnahme der Pleura vornehmen. 

Behandlung. Der ErguB kann uber eine nor
male Brauniile abgesaugt werden, Abb. J.14 
(s. S. 160) verdeutlicht das Vorgehen. Wenn 
die Nadel die Pleura beruhrt, beginnen die 
meisten Patienten zu husten, dam it sitzt 
dann die Nadel entweder zu tief, oder der 
GroBteil des Ergusses ist abgelassen. 
Bei Punktion sollten Proben fUr eine bakte
riologische Untersuchung, fUr eine Unter
suchung der Zellen (Zytologie) und fUr Ei
weiBgehalt, LDH, Glukose und Cholesterin 
genommen werden. 

Bei wiederholten oder sehr graBen Er
gussen kann auch das Einlegen einer Pleu-
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Abb. 3.26. Riintgenaufnahme mit PleuraerguG 
(markiert) 

radrainage notig werden. Das Eindringen 
von Luft durch den Schlauch des Drainage
systems wird durch ein sog. WasserschloB 
verhindert: Bei Einatmung wird Wasser im 
Schlauch angesaugt, bei Ausatmung kann 
Flussigkeit aus dem Brustkorb entweichen. 
Durch eine Pumpe kann der PrazeB unter
stutzt werden. 

Treten immer wieder Ergusse auf, kann 
durch Einspritzen von Tetrazyklin eine Ver
klebung der Pleurablatter durch Vernar
bung herbeigefUhrt werden. Dieser Vor
gang wird als Pleurodese bezeichnet. 

Tabelle 3.5 faBt die Unterschiede und 
wichtigsten Ursachen von Pleuraergussen 
zusammen. 

Entzundungen des Lungenfells: 
Pleuritis und Pleurodynie 

Eine Pleuritis i t die Mitbeteiligung der 
Pleura bei bakteriellen oder viralen Ent· 
ztindungen der Lunge. 
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TabeUe 3.5. Differentialdiagnose des Pleuraergusses 

Transsudat Exsudat 

transparent Au ehen 

Eiweillgehalt <3,Ogldl oder weniger als 
die Halfte de Blutserums 

transparent, trube oder auch blutig 

>3,0 gld! oder mehr als die Halfte 
des Blutserums 

Gehalt an Lactat
Dehydrogena e (LDH) 

<200 iun >200 iUJl 

Glukosegehalt meist ahnlich wie im Blut oft erniedrigt 

>lOOO/rnl <IOOO/rnl 

<5000/ml unterschiedlich 

weiBe Blutkorperchen 

rote Blutkorperchen 

typische Ursachen • Linksherzversagen, meist 
rechts, haufigster Grund 
eines Pleuraergusses 

• Lungenentzundung 
• bosartige Tumoren: besonders 

Bronchialkarzinom. Brustkreb und 
Lymphome • Leberzirrhose 

Typischerweise bestehen brennende Schmer
zen unter dem Rippenbogen bei tiefem Ein
atmen, Husten oder Bewegung. Manchmal 
kann mit dem Stethoskop uber dem betrof
fenen Lungenabschnitt ein reibendes Ge
rausch gehort werden. 

Die Pleufodynie (Bornholrn-Erkran
kung) ist eine Erkrankung durch Cox
ackie-Viren, bei der in charakteristi

scher Weise starke Schmerzen in Brust
korb, Riicken und Oberbauch auftreten. 

Von der Pleurodynie betroffen sind beson
ders altere Kinder und Jugendliche. 

• Lungenembolien, teilweise blutig 
• Tuberkulose (bei Biopsie der Pleura 

lassen sich in 75 % der Faile 
Bakterien nachwei en) 

• rheumatoide Arthritis. mit niedrigem 
Glukose- und hohem 
Chole teringehalt 

• Pankreatitis 
• EinriB der Speiserohre 

Pneumothorax 

Beim Pneumothorax spielt der Unterschied 
zwischen Vakuum und Luft eine entschei
dende Rolle. 

Ein Pneumothorax entsteht durch Ein
dringen von Luft zwischen die beiden 
Pleurablatter. Dadurch fallt der wr Ent
faltung des Lungenfliigels notwendige 
Unterd ruck weg. 

Der Lungenflugel schrumpft zusammen wie 
ein Ballon, aus dem man die Luft heraus
laBt. Je nach Menge der eingedrungenen 
Luft fallt damit bis zu einer Halfte der 
Lunge fur den Luftaustausch aus. 



Ur ache. Die meisten Hille von Pneumo
thorax werden wohl von Arzten verursacht: 
beim Legen von zentralvenosen Kathetern, 
bei der Pleurapunktion oder unter maschi
neller Beatmung mit zu hohen Beatmungs
drticken. Daneben kann es besonders bei 
schlanken jungen Mannern zum Spontan
pneumothorax kommen. Vermutlich ist das 
Platzen von kleinen EmphysembHischen 
der Pleura bei angeborenen Webfehlern des 
Lungenbindegewebes dafUr verantwortlich. 

Bei Patienten tiber 40 ist in der Regel 
eine COPD mit Emphysem fUr den Pneu
mothorax verantwortlich. Karzinome sind 
seltenere Ursachen. 

Besonders gefUrchtet ist der Spannungs
pneumothorax: Durch einen Ventilmecha
nismus gelangt Luft in den Pleuraspalt, 
kann aber nicht mehr heraus. Mit jedem 
Atemzug wird der Pneumothorax groBer. 
Mit steigendem Druck kommt es zu einer 
Verschiebung von Herz und GefaBband auf 
die andere Brustkorbseite, dadurch wird 
die untere Hohlvene abgeknickt, venoses 
Blut flieBt nicht mehr zum Herzen, die Pa
tienten werden blaB und tachykard: Wenn 
jetzt nicht sehr schnell der Dberdruck abge
lassen wird, ist der Patient nicht mehr zu 
retten (Abb. 3.27 a, b). 

a 

Abb. 3.27 a, b. Schema eines Spannungspneumo
thorax. a Inspiratorisehes Einpressen von Luft in 
die linke Pleurahohle mit Druckzunahme, Kollaps 
der linken und Einengung der reehten Lunge, Ver
drangung von Mediastinum und Zwerchfell. 
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ymptome. Atemnot und Schmerzen wie 
bei einer Pleuritis sind haufig. 

