
3 Erkraokungen der Atmungsorgane 
H. Huckauf 

3.1 Klinisch~ Symptome bei Erkraokungen der Atmungsorgane 

3.1.1 AIlgemeines 

Die detaillierte Anamneseerhebung ist 
Grundlage jeden diagnostischen Vorgehens 
und Teil der Diagnosestellung selbst. Von 
Bedeutung sind dabei nicht nur die individu
ellen Daten, sondern auch die Familien- und 
Berufsanamnese. Ebenso wichtig sind Infor
mationen aus dem Lebensumkreis des Pa
tienten (aktive Tuberkulose in der naheren 
Verwandtschaft, am Arbeitsplatz usw.). Die 
Berufsanamnese hat nicht nur zur Aufkla
rung von Erkrankungen, sondern auch aus 
Versicherungsgriinden ihre Bedeutung. Die 
vergangene, individuelle Krankengeschichte 
ist insofern wertvoll, da aktuelle Lungener
krankungen ihre Wurzel in friiheren durch
gemachten Krankheiten finden konnen. 
Kontakte mit Vogeln (Ornithose, Psittako
se, Vogelziichterlunge) und Haustieren 
(Asthma bronchiale) sollten erfragt werden. 
Klimaanlagen und Luftbefeuchter konnen 
fUr das Auftreten von chronisch-infiltrativen 
Lungenerkrankungen verantwortlich sein. 
Zigarettenrauchen und Alkoholabusus mus
sen als Risikofaktoren gewertet werden. 

Wichtig fUr die Beurteilung von Rontgen
bildern der Lungen sind frUher angefertigte 
Aufnahmen. Die Gutartigkeit von Tumoren 
ist nicht selten aufgrund rontgenologischer 
Verlaufsbeobachtungen zu vermuten. Neu 
aufgetretene Lungenveranderungen mussen 
gegebenenfalls das gesamte diagnostische 
Spektrum zum Einsatz bringen. Die Hinzu
ziehung von Rontgenfilmen anderer Institu
tionen (Gesundheitsamter, Betriebsarzte, 
Militararzte usw.) ist daher oftmals die ent
scheidende Grundlage fUr diagnostische Ab
laufe. 

3.1.2 Husten 

Husten ist die haufigste Erscheinung respi
ratorischer Erkrankungen und wird meist 
von Sekretansammlungen im Bronchial
trakt ausgelost. Er kann aber auch nur F olge 
eines Reizzustandes der Atemwege sein. Von 
Rauchern wird Husten oft als normal emp
funden. Eine Anderung der Hustengewohn
heit muB als Hinweis auf zusatzliche Erkran
kungen des Atemwegssystems gedeutet wer
den (Bronchialkarzinom). Erkrankungen 
der Pleura gehen ebenfalls haufig mit Hu
sten einher. Schwere Hustenattacken kon
nen eine Synkope bewirken. Wahrscheinlich 
kommt ursachlich ein schneller Liquoran
stieg beim Husten in Frage. 

3.1.3 Sputum 

N ormalerweise wird im Bronchialtrakt in 
24 h 100 m1 Sekret gebildet. Diese Menge 
fUhft nicht zu Auswurf. Eine vermehrte 
Bronchialsekretion kann Folge jeglicher Art 
von Schadigung der Bronchialschleimhaut 
sein. Durch Vermischung des Bronchialse
kretes mit entziindlichen Beimengungen 
oder anderen Zusatzen kann das Aussehen 
des Sputums fUr die Diagnostik wichtige In
formationen beinhalten. Nach der Erschei
nungsform laBt sich Sputum wie folgt be
schreiben: 
1. schleimig, 
2. schwarz, 
3. eitrig, 
4. blutig, 
5. rostig, 
6. Beimengungen von AusguBformen. 
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Der schleimige Auswurf ist weiBlich. Der 
schwarzliche Auswurf kann schleimig mit 
Vermischung von Zigaretten- oder atmo
spharischen Rauchbestandteilen sein. 

Bei Kohlebergarbeitem enthiilt der Aus
wurf nicht selten Kohlestaub. Eitriger Aus
wurf besteht aus schleimigem Sputum mit 
Beimengungen von Eiter. Das Sputum kann 
sich dabei auffallig gelblich oder griinlich 
verfarben. Wenn nur geringe Beimengungen 
von Eiter zum Mucus bestehen, spricht man 
auch von "mukopurulentem" Sputum. 
Blutiger Auswurf variiert von kleinen Blut
beimengungen zum Mucus bis zum Auswurf 
von Blut ohne Schleimbeimengungen (Ha
moptyse oder Hamoptoe). Rostiger Aus
wurf kann Mufig bei Pneumonien gesehen 
werden und AusguBformen bei Asthma 
bronchiale. 

3.1.4 Atemnot 

Atemnot ist die Mufigste Klage von Patien
ten mit Lungenerkrankungen. Dyspnoe ist 
keine Tachypnoe (frequente Atmung), keine 
Hyperventilation (ubermaBige Ventilation 
in oder auch ohne Relation zum aktuellen 
Stoffwechsel) und keine Hyperpnoe (ver
mehrte Ventilation aufgrund eines erhohten 
Metabolismus). Dyspnoe ist ein subjektives 
Phanomen und wahrscheinlich das BewuBt
werden, vermehrt Atemarbeit leisten zu 
mussen. Dyspnoe ist nicht ausschlieBlich auf 
Erkrankungen der Lunge zuriickzufuhren. 
U rsachen wie kardiale Erkrankungen oder 
Anamien mussen ebenso in die differential
diagnostische Betrachtung einbezogen wer
den. Es lassen sich 2 Arten von Dyspnoe un
terscheiden: Belastungsdyspnoe und Ruhe
dyspnoe. 

Nach der Art des Auftretens laBt sich die 
Dyspnoe auBerdem in 3 weitere Kategorien 
unterteilen: 

Akute Atemoot. Der Mufigste Grund ist die 
schwere Linksherzinsuffizienz (Lungen
odem). Akute Atemnot wird auch bei Lun
genembolien angegeben, eine schwer zu dia
gnostizierende Komplikation, wenn andere 
Zeichen oder Hinweise fehlen. Pneumonien 
konnen, besonders wenn chronische Grund
erkrankungen des Respirationstraktes be-

3 Erkrankungen der Atmungsorgane 

stehen, mit einer akuten Atemnot einherge
hen. Der Pneumothorax ist nicht in jedem 
Fall von einer akuten Dyspnoe begleitet. Bei 
jungeren Patienten stehen meist andere Sym
ptome, wie z. B. Schmerzen, im Vorder
grund, bei alteren Patienten mit fortgeschrit
tenen chronischen Erkrankungen der Lun
gen oder der Atemwege ist eine akute Atem
not im Zusammenhang mit einem Pneumo
thorax fast immer obligato 

Chronisch-progressive Atemoot. Haufigste 
Ursache ist eine Linksherzinsuffizienz (s. S. 
119). Bei pulmonaler Ursache ist eine 
chronisch-progressive Atemnot Mufig mit 
Husten und Auswurf verbunden. Husten 
und Auswurfkonnen dabei oft Jahre voraus
gehen, ehe die langsam sich entwickelnde 
Atemnot unter Belastungsbedingungen vom 
Patienten empfunden wird. 

Rezidivierende paroxysmale Atemnot. Diese 
Art von Atemnot wird am haufigsten von 
Patienten mit Asthma bronchiale angege
ben. Wiederkehrende, plotzliche Atemnot
zustande konnen auch bei Patienten mit 
Linksherzinsuffizienz besonders nachts auf
treten. 

3.1.5 Keuchende Atmung, Stridor 

Wahrend die Angabe von Atemnot viele Ur
sachen haben kann, weist eine ziehende bis 
keuchende Atmung immer auf eine Obstruk
tion der Atemwege hin. Bei Stenosen der 
groBen Atemwege (z. B. Trachea) kommt 
dieses Gerausch in der Inspiration lauter 
und musikalischer zum Ausdruck und wird 
"Stridor" genannt. 

3.1.6 Brustschmerzen 

Brustschmerzen sind ein oft schwer zu deu
tendes Symptom und in den meisten Fallen 
nicht eine Begleiterscheinung pulmonaler 
Erkrankungen. Es kann sinnvoll sein, den 
Brustschmerz in 7 verschiedene Arten einzu
teilen: 

Pleuraler Schmerz. Eine Reizung der Pleura 
parietalis ruft Brustwandschmerzen im Rei
zungsbereich hervor, eine Stimulation der 
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Randzone der Pleura parietalis des Zwerch
felies Schmerzen im unteren Thorax und 
Oberbauch und eine Reizung der Pleura pa
rietalis der zentralen Anteile des Zwerchfel
les gleichseitige Nacken- und Schulter
schmerzen. Die Pleura visceralis und die 
Lungen haben keine Schmerzempfindun
gen. Der Pleuraschmerz tritt meist akut auf 
und ist sehr "scharf'. Durch die Atemexkur
sionen wird haufig eine Intensitatsanderung 
angegeben (atemabhangige Schmerzen). Ur
sache: Entziindliche pleuropneumonische 
Prozesse, tuberkulose Pleuraerkrankungen, 
maligne Pleuraerkrankungen, Lungenin
farkt, Pneumothorax. 

Tracheobronchialer Schmerz. Dieser 
Schmerz wird meist im Zusammenhang mit 
einer akuten Tracheitis retrosternal angege
ben. Er ist brennend und akzentuierter bei 
tiefer Einatmung und bei Atmung von kaIter 
Luft. Bei Reizung der Hinterwand des rech
ten und linken Hauptbronchus konnen 
Schmerzen in der jeweiligen Brustseite ver
spurt werden. Ursache: Akute Erkrankun
gen der oberen Luftwege, Bronchialkarzi
nom. 

Kardialer Schmerz (s. Kap. 2.5.3.4, S. 142). 

Aortenschmerz. Ein plotzlich auftretender, 
persistierender Schmerz, der sich zwischen 
die SchuIterblatter und in den Nacken proji
ziert und selten in die Arme ausstrahIt. Die 
Patienten sind ruhelos, wahrend Patienten 
mit Myokardinfarkt ruhig liegen. Ursache: 
Aneurysma dissecans. 

Osophagusschmerzen. Tiefer, innerer Brust
schmerz, meist in Zusammenhang mit ande
ren Symptomen, die auf eine 6sophaguser
krankung hinweisen (Dysphagie, Regurgita
tion von Speisen). 

Mediastinalschmerz. Konstanter, retroster
naler Schmerz bei Mediastinalemphysem, 
der in die SchuItern und den Nacken aus
strahlen kann. Ohne andere Hinweise wie 
Hautknistern (Hautemphysem) oder typi
schen Mediastinalveranderungen im Ront
genbild kaum deutbar. 

Thoraxwandschmerzen. Schmerzart, die 
haufig mit kardialen oder pleuralen Schmer-

zen verwechseIt wird. Es ist notwendig, zu 
erfragen, ob die Schmerzen durch Bewegun
gen oder Lageanderungen ausgelost oder ge
bessert werden. Hinweise auf ein Wurzel
reizsyndrom ergeben sich aus anamnesti
schen Angaben wie friihere Traumen der 
Brustwirbelsaule oder der Thoraxwand. 
Reizungen der zervikalen und thorakalen 
Hinterwurzeln des Ruckenmarks rufen oft 
Schmerzen in der lateralen oder vorderen 
Thoraxwand hervor. Diese Schmerzen kon
nen oft mit einer Angina pectoris verwech
selt werden. Das Tietze-Syndrom, eine 
Schwellung von einem oder mehreren Rip
penknorpelansatzen (meist 2. und 3. Rippe), 
bewirkt Schmerzen, die nicht seIten differen
tialdiagnostische Schwierigkeiten im Hin
blick auf eine Angina pectoris und einen 
Lungeninfarkt aufk:ommen lassen. 

3.1.7 Andere bei puImonalen Erkran
kungen beobachtete Symptome 

Fieber, Kopfschmerzen, Leistungsabfall, 
Gewichtsverlust sind Symptome, die bei 
Lungenerkrankungen beobachtet werden 
konnen, die fUr Lungenerkrankungen je
doch nicht spezifisch sind. Schliifrigkeit 
kann auf eine Hyperkapnie (C02-Retention 
im Blut) infolge Hypoventilation hindeuten 
(pickwick-Syndrom). Heiserkeit - meist 
Folge einer lokalen laryngealen Erkrankung 
- ist haufig der erste Hinweis auf eine Meta
stasierung im Verlauf des N. recurrens bei 
Bronchialkarzinomen. Das Erythema nodo
sum (schmerzhafte, bliiulich bis rotlich ver
rarbte lokale Hautschwellungen an den 
Streckseiten besonders der unteren Extremi
taten) wird oftmals bei akuten Verlaufsfor
men einer Sarkoidose beobachtet, selten bei 
einer Tuberkulose. Eine Schwellung des 
Halses und Gesichtes mit Zyanose der Haut 
des Kopfes und Brustkorbes kann Folge ei
ner oberen EinfluBstauung sein (VerschluB 
der V.cava superior). Einseitige Arm- und 
Schulterschmerzen treten vielfach durch ein 
Ubergreifen eines Ausbrecherlungenkarzi
noms (pancoast-Tumor) auf den Plexus bra
chialis oder seine Aufzweigungen auf. Poly
arthralgien, die mit Erkrankungen der Pleu
ra oder der Lungen einhergehen, erwecken 
den Verdacht auf Autoimmunerkrankungen. 
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3.2 Klinische Untersuchungsbefunde 

3.2.1 Perkussioo uod Auskultatioo 

3.2.1.1 Perkussion der Lunge 

Durch den StoB des perkutierenden Fingers 
oder Hammers wird das Brustwand-Lun
gen-System in Eigenschwingungen versetzt. 
Die Art und Starke der Brustwandschwin
gungen ist abhangig von der Art und 
Starke der Perkussion und von der Schwin
gungsrahigkeit der Brustwand. Wenn die 
Brustwand sehr massig ist, ein starkes Fett
polster oder eine dicke Muskulatur besitzt 
s? gibt. sie bei gleich starker Beklopfun~ 
emen le1seren Schall als eine diinne Brust
wand. Infolgedessen ist der Perkussions
schall, z. B. im Bereich des Schulterblattes 
und der es bedeckenden Muskulatur viel 
weniger laut als nach abwarts vod der 
Scapula. 1st unter der Brustwand lufthal
tige schwingungsrahige Lunge gelegen oder 
lufthaltiger Magen und Darm oder wie 
beim Pneumothorax, direkt ein Luft;aum 
so wird der Klopfschalllaut und anhaltend: 
Der Klopfschall iiber lufthaltigen Darmab
schnitten ist meist viel hoher und tympani
tisch. Liegen dagegen der Brustwand an 
ihrer Innenseite luftleere, dichte, der Eigen
schwingung wenig rahige Massen an, z. B. das 
Herz, die Leber, eine luftleere infiltrierte 
Lunge, ein Tumor oder gar ein Fliissigkeits
erguB, so gerat die Brustwand beim Be
klopfen kaum in Schwingung. Ein luftleeres 
(schwingungsunfahiges) Organ, ein Tumor 
oder ein Verdichtungsherd, welcher tiefer als 
5 em von der inneren Brustwand entfernt 
gelegen und durch lufthaltige Lunge iiber
deckt ist, gibt zu keiner Veranderung des 
Perkussionsschalles mehr Veranlassung, laBt 
sich also durch die Beklopfung nicht mehr 
nachweisen. Die Perkussion gibt also nur 
iiber die Schwingungsrahigkeit der der Wand 
an- oder naheliegenden Organteile Auskunft. 