Diagnostik. Durch ein vermindertes Atem
gerausch auf der betroffenen Seite kann ein 
Pneumothorax schon bei der korperlichen 
Untersuchung auffallen. Ein typisches 
Rontgenbild zeigt Abb 3.28. 

Behandlung. Wenn der Pneumothorax nur 
10-15 % eines Lungenfltigels einnimmt, 
kann abgewartet werden, die Luft wird von 
den Pleurablattern mit der Zeit aufgenom
men. Bei groBeren Mengen sollte die Luft 
abgesaugt werden nach den Techniken, die 
im Kapitel tiber Pleuraergtisse beschrieben 
sind. 

Sonderformen. Hier sind 2 Sonderformen 
zu nennen: 

• Ein Hamatothorax ist ein blutgefUllter 
Pleuraspalt, besonders nach Unfallen, 
aber auch durch Tumoren . 

• Ein Chylothorax entsteht durch AbfluB 
von Lymphfltissigkeit in die Pleurahohle. 
Der ErguB ist milchig-trtibe. Ursache ist 
meist ein Lymphom oder ein Bronchial
karzinom. 

b 

b Wiederherstellung physiologischer Verhaltnisse 
durch Pleuraentlastungspunktion (mit Gummi
ventil), spater mit Pleuradrainage. (Aus Allgower 
1976) 
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Abb. 3.28. Rontgenbild eines Pneumothorax. Die 
Pfeile geben die Grenze der Luftansammlung an 

Tumoren der Pleura 

Da Pleurame otheliom item Tumor 
des Pleurabindegewebe . 

Dieser Tumor kann gutartig sein, aber Of
ters ist er bosartig. Hauptrisikofaktor ist 
Asbestexposition. Patienten klagen meist 
iiber dumpfe Schmerzen. Die Prognose des 
bosartigen Pleuramesothelioms ist extrem 
schlecht: Patienten sterben meist innerhalb 
des ersten Jahres nach Diagnose. 

Mediastinitis 

Da Media tinum ist der Raum zwi chen 
den Lungenhiilften, der bei einer Media
stinitis entziindet ist. 

Das Mediastinum enthalt das Herz, groBe 
GefaBe, die zentralen Atemwege, etc. 

Lr ache. Zu Entziindungen im Bereich des 
Mediastinums kommt es besonders durch 2 
Ursachen: 

1. Bei heftigem Wiirgen und Erbrechen 
kann es zu einem EinriB in der Wand der 
Speiserohre mit Ubertritt von Essen und 
Keimen in das Mediastinum kommen. 
Dies wird als Boerhave-Syndrom be
zeichnet. 

2. Zum Einschleppen von Keimen in das 
Mediastinum kann es auch durch arztli
che Manipulation kommen bei 
• Operationen am Herzen, 
• Suche nach Tumoren im Rahmen ei

ner Spiegelung des Mediastinums 
oder bei 

• Einrissen der Bronchien im Rahmen 
einer Bronchoskopie. 

ymptome. Bei chronis chen Entziindungen 
kann das EinflieBen von Blut iiber die obere 
Hohlvene ins Herz gestOrt werden, Patien
ten klagen iiber Schwindel, Nasenbluten 
und Schwellung der Halsvenen. 

Diagnostik. Oft fallt im Rontgenbild der 
Lunge die in das Mediastinum eingedrun
gene Luft auf (Abb.3.29). Das Ausbreiten 
der Luft iiber die Haut (Hautemphysem) bis 
in den Hals- und Gesichtsbereich gibt dem 
Patienten das Aussehen einer aufgeblase
nen Gummipuppe. Das Eindriicken der 
Haut verursacht ein knirschendes Ge
rausch. 

Behandlung. Entziindungen fiihrten friiher 
fast immer zum Tode, mittlerweile gibt es 
durch effektivere Antibiose Uberlebens
chancen. 

Mediastinale Tumoren 
Tabelle 3.6 gibt eine Ubersicht iiber gut
und bosartige Raumforderungen im Medi
astinum. 



Abb.3.29. Rontgenthorax mit liegender Btilau
Drainage rechts wHen bei Pneumothorax. Auffal
lig ist bei diesem Patienten auch die Luftftille der 
Haut (Hautemphysem), die durch Verletzung ent
standen ist 

Erkrankungen der Lunge und der 
Atemwege durch Medikamente 

Erkrankungen der Lunge und der Atem
wege konnen bei einer ganzen Reihe von 
Medikamenten als Nebenwirkung auftre
ten. Patienten mit vorgeschadigter Lunge 

Tabelle 3.6. Tumoren des Mediastinums (Abb. 3.30) 
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sind bei speziellen Praparaten besonders 
gefahrdet. Auch bei Krankheitserscheinun
gen, die man sich nicht so recht erklaren 
kann, sollten Medikamente als Ursache in 
Erwagung gezogen werden. 

• Zur Auslosung eines allergischen 
Schnupfens oder eines Asthmaanfalls 
kann es kommen nach: Penicillinen, Ce
phalosporinen, Aspirin und anderen klei
nen Schmerzmedikamenten, ~-Blockern, 
jodhaltigen Kontrastmitteln u. a. 

• Infekte der Lunge werden begiinstigt 
durch Kortison und alle Zytostatika. 

• Eine Atemlahmung kann verursacht wer
den durch Opiate und Beruhigungsmittel. 

• Zu einer Lungenfibrose kann es durch 
das Antiarrhythmikum Amiodaron und 
die Zytostatika Busulphan und Bleomy
cin kommen. 

Auch durch hochdosierte Sauerstoffgabe 
kommt es zu einer Schadigung der Lunge!! 

Grundlagen 
der mechanischen Beatmung 

Die Entscheidung zur kiinstlichen Beat
mung fallt meist bei deutlicher Verschlech-

--

Vorderes Mediastinum Mittleres Mediastinum Hinteres Mediastinum 
(var und tiber clem Herzell) (Herzbeutel, Luftrohre und (hinter dem Herzen bis zur . 

• VergroBerung der 
Schilddrtise (Struma) 

• Tumoren der Thymu drti e 

• Aortenaneurysma 

• Lymphome 

• Keimzelltumoren: Teratome, 
Seminome u. a. 

Hauptgefal3e) . Wirbelsaule) 

• Zysten des Herzbeulel 
• Fettge chwiil te (Lipome) 

• Tumoren des Herzen 

• vergroBerte Lymphknoten, 
durch Lymphome oder als 
Metastasen anderer Tumoren 

• Tumoren des ervengewebes 
( eurofibrome, 

eurosarkome u. a.) 

• Aortenaneury ma 

• Abszesse 

• Tumoren der Spei erohre 
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1---- luftrohre 

Abb.3.30. Aufteilung des Mediasti
nums 

Speiserohre --I----,f--I 

Brustbein 

Hauptschlagader hinteres 
Mediastinum 

mittleres 
Mediastinum 

terung des Zustandes eines Patienten. Die 
Auswirkungen einer ktinstlichen Beatmung 
auf die Kreislaufsituation, die Lungen und 
nicht zuletzt auch auf die Psyche eine 
Patienten sind extrem komplex. Hier solI 
ein kurzer Oberblick tiber Indikationen, 
Formen und Probleme ktinstlicher Beat
mung gegeben werden. 

Indikationen 
einer maschinellen Beatmung 
Die Entscheidung ftir oder gegen eine Beat
mung hlingt nicht nur von der Leistung der 
Lunge abo Andere Faktoren wie das Alter ei
nes Patienten oder Begleiterkrankungen 
spielen oft eine genauso groBe Rolle. Grund
slitzlich sollte eine realistische Chance beste
hen, daB der Patient seine Grunderkrankung 
iiberleben konnte. Also: Lebens- und nieht 
nur Leidensverllingerung. Auf der anderen 
Seite kann ein zu langes Zogern mit der Ent
scheidung fiir eine Beatmung zu einer Er
schopfung und Kreislaufentgleisung des Pa
tienten fiihren und damit seine Uberlebens
chancen drastisch reduzieren. Der amerika
nische Intensivmediziner Paul Marino ermu
tigt daher mit folgenden Maximen: 

vorderes 
Mediastinum 

Herz 

• "Die Indikation fUr eine Intubation und 
mechanische Beatmung ist mit dem Ge
danken daran gestellt." (Denn offensicht
lich ist der Patient schlecht dran, wenn 
eine Beatmung erwogen wird). 

• "Im Zweifelsfall immer intubieren" (denn 
damit hat man Zeit gewonnen zum Nach
denken). 

• "Ein Tubus ist keine Krankheit, und Beat
mungsmaschinen machen nicht abhlin
gig." 

• "Eine Intubation ist kein Zeichen von 
Schwliche" (eher, wenn man einen Pa
tienten nicht beatmet, der u. U. sehr da
von profitiert Mtte). 

Mogliche Indikationen .... 
fUr eine Beatmung: 

1. Patienten mit Erkrankungen des zen
tralen Atemantriebs: 
• Patienten mit einer Uberdosis von 

Beruhigungs- oder Schlafmitteln 
(z. B. Benzodiazepine und Barbitu
rate, Heroinabhlingige) 

• Schlaganflille des Hirnstamms mit 
Ausschaltung des Atemzentrums. 



2. Patienten mit einer nervl ichen oder 
muskularen chwache. die zu ungenu
gender Atmungsaktivitat ftihrt (z. B. 
Guillain-Barn?- yndrom. da unter an
derem nach viralen Infekten auftreten 
kann. und Myasthenia gravi • eine Er
krankung mit Verminderung der Zahl 
der Rezeptoren fur nervliche Boten
stoffe). 

3. Patienten mit Erkrankungen der 
Atemwege: 
• Asthmatiker. Wenn eine medika

mentOse Therapie nicht chnell ge
nug Erfolge bringt. kommt es zu 
einer Erschopfung der Atemmus
kulatur. Oer Patient mit A thma 
halt im Regelfall durch Mehr
atmung die Sauerstof£konzentra
tion im Blut hoch. als Foige wird 
vermehrt CO, tiber die Lunge abge
atmet und die CO,-Konzentration 
im Blut i t niedrig. Ein wichtige 
Warnzeichen fUr eine Er chopfung 
der Atemmuskulatur ist also ein 
normaler oder erhohter Ca,-Wert. 

• Patienten mit schwerer capo ha
ben oft schon von Hau aus eine 
erhohte CO. -Konzentration. Bei ih
nen sollte eine Beatmung auBerst 
zuruckhaltend begonnen werden. 
da meist ein Abtrainieren von der 
Beatmung maschine einen echten 
Alptraum darstellt. Bei kompletter 
Stoffwechselentgleisung mit Ober
sauerung de Blutes kann eine Be
atmung aber unumganglich sein. 

4. Patienten mit Erkrankungen des Lun
gengewebes mit einem arteriellen Sau
erstoffpartialdruck von <50 mmHg 
trotz hochdosierter Sauerstoffgabe 
uber eine Gesichtsmaske: 
• Lungenodem. 
• ausgedehnte Lungenentzundung. 

Eine Beatmung ist fUr den Patienten ein ex
trem angstbesetzter ProzeB. Er kann selbst 
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etwas so Banales wie das Atmen nicht mehr 
selbst machen und muB diese Fahigkeit an 
eine Maschine abgeben. Schon damit wird 
ihm vor Augen gefiihrt, wie lebensbedroh
lich seine Situation ist. Nur wenige Ein
griffe machen dem Patienten im selben 
AusmaB seine Ohnmacht im Angesicht der 
Krankheit klar. Es ist daher wichtig, dem 
Patienten zu verdeutlichen, 

• daB die Beatmung eine voriibergehende 
MaBnahme ist, und 

• sich sein Zustand verbessern wird. 