Bei der Perkussion handelt es sich nie urn 
einfache Tone, sondern immer um einen 
Klang (Schall) oder ein Gerausch, die sich 
aus Tonen verschiedener Amplitude, Damp
fung und Frequenz in periodischer (Klang) 
oder unperiodischer Weise (Gerausch) zu
sammensetzen. Man unterscheidet dabei 
herkommlicherweise folgende Schallqualita
ten (Abb. 3.1): 

3.2.1.1.1 Lauter und leiser Schall 
Mit laut und leise bezeichnet man die Unter
schiede in der Intensitiit, d. h. der Amplitude 
der Schallschwingungen. Diese U nterschie
de in der Lautheit des Perkussionsschalles 
sind in erster Linie abhangig von der 
Schwingungsrahigkeit und besonders yom 
Luftgehalt der perkutierten Organe, zwei
tens aber auch von der Starke des ange
wandten Perkussionsschlages. Man muB 
deshalb an den zu vergleichenden Stellen 
stets mit der gleichen Starke klopfen und 
muB sich davor hiiten, eine vorgefaBte Mei
nung durch ungleichartiges Anschlagen zum 
Ausdruck zu bringen. Ungleichartiges Per
kutieren erzeugt ungleichen Schall und kann 
krankhafte Schallunterschiede vortauschen. 
~ie Perkussion ist, wie Skoda gelehrt hat, 
1mmer vergleichend, d. h. man ermittelt, ob 
der Klopfschall an 2 korrespondierenden 
~ntersuchten Stellen gleich oder ungleich 
1st. 

Am normalen Thorax und Abdomen fin
det sich lauter (heller) Schall im Bereich der 
Lunge, des Magens und Darms; leisen (ge
dampften) Schall erhalt man dort, wo Herz, 
Leber, Milz und Nieren der Brust- und 
Bauchwand anliegen. Ganz leisen (vo1lig ge
dampften oder absolut "leeren") Schall gibt 
auch die Muskulatur (Schenkelschall). Die 
luftleeren weichen Teile, wie Leber, Herz, 
Muskulatur, geben beim Beklopfen so gut 
wie keine Schwingungen, also keinen Schall. 
Luftleere harte Teile, also die Knochen, z. B. 
die Wirbelsaule, lei ten den PerkussionsstoB 
vorziiglich fort. Bei der Beklopfung der Wir
belsaule konnen deshalb lufthaltige Lungen
abschnitte, welche ihr seitlich (paraverte
bral) anliegen, in Schwingungen versetzt 
und damit zum Tonen gebracht werden. Aus 
diesem Grunde gibt die Perkussion der Wir
belsaule im Bereich der Lunge lauten Schall. 

Leiser Schall (Dampfung)l im Lungenbe
reich kommt vor: 
a) Wenn die der Brustwand anliegende 

Lunge luftleer geworden ist; doch muB 

1 Von einer Diimpfung pflegt man dort zu spre
chen, wo der Klopfschallieiser ist (z. B. Herz
diimpjung, Diimpfung iiber einem pleuritischen 
Exsudat); doch ist der Schall einer Diimpfung 
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Abb. 3.1 a-f. Schematische Darstellung der verschiedenen 
Perkussionsschalle. ~f\A a Lauter Schall, b leiser Schall, clang dauernder Schall, 
d kurz dauernder Schall, e hoher Schall, f tiefer Schall e f 

die luftleere Partie mindestens fiinfmark
stiickgroB sein und der Brustwand an
oder naheliegen; luftleere Teile, welche 
tiefer als 5 cm in der Lunge gelegen und 
von lufthaltigem Lungengewebe iiberla
gert sind, lief em keine Dampfung. Zen
trale Pneumonien oder tief im Thorax ge
legene Tumoren und Aneurysmen sind 
deshalb perkussorisch nicht nachweis
bar, wohl aber durch die Rontgenunter
suchung, speziell durch die Tomogra
phie. 

Das Lungenparenchym kann luftleer wer
den: 
a) durch Infiltration: bei Pneumonie, tuber

kuloser Lungeninfiltration, bei hamor
rhagischem Infarkt, AbszeB, Neubildun
gen der Lunge; 

/3) bei Atelektase: Vnter Atelektase versteht 
man jenen Zustand, bei welchem die 
Lungenblaschen luftleer und ihre Wan
dungen kollabiert sind; dies kommt da
durch zustande, daB durch den Druck ei
nes pleuritischen oder perikarditischen 
Exsudates die Luft aus den Alveolen ver
drangt wird, oder dadurch, daB die Luft 
aus den Alveolen durch Resorption ver
schwindet, wenn die zufiihrenden Bron
chien verstopft sind. 

b) Wenn zwischen Lunge und Brustwand 
FlUssigkeit vorliegt (pleuritische Exsuda-

meist nicht nur weniger laut, sondern meist 
auch weniger tief, also hoher klingend und zu
gleich von kiirzerer Dauer. Man beachte, daB 
der Ausdruck der "Diimpfung" in der Medizin 
in anderem Sinne gebraucht wird als in der Phy
sik, die darunter ein rasches Abklingen von 
Schwingungen versteht 

te, Empyem, Hydrothorax), und zwar ge
ben die pleuritischen Fliissigkeitsergiisse 
einen ganz besonders leisen und kurzen 
(sog. leeren) Schall. Auch fiihlt der per
kutierende Finger eine hartere Resistenz. 
Doch miissen Fliissigkeitsansammlun
gen, um nachweis bar zu werden, bei Er
wachsenen mindestens 400 ml betragen. 
Auch pleuritische Schwarten oder Tumo
ren konnen die Schwingungsfahigkeit der 
Brustwand beeintrachtigen und dadurch 
Dampfung verursachen. 

Pleuritische Exsudate sammeln sich im 
Pleuraraum zuerst in den seitlichen und hin
teren Partien an und verbreiten sich von da 
aus nach vom und oben. Meist verlauft die 
obere Grenze der pleuritischen Exsudate in 
einer Bogenlinie, die in der hinteren Axillar
linie am hOchsten steht und sich gegen die 
Wirbelsaule und die vordere Brustwand zu 
absenkt (parabolische Kurve von Damoi
seau und Ellis). 

Bei entziindlichen Pleuraexsudaten veran
dem sich die Grenzen der Dampfung bei La
gewechsel des Patienten nicht oder nur we
nig, da das Exsudat meistens durch Verkle
bung der Pleurablatter abgekapselt ist; bei 
Hydrothorax, der sich meist doppelseitig, 
wenn auch nicht beiderseits in gleicher Hohe 
vorfindet, andert sich das Fliissigkeitsniveau 
bei Lagewechsel meist erst nach 15-30 min. 
Bei gleichzeitiger Ansammlung von Luft 
und Fliissigkeit im Pleurasack (Pyo- und Se
ropneumothorax) stellt sich jedoch die Fliis
sigkeitsmenge sofort auf die Horizontale ein, 
indem z. B. bei aufrechter Haltung des Pa
tienten die Fliissigkeit als Dampfung in der 
vorderen unteren Thoraxhalfte nachweis bar 
wird, bei Riickenlage aber nach hinten sinkt 
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und vorn lautem Schalle Platz macht. 
Oberhalb groBerer pleuritischer Exsudate 
findet sich meist hoher und tympanitischer 
Perkussionsschall, oberhalb kleiner Exsuda
te haufig abnorm lauter und tiefer Schall. 

SchlieBlich wird leiser Perkussionsschall 
auch dort erhalten, wo Geschwiilste im 
Brustraum der Brustwand anliegen (Ge
schwiilste der Lungen, der Pleura, der Drii
sen, Aortenaneurysmen). 

3.2.1.1.2 Laogschalleoder (voller) 
ood kurzschalleoder (leerer) Schall 
Unter vollem=sonorem Schall verstand 
Skoda denjenigen, welcher von einem groj3en 
schallgebenden Korper geliefert wird, z. B. 
von einer groBen Glocke, deren Klang lange 
anhalt. "Leer" schallt unter gleichen Um
standen ein kleiner Korper, weil dessen 
Schwingungen rascher abklingen und erlo
schen. Der leere Schall ist also = kurz oder 
kurzschallend, beim vollen Schall kommen 
die Schwingungen spater zur Ruhe, er dauert 
langer an. Voll, also langer dauernd, ist der 
Klopfschall der gesunden lufthaltenden 
Lunge; luftleeres Gewebe, z. B. infiltrierte 
Lunge, die Muskulatur oder ein Fliissig
keitserguB im Pleuraraum, gibt kurzen 
Schall. Am menschlichen Korper ist der Un
terschied in der Dauer des vollen und leeren 
(oder kurzen) Schalles nur gering, aber doch 
deutlich wahrnehmbar. Es hat sich nachwei
sen lassen, daB der volle Schall der normalen 
Lunge nicht nur eine sehr viel groBere Am
plitude zeigt, sondern auch ungefahr dop
pelt so lange andauert wie der leere Schall 
iiber infiltrierter Lunge oder Muskulatur. 
V 011, also langschallend, ist der Perkussions
schall namentlich dann, wenn er reich ist an 
tiefen Tonen, weil diese langsamer abzuklin
gen pflegen. Aus diesem Grunde ist der 
Klopfschall beim Lungenemphysem und 
beim Pneumothorax besonders "voll", also 
langdauernd. - Unrichtig ist es, den Aus
druck "kurz" als gleichbedeutend mit "ge
dampft", also "leise", zu gebrauchen. 

3.2.1.1.3 Hoher und tiefer Schall 
Der Perkussionsschall stellt im physikali
schen Sinne ein Gerausch dar, das aus einer 
Reihe einzelner Tone zusammengesetzt ist. 
Es hat sich feststellen lassen, daB diese Ton
reihe im Perkussionsschall der Lunge bis zur 
groBen Oktave herabreicht. 
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Der Perkussionsschall der gesunden Lun
ge enthiilt bei Erwachsenen tiefere Tone 
(lOO-130 Schwingungen) als bei Kindern 
(um 170), am tiefsten reicht die Tonreihe 
herab bei der geblahten Lunge der Emphyse
matiker und besonders bei Pneumothorax 
(75 Schwingungen). Bei Infiltration einer 
Lungenspitze, z. B. bei Tuberkulose, fehlen 
iiber dieser die tiefen Tone, welche auf der 
anderen, gesunden Lunge noch vorhanden 
sind, und der Klopfschall erscheint deshalb 
auf der kranken Seite hoher oder, richtiger 
gesagt, weniger tief und dadurch kiirzer: 
"Ubi sonus altior est, ibi est morbus" (Auen
brugger). Von der Tonreihe, welche im Per
kussionsschall der Lunge enthalten ist, pfle
gen die tiefsten Tone am langsten nach
zuklingen. Ein Perkussionsschall, welcher 
sehr tiefe Tone enthalt, ist deswegen mei
stens auch laut (= hell) und langschallend 
( = voll). Die Hohenunterschiede des Per
kussionsschalles und namentlich die tiefen 
Tone lassen sich auch ohne Zuhilfenahme 
von Apparaturen, also mit bloBem Ohr, ge
niigend auffassen, doch muB dabei bedacht 
werden, daB das menschliche Ohr hohe To
ne (bei gleicher Amplitude) ungleich viel 
starker wahrnimmt als tiefe Tone. Am leich
testen kann die Hohenlage des Perkussions
schalles dann beurteilt werden, wenn eine 
bestimmte Tonlage besonders stark an
klingt, wenn also ein Tonbeherrscher vor
handen ist, wie dies beim tympanitischen 
Schall der Fall ist. 

3.2.1.1.4 Klaogiihnlicher 
(tympanitischer) Schall 

Der tympanitische Schall ist charakterisiert 
durch die Einfachheit und RegelmaBigkeit 
der Schwingungen, wodurch er einem ein
fachen Ton im physikalischen Sinne nahe
steht. Er findet sich iiber groBeren lufthal
tigen Hohlraumen, namlich dem Kehlkopf 
und der Trachea wie iiber dem lufthaltigen 
Magen und Darm. 

Unter krankhaften Verhaltnissen wird 
tympanitischer Schall gefunden: 
a} bei Verdichtungen des Lungengewebes, 

welche die Perkussion der Bronchien, al
so der normalerweise in der Lunge vor
handenen luftfiihrenden Hohlraume er
moglicht: wie z. B. iiber Pneumonien, 
Lungenkompressionen und anderen Ate
lektasen. 
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b) bei Vorhandensein pathologischer luft
fiihrender Hohlriiume, und zwar: 

a) bei wandstandigen und in infiltriertem 
Gewebe liegenden Kavernen, wenn diese 
der Brustwand nahe liegen; 

p) selten bei Pneumothorax, und zwar dann, 
wenn die Luftmenge nur klein ist, oder 
bei offenem Pneumothorax. Bei groBem 
und geschlossenem Pneumothorax, also 
bei umfangreichem LufterguB in die 
PleurahOhle, ist jedoch der Perkussions
schall immer abnorm tief und laut und 
nichttympanitisch; 

c) bei Entspannung des Lungengewebes, in 
der Umgebung von ausgedehnten Infil
trationen und von pleuritischen und peri
karditischen Exsudaten; so findet sich 
z. B. haufig iiber dem Oberlappen ein ho
herer tympanitischer Schall bei Pneumo
nie des gleichseitigen Unterlappens oder 
oberhalb groBerer pleuritischer Ergiisse. 
Nimmt man die Lunge aus dem Thorax 
der Leiche heraus, ist sie also entspannt 
und kollabiert, so schallt sie ebenfalls 
tympanitisch. 