Damit der Patient die kiinstliche Beatmung 
aushiilt, nicht gegen die Maschine anarbei
tet und sich erschopft, ist meist eine Beru
higung (Sedierung) und evtl. eine Entspan
nung der Muskulatur (Relaxierung) not
wendig. 

Funktionsprinzip der Beatmung 

Das Ziel einer Beatmung i t primar. dem 
Patienten zu einer ausreichenden Menge 
Sauerstoff zu verhelfen, die er sich seiber 
nicht mehr holen kann. Dazu gilt es, 
Atemgas in die Lunge zu bekommen. 

D er erste Ansati: zur Lo ung die e Pro
blems war die og. "eiserne Lunge". Dabei 

wurdc der Bru tkorb des Patientcn in eine 
Stahlkammer eingeschlos en. und in die er 
Stahlkammer wurde mit einer Pumpe ein Un
terdruck erzeugt. Durch den Vnterdruck wurde 
der Bruslkorb entfaltcl, und Luft stromte in die 
Lungen (Abb. J.J1). Nun kann man sich vorstel
len, dan ein solches ngetiim ehr unhandlich 
war und besonders im Operalionssaal, wo Beat
mungsmaschinen ja auch benutzt werden. oft 
im Wege stand. Offcnsichtlich munte es einen 
einfachercn Weg geben. 

Ocr wurde er t vic1 pater entdeckl. Durch 
eine Maske konnte ein liberdruck in den Lun
gen erzeugt werden, der denselben Zweck er
fuille wie die "ei erne Lunge". 

Urn die Mengen und Driicke der in den Pa
tienten einstromenden Gase kontrollieren 
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zu konnen, ist man zu den folgenden Ver
fahren tibergegangen: 

Die Atemgaszufuhr erfolgt tiber einen 
Tubus, der in der Luftrohre zu liegen 
kommt. Damit das eingeblasene Gas nicht 
sofort wieder aus der Lunge herausstromt, 
hat der Tubus in der Luftrohre eine Ballon
manschette (Cuff = "Kragen"), der die Luft
rohre abdichtet. 1st der Cuff zu straff aufge
blasen, kommt es zu Druckstellen der Luft
rohrenwand. Wenn der Tubus zu tief in der 
Luftrohre liegt, kann er in einen der Haupt
bronchien, in der Regel in den rechten, rut
schen. Dann wird nur noch ein Lungenflti
gel beatmet. Durch regelmaBiges Abhoren 
laBt sich dieser Fehler aufdecken und durch 
Zurtickziehen des Tubus beheben. 

Dadurch, daB Ein- und Ausatmung tiber 
getrennte Schlauchsysteme erfolgen, kon-

Abb. 3.31. "Eiserne Lunge". Dieses 
Bild von 1958 zeigt den Vater eines 
der Autoren bei einer Operation an 
einem Patienten in der "eisernen 
Lunge". Man kann etwa erkennen, 
wie groB das Gerat ist. Trotz der 
vielen Umstehenden ist der Opera· 
teur doch relativ auf sich alleine 
gestellt 

nen die Mengen von ein- und ausgeatmeter 
Luft gemessen und etwagige Lecks entdeckt 
werden. 

Pro Minute sollte der Patient etwa 1110 

seines Korpergewichts an Atemgas zuge
fUhrt bekommen. Ein 70 kg schwerer Pa
tient erhielte beispielsweise etwa 71. 

Der Sauerstoffgehalt des Atemgases 
sollte 0 eingestellt sein, daB der 

auerstoffpartialdruck pO, mindestens 
60 mmHg betragt. 

Dazu kann die Sauerstoffkonzentration in 
der Einatemluft verandert werden. Man 
sollte aber im Hinterkopf behalten, daB 
eine langere Gabe von hochdosiertem Sau-



erstoff zu einer Schadigung von Lungenge
webe fiihren kann. Es gilt die Notwendig
keit, Hirn, Herz und Nieren mit geniigend 
Sauerstoff zu versorgen, gegen eine mogli
che Schadigung der Lunge abzuwagen. 

Bei Patienten mit obstruktiven oder 
auch restriktiven Lungenerkrankungen 
kann der Widerstand in den Atemwegen 
ansteigen. Um ein bestimmtes Volumen in 
die Lunge zu driicken, wiirde also ein er
heblicher Druck benotigt. Bei zu hohen Be
atmungsdriicken kann die Lunge quasi 
platzen: Pneumothorax, Pneumomediasti
num oder Hautemphysem sind die Folgen. 
Urn die Lunge nicht zu zerstoren, haben Be
atmungsmaschinen Alarmsysteme, die ein 
Ansteigen des Druckes anzeigen. Durch 
Veranderung der Ein- und Ausatemzeit HiGt 
sich manchmal ein Weg finden, die Lungen
mechanik zu iiberlisten. Fiir die Beatmung 
spezieller Problempatienten ist eine Fiille 
von verschiedenen Beatmungsformen ent
wickelt worden. 

Abtrainieren 
von einer Beatmungsmaschine 
Ein besonderes Problem stellt oft das Ab
trainieren von Patienten von der Maschine 
dar, fiir das verschiedene Methoden ge
brauchlich sind. Beim Abtrainieren sind 2 

Probleme entscheidend: Zum einen muG 
der Patient erst einmal wieder an seinen ei
genen Atemrhythmus herangefiihrt werden 
und dabei gleichzeitig den Tubus im Hals 
und gelegentliche Atemmanover der Ma
schine tolerieren. Zum zweiten solI die 
Atemmuskulatur des Patienten nicht durch 
das Abtrainieren zu schnell erschopft wer
den. Der Patient sollte des weiteren kreis
laufstabil sein und iiber einen funktio
nierenden Schluck- und Hustenreflex ver
fiigen. 