3.2.1.2 Normale Lungengrenzen 

Die obere Lungengrenze (der Lungenspitze) 
findet sich ventral 3-4 cm iiber dem oberen 
Schliisselbeinrand, hinten in der Hohe des 
Processus spinalis des 7. Halswirbels; sie 
zeigt bei Inspiration und Exspiration keine 
Verschiebung. Die oberen Lungenabschnit
te, z. B. in der Fossa infraclavicularis und be
sonders am Riicken in der Fossa supra und 
infra spinam, zeigen normalerweise leiseren 
Schall als die unteren Lungenabschnitte, 
und zwar deswegen, wei! sie von einer dich
ten Schicht von Muskeln iiberdeckt sind. 
Ein Vergleich zwischen dem Schall der unte
ren und oberen Lungenabschnitte gibt des
halb nur unsichere Resultate. 

Die untere Lungengrenze findet sich am 
rechten Stemalrand auf der 6. Rippe, in der 
rechten Medioklavikularlinie meist am unte
ren Rand der 6. oder am oberen Rand der 7., 
in der vorderen Axillarlinie am unteren 
Rand der 7., in der Skapularlinie an der 9. 
Rippe, neben der Wirbelsaule am Processus 
spinalis des 11. Brustwirbels. Links neben 
dem Brustbein grenzt die Lunge an die Herz
dampfung; die Grenze zwischen linker Lun-
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ge und Magen laBt sich meist nicht sicher 
perkutieren, weil der laute, nichttympaniti
sche Schall der Lunge allmiihlich in den lau
ten tympanitischen Schall des Magens iiber
geht. 

Man beklopft die Lunge, indem man 
immer symmetrische Stellen beider Seiten 
vergleicht. 

Bei ruhiger Respiration verschieben sich 
die Lungenrander nur wenig; bei Riickenla
ge riickt der vordere untere Lungenrand et
wa 2 em tiefer als bei aufrechter Stellung, bei 
Seitenlage steigt der untere Lungenrand der 
entgegengesetzten Seite in der Axillarlinie 2-
4 cm herab. Bei tieJer Inspiration kann die 
respiratorische Verschiebung noch bedeu
tender sein und bei tiefster Inspiration und 
Seitenlage 9 em und mehr betragen. Die re
spiratorische Verschiebung der Lunge 
(durch Auffiillung der respiratorischen Re
servevolumina) ist am ausgiebigsten in der 
Axillarlinie. 

TieJstand der unteren Lungengrenzen ent
steht doppelseitig durch erhOhten intrathora
kalen Druck beim Emphysem, im asthmati
schen Anfall und einseitig bei groBem Pleu
raerguB und Spannungspneumothorax. 
Zwerchfelltiefstand durch herabgesetzten in
traabdominellen Druck zeigt sich bei er
schlaffter Abdominalmuskulatur, durch er
hOhten ZwerchJelltonus beim Pneumothorax 
(reflektorisch?) und bei der Pleuritis. 

Hochstand der unteren Lungengrenzen fin
det sich doppelseitig durch erhOhten intraab
dominellen Druck bei Aufwartsdrangung des 
Zwerchfells durch Luft- oder Fliissigkeitsan
sammlung (Aszites), sowie durch Tumoren 
und auch bei iibermaBiger Fettanhaufung in 
der Bauchhohle sowie bei Schwangerschaft. 
Hochstand der unteren Lungengrenze auf 
einer Seite beobachtet man durch verminder
ten intrathorakalen Druck bei Schrump
fungsvorgangen der Lunge und der Pleura, 
durch verminderten ZwerchJelltonus bei 
Phrenikuslahmung, Relaxatio diphragmati
ca sowie gelegentlich bei Mediastinaltumo
ren oder groBen Aortenaneurysmen. 

Die respiratorischen Verschiebungen wer
den geringer bei Emphysem und Stauungs
induration der Lunge, sowie bei beginnender 
Pleuritis und fehlen bei Verwachsung der 
Lunge mit der Brustwand. 
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3.2.1.3 Auskultation der Lunge 

3.2.1.3.1 Atmungsgeriiusch 
Man unterscheidet 
1. vesikuHires Atmungsgerausch Blas-

chenatmen, 
2. bronchiales Atmungsgerausch Roh-

renatmen, 
3. unbestimmtes Atmungsgerausch 

und auBerdem noch Atmen mit metalli
schem Klang=amphorisches oder Krugat
men. 

Ferner hat man zu beachten, ob das 
Atemgerausch 
von normaler Starke 
oder abnorm laut (verstiirkt) 
oder abnorm leise (abgeschwiicht) ist. 

Vesikuliires Atmen (Blaschenatmen). tiber 
der gesunden Lunge hort man wahrend der 
Inspiration ein leises, tiefes, brausendes Ge
rausch, wahrend der Exspiration gar kein 
oder nur ein leises, kurzes, aber ahnliches 
Atmungsgerausch. Das Vesikularatmen 
kann ungefahr nachgeahmt werden, indem 
man die Lippen in jene Haltung bringt, wel
che zur Aussprache des 0 oder U erforder
lich ist, und langsam die Luft einzieht und 
ausstoBt. Es setzt sich zusammen aus sehr 
vielen Teiltonen von 100-1 600 Schwingun
gen, von welchen diejenigen von 100-300 die 
groBte Amplitude haben und den tiefen 
Charakter des Vesikularatmens bedingen. 
Das Ausatmungsgerausch ist wesentlich lei
ser und besitzt nur einen Frequenzumfang 
bis etwa 600 Hz, seine Hauptamplitude liegt 
in den tiefsten Frequenzen. Wenn man an ei
ner bestimmten Stelle der Brustwand reines 
Vesikularatmen hort, so kann man daraus 
den SchluB ziehen, daB darunter lufthaltiges 
Lungengewebe liegt, das sich an der Atmung 
beteiligt. 

Das VesikuIaratmen ist abgeschwiicht 
iiber solchen Lungenabschnitten, welche in
folge krankhafter Prozesse die Fahigkeit 
eingebiiBt haben, sich inspiratorisch auszu
dehnen und exspiratorisch zu verkleinem. 
Bei VerschluB der Bronchien durch Neo
plasmen und Fremdkorper fehlt iiber 
den zugehorigen Lungenabschnitten das 
Atemgerausch vollig. Bei Lungenemphysem 
pflegt das Atemgerausch gleichfalls ab
geschwacht zu sein, und zwar deshalb, weil 
die respiratorischen Volumenschwankun-
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gen der dauemd iibermaBig ausgedehn
ten Lunge nur gering sind. Abschwachung 
und Aufbebung des Atmungsgerausches 
finden sich femer als wichtige Zeichen 
iiber pleuritischen Ergiissen, da letztere den 
Schall schlecht leiten und die Lunge von der 
Brustwand abdrangen und immobilisieren. 
tiber dem Pneumothorax fehlt das At
mungsgerausch bisweilen ganz. Bei starken 
Verwachsungen der Lunge mit der Brust
wand (Pleuraschwarten) ist es oft abge
schwacht, weil die Ausdehnungsrahigkeit 
der Lunge vermindert ist. 

Bei Kindem ist das Atmungsgerausch 
normalerweise lauter als bei Erwachsenen 
(pueriles Atmen). 

Wenn die Patienten in dem Bestreben, 
laut zu atmen, in ihrem Rachen, der Nase 
und dem Kehlkopf laute Gerausche produ
zieren, so hort man diese storenden Gerau
sche fortgeleitet auch iiber den Lungen, am 
lautesten iiber den oberen und medianen 
Abschnitten, also den Fossae supra spinam, 
supra- und infrac1aviculares, im Interskapu
larraum und neben dem Manubrium stemi. 
Man kann diese Nebengerausche vermei
den, wenn man den Patienten aufgibt, mog
lichst gerauschlos, aber dabei doch ausgiebig 
zu atmen und dabei den Mund zu stellen, als 
ob sie 0 oder U aussprechen wollten. Auch 
bei krankhaften Verengerungen im Kehl
kopf und in der Trachea, z. B. bei Luftroh
renkompression durch einen Kropf, hort 
man den Stridor iiber die Lungen fortgelei
tet. Bei bewuBtlosen Kranken oder solchen 
mit behindertem HustenstoB (Poliomyelitis, 
Schmerzen bei Rippenfrakturen, in den er
sten postoperativen Tagen nach Thoraxope
rationen) konnen Gerausche durch Schleim
ansammlung im Rachen, Kehlkopf oder 
oberer Trachea durch Fortleitung einen 
Lungenbefund vortauschen. Nach orotra
chealer Absaugung verschwinden diese Ge
rausche. 

Als verschiirftes Atmungsgeriiusch wird je
nes bezeichnet, welches auch bei gerauschlo
ser Atmung als abnorm laut und hoch ge
hort wird; es macht sich vor allem wahrend 
der Ausatmung gel tend, indem das Exspira
tionsgeriiusch lauter, langer und scharfer, al
so hoher wird, als dies bei gesunden Men
schen die Regel ist. Der Frequenzinhalt um
faBt etwa 100-1600 Hz mit einer Verstar
kung des Bereichs von 200-1200 Hz gegen-
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fiber dem VesikuUiratmen. VerUingerung 
und Verscharfung des Exspirationsgerau
sches ist oft ein Zeichen beginnender oder 
unvollstandiger Verdichtung des Lungenge
webes. 

Bronchialatmen (hauchendes Atmen oder 
Rohrenatmen). Es klingt wie ein scharfes 
"ch", und zwar ist der ch-Laut durch 
Schwingungen von einer Frequenz urn 800-
6000 und mehr in der Sekunde ausgezeich
net. Die Hauptamplitude liegt zwischen 
2000 und 4000 Hz. Diese hohen Schwin
gungen bedingen den ch-Charakter, doch 
sind daneben nicht selten auch langsame 
Schwingungen nachweisbar. Das Bronchial
atmen wird meistens bei der Exspiration ho
her, scharfer und langer wahrgenommen als 
bei der Inspiration, es ist nicht durch seine 
Lautstarke, sondern durch seinen Klangcha
rakter, namlich seine Tonhohe, yom Vesiku
laratmen unterschieden. 

Unter normalen Verhaltnissen wird fiber 
der Brustwand nirgends reines Bronchialat
men wahrgenommen, und zwar deshalb, 
weil die Bronchien allenthalben von Lun
gengewebe umgeben sind, und weil das 
schwammartige lufthaltige Lungengewebe 
die in den Bronchien entstehenden hohen 
Schallerscheinungen abschwacht und auf
hebt. 

Unter pathologischen Verhiiltnissen 
kommt Bronchialatmen dort zur Beobach
tung, wo die Lunge luftleer geworden ist, wo 
also durch verdichtetes Lungengewebe hin
durch das in den groBeren und mittleren 
Bronchien entstehende hochklingende At
mungsgerausch gut und unverandert zur 
Brustwand fortgeleitet wird, und wo die tie
fen Tone, welche die lufthaltige Lunge aus
zeichnen, wegen der Infiltration nicht mehr 
zustande kommen. Doch wird reines Bron
chialatmen nur fiber solchen Verdichtungs
herden gefunden, welche etwas groBeren 
Umfang darbieten und bis in eine groBere 
Tiefe der Lunge, namlich bis zu den groBe
ren Bronchien, hineinreichen. Wenn fiber ei
ner Stelle der Lunge reines Bronchialatmen 
gehort wird, so ist das ein sicheres Zeichen 
dafiir, daB dort die Lunge verdichtet, luftleer 
ist. Bronchialatmen findet sich bei allen In
filtrationsprozessen, welche der Brustwand 
an- oder naheliegen, z. B. bei Pneurnonie 
und Tuberkulose, ferner bei Kompression 
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der Lunge oberhalb von Pleuraexsudaten, 
auBerdem bei Kavernen, die der Brustwand 
naheliegen und von luftleerem Gewebe urn
geben sind. 1st dagegen ein Verdichtungs
herd oder eine Kaverne tief in der Lunge ge
legen und von lufthaltigem Lungengewebe 
urngeben, so hort man darfiber nicht Bron
chial-, sondern Vesikularatmen. Es ist also 
nicht die Hoh1enbildung maBgebend ffir die 
Entstehung des Bronchialatmens, sondern 
allein die Verdichtun~. des Lungengewebes 
in ihrer Umgebung. Uber luftleerem Lun
gengewebe wird Bronchialatmen nur dann 
wahrgenommen, wenn die zufiihrenden 
Bronchien frei durchgangig sind; falls diese 
verstopft sind, z. B. durch Sekrete oder 
durch ein Karzinom, wird auch fiber ver
dichtetem Lungengewebe kein Bronchialat
men gehort, sondern das Atemgerausch ist 
aufgehoben. Das ist der Grund, weshalb bei 
einer Lungenentziindung oft nicht im gan
zen Bereich der entzfindlichen Infiltration 
Bronchialatmen gehort wird, sondern an 
manchen Stellen das Atemgerausch abge
schwacht oder aufgehoben ist. 

Uber dem Kehlkopf und der Trachea hort 
man ein Atemgerausch, das dem Bronchial
atmen ahnlich klingt, damit aber nicht iden
tisch ist. Das Trachealatmen klingt namlich 
etwas tiefer und damit weniger scharf als das 
Bronchialatmen, es zeigt Schallschwingun
gen zwischen 600-800 Hz, und es laBt sich 
nachweisen, daB es mit dem aus der Lunge 
stammenden Vesikularatmen vermischt ist; 
deshalb zeigt es auch die tiefen Teiltone des 
Vesikularatmens, es fiberwiegen aber die ho
heren Frequenzen von 300-600 Hz und dar
fiber. Auch fiber den Dornfortsatzen des 7. 
Halswirbels und der oberen Brustwirbel und 
den benachbarten Partien des Interskapular
raumes sowie fiber dem Manubrium sterni 
kann man meist das Bronchialatmen neben 
dem Vesikularatmen schwach durchhoren 
(gemischtes Atmen). Setzt man das Stetho
skop zuerst auf die Vorderseite der Trachea 
und dann schrittweise an die AuBenseite des 
Halses, die Supra- und Infraklavikulargru
be, so kann man erkennen, daB mit zuneh
mender Entfernung von der Trachea zuerst 
die hochsten (scharfsten) Tone des Tracheal
atmens verschwinden und daB das Atemge
rausch fiber das gemischte bronchovesikula
re Atmen mit verscharftem Exspiriurn all
mahlich in Vesikularatmen fibergeht. 
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Unbestimmtes Atmungsgeriiusch. Man be
zeichnet ein solches, das mit Sicherheit we
der als vesikuliires noch als bronchiales er
kannt werden kann, und hauptsiichlich ein 
solches, bei dem die tiefen Tone des Vesiku
liiratmens zuriicktreten und die hohen Tone 
iiberwiegen (wie z. B. normalerweise an den 
seitlichen Partien des Halses). Man findet es 
iiber beginnenden oder unvollstiindigen In
filtrationen des Lungengewebes und na
mentlich dort, wo kleine Verdichtungsherde 
mit lufthaltigem Lungengewebe abwechseln, 
wo also die Bedingungen zum Zustande
kommen des Bronchialatmens und Vesiku
liiratmens nebeneinander vorhanden sind, 
und wo deshalb keines von beiden rein und 
ausschlieBlich zu Gehor kommt. Von unbe
stimmtem Atmen wird man auch dann spre
chen miissen, wenn das Atmungsgeriiusch 
iiber pleuritischen Exsudaten oder bei lau
tern Rasseln zu schwach ist, als daB man sei
nen Charakter deutlich erkennen konnte. 
Bei langsam sich ausbildender Infiltration 
der Lunge, z. B. bei Tuberkulose, wird oft 
zuerst neben vesikuliirem Inspirium das Ex
spirationsgerausch verliingert und ver
schiirft, d. h. hoher und abnorm laut wahr
genommen; bei zunehmender Infiltration 
wird das Inspirium unbestimmt, wiihrend 
das Exspirium bereits bronchialen Charak
ter annimmt. Erst bei vollstiindiger Luftleere 
der Lunge wird das Inspirationsgeriiusch 
rein bronchial. 

Auch beim Bronchialatmen und unbe
stimmten Atmen hat man darauf zu achten, 
ob es laut oder ob es abgeschwiicht ist. Ab
geschwiichtes Bronchialatmen hort man 
dann, wenn ein pleuritisches Exsudat vor
handen und wenn die dahinter gelegene 
Lunge verdichtet ist, wenn sie also entweder 
pneumonisch infiltriert oder durch den 
Druck des Exsudates luftleer geworden ist. 

Amphorisches Atmen. So nennt man ein tie
fes, hohles und dabei von ganz hohen, klin
genden Obertonen begleitetes Sausen, wel
ches sich iiber groBen Hohlen findet, niim
lich bei glattwandigen groBen Kavernen von 
mindestens WalnuBgroBe und bei Pneumo
thorax. Es hat einen schmalen Frequenzbe
reich von 200-1000 Hz und seine Hauptam
plitude bei etwa 450 Hz. Es liiBt sich nachah
men, indem man iiber die Miindung eines 
Kruges oder einer Flasche bliist, und ent-
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spricht dem Metallklang bei der Perkussi
on. 

3.2.1.3.2 Respiratorische Nebengeriiusche 
Rasselgeriiusche werden dadurch erzeugt, 
daB fliissige oder ziihe Massen (Schleim, Ei
ter, Blut, Odemfliissigkeit) in den Luftwegen 
vorhanden sind und durch den Luftstrom 
bewegt werden. Uber die Natur der Sekrete, 
welche im einzelnen Fall das Rasseln bedin
gen, gibt die Untersuchung des Sputums 
AufschluB. Man unterscheidet: 

Kontinuierliche Gerausche. Schnurren, Gie
men und PJeifen (= Rhonchi sonori et sibi
lantes), also kontinuierliche Geriiusche ver
schiedener Tonhohe, von hohem pfeifenden 
bis zu tiefem brummenden Charakter; sie 
finden sich bei der Schwellung der Bron
chialschleirnhaut und bei Anwesenheit ziiher 
Sekrete, welche den Bronchien aufliegen, 
diese aber nicht vollig verschlieBen; diese 
Schleimmassen werden beim Dariiberstrei
chen des Luftstroms in zitternde Schwingun
gen versetzt. Die schnurrenden und pfeifen
den Geriiusche werden nach Laennec viel
fach auch als "trockene" bezeichnet. 

Diskontinuierliche Gerausche. 1m Gegensatz 
zu diesen kontinuierlichen, also Hinger an
haltenden Geriiuschen stehen die diskonti
nuierlichen, kurzdauernden, knackenden 
Rasselgeriiusche, Schallerscheinungen, wie 
sie bei dem Platzen einer Blase gehort wer
den; sie entstehen dann, wenn ein durch Se
kret verschlossener Bronchus sich bei der In
spiration wieder offnet oder wenn die in den 
Bronchialsekreten eingeschlossenen Luft
blasen bei der respiratorischen Verschie
bung, iiber den Gabelungen der Bronchien, 
platzen. Diese "blasigen" Rasse1geriiusche 
weisen auf die Anwesenheit fliissiger Massen 
(Eiter, Schleim, Blut, Odemfliissigkeit) hin 
und werden deshalb auch alsJeuchte Rassel
geriiusche bezeichnet. Sind sie sehr zahlreich 
und weit iiber beide Lungen ausgebreitet, so 
darf man annehmen, daB groBe Mengen je
ner Fliissigkeiten in den Luftwegen vorhan
den und daB zahlreiche Bronchien davon er
fUll t sind. 

Die Jeuchten Rasselgerausche werden fer
ner unterschieden in groBblasige, mittelbla
sige und kleinblasige, von denen die ersten 
nur in groBen Bronchien und in Kavernen, 
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die letzten nur in den kleineren Bronchien zu 
entstehen scheinen. Eine besondere Form 
der kleinblasigen Gerausche stellt das Kni
sterrasseln (Crepitatio) dar. Es entsteht 
dann, wenn bei tiefer Inspiration wieder 
Luft in solche Alveolen eindringt, welche mit 
Fliissigkeit gefiillt oder atelektatisch kolla
biert waren. Dieses Knisterrasseln wird nur 
bei der Inspiration gehort und findet sich im 
Anschoppungsstadium und auch, als wichti
ges Zeichen, im Losungsstadium der Pneu
monie und bei Lungenodem; auBerdem hort 
man es bisweilen bei Kranken und Gesun
den, welche lange Zeit gelegen haben, in den 
hinteren unteren Lungenpartien wahrend 
der ersten tiefen Atemziige (Entfaltungskni
stem). 

Klingendes und nichtklingendes Rasseln: 
Wenn blasige Rasselgerausche in den Bron
chien einer lufthaltigen Lunge zustande 
kommen, so erscheinen sie undeutlich, dem 
Ohre entfemt, wie aus der Feme kommend, 
man bezeichnet sie dann als nichtklingend. 
Treten dagegen Rasselgerausche in einem 
luftleeren infiltrierten Lungenbezirk auf, so 
zeigen sie einen viel hoheren deutlicheren 
Klang, sie scheinen dicht unter dem Ohr zu
stande zu kommen; man bezeichnet sie dann 
als klingend. Die klingenden Rasselgerau
sche werden also unter denselben Umstan
den beobachtet wie das Bronchialatmen, 
namlich iiber luftleerem Lungengewebe und 
iiber Kavemen, welche in verdichtetem Ge
webe gelegen sind. Ausgesprochen hochklin
gendes, dem Ohr nahe erscheinendes Ras
seln kann dort die Diagnose einer Verdich
tung ermoglichen, wo das Atmungsgerausch 
unbestimmt ist, z. B. iiber kleinen broncho
pneumonischen Herden und bei Kindem. 

Metallisch klingende Rasselgeriiusche mit 
sehr hohen Obertonen neben dem tiefen 
Grundton finden sich iiber groBen Hohlriiu
men, welche metallischen Perkussionsschall 
und amphorisches Atmen liefem, also iiber 
groBen Kavemen und bei Pneumothorax. 
Als Gerausch des fallenden Tropfens (Tinte
ment metallique) bezeichnet man das 
manchmal bei Pneumothorax wahmehmba
re vereinzelte metallische Rasseln. 

Die Rasselgerausche werden am besten 
wahrgenommen bei tiefem Atemholen und 
unmittelbar nach einem HustenstoB; man 
lasse deshalb wahrend der Auskultation den 
Patienten von Zeit zu Zeit kurz husten. 
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Bei chronisch-infiltrativen Lungenerkran
kungen (Lungenfibrose - fibrosierende AI
veolitis) werden ohmahe, feinblasige oder 
feinstblasige Rasselgerausche gehort, die 
"Sklerosiphonie" genannt werden. Ein wei
teres Gerauschphanomen bei diesen Erkran
kungen ist das "Korkenreiben" oder "Quiet
schen". Die Benennung ist auf die Ahnlich
keit mit den Gerauschen beim Reiben eines 
Korkens an einer Flasche zuriickzufiihren. 

Die Sklerosiphonie ist ein konstanter Be
fund und wechselt nicht von Atemzug zu 
Atemzug. Das Quietschen ist nahezu aus
schlieBlich in der Inspiration zu hOren, die 
Intensitat kann von Atemzug zu Aternzug 
wechseln. Der Entstehungsmechanismus 
dieser Gerauschphanomene ist noch nicht 
vollig aufgeklart. 

Pleuritisches Reibegeriiusch. Es entsteht 
dann, wenn die sonst glatten und feuchten 
Pleurafliichen durch Fibrinauflagerungen 
rauh werden und wenn die respiratorische 
Verschiebung der Lunge an der Brustwand, 
die sich sonst in feuchtem Milieu und ge
rauschlos vollzieht, ruckweise zustande 
kommt. Bei Verwachsung beider PleurabIat
ter sowie im Bereich pleuritischer Ergiisse 
kann dagegen kein Reibegeriiusch zustande 
kommen. Das Reibegeriiusch erfolgt absatz
weise und klingt anstreifend oder knarrend. 
Es ist an die Respiration gebunden und hort 
bei Anhalten des Atems sofort auf. Von den 
Rasselgerauschen unterscheidet es sich da
durch, daB es weniger kontinuierlich ist und 
von HustenstoBen nicht beeinfluBt wird; fer
ner erscheint es oberfliichlicher und dem Oh
re naherliegend. Durch tiefe Inspiration 
wird es verstiirkt. Oft wird das pleuritische 
Reiben an der Thoraxwand fiihlbar. Pleuri
tische Reibegeriiusche werden bisweilen mit 
Rasselgerauschen verwechselt, und zwar 
meist in dem Sinne, daB Rasselgeriiusche 
falschlich fiir Reibegerausche gehalten wer
den. 

Behorchung der Stimme. Auskultiert man an 
der Brust eines Gesunden, wahrend er 
spricht, z. B. ziihlt, so hort man nur ein un
deutliches Murmeln. Die hoheren Tone der 
Stimme werden von dem lufthaltigen Lun
gengewebe ausgeloscht, weil dieses nur lang
samer Schwingungen fahig ist. Spricht der 
Patient mit lauter Stimme das Wort "Neun-
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undneunzig", so hort der Untersucher nur 
ein dumpfes "Nununun". Auskultiert man 
dagegen iiber einer luftleeren (infiltrierten 
oder komprimierten) Lunge, so klingt die 
Stimme des Patienten an der Brustwand laut 
und deutlich artikuliert, als ob dem Auskul
tierenden direkt ins Ohr gesprochen wiirde. 
Die Stimme erscheint dabei wie von Zisch
lauten begleitet und hoher als am Munde des 
Patienten, well die tieferen Tone der Stimme 
nicht mitklingen. Man nennt diese Erschei
nung Bronchophonie. Man kann diese Bron
chophonie, welche dem Bronchialatmen ent
spricht, am besten erkennen, wenn man dem 
Patienten aufgibt, mit Fliisterstimme, also 
ohne Kehlkopfklang, den fUr das Bronchial
atmen charakteristischen Laut "ch" oder ein 
diesen Laut enthaltendes Wort ("Sechsund
sechzig") auszusprechen. Die Stimmbehor
chung ermoglicht es oft, auch dort die Dia
gnose von pneumonischen oder tuberkulo
sen Verdichtungen oder von Lungenkom
pression bei Pleuraexsudaten zu stell en, wo 
kein ausgepragtes Bronchialatmen zu horen 
ist. 

Wenn die Bronchien verstopft sind oder 
wenn ein Pneumothorax oder groBe pleuriti
sche Ergiisse vorliegen, erscheint die Stimme 
des Patienten an der Brustwand abge
schwacht. 

Eine besondere Art der Bronchophonie ist 
die ;fgophonie, das Ziegenmeckern, unter 
welchem man einen hohen meckernden und 
naselnden Widerhall der Stimme versteht. 
Dieser findet sich an der oberen Grenze ei
nes pleuritischen Exsudates, wenn dieses zu 
einer Kompression der benachbarten Lun
genteile gefiihrt hat. 