Folgende Verfahren sind gebrauchlich: 

• Direktes Abnehmen des Patienten vom 
Gerat. An den Tubus kann eine "feuchte 
Nase", gegebenenfalls mit Sauerstoffzu-
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fuhr, angeschlossen werden. Der Patient 
wird genau beobachtet. Wenn er sich zu 
schnell erschopft, wird die Beatmung 
wieder eingestellt. Diese Methode hat, so 
einfach sie ist, in vergleichenden Studien 
nicht schlecht abgeschnitten. Entschei
dend ist, rechtzeitig zu erkennen, wenn 
der Patient der selbstandigen Atmung 
noch nicht gewachsen ist . 

• Wenn man den Patienten an der Ma
schine lassen will, urn die Moglichkeit 
der Messung von Atemvolumina und 
-driicken weiter nutzen zu konnen, gibt 
es eine einfache Alternative: CPAP, conti
nuous positive airway pressure. Bei Ein
atmung offnet sich ein Ventil, und Atem
gas stromt ein. Diese Methode wird nur 
noch selten angewandt. 

• IMV bedeutet intermittent mandatory 
ventilation: Der Patient kann selbst at
men, gelegentlich hilft die Maschine et
was, indem wahrend der Einatmung des 
Patienten zusatzliches Volumen in die 
Lunge gepumpt wird. 

3.2 
Krankenbeobachtung 

Atmen bedeutet Leben! Aber wie In allen 
anderen Bereichen des Lebens gibt es ne
ben dem Spieler auch einen Gegenspieler. 
Das ist bei der Atmung nicht anders. Sind 
innere oder auGere Atmung nicht gewahr
leistet, fallen Gegen- oder Mitspieler 
schnell aus: Alarmstufe rot - Lebensgefahr! 

1st die Atmung eingeschrankt oder be
hindert, folgen daraus schnelle Ermiidung 
oder Erschopfung des Patienten, seine Le
bensqualitat wird deutlich eingeschrankt. 

Aus genauer Beobachtung der Atemvor
gange konnen wir also reichlich differen
zierte Schliisse ziehen: Die normale At
mung, Eupnoe, ist zwar steuerbar und will
kiirlich, sie lauft aber auch (z. B. im Schlaf) 
automatisch, sie passiert einfach. 
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Atemfrequenz 

Die Atemfrequenz liegt bei einem ge un
den Erwachsenen bei 16 - 20 AtemzUgen/ 
min. Kleinkinder ziehen 2S-30ma1, 
Sauglinge 40 - 4smaJ minutlich Luft ein. 

Frequenzverschiebungen, die mit Bewe
gung, Leistung, Ruhe und Schlaf zu tun ha
ben, sind vollig normal. 

Tachypnoe 

Unter Tachypnoe verstehen wir eine ge
steigerte Atemfrequenz. 

Hier liegt immer der Versuch des Organis
mus vor, die Sauerstoffversorgung des Kor
pers aufrechtzuerhalten, die z. B. durch Fie
ber, Anamie oder eingeschrankte Lungen
funktionen nicht gewahrleistet ist. 

Bradypnoe 

Die Bradypnoe ist eine verlang amte At
mung unter 15 ZUge/min. 

Meist liegen zentraJe Ursachen wie Hirntu
moren, Vergiftungen oder Medikamenten
wirkungen vor. 

Dyspnoe 
Streng genommen ist die Dyspnoe (Atem
not) keine Abweichung der Frequenz. Hier 
zeigt sich aber eine Spanne zwischen Kurz
atmigkeit und Beklemmungsgefiihlen bis 
hin zum Lufthunger. 

Von erner rnspiratorischen Dyspnoe 
prechen wir, wenn die Einatmung er

schwert ist (z. B. durch einen ver chluck
ten Fremdkorper oder geschwollene 
Kehldeckelschleimhaut). 1m Gegen atz 
dazu steht die exspiratorische Dyspnoe 
mit erschwerter Ausatmung, die ein klas
sisches Zeichen des A thmaleiden ist. 

Die Dyspnoe laBt sich auch unterteilen in: 

• Pulmonale Dyspnoe bei obstruktiven 
(wie Asthma) oder restriktiven Erkran
kungen (z. B. durch ein PleuraerguB); 

• kardiale Dyspnoe, die bei Herzinsuffi
zienz auftreten kann als Belastungs- oder 
Ruhedyspnoe; 

• zirkulatorische Dyspnoe, wobei der 
Sauerstofftransport in die Peripherie in 
Mitleidenschaft gezogen ist; 

• zerebrale Dyspnoe mit vorher eingetrete-
ner Schadigung des Atemzentrums. 

Ein deutliches Zeichen ist das Nasenfliigel
atmen. Hierbei werden die Nasenfliigel bei 
jedem Atemzug heftig bewegt. Dies ist ein 
fast typisches Bild bei einer Pneumonie. 

Als Apnoe bezeichnen wir den Atem till 
stand. 

Meist liegt eine Lahmung des Atemzen
trums vor. 

Atemtiefe und -qualitat 

Eine tiefe Atmung ist meist gekoppelt 
mit einer Bradypnoe, eine flache hinge
gen mit einer Tachypnoe. Unter "tief" 
und "flach" verstehen wir die Menge an 
Luft, die pro Atemzug eingeatmet wird. 

ormalerweise ist das etwa '/. 1. Die 
Menge darunter ist eine flache, die dar
Uber eine tiefe Atmung. 



Eine £lache, ober£lachliche Atmung ist 
meist eine Schonatmung, die bei Schmer
zen, Pneumonien, Rippenfellentzlindungen 
oder auch nach Verletzungen auftreten 
kann. Auch nach einer Operation sehen wir 
diese Schonatmung. 

Stridor und pfeifende Atmung entstehen 
durch Verengung oder Verlegung der Luft
wege. Flir einen inspiratorischen Stridor ist 
der Patient mit einem Pseudokrupp ein gu
tes Beispiel. Der exspiratorische Stridor 
zeigt sich bei Asthmaleidenden. 