Fiihlbares Stimmzittern (Stimmfremitus). 
Wenn man die Handflachen an die eigene 
Brustwand im Bereich der Lungen anlegt 
und mit lauter Stimme spricht oder singt, so 
fiihlt man ein Erzittern der Brustwand. Singt 
man die Tonleiter, so kann man sich davon 
iiberzeugen, daB dieses Stimmzittern bei den 
hohen Lagen der Singstimme nicht oder 
kaum zu fUhlen ist und erst um die Mitte der 
kleinen Oktave (etwa um fmit 170 Schwin
gungen, also in Baritonlage) beginnt und 
beim groBen H und A (um 120 Schwingun
gen) sein Maximum erreicht; es bleibt dann 
in der ganzen Lage der BaBstimme unveran
dert stark. Es hat sich nachweisen lassen, 
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daB die Schwingungszahl des Stimmzitterns 
genau derjenigen des gesungenen oder ge
sprochenen Tones entspricht. Diese Erschei
nung diirfte in der Weise zu erklaren sein, 
daB die im Kehlkopf erzeugten Tonschwin
gungen durch die Bronchien zur Lunge fort
geleitet werden und daB sie die Lunge und 
die Brustwand zur Mitschwingung bringen, 
wenn deren Eigentone getroffen werden. Bei 
Frauen ist die Tonlage der Sprechstimme 
meist hoher als der Eigenton der Lunge, so 
daB diese nicht in Mitschwingungen gerat, 
und deshalb ist bei Frauen und iiberhaupt 
bei hoher Stimme der Stimmfremitus meist 
nicht zu fUhlen und diagnostisch nicht zu 
verwerten. Bei Kindern ist er dagegen ent
sprechend dem hoheren Eigenton der klei
nen Lunge oft deutlich zu fUhlen und ent
spricht der hOheren Stimmlage. 

Man priift den Stimmfremitus beim 
Kranken in der Weise, daB der Arzt die Han
de gleichzeitig oder nacheinander auf 2 Stel
len der Brustwand anlegt und den Patienten 
auffordert, mit moglichst tiefer und lauter 
Stimme das Wort "Neunundneunzig" aus
zusprechen. Eine Abschwachung oder selbst 
ein ganzliches Fehlen des Stimmfremitus fin
det sich im Dampfungsbereich von pleuriti
schen Exsudaten sowie bei Pneumothorax. 
Die Abschwachung des Stimmzitterns ist ein 
wichtiges diagnostisches Zeichen fUr den 
Nachweis von Luft und Fliissigkeitsergiissen 
im Brustfellraum. Doch kann das Stimmzit
tern stellenweise innerhalb des Bereiches ei
nes Exsudates erhalten sein, namlich dort, 
wo pleuritische Adhasionen zwischen Lunge 
und Brustwand bestehen. Dieser Befund ist 
fUr die Wahl der Einstichstelle bei einer 
Pleurapunktion von Bedeutung. Eine Ver
stiirkung des Stimmfremitus im Vergleich 
zur gesunden Seite findet sich oft iiber ver
dichteten Lungenpartien, also bei Pneumo
nie, tuberkuloser Infiltration und Kavernen, 
jedoch in hOherer Stimmlage, z. B. beim lau
ten Aussprechen von "Achtundachtzig" und 
nur dann, wenn der zufiihrende Bronchus 
nicht verstopft ist. 
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3.2.2 Zyanose 

In einer amerikanischen Studie konnte die 
Mehrheit der Arzte und Studenten eine Zya
nose erst erkennen, wenn die Siittigung des 
Hiimoglobins mit Sauerstoff unter 80% ge
sunken war. Mindestens 5 g reduziertes Hii
moglobinjlOO ml Kapillarblut sind Voraus
setzung, um eine Zyanose auftreten zu las
sen. Ein verminderter peripherer BlutfluB al
lein kann eine Zyanose hervorrufen, dabei 
ist der arterielle Sauerstoffpartialdruck nicht 
erniedrigt. Von zahlreichen Autoren wird 
die Betrachtung der Lippen, der Zunge und 
Konjunktiven zur Erkennung einer Zyanose 
empfohlen. Eine Zyanose kann in 2 Arten 
unterteilt werden: 

a) Periphere Zyanose 
Normaler arterieller Sauerstoffpartial
druck, normale Siittigung des Hiimoglo
bins mit Sauerstoff. 
Ursache: Erhohte Sauerstoffausschop
fung des Blutes durch das Gewebe infol
ge verminderten Blutflusses wie bei fort
geschrittener Mitralstenose oder kiiltebe
dingter Konstriktion der HautgeraBe. 
Erhohter Sauerstoffbedarf des Gewebes. 

b) Zentrale Zyanose 
Ausdruck einer gestorten kardiorespira
torischen Funktion mit Abfall der Sauer
stoffsiittigung des Hiimoglobins. 
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3.3.1 Sputumuntersuchungen 

Fundamentale Bedeutung haben mikrosko
pische Untersuchungen in der Diagnostik 
respiratorischer Erkrankungen. Allerdings 
ist die Gewinnung und bakteriologische 
Aufarbeitung von repriisentativem Sputum 
(Tracheobronchialsekret! - und nicht Spei
chel) recht schwierig. Fiir den Nachweis von 
Mykobakterien reichtjedes Sputum aus. Ein 
Wachstum von Pilzen im Auswurf ist kli
nisch nur dann relevant, wenn die Pilze im 
Tracheal- oder Bronchialsekret oder in dem 
gewonnenen Lungenparenchymmaterial be
stiitigt werden. 
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U rsachen: Erhohter kardialer Rechts
links-Shunt, abnormes Hiimoglobin mit 
verminderter Sauerstoffaffinitiit, Hypox
iimie als Folge einer alveoliiren Hypo
ventilation oder eines wahren, pulmona
len arteriovenosen Shunts. 

Merke: Hypoxiimie mit Zyanose ist selte
ner als Hypoxiimie ohne Zyanose. 

3.2.3 Trommelscblegelfinger 
und Uhrglasnigel 

Auftreibung der Fingerendphalangen mit 
gleichzeitiger Weichteilverdickung und in 
Liingsrichtung iibermiiBig gebogenen Fin
gerniigeln. Beide Veriinderungen kommen 
meist gemeinsam vor. Hiiufigste Ursachen: 
Kongenitale Herzvitien, Bronchiektasen, 
Lungenfibrose, bei 10% der Lungentumo
ren, Leberzirrhose, Mukoviszidose. 

3.2.4 Periphere Odeme 

Bei einer Rechtsherzinsuffizienz konnen 
Bein- und FuBodeme auftreten. Die Rechts
herzinsuffizienz ist Folge eines chronischen 
Cor pulmonale, das sich bei Lungenerkran
kungen mit chronischer Erhohung des Pul
monalarteriendruckes entwickelt (s. Kap. 
2.5.1.3.2, S.122). 

Zytologische Untersuchungen nach der 
Papanicolaou-Technik sind hilfreich in der 
Aufdeckung maligner Prozesse. Das Auf
decken von eosinophilen Zellen im Sputum 
sowie der Nachweis von Curschmann-Spira
len und Charcot-Leyden-Kristallen kann die 
Diagnose eines Asthma bronchiale unter
stiitzen. 

3.3.2 Hauttestungen 

Intradermale Tests finden Anwendung zur 
Aufdeckung atopischer Reaktionen gegen
iiber Allergenen, wie Pollen, Griisern, Staub, 
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Nahrungsmitteln usw. 1m Zusammenhang 
mit der Anamnese konnen diese Tests so
wohl fUr die Diagnose als auch fiir Therapie
schemata von Bedeutung sein. Die kutane 
Testung mit Allergenen provoziert eine spe
zifische Reaktion in 15-20 min (Sofortreak
tion). 

Hauttests zum Nachweis von bakteriellen, 
parasitaren und mykotischen Erkrankungen 
lassen eine Hautreaktion 24--72 h nach der 
Injektion erkennen (Spatreaktion). Wegen 
des Vorkommens von Kreuzreaktionen ist 
ihre Bedeutung jedoch eingeschrankt. Auf
grund seiner Spezifitat hat allerdings der in
trakutane Tuberkulintest in der Diagnostik 
mykobakterieller Erkrankungen seinen un
bestrittenen Platz (s. Kap. 3.4.8, S. 220). 

3.3.3 Untersuchungen der Pleurafliissig
keit 

Erkrankungen der Pleura oder anderer Or
gane (RechtsherzinsufflZienz, Leberzirrho
se, Pankreatitis) konnen zu einer vermehrten 
Absonderung von Fliissigkeit an der Pleura
oberflache fUhren. 

GemaB dem EiweiBgehalt wird ein Trans
sudat ( < 3 gil) und ein Exsudat (> 3 gil) un
terschieden. Eine weitere Differenzierung 
laBt sich mit Hilfe der Bestimmung des spe
zifischen Gewichtes ermoglichen: Transsu
dat < 1,016, Exsudat > 1,016. 

Die Bestimmung der LDH in der Pleura
fliissigkeit ermoglicht bei gleichzeitiger 
Kenntnis der Serum-LDH ebenfalls eine 
Unterscheidung: 
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I d Q . LDH-Pleurafliissigkeit 
st er uobent LDH-Serum 

groBer als 0,6, handelt es sich urn ein Exsu
dat, ist er kleiner als 0,6 urn ein Transsudat. 

Die Pleurafliissigkeit kann bemsteinklar, 
blutig oder purulent sein. Bine milchige Far
be wird beim Chylothorax beobachtet. Ein 
hamorrhagischer ErguB tritt bei malignen 
Erkrankungen der Pleura, Lungeninfarkt 
und Pleuritis exsudativa tuberculosa auf. Ei
triges Aussehen ist durch ein Empyem der 
Pleurahohle bedingt. Ein Chylothorax ent
steht durch Kontinuitatsunterbrechung des 
Ductus thoracius oder der linken V. subc1a
VIa. 

Bei eiweiBreichem ErguB sollte dem Punk
tat zur Gerinnungshemmung Heparin hin
zugegeben werden. Das Sediment eignet sich 
fUr zytologische Untersuchungen und das 
Punktat selbst fiir den Nachweis von Erre
gem. Bine niedrige Glucosekonzentration 
im ErguB wird bei tuberkulosen und rheu
matoiden Erkrankungen gemessen. 

3.3.4 Serologische Untersuchungen 

Serologische Tests miissen grundsatzlich in
tradermalen Tests vorausgehen, da es durch 
intrakutane Applikation von Antigenen zu 
Antikorperbildungen und folglich zu positi
ven Serotests kommen kann. Der serologi
sche Nachweis von Virusantikorpertiterer
hOhungen erbringt keinen subjektiven Nut
zen und hat eher eine epidemiologische Be
deutung (Ursache von Grippeepidemien). 

Tabelle 3.1. Serologische Tests bei der Erkennung von hyperergisch-allergi-
schen Systemerkrankungen. (Fishman 1980) 

Rheumathoide Sklero- Dermato- Lupus 
Arthritis dermie myositis erythematodes 
[%] [%] [%] [%] 

"Rheumafaktoren" 70-80 25 40 20 
Antinukleare 20 75 0 100 

Antikorper 
DNS-Bindungs- 0 0 0 70-80 

kapazitat 
Lupus-erythematodes- 5 0 0 70-80 

Zellen 
Serum C' 3 oder CH 50 4 0 0 60 
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Eine Antikorpertitererhohung hat allerdings 
nur einen diagnostischen Wert, wenn 1-2 
W ochen spiiter eine weitere Zunahme oder 
ein Abfall des Titers nachgewiesen werden 
kann. Die Ergebnisse sero1ogischer Untersu
chungen zur Diagnose von Pilzerkrankun
gen sind mit einem Unsicherheitsfaktor be
haftet, da Kreuzreaktionen bestehen. Nur 
wenige Pilzerkrankungen, wie Histoplasmo
se, konnen serologisch mit groBerer Sicher
heit diagnostiziert werden. Wesentliche Be
deutung kommt serologischen Tests bei der 
Erkennung von hyperergisch-allergischen 
Systemerkrankungen zu (Tabelle 3.1). 

3.3.5 Endoskopie 

Bronchoskopie. Endoskopische Untersu
chung in Vollnarkose oder Lokalaniisthesie 
zur Aufkliirung endobronchia1er Prozesse. 
Es gibt starre und flexible Untersuchungssy
steme, die neben der optischen Betrachtung 
auch die Entnahme von Gewebsproben mit 
Probeexzisionszangen ermoglichen. Mit 
Feinbiopsienadeln liiBt sich zudem auch aus 
auBerhalb des Bronchialsystems gelegenen 
Krankheitsprozessen Gewebematerial aspi
rieren. Flexible Systeme gestatten trans
bronchial die Gewinnung von Lungengewe
be. 

Durch Kontrastmittelgabe kann wiihrend 
der Bronchoskopie selektiv die rontgenolo
gische Darstellung des Atemwegssystems er
folgen (Bronchographie). Dieses Vorgehen 
objektiviert das Vorliegen von Bronchiekta
sen. Bronchoskopisch eingefUhrte Katheter 
ermoglichen die gezielte Absaugung von 
Bronchialsekret zur U ntersuchung auf Erre
ger oder maligne Zellen. Aspirierte Fremd
korper lassen sich bronchoskopisch entfer
nen. 

Mediastinoskopie. Optische Betrachtung des 
Mediastinums mit Hilfe eines Endoskoproh
res, das nach Durchtrennung der Haut ober
halb des Jugulums und Priiparation bis zur 
Trachea eingesetzt und entiang der Trachea 
in Richtung Mediastinum gefUhrt wird. Aus 
krankhaft veriinderten Lymphknoten kann 
mit einer Probeexzisionszange oder einer 
Feinbiopsienadel Gewebe zur weiteren Un
tersuchung gewonnen werden. 
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Thorakoskopie. Visuelle Betrachtung der 
Pleurahohle mit Hilfe eines Endoskoproh
res, das nach Hautinzision durch einen In
terkostalraum in die Pleurahohle eingeflihrt 
wird. Bei Fehlen eines Pleuraergusses ist es 
notwendig, vorausgehend einen artefiziellen 
Pneumothorax anzuiegen. Bei Inspektion 
des Pleuraraumes kann mit einer Gewebe
zange gezielt Material sowohl aus der Pleura 
parietalis als auch aus der Lungenoberfliiche 
fUr histologische und zytologische Untersu
chungen entnommen werden. Die Untersu
chung erfolgt in Lokalaniisthesie. 

Perthorakale Lungenbiopsie. Einfiihrung ei
ner Feinbiopsienadel durch die Thoraxwand 
unter Rontgensicht in einen Lungenherd zur 
Aspiration von Gewebematerial. 

Pleurastanze. 1m Falle einer nicht durch
fiihrbaren Thorakoskopie (z. B. Verwach
sungen der Pleura visceralis und parietalis) 
kann mit Hilfe einer Stanze ein Gewebszy
linder aus der verdickten Pleura gewonnen 
werden. Diese Methode ist oft hilfreich bei 
einem Verdacht auf eine Pleuritis exsudativa 
tuberculosa oder Pleurakarzinose. 

Offene Lungenbiopsie (Minithorakotomie). 
Die zuverliissigste diagnostische MaBnahme 
zur Kliirung infiltrativer Lungenerkrankun
gen ist die Entnahme von Lungengewebe 
durch eine Standardthorakotomieinzision 
fUr histologische Untersuchungen. 

3.3.6 Lungenfunktion 

Die wichtigste Aufgabe der Lungen ist es, ei
ne den Stoffwechselbediirfnissen des Men
schen angepaBte Sauerstoffaufnahme zu er
moglichen und gleichzeitig die im Stoffwech
sel gebildete Kohlensiiure zu eliminieren. 
Mit dem Gasaustausch ist gleichzeitig die 
Regulierung des Siiure-Basen-Haushaltes 
verkniipft. Die Erfassung von Lungenfunk
tionsstorungen wird durch die Analyse der 
Lungenvolumina, der Mechanik der Venti
lation, der Ventilation und des Gasaustau
sches ermoglicht. Von zusiitzlicher Bedeu
tung ist der Transport der Atemgase im Blut 
und der Siiure-Basen-Status. 



186 

3.3.6.1 Statische Lungenvolumina 

3.3.6.1.1 Vorbemerkungen (vgl. auch Tabel
Ie 3.2) 
Gasvolumina werden bei Temperaturen und 
Driicken ermittelt, die in den MeBsystemen 
vorherrschen. Die V olumina sind daher un
ter ATPS("ambient temperature, pressure 
and saturated vapour pressure")-Bedingun
gen bestimmt worden. Wegen der Variatio
nen dieser physikalischen GraBen ist eine 
Umrechnung auf Vergleichsbedingungen 
notwendig: BTPS ("body temperature, pres
sure and saturated with water vapour"). Die 
Gasvolumina werden auch unter sog. Stan-

Tabelle 3.2. Gebriiuchliche internationale Symbole 
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dardbedingungen angegeben: STPD ("stan
dard temperature and pressure, dry"). 

Umrechnung eines V ATPS in V BTPS: 

V -V .~.PB-pH20 
BTPS - ATPS 273 + t PB -47 

Umrechnung eines V ATPS in VSTPD : 

V -V .~.PB-pH20 
STPD- ATPS 273+t 760 

t = Spirometertemperatur eC); PB = Baro
meterdruck (mmHg bzw. Torr); pH20 = 

Wasserdampfdruck bei t; 310 = absolute 
Temp. von 37°C; 47 = Wasserdampfdruck 

Internationale 
Abkiirzungen 

Bisherige 
Einheiten 

Vitalkapazitiit 
Exspiratorisches Reservevolumen 
Funktionelle Residualkapazitiit 
Thorakales Gasvolumen = FRC 

(bodyplethysmographisch gemessen) 
Residualvolumen 
Totalkapazitiit der Lungen 
Forciert exspirierte Vitalkapazitiit 
Forciert exspiriertes Volumen 

in Is 
Forcierter mittlerer 

exspiratorischer FluB 
Maximaler AtemfluB 
Atemminutenvolumen 
Aternzugvolumen 
Atemfrequenz 
Totraumvolumen 
Sauerstoffaufuahme 
Kohlensiiureabgabe 
Alveolare Ventilation 
Respiratorische Austauschrate 

(if C02(V O2) 

Statische Compliance 
Atemwegswiderstand 
Arterieller O 2 - P artialdruck 
Arterieller COz-Partialdruck 
Alveoloarterielle Differenz 
Arterioven6se Gehaltsdifferenz 
Arterielle 0 z-Siittigung 

des Hiimoglobins 
Diffusionskapazitiit 

VC 
ERV 
FRC 
TGV 

RV 
TLC 
FVC 
FEV! 

FEV75 - 25 % ljs 

ljs 
ljmin 
I 
ljmin 
I 
mljmin 
ml/min 
ljmin 

ljcmH20 
cmH2 0/l/s 
mmHg 
mmHg 
mmHg 
mlj100 ml Blut 
% 

mljmin/mmHg 

Umrechnungsfaktoren: Torr (mmHg) in kPa: 0,133 oder 1/7,5 
ml/min/mmHg in mmoljmin/kPa: 2,986 oder 1/0,335 
I mmHg= 1,00000014 Torr 
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(mmHg bzw. Torr) bei 37°C. (Wasser
dampfdruck bei 20°C = 17,5 Torr; 21 °C = 
18,7 Torr; 22°C = 19,8 Torr; 23 °C = 21,1 
Torr; 24°C = 22,4 Torr; 25 °C = 23,8 
Torr.) 

Die Umwandlung der Volumina kann 
einfacher mit Hilfe von entsprechenden Ta
bellen durchgefiihrt werden (Tabelle 3.3). 

Methodisches: Die Bestimmung der Lun
genvolumina erfolgt mittels der Spirometrie. 
Meist werden Gerate mit geschlossenem Sy
stem verwandt, in dem durch Ventile dafiir 
gesorgt wird, daB durch die Ein- und Ausat
mung ein Kreislauf entsteht, der die ausgeat
mete Luft vor ihrer Riickkehr zum Patienten 
durch einen CO2-Absorber (zur Vermei
dung von CO2-Anreicherung im System) 
treibt. In anderen Geraten ohne Ventile wird 
der Kreislauf durch eine Umwalzpumpe mit 
hohem Pumpvolumen (150-2001/min) be
wirkt. Der Patient andert das ansonsten kon
stante Volumen des Geriites, indem er bei der 
Ausatmung das Volumen vermehrt und bei 
der Einatmung vermindert. Diese Volumen
schwankungen werden fortlaufend, meist 
mit Tintenschreibem, registriert ("Spiro
gramm"). Der bei jedem Atemzug ver
brauchte Sauerstoff laBt die registrierte 
Atemkurve durch Tiefertreten der Spirome
terglocke konstant ansteigen, wobei der ent
stehende Winkel mit der Abszisse ein MaB 
fiir den O2 - Verbrauch darstellt. Bei den mei
sten Geraten erfolgt die Fiillung mit Sauer
stoff oder mit einem Sauerstoff-Luft-Ge
misch mit erh6htem Sauerstoffgehalt. Ande
re Gerate gestatten einen fortlaufenden Er
satz des verbrauchten Sauerstoffs aus einem 
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Tabelle 3.3. Umrechnungsfaktoren fiir Volumina 
von ATPS nach STPS und BTPS 

Aktuelle Wasser- Umrechnungs-
Temperatur Dampfdruck faktornach 

°C Torr STPD BTPS 

18 15,5 0,920 1,113 
19 16,5 0,916 1,108 
20 17,5 0,911 1,102 
21 18,7 0,906 1,096 
22 19,8 0,902 1,091 
23 21,1 0,897 1,085 
24 22,4 0,893 1,080 
25 23,8 0,888 1,075 
26 25,2 0,883 1,069 
27 26,7 0,878 1,063 
28 28,3 0,874 1,057 
29 30,0 0,869 1,051 
30 31,8 0,864 1,045 
31 33,7 0,859 1,039 
32 35,7 0,853 1,032 
33 37,7 0,848 1,026 
34 39,9 0,843 1,020 
35 42,2 0,838 1,014 
36 44,6 0,832 1,007 
37 47,1 0,826 1,000 

zweiten System in das Respirationssystem. 
In diesen Geraten kann der Patient iiber lan
gere Zeit Raumluft atmen, was den physio
logischen Verhaltnissen mehr entspricht. 

Bestimmung des intrathorakalen Gasvo
lumens (FRC) s. funktionelle Residualluft, 
S.188. Eine schematische Ubersicht iiber die 
Lungenvolumina gibt Abb. 3.2. 

Atemzugvolumen 
(bei verschiedener Belastung) 

~r~ - .-_\ '-
ex;p,ratOriSChes ReservevOIUx' -

exspiratorisches , ____ L(~~~~~~:n ____ ~ ______ ~ __ L-__ ;-____ L-______ ___ 

Abb. 3.2. Schema
tische Ubersicht der 
Lungenvolumina 

Residualluft) 

1 

minimales 
Lungenvolumen 

(Residualluft) 
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3.3.6.1.2 Vitalkapazitiit 
Das nach einer maximal moglichen tiefen 
Exspiration bis zu einer maximal moglichen 
Inspiration geatmete Volumen wird Vitalka
pazitat (VC) genannt. Die VC ist die Summe 
aus dem inspiratorischen Reserve-, dem 
Atemzug- und dem exspiratorischen Reser
vevolumen. Die empfohlenen VC-Mindest
sollwerte zeigt Tabelle 3.4. 

TabeUe 3.4. Mindestsollwerte der YC. (Nach 
Riihle u. Matthys 1976) 

Alter YC 

Filr Manner: 
16-20 [0,085·(GroBeincm -100)-0,7] -1,5 
21-30 [0,083·(GroBeincm -100)-0,58]-1,2 
31-40 [0,07S·(GroBeincm -100)-0,25]-0,6 
41-50 [0,081·(GroBeincm -100)-0,59]-0,7 
51-60 [0,065·(GroBeincm -100)+0,16]-1,4 
61-70 [0,04S·(GroBeincm -100)+1,15]-1,2 

Fur Frauen: 
16-20 [0,065·(GroBeincm -100)-0,32]-1,1 
21-30 [0,047· (GroBe in cm -100)+0,91]-0,95 
31-40 [0,04S· (GroBe in cm -100)+0,79]-0,9 
41-50 [0,048· (GroBe in cm -100)+0,75]-1,1 
iiber51 [0,050· (GroBe in cm -100)+0,39]-0,8 

Diese Mindestsollwerte sollen der 100%
Angabe entsprechen. Injedem Falle sind der 
jeweilige Absolutwert und die prozentuale 
Abweichung davon anzugeben. 

Die VC wird vermindert gefunden bei: 
1. Mangelnde Mitarbeit oder Verstandnis 

des Patienten 
2. Reduktion groBerer Lungenbezirke 

durch Infiltrationen, Fibrose, Tumor, 
Lungenresektion, Atelektase, kardial be
dingte Lungenstauung 

3. Einschrankung der Thoraxwandbeweg
lichkeit durch Deformitaten, Rippen
frakturen, neuromuskulare Erkrankun
gen 

4. Einschrankung der Zwerchfellbeweglich
keit durch Lahmung des N. phrenicus, 
Aszites, Schwangerschaft, Bauchtumo
ren 

5. Extrapulmonale Einschrankung der Lun
gendehnungsfahigkeit durch Pleuraer
giisse, Pneumothorax 

6. Atemwegsobstruktion und/oder Verlust 
der Lungenelastizitat durch Asthma 
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bronchiale, Bronchitis, Emphysem, 
Bronchusstenosen 

Die Bestirnmung der VC ist ein isolierter 
Test mit begrenztem Wert fiir die Funkti
onsdiagnose. Patienten mit einer normalen 
VC konnen eine obstruktive Lungenerkran
kung haben, die erst durch andere Funkti
onsgroBen sicher belegt werden kann. 

3.3.6.1.3 Funktionelle Residualkapazitat 
Das Lungenvolumen, das am Ende einer 
normalen Exspiration noch in der Lunge 
vorhanden ist, wird funktionelle Residual
kapazitat (FRC) genannt. Die FRC setzt 
sich aus 2 Volumenanteilen zusammen: dem 
schon erwahnten exspiratorischen Reserve
volumen (ERV) und dem Residualvolumen 
(RV). Das exspiratorische Reservevolumen 
ist das Volumen, das nach einer normalen 
Exspiration noch zusatzlich maximal ausge
atmet werden kann. Das Residualvolumen 
ist das Volumen, das nach einer maximal 
moglichen Exspiration noch in den Lungen 
vorhanden ist. Die GroBe von RV ergibt sich 
durch Subtraktion des ER V von der FRC. 
Wahrend das ERV spirometrisch bestirnm
bar ist, wird die FRC gewohnlich mit der 
Heliumauswaschmethode oder bodyple
thysmographisch ermittelt. 

Heliumauswaschmethode im geschlossenen 
System. Der Patient wird nach einer norma
len Exspiration an ein Spirometer (geschlos
senes System) angeschlossen. Der pro Atem
zug verbrauchte Sauerstoff wird durch das 
Gerat quantitativ ersetzt und die ausgeschie
dene CO2-Menge im Gerat absorbiert, so 
daB (bei Temperaturkonstanz) das Gesamt
volumen: Spirometer + Lungenvolumen 
gleich groB bleibt. In das Spirometer wird 
vor Beginn des Versuchs eine genau abge
messene Menge Helium gegeben. Der Pati
ent atmet so lange, bis zwischen Lunge und 
Spirometersystem ein Heliumkonzentrati
onsausgleich erfolgt ist. Bei Patienten mit 
hochgradiger Lungeniiberblahung kann die
ser Konzentrationsausgleich 20 min und 
langer dauem, normalerweise bis 7 min. 

Die Berechnung der FRC erfolgt nach fol
gender Formel: 
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[elium (Anfangskonzentration)· Volumen (Spirometer) 
= Helium (Endkonzentration) . (V olumen (Spirometer) + FRe) 

RC= Volumen (Spirometer)' (HeliumAnfang-HeliumEnde) 
HeliumEnde 

;odypletbysmograpbie. Der Patient wird in 
ie geschlossene Kammer eines volumen
zw. druckkonstanten Bodyplethysmogra
hen gesetzt und atmet nach einer normalen 
.xspiration gegen einen VerschluB (Shutter) 
us und ein. Wahrend des inspiratorischen 
,temvorganges gegen das Shutter fallt der 
.ruck in den Atemwegen und Alveolen un
,r den atmospharischen Wert, und das Gas 
1 den Lungen wird dekomprimiert. Der 
araus resultierende Anstieg des Lungenvo
tmens bewirkt einen Anstieg des Druckes 
merhalb der Bodyplethysmographenkam
ler. Der Ausatemvorgang gegen das Shut
,r bewirkt den gegenteiligen Effekt. Die 
RC wird mit Hilfe des Boyle-Mariotte-Ge
,tzes bestimmt, das besagt, daB bei einer 
onstanten Temperatur das Produkt aus 
.ruck und Volumen eines Gases konstant 
,t. Unter Anwendung auf die Bodyplethys
LOgraphie kann dieses Gesetz wie folgt ge
:hrieben werden: 

p' V =(P+Ap)·(V +AV) , 

robei p = Anfangsdruck, V = Ausgangsvolu
Len, Ap = Druckanderung und AV = die der 
lruckanderung zugehorige Volumenande
mg sind. Nach V aufgelost, kann diese 
Heichung vereinfacht geschrieben werden: 

AV 
V=(p+Ap)·-. 