Der Hauptunterschied ist der des ge
qualten Einatmens ("wie gegen einen Wi
derstand") beim inspiratorischen und den 
des GefUhls, keine Luft mehr ausatmen zu 
konnen, beim exspiratorischen Stridor. 

Als Schnappatmung bezeichnen WiT ein 
vollig unkoordiniertes Atmen bei Erstik
ken, extremster Luftnot und kurz vor 
dem Tod (vgl. Abb.3.8). 

Atemrhythmus 

Die normale Atmung ist rhythmisch. Die 
etwas langere Einatmung wird nach einer 
kurzen Pause von der Ausatmung abgelost. 
Bei obstruktiven Erkrankungen wie dem 
Asthma oder der COPD zeigt sich dieses 
Bild genau andersherum: Verlangertes Ex
spirium nennt man das. 

StOrungen im Rhythmus sind 

• Cheyne-Stokes-Atmung. Anfanglich klei
ne Atemzlige werden immer tiefer, dann 
wieder kleiner, bis sie von einer Atem
pause abgelost werden (vgl. Abb.3.8). 
Herz- und Hirnerkrankungen sind hier
fUr die Ursache. Die Prognose ist ausge
sprochen schlecht. 

• Kussmaul-Atmung. Die Kussmaul-At
mung geht mit tiefen und gleichmaBigen 
Atemzligen einher. Der Korper versucht 
kompensatorisch angefallene saure Reste 
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(sog. saure Valenzen) durch verstarkte 
Atmung abzugeben. Dies ist z. B. beim 
diabetischen Koma zu sehen. 

D r. Adolf Kussmaul hat nieht nur unter dem 
Pseudonym Gottlieb Biedermeier (manch

mal aueh al -maier) kleine Gedichte ge ehrie
ben (und damit einer ganze Epoehe ihren 

amen gegeben), sondern auch einen be timm
tcn Atemtyp bcobaehtet. 

• Biot-Atmung. Sie ist ein deutliches Zei
chen einer HirnstOrung. Hier werden 
kraftige, tiefe Atemzi.ige in einem beliebi
gen Stadium p16tzlich abgebrochen und 
nach einer Pause an derselben Stelle wie
der aufgenommen und fortgefUhrt. Bei 
Neugeborenen ist dieser Atemtyp libri
gens noch als normal zu werten, zumin
dest sieht man ihn hier sehr oft. 

Husten 

Husten ist ein Schutzmechanismus. Durch 
p16tzlichen AusstoB von Luft werden die 
Stimmritzen regelrecht aufgestoGen. Durch 
den Druck wird Schleim aus den Bronchien 
nach oben gestoGen und kann aus dem Be
reich der Luftwege entfernt werden. So kon
nen die Bronchien von Schleim gereinigt 
und von etwaigen Fremdkorpern befreit 
werden. Das weite Spektrum der dabei ent
stehenden Hustengerausche kennen wir 
alle. 

Je nach Ursache haben wir verschiedene 
Hustenformen: 

• Begleithusten. Er ist meist mit Auswurf 
verbunden und ein Zeichen flir eine In
fektion der Luftwege. Schleimproduzie
rende Lungenprozesse werden ebenfalls 
von ihm begleitet. 

• Reizhusten. Er hort sich trocken und 
keuchend an. Ursachen sind Noxen wie 
Gas, Staub oder Chemikalien, auch Medi
kamente (wie ACE-Hemmer) konnen 
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Ausloser sein. Der Reizhusten fordert 
keinen Schleim. 

• Herzhusten ist ein Reizhusten, der durch 
einen Riickstau von Blut in die Lunge bei 
Herzinsuffizienz entsteht. 1st Auswurf zu 
beobachten, so ist dieser meist braunlich 
verfarbt. 

• Nervoser Husten hat keine organische 
Ursache, sondern ist eher seelisch be
dingt. Er ist als Appell an andere zu wer
ten. In leichterer und wenig ausgepragter 
Form kennen wir ihn wohl bei uns selbst 
als Rauspern, z. B. wenn wir vor anderen 
sprechen sollen. 

Sputum 

Nirgendwo gibt es mehr die unappetitli
chen Offentlichen Spucknapfe. Jedoch ha
ben wir im Krankenhaus noch die klein en 
Spucknapfe, die am Bett stehen und eine 
Art Spiegel der Lunge fUr uns sein konnen, 
wenn wir nur hineinschauen. 

Sputum ist das abgehustete Sekret der 
Bronchialschleimhaut, das bei Infektionen 
massiv gebildet werden kann. 

Beschaffenheit 
Das Aussehen des Sputums erlaubt uns 
recht viele Riickschliisse auf die Erkran
kung des Patienten: 

• Schleimig ist das Sputum bei Rauchern; 
• schleimig-eitrig bei Infektionen; 
• gelblich bei geloster Pneumonie; 
• rostig bei kleineren Blutbeimengungen; 
• blutig-schaumig beim Lungenodem; 
• blutig bei Lungenblutungen (z. B. auf

grund eines Tumors) oder bei Tbc; 
• himbeergeleeartig auch bei Karzinomen 

oder Bronchitis; 
• 2- bis 3schichtig (griingelber Eiter, wa6-

rige Fliissigkeit, eitrig-schaumige Masse) 
ist ein typisches Zeichen fUr Bronchiek
tasen. 

Geruch 
Es gilt die Regel: Je mehr Baktieren, desto 
starker ist der Geruch. 

• Zerfallt Lungengewebe (z. B. bei Karzino
men), nimmt man einen fauligen Geruch 
wahr. 

• Sii61ich hingegen riecht der Lungenab
sze6 und der Eiter bei Bronchiektasen. 