Ap 

n Hinblick auf die Lungenvolumina ent
)richt V der FRC, p dem Druck in den Al
eolen am Ende einer normalen Exspiration 
ltmospharischer Druck), Ap der Druckan
erung in den Alveolen wahrend der Atem
organge gegen das Shutter und AV der An
erung des Lungenvolumens, die aus der 
• ekompression bzw. Kompression der Luft 
'ahrend der Atmung gegen das Shutter re
Iltiert. 
Die Anderungen der Alveolardrucke ent

)rechen den meBbaren Munddruck
:hwankungen (APm) vor dem Shutter, und 
ie Anderungen im Lungenvolumen werden 

durch die Druckschwankungen innerhalb 
der Plethysmographenkammer (Apb) wie
dergegeben. Da die Anderungen im Alveo
lardruck wahrend des Atemmanovers gegen 
den Shutter im Vergleich zum atmosphari
schen Druck vemachlassigbar klein sind, 
kann die FRC vereinfacht nach folgender 
Gleichung bestimmt werden: 

FRC=Atmospharendruck. APb . 
APm 

Die empfohlenen FRC-Sollwerte zeigt Ta
belle 3.5. 

TabeUe 3.5. Sollwerte der PRe. (Nach Riihle u. 
Matthys 1976) 

Alter FRC (bodyplethysmographisch) 

Fur Miinner: 
16-20 [0,036· (GroBe in cm -100)+0,43] ± 1,2 
21-30 [0,051·(GroBeincm-100)-0,45] ±1,2 
31-40 [0,045·(GroBeincm -100)+0,39] ±1,2 
41-50 [0,045·(GroBeincm -100)+0,40] ±1,3 
51-60 [0,043·(GroBeincm -100)+0,70] ±1,15 
61-70 [0,069·(GroBeincm-100)-1,26] ±1,7 

Fur Frauen: 
16-20 [0,025·(GroBeincm -100)+1,16] ±0,95 
21-30 [0,044· (GroBe in cm -100)+0,015]±0,95 
31-40 [0,04' (GroBe in cm -100) + 0,242] ± 0,90 
41-50 [0,046'(GroBeincm-100)+0,43] ±1,1 
51-60 [0,037'(GroBein cm -100)+0,43] ±0,85 

3.3.6.1.4 Residualvolumen 

Die Messung des Residualvolumens (R V) 
erfolgt aus der FRC minus dem jeweiligen 
ERV . 

Die empfohlenen RV-Normalwerte zeigt 
Tabelle 3.6. 
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Tabelle 3.6. Nonnalwerte des RV. (Nach Ruhle u. 
Matthys 1976) 

Alter RV uber FRC (bodyplethysmographisch) 

Fur Manner: 
16-20 [0,015 . (GriiBein cm -100)+0,145]±0,65 
21-30 [0,021 '(GriiBeincm-l00)-0,1l] ±0,85 
31-40 [0,021 . (GriiBeincm -100)-0,19] ±0,9 
41-50 [0,022 '(GriiBeincm-l00)+0,34] ±0,9 
51-60 [0,018 . (GriiBeincm -100)+0,75] ±0,8 
61-70 [0,0255'(GriiBeincm-l00)+0,4] ±1,0 

Fur Frauen: 
16-20 [0,0006'(GriiBeincm-l00)+1,3] ±0,75 
21-30 [0,023 . (GriiBein cm -100)-0,13] ±0,75 
31-40 [0,02 . (GriiBein cm -100)+0,2] ±0,6 
41-50 [0,023 . (GriiBein cm -100)+0,19] ±0,55 
51-60 [0,0255' (GriiBein cm -100)+0,40] ±0,4 

3.3.6.1.5 Totalkapazitiit 

Die TotalkapazWit (TLC) ist das maximal 
mogliche Volumen der Lungen. Die GroBe 
der TLC ergibt sich aus der Summe von R V 
und vc. 

Die empfohlenen TLC-Sollwerte zeigt Ta
belle 3.7. 

Tabelle 3.7. Sollwerte der TLC. (Nach Ruhle u. 
Matthys 1976) 

Alter TLC uber FRC (bodyplethysmographiseh) 

Fur Manner: 
16-20 [0,0967' (GriiBein em -100)-0,47] ±1,47 
21-30 [0,1004' (GriiBe in em -100)-0,44] ±1,23 
31-40 [0,1014'(GriiBeinem-l00)-0,31] ±1,26 
41-50 [0,1023' (GriiBe in em -100)-0,24] ±0,76 
51--60 [0,0885'(GriiBeinem-l00)+0,41] ±1,26 
61-70 [0,0756' (GriiBeinem -100)+1,42] ±1,24 

Fur Frauen: 
16-20 [0,0658' (GriiBe in em - 100) + 0,982] ± 1,03 
21-30 [0,0767'(GriiBeinem-IOO)+0,47] ±1,l5 
31-40 [0,0690' (GriiBeinem -100)+0,99] ±1,08 
41-50 [0,0828' (GriiBeincm -100)+0,35] ±1,04 

Prozentualer Anteil des Residualvolu
mens an der TotalkapaziHit: R V /TLC . 100. 

Empfohlene Formel fUr die Berechnung 
des Sollwertes: Errechnen der R V und der 
TLC aus den angegebenen Formeln. Der er
haltene Prozentwert ist dann als Hochstsoll
wert fur RV%/TLC verbindlich. 
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3.3.6.1.6 Bedeutung der Anderung 
der FRC, RV und TLC 
Die FRC verhiilt sich normalerweise wie ein 
Puffer, um Schwankungen im alveolaren 
Or und CO2-Druck aufzufangen. Eine Ver
minderung der FRC wird bei einer Reduzie
rung von funktionswirksamem Lungenge
webe gemessen: Lungenfibrose, Tumor, in
terstitielles Odem, Pleuraflussigkeit. Ein An
stieg der FRC ist in der Regel Folge einer 
Uberbliihung wie bei obstruktiven Lungen
erkrankungen. Die FRC-Erhohung kann re
versibel (nach einem Bronchospasmus) oder 
irreversibel sein, wie bei chronisch-obstruk
tiven Lungenerkrankungen und Lungenem
physem. 

Das Residualvolumen ist aus dem glei
chen Grunde wie die FRC erhoht oder er
niedrigt. 

Die TLC ist vermindert bei interstitieller 
Lungenfibrose, eingeschriinkten Thorax
wandbeweglichkeiten und Muskelerkran
kungen. Eine Erhohung der TLC kann bei 
Lungenemphysem oder infolge vermehrter 
Muskelkraft gemessen werden, wie zum Bei
spiel bei gut trainierten Menschen. 

Das RV wird meist als prozentualer An
teil des TLC geschrieben (RV /TLC· 100). 
Dieser Prozentwert sollte jedoch immer in 
Relation zum Absolutwert der R V interpre
tiert werden. Eine Erhohung von RV%/ 
TLC konnte allein schon durch eine ernied
rigte TLC wie bei einer Lungenfibrose oder 
kardialen Lungenstauung bedingt sein. Ein 
RV% /TLC > 35% wird als Hinweis auf eine 
Lungenuberbliihung gedeutet. Neuere Vn
tersuchungsergebnisse lassen einen hoheren 
Normalwert bis 42% annehmen. 

Merke: Die mit der Heliumauswaschmetho
de bestimmte FRC erfaBt nur das ventilier
bare Lungenvolumen, wiihrend die bodyple
thysmographisch ermittelte FRC das gesam
te intrathorakale Gasvolumen nach einer 
normalen Exspiration wiedergibt. Vnter pa
thologischen Bedingungen konnen daher 
zwischen FRC (Helium) und FRC (bodyple
thysmographisch) erhebliche V nterschiede 
bestehen: FRC (Helium) < FRC (plethys
mographisch). 
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3.3.6.2 Mechanik der Atmung 

Mechanisch gesehen wirken Lungen- und 
Thoraxwand wahrend des Atemvorganges 
wie eine Pumpe. Diese Pumpe besitzt e1asti
sche, stromungsbehindernde und tragheits
wirksame Eigenschaften. Die in der Klinik 
moglichen Funktionsuntersuchungen bezie
hen sich auf die Beschreibung der Elastizitat 
der Lungen und das Verhalten der Atemwe
ge gegenliber dem Atemstrom. 

3.3.6.2.1 Lungenelastizitat 
Am Ende einer normalen Exspiration wird 
der zentripetal gerichtete Spannungszug der 
Lungen durch die zentrifugal gerichtete 
Spannung in der Thoraxwand im Gleichge
wicht gehalten. Diese entgegengesetzt ge
richteten Krafte bewirken im Pleuraraum ei
nen Unterdruck von 5 cmH20. Die Druck
differenz zwischen Alveolarraum und Pleu
raraum wahrend eines Atemstillstandes ent
spricht dem transpulmonalen Druck. Die 
GroBe des transpulmonalen Druckes andert 
sich in Abhangigkeit von der Volumenande
rung der Lungen. Am Ende einer Inspiration 
wird als Folge eines groBeren Unterdruckes 
im Pleuraraum ein hoherer transpulmonaler 
Druck gemessen als am Ende einer Exspira
tion. Die Anderung des transpulmonalen 
Druckes in Relation zu der korrespondie
renden Volumenanderung der Lungen ist 
ein MaB fUr die Elastizitat des Atmungsor
ganes: 
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gegeben oder die "spezifische Compliance" 
(Division des Compliancewertes durch das 
zugehorige Lungenvolumen) berechnet. 

Norma/werte der statischen Compliance 
(CsJ fUr Erwachsene: O,12-O,351/cmH20. 
Spezifische Compliance (Csp) fUr Erwachse
ne: 

1 
C.p=O,5· FRC· 

Die Lungene1astizitat nimmt mit zunehmen
dem Alter durch Anderung des Elastin- und 
Kollagengehaltes der Lungen abo Ein Nach
lassen der Elastizitat bewirkt eine Zunahme 
der Compliance. Am ausgepragtesten ist der 
Elastizitatsverlust und damit die Compli
anceerhohung beim Lungenemphysem 
("schlaffe Lunge"). 1m FaIle einer Lungenfi
brose, eines interstitiellen Odems oder einer 
Entziindung des interstitiellen Lungengewe
bes ist die Dehnungsfahigkeit der Lungen er
schwert. Die Lungen verhalten sich "steifer" 
- die Compliance ist erniedrigt. 

Methode zur Bestimmung der Compliance der 
Lungen. Mit einer Osoph~~sballonsonde 
wird im unteren Drittel des Osophagus indi
rekt der Druck im Pleuraraum gemessen 
und mit Hilfe des leicht meBbaren atmo
sphiirischen Druckes (Munddruck) der 
transpulmonale Druck bestimmt. Da der 
transpulmonale Druck nur bei fehlender 
Luftstromung in den Atemwegen erhaltbar 

L 1 t· ·t·· Anderung des transpulmonalen Druckes Ap 
ungeneaslzlat= --~~~--~~~--~----------

Volumenanderung der Lungen AV 

Der reziproke Wert der Elastizitiit der Lun
gen wird als Compliance bezeichnet: 

Compliance = AV(l) 
Ap(cmH20) 

Da die Druck-Volumen-Beziehungen der 
Lungen liber den Volumenbereich der VC 
linear sind, liegt am Ende einer maxi
malen Inspiration (flacher Kurvenverlauf) 
eine niedrigere Compliance vor als residual
volumennah (steilster Kurvenverlauf). Die 
Angabe der Compliancewerte ist daher nur 
im Zusammenhang mit dem korrespondie
renden Lungenvolumen sinnvoll. Normaler
weise wird die Compliance fUr die FRC an-

ist, wird der Atemstrom im Verlaufe einer 
langsamen Exspiration von der TLC bis zum 
R V mehrmals unterbrochen und wahrend 
der Unterbrechung die demjeweiligen Lun
genvolumen korrespondierende Druckbe
stimmung durchgefUhrt. 

3.3.6.2.2 Atemwegswiderstand 
Wahrend der Inspiration wird nicht nur der 
intrapleurale Druck, sondern auch der 
Druck im Alveolarraum zunehmend subat
mosphiirischer. Die Differenz zwischen dem 
intraalveolaren Druck und dem Munddruck 
stellt den treibenden Druck dar und ermog-
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licht bei gleichzeitiger Ermittlung des Atem
stromes die Bestimmung des Atemwegswi
derstandes (Raw): 

R = Alveolardruck - Munddruck = Lip 
aw Atemstrom V 

Der groBte Anteil des Gesamtatemwegswi
derstandes setzt sich aus dem AtemfluBwi
derstand der Trachea und der groBeren 
Bronchien zusammen. Die kleinen Atemwe
ge unterhalb eines Durchmessers von 2 mm 
und einem vergleichsweise zum oberen Tra
chealbaum groBen Atemwegsquerschnitt 
machen nur 10-20% des Gesamtatemwegs
widerstandes aus. Diese Tatsache ist fUr die 
Erkennung peripherer Atemwegserkran
kungen ("small airway disease") insofern 
von Bedeutung, da der Atemwegswider
stand in den kleinen Atemwegen betracht
lich ansteigen muB, ehe der Gesamtatem
wegswiderstand als erhoht gemessen werden 
kann. Eine Friiherkennung peripherer 
Atemwegserkrankungen ist daher mit der 
Bestimmung des Gesamtatemwegswider
standes nicht moglich. 