Weitere typische Zeichen 
von Lungenkranken 

• Abgeschlagenheit, Gliederschmerzen, 
Fieber gehoren zum pulmonalen Infekt. 
Kommen Atem- und Thoraxschmerzen, 
Atemnot, Tachykardie, Lippenzyanose 
und schleimiger Auswurf hinzu, so ist 
von einer Pneumonie auszugehen. Diese 
Zeichen sind bei einer viralen Pneumo
nie eher geringer ausgepragt als bei einer 
bakteriellen. 

• Den Status asthmaticus erkennen wir 
durch die geringe AuslOsung (wenig Hu
sten), daneben durch das schwere Krank
heitsbild: Stridor, Gesichtszyanose, To
des angst, na6kalter Schwei6, 
Tachykardie, Einschalten der Atemhilfs
muskulatur. Der Status asthmaticus ist 
dann gefahrlich, wenn der Patient brady
kard wird. 

• Zeichen eines Lungenodems sind blutig
schaumiger Auswurf und Zeichen einer 
Herzmuskelschwache. 

• Ein Lungenemphysem hingegen geht ein
her mit Husten, Auswurf, Kurzatmigkeit 
und zunehmender Leistungsschwache. 
Nach z. T. jahrelanger Krankheit sieht man 
am Patienten den typischen Fa6thorax. 

• Eine bosartige Entwicklung im Lungen
bereich (Bronchialkarzinom) wird man 
an den fiir ein Malignom typischen Zei
chen wie Gewichtsverlust, Appetitlosig
keit, Miidigkeit, Husten und der sehr 
haufig (zu iiber 90 %) anzutreffenden 
Rauchervorgeschichte erkennen. 



. Wieder zunehmend von Bedeutung ist 
die Lungentuberkulose, die eigentlich 
schon fast als ausgerottet galt. Nach der 
Erstinfektion verlauft die Tbc zumeist 
unbemerkt. Sehr geringe Temperatur
erhahungen, Gliederschmerzen, Nacht
schweil~ und Gewichtsabnahme sind die 
klassischen Zeichen der Schwindsucht. 
1st die Pleura mitbetroffen, so kommt es 
zu erheblichen atemabhiingigen Schmer
zen. 

• Pleuritische Erkrankungen sind verbun
den mit Schmerzen beim Atmen und der 
daraus resultierenden Schonatmung. 

• Atemnot, anfangs nur bei Belastung, spa
ter auch in Ruhe, Zyanose, Zeichen der 
Rechtsherzschwache wei sen auf eine Lun
genfibrose hin. 

• Platzlich auftretende Luftnot, Zyanose, 
Hypertonie oder auch Hypotonie, ver
minderte Ausscheidung und andere 
Schockzeichen mussen schnellstens als 
Symptome der Lungenembolie erkannt 
werden. 

• Bei allen Lungenerkrankungen kommt es 
auch zu einer Mehrbelastung des rechten 
Herzens. Wird dies zu einem Dauerzu
stand, so hypertrophiert das rechte Herz. 
Dieses Phanomen nennt man Cor pulmo
nale. Das Cor pulmonale hat eine 
schlechte Prognose, weil die Schaden ir
reversibel sind. 

3.3 
Spezielle Pflege 

Das Problem, "keine Luft mehr zu bekom
men", aus welchen Grunden auch immer, 
gehart zu den schrecklichsten Geflihlen 
und Erlebnissen, die wir kennen. Dies be
deutet: 

• fiir den Patienten: Die Verschlechterung 
einer chronischen Lungenerkrankung 
oder eine akut auftretende Lungenfunk
tionseineinschrankung haben Auswir-
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kungen auf den gesamten Organism us, 
auf aile Altivitaten. Dyspnoe bis hin zur 
Orthopnoe oder starke Hustenanfalle 
schwachen den Karper maximal. Der 
zentrale Gedanke ist, ausreichend Luft zu 
bekommen. 

. fUr die Pflegenden: Ein Patient mit einer 
Erkrankung der Lunge oder der Atem
wege ist kaum belastungsfahig, insbeson
dere auch in psychischer Hinsicht. Ihm 
muG mit besonderer Ruhe begegnet wer
den. Selbst in kritischen Situationen 
(wenn z. B. der Patient blau angelaufen 
im Bett liegt) sollte dem Patienten gegen
uber Ruhe demonstriert werden. Das 
heiGt naturlich nicht, daG MaGnahmen 
nur schleppend in Gang gesetzt werden 
durfen. 

Pflegeziele 
Neben den individuellen Pflegezielen sind 
bei Patienten mit Erkrankungen der Lunge 
oder der Atemwege folgende allgemeine 
Pflegeziele zu beriicksichtigen: 

Aus diesen Pflegezielen ergeben sich fol
gende pflegemaGnahmen: 

ATL Fur icherheit orgen: .... 
Der Patient fuhlt sich im Krankenhau 
gut und sicher untergebracht. 

ATL Atmen: 
Der Patient kann ausreichend ein- und 
au atmen, der Karper i t ausreichend 
mit Sauerstoff versorgt. 
Anfallendes Sekret kann abgehu tet 
werden . 

ATL Essen und trinken: 
Der Patient iBt ausreichend. 

ATL Sich bewegen und 
ATL Sich waschen und kleiden: 

Die Aktivitaten des Patienten ind 
seiner Atem ituation angepaBt. 

ATL Kommunizieren: 
Der Patient kann sich verstandlich ma
chen. 
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Ptlegema6nahmen 
Das Krankenzimmer muB ausreichend 
groB sein. Ein Patient mit Atembeschwer
den sollte niemals in ein volles Zimmer mit 
hereingeschoben werden. Die Gefahr, daB 
ein Geftihl der auBeren Enge (in einem 
Zimmer) zu dem der inneren Enge (Luft
not) kommt, ist groB. Wenn moglich, ist 
der Fensterplatz fUr den Patienten zu reser
vieren, dadurch verfUgt er optisch tiber 
mehr Raum und hat zudem die Chance, 
eher frische Luft zu bekommen. Die Zim
mertemperatur sollte am Tage 20°C und in 
der Nacht 16°C nicht tibersteigen. Wann 
immer moglich, sollte das Fenster geoffnet 
sein. 

Bei allen Erkrankungen der Lunge oder 
der Atemwege ist eine Oberkorperhochla
gerung (30-45°) zu empfehlen, da hier
durch eine deutliche Erleichterung des At
mens eintreten kann. Zum besseren Einsatz 
der Atemhilfsmuskulatur und zur Vergro
Berung der Atemflache konnen die Schul
tern gehoben werden, erleichtert wird dies 
durch Auflegen der Ellenbogen (z. B. auf ei
nem eigens hierfUr bereitgestellten Kissen). 
Der Patient sollte leichte, nicht einengende 
Kleidung tragen. 

Die Anordnung von Sauerstoff ist arztli
che Aufgabe. ErfahrungsgemaB werden 
dies 2-31 O,lmin sein, die meist tiber eine 
Nasensonde oder eine Sauerstoffbrille gege
ben werden. Die pflegenden tiberzeugen 
sich, daB im Sauerstoffgerat ausreichend 
destilliertes Wasser zur Anfeuchtung vor
handen ist. 

Achtung: Patienten mit einer COPD wird 
grund atzlich kein Sauerstoff gegeben! 

Bei COPD-Patienten lauft die Steuerung der 
Atmung tiber einen yom Hirn gemessenen 
Sauerstoffmangel, da der tibliche Weg tiber 
die Hohe der Kohlendioxidmenge durch 
mitunter jahrelange Gewohnung an zu 

hohe CO2-Werte verb aut ist. Geben wir nun 
Sauerstoff, ohne daB der Korper dafUr ar
beitet, nehmen wir auch noch diesen letz
ten Atemantrieb, und der Patient kann in 
die Apnoe rutschen. 

Grundsatzlich sollen Patienten mit 
Atemwegserkrankungen nattirlich Sauer
stoff erhalten. 

Aber immer noch einmal prtifen, wer 
wann wieviel auerstoff bekommt! 

Wenn Bronchialsekret anfallt, ist es zumin
dest erforderlich, geniigend Zellstoff in 
Bettnahe parat zu halten. Gibt es Schwierig
keiten beim Abhusten, so konnen Sie den 
Patienten folgendermaBen unterstiitzen: 

• Verfliissigung des Sekrets durch Inhala
tion oder Anfeuchten der Atemluft er
leichtert das Abhusten. Moglich ist die 
Verfltissigung auch durch eine erhohte 
Trinkmenge. Wegen moglicher anderer 
Erkrankungen (z. B. Herzinsuffizienz) 
muB das aber im Team mit den Arzten 
besprochen werden. 

• Haufiger Lagerungswechsel bei bettlage
rigen Patienten sorgt fUr eine gute 
Durchltiftung der Lunge, Hintergrund ist 
dabei die Nutzung der Schwerkraft zur 
Losung des Sekrets. Eine besondere Lage
rung hierzu ist die Quincke-Hangelage. 
Hier wird der Oberkorper senkrecht aus 
dem Bett tief gelagert, so daB das Sekret 
abflieBen kann. Natiirlich muB man vor
her iiberlegen, wem man diese Lage zu
mutet (s. Abb. 3.18, S. 169). 

• Abklopfen des Thorax lOst ebenfalls den 
Schleim. Die gute alte Art, mit Franz
branntwein oder Alkohol den Patienten 
zu iiberschtitten, hat neben dem geruchs
bedingten Nachteil ("es stockt der 
Atem") vor aHem den Vorteil, daB durch 
tiefes Einatmen die Alveolen richtig ge
blaht und entfaltet werden. 



D er Ein atz cine \'ibrationsma sagegcriitcs 
war friiher selbshoerstiindliche Cbung der 

Pflegcndcn, hcutzutagc habcn sich mchr und 
mchr die phy iOlhcrapcutischen Abteilungen 
diese Aufgabe zu eigen gemacht. Spezielle Atem
iibungcn sind allcrding chon immcr Sache dcr 
Physiothcrapcuten gcweseno 

Patienten mit Atemnot haben erfahrungs
gemaB wenig oder gar keinen Appetit. Es 
sollte leicht verdauliche Kost in kleinen 
Mengen angeboten werden. Frische Speisen 
wie Salat oder Obst werden oft bevorzugt. 
Kalte Getranke sollten dem Patienten stan
dig zur Verftigung stehen. Haufig wird bei 
bestehender Atemnot durch den Mund ge
atmet, wodurch Mund und Rachen aus
trocknen und ein dauerndes Durstgeftihl 
entsteht. 

Aufgrund der Erkrankung kann der Pa
tient bettlagerig geworden sein. Unter die
sen Umstanden ist eine Gefahrdung durch 
einen Dekubitus zu prtifen und auszu
schlie Ben. Eine Kombination aus 30o-Sei
tenlage und Oberkorperhochlagerung kann 
versucht werden durch Absenkung des ge
sam ten Bettes fuBwarts. 

Die pflegerischen Verrichtungen an die
sem Patienten sollten nicht geballt tiber ihn 
hereinbrechen, sondern so iiber den Tag 
verteilt werden, daB immer Erholungspha
sen genutzt werden konnen. Die "Tages
form" des Patienten kann sehr schwankend 
sein, die Einbeziehung der Ressourcen wird 
darauf abgestimmt. 

Das Sprechen hangt unmittelbar mit 
dem Atmen zusammen. Bei bestehender 
Atemnot Wit das Sprechen schwer. Vorteil
haft ist es, wenn Sie dem Patienten mit 
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Atemnot keine offenen Fragen stellen, auf 
die er ausholend antworten muB, sondern 
Entscheidungsfragen, die er mit ja oder 
nein, notfalls auch mit Kopfnicken oder 
-schiitteln beantworten kann. 1m iibrigen 
konnen Sie mit dem Patienten bestimmte 
Zeichen vereinbaren, wobei natiirlich nur 
der Patient diese Zeichen benutzt, Sie aber 
sprechen! 
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