Eine AtemwegswiderstandserhOhung 
wird bei Erkrankungen der Atemwege ge
messen, die mit einem Schleimhautodem, 
Sekretauflagerungen auf die Bronchial
schleimhaut und einer Kontraktion der 
Bronchialwandmuskulatur (Bronchospas
mus) einhergehen. Da die GroBe des Atem
wegsdurchmessers auch von dem elastischen 
Zug der Lungen mitbestimmt wird, beein
fluBt eine Veranderung der Lungenelastizi
tat ebenfalls die GroBe des Atemwegswider
standes. Ein Elastizitatsverlust der Lungen 
kann durch Verlust des dehnenden Zuges 
besonders an den kleinen Atemwegen ohne 
Knorpelstiitze in der Exspirationsphase eine 
Zunahme des Atemwegswiderstandes bewir
ken. 

Methode der Atemwegswiderstandsbestim
mung. Die GroBe von Raw kann nur mit Hil
fe des Bodyplethysmographen bestimmt 
werden. Die Messung erfolgt im Zusammen
hang mit der Ermittlung der FRe. Da der 
Berechnung von Raw das Ohmsche Gesetz 
zugrunde liegt, muB sowohl der Atemstrom 
als auch der treibende Druck ermittelt wer
den. Die Messung des Atemstromes erfolgt 
mit einem Pneumotachographen. Die Er
mittlung der korrespondierenden Druckdif-
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ferenz bedingt die Notwendigkeit des Body
plethysmographen. Vor Beginn der Inspira
tion besteht in der Bodyplethysmographen
kammer atmospharischer Druck. Wahrend 
der Inspiration rallt der Druck in den Alveo
len ab, und das Alveolargas dehnt sich urn 
den Betrag LlV aus. Dadurch wird das Gas 
in der Bodyplethysmographenkammer 
komprimiert, und aus der resultierenden 
Kammerdruckanderung Lip laBt sich LlV be
rechnen. 1st das Lungenvolurnen (FRC) be
kannt, kann gemaB dem Boyle-Mariotte
schen Gesetz mit Hilfe von LlV der alveolare 
Druck bestimmt werden. 

Normalwerte fUr Erwachsene: 

0,6-3,0 cmH20jljs . 

Anmerkung. Das Ohmsche Gesetz kann nur 
Anwendung tinden, wenn zwischen der trei
benden Druckdifferenz und dem Atemstrom 
keine Phasenverschiebung besteht. In fort
geschrittenen Fallen der Obstruktion und 
Lungeniiberblahung konnen betrachtliche 
Phasenverschiebungen zwischen Druck und 
FluB auftreten. Die Ermittlung von Raw ist 
in diesen Fallen vom physikalischen Stand
punkt aus nicht mehr statthaft. 

Oszillatorische Messung des Atemwegswider
standes. Die bodyplethysmographische Be
stimmung des Atemwegswiderstandes setzt 
ohne Zweifel einen erheblichen apparativen 
Aufwand voraus. Diese Tatsache ist einer 
der Griinde, weshalb die oszillatorische 
Messung des Atemwiderstandes zunehmen
des Interesse gefunden hat. Der Methode 
der Atemwiderstandsbestimmung liegt die 
analytische Betrachtung des respiratori
schen Systems mit Hilfe der Gesetze des 
Wechselstromkreises zugrunde, der aus ei
nem induktiven, kapazitiven und Ohmschen 
Widerstand besteht. In bezug auf das At
mungssystem entspricht der induktive Wi
derstand der M assentriigheit der Gase in 
Trachea und Bronchien, der kapazitive der 
Kompressibilitiit des thorakalen Gasvolu
mens sowie der Elastizitiit der peripheren 
Atemwege, des Lungengeriistes und der 
Thoraxwand und der Ohmsche Widerstand 
dem Stromungswiderstand der Atemwege. 
Die Resultierende aus diesen Widerstanden 
ist der Atemwiderstand, der der Impedanz in 
dem beschriebenen Wechselstromkreis ent
spricht. 



3.3 Labordiagnostik 

Bei dem im Handel befindlichen Gerat 
wird dem Mundstiick bei Ruheatmung ein 
konstanter Oszillationsstrom iiberlagert. 
Die GroBe des Wechseldruckes, der aus der 
Verteilung des Oszillationsstromes in den 
Atemwegen und dem Lungengewebe resul
tiert, ergibt in Relation zu dem bekannten 
Oszillationsstrom den Atemwiderstand: 

A 'd d _ Wechseldruck am M und 
temwl erstan - 0 '11 . . 

SZI atlOnsstrom 

Eine Vereinfachung konnte durch die Ein
fUhrung des oszillatorischen Widerstandes 
(~os) erreicht werden. Ros zeigt eine gute 
Ubereinstimmung mit dem bodyplethysmo
graphisch gemessenen Atemwegswiderstand 
(bis 8 cmH20jljs). Die Ermittlung von Ros 
ersetzt nicht die bodyplethysmographische 
Bestimmung von Raw. Die Methode hat al
lerdings den Vorteil, daB Ros kontinuierlich 
ermittelt werden kann und somit schnelle 
Anderungen des Atemquerschnittes erfaBt 
werden. Sie ist zur Durchfiihrung von Aller
genprovokationstesten und zum Nachweis 
von Bronchospasmolytikaeffekten geeignet. 

3.3.6.2.3 Maximaler Atemflu8 
Wahrend der forcierten Exspiration einer 
VC (FVC) ist die fUr den Atemstrom not
wendige treibende Druckdifferenz von der 
GroBe des Alveolardruckes abhangig, der 
sich aus dem elastischen Spannungszug der 
Lungen und dem durch die Muskelkraft auf
gebauten Intrapleuraldruck zusammensetzt 
(Abb.3.3). Infolge kontinuierlicher Volu
menabnahme wahrend des forcierten Exspi
rationsvorganges laBt der elastische Span
nungszug der Lungen nach, und der intra
bronchiale Druck entspricht an einer Stelle 
des Atemwegssystems dem intrapleuralen 
Druck - "equal pressure point" (EPP). 
Mundwarts von diesem Ort gleichen Druk
kes ist der intrabronchiale Druck gegeniiber 
dem Umgebungsdruck erniedrigt, und die 
Atemwege werden komprimierbar. Alveo
larwarts von diesem Punkt ist der intrabron
chiale Druck positiv und dieser Teil des 
Atemwegssystems funktionell stabil. 

Der elastische Zug der Lungen ist TLC
nah am ausgepragtesten und folglich der Al
veolardruck am hochsten. Der EPP liegt da
her zu Beginn einer forcierten Exspiration in 
den groBen, durch Knorpelspangen gestiitz
ten Atemwegen. 1m Verlauf der Exspiration 
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Abb.3.3. Schematische Darstellung der Atem
wegsdynamik wiihrend einer forcierten Exspiration 

nimmt der elastische Zug der Lungen infolge 
V olumenreduzierung der Lungen ab, und 
der EPP wandert alveolarwarts und liegt re
sidualvolumennah in den kleinen Atemwe
gen mit einem Durchmesser unter 2 mm. 
Der elastische Zug der Lungen ist demnach 
der wesentlichste Faktor fUr die Verhinde
rung einer sich schnell entwickelnden Atem
wegskompression. Bei einem Elastizitiitsver
lust der Lungen undjoder einer Zunahme 
des Atemwegswiderstandes liegt der EPP, je 
nach AusmaB der Schiidigung, schon bei ho
heren Lungenvolumina in den kleinen 
Atemwegen. 

Die Analysen der FVC-Kurven haben ge
zeigt, daB wiihrend dieses Manovers der fUr 
jedes Lungenvolumen maximal mogliche 
AtemfluB entwickelt wird. Die Isovolumen
FluB-Druck-Kurve (Abb. 3.4) verdeutlicht, 
daB bei jedem nur moglichen Teilvolumen 
der Lungen mit steigendem Intrapleural
druck der Atemstrom zuniichst ansteigt und 
nach Erreichen eines maximalen Wertes 
trotz weiterer Erhohung des Intrapleural
druckes der AtemfluB nicht mehr zunimmt. 
Setzt man die einzelnen maximalen FluB
werte mit dem korrespondierenden Lungen
volumen in Beziehung, erhiilt man die exspi
ratorische maximale FluB-Volumen-Kurve 
(MFV). Der Anfangsteil der MFV-Kurve 
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Abb. 3.4. a 1so
volumen-FluB
Druck-Kurve. 

Intrapleuraldruck (cmH,O) o RV 25% 50% 75% TLC 
Lungenvolumen 

b Resultierende 
maximale FluB
Volumen-Kurve a b 

(bis 75% der VC) ist folglich von der Mus
kelkraft abhangig. Unterhalb 75% der VC 
ist gemaB der Isovolumen-FluB-Druck-Kur
ve der maximale AtemfluB von der Muskel
kraft unabhangig und wird von dem Span
nungszug der Lungen, der GroBe des Lun
genvolumens und des Atemwegswiderstan
des bestimmt. Normalerweise liegt der EPP 
bei hoheren Lungenvolumina in den groBen 
und bei niedrigen Volumina - unterhalb 
25% der VC - in den kleinen Atemwegen. 
Die MFV-Kurve ist daher in hohen Volu
menbereichen fur Obstruktion der groBen 
Atemwege empfindlich und in niedrigen V 0-

lumenbereichen - residualvolumennah fUr 
periphere Atemwegsobstruktionen. Bei fort
geschrittenen peripheren Atemwegswider
standserhohungen verlagert sich der EPP 
schon bei hoheren Lungenvolumina in die 
peripheren Atemwege und bewirkt eine Re
duktion des maximalen Atemflusses ober
halb 25% der VC. 

In die Routinefunktionsdiagnostik hat die 
MFV -Kurve nur bedingt Eingang gefunden. 
Das FVC-Manover ist als Volumen-Zeit
Kurve technisch einfacher zu ermitteln (z. B. 
Glockenspirometer) und beinhaltet die glei
chen Informationen wie die MFV-Kurven. 
Eine diagnostische Uberlegenheit zeigt die 
MFV-Kurve allerdings in der Erkennung 
von Stenosen der groBen Atemwege. Wie 
schon erwahnt, ist die MFV-Kurve bei ho
hen Lungenvolumina (75% der VC und ho
her) sensibel fUr Widerstandsanderungen in 
den groBen Atemwegen. Eine Stenose der 
groBen Atemwege bewirkt einen konstanten 
FluB, der in der MFV-Kurve ein Plateau er
gibt. 

In der Volumen-Zeit-Kurve des FVC
Manovers stellt sich der konstante FluB als 

Gerade dar. Der Nachweis des konstanten 
Atemflusses muBte aus der Volumen-Zeit
Kurve der FVC rechnerisch abgeleitet wer
den. Die MFV-Kurve laBt so fort 3 Arten ei
ner funktionell wirksamen Stenose der gro
Ben Atemwege erkennen (Abb. 3.5). 

Fixierte extra- und intrathorakale Obstrukti
on. Der durch einen lokalisierten organi
schen ProzeB eingeschrankte Durchmesser 
der groBen Atemwege andert sich wahrend 
der forcierten Exspiration und Inspiration 
nicht. Die exspiratorische und inspiratori
sche MFV-Kurven zeigen TLC-nahe ein 
Plateau. 

Variable extrathorakale Obstruktion. Wah
rend einer forcierten Inspiration ist der 
Druck in der Trachea niedriger als der atmo
spharische Umgebungsdruck. Der erniedrig
te transmurale Druck tendiert zu einer Ab
nahme des intratrachealen Durchmessers, 
und im FaIle einer organischen Obstruktion 
wird der Querschnitt wahrend der Inspirati
on noch starker eingeengt, wahrend bei der 
forcierten Exspiration mit erhohtem trans
muralen Druck die Obstruktion ihre Funkti
onsauswirkung verlieren kann. Die MFV
Kurve zeigt in der forcierten Inspiration ein 
Plateau. 

Variable intrathorakale Obstruktion. Wah
rend der forcierten Exspiration ist der intra
pleurale Druck hoher als der intratracheale 
Druck, und der erhohte transmurale Druck 
fuhrt zu einer Reduzierung des intratrachea
len Durchmessers im Obstruktionsbereich. 
Die Obstruktion kann sich dadurch funktio
nell starkergradig auswirken, und die MFV
Kurve laBt in der Exspiration ein Plateau er-
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Abb. 3.5a-c. Maximale inspiratorische und exspiratorische FluB-Volumen-Kurven bei Stenosen der 
groBen Atemwege. a Extrathorakale, variable Obstruktion. b Intrathorakale, variable Obstruktion. 
c Fixierte extrathorakale Obstruktion. P" Intratrachealdruck, Ppl Intrapleuraldruck, PB atmosphii
rischer Druck. (Modifiziert nach Kryger et al. 1976) 

kennen. Wiihrend der forcierten Inspiration 
ist der intrapleurale Druck betriichtlich er
niedrigt, und der Funktionseffekt der Ob
struktion wird herabgesetzt. Die inspiratori
sche MFV-Kurve kann dadurch noch nor
mal verlaufen. 

Methodik. Das Prinzip der Darstellung der 
MFV-Kurve beruht auf der Messung des 
maximalen Flusses wiihrend einer forciert 
geatmeten VC und Auftragung des Atem
stromes mit einem Registriersystem (Oszillo
skop, X-V-Schreiber, Plotter) gegen das 
gleichzeitig veratmete Volumen. Vorausset
zung ist eine lineare Fluf3wiedergabe der zu 
erwartenden Atemfluf3gr6f3en. Der Atem
strom kann mit einem Pneumotachogra
phen, nach dem Thermistorprinzip oder mit 
der Staudruckmessung ermittelt werden. 

3.3.6.2.4 Volumen-Zeit-Kurve der forciert 
exspirierten VitaIkapazitiit 
Die Volumen-Zeit-Kurve ist die andere Art 
der Darstellung des MFV-Man6vers. Der 
aus dieser Kurve abgeleitete bekannteste In
dex ist das in einer Sekunde maximal m6gli
che ausgeatmete Volumen ("forced expired 
volume in one second" - FEV 1)' Dieser be
kannteste Obstruktionsparameter wurde 
von Tiffeneau und Gaensler eingefiihrt. 

Comroe und Fowler bestimmten den mittle
ren exspiratorischen Fluf3 ("forced expira
tory flow" - FEF) im Bereich 75 und 25% 
der FVC (Abb. 3.6). 

Eine Abnahme der FEV 1 und der 
FEF75 -25% ist aufeine Erh6hung des Atem
wegswiderstandes und/oder Abnahme der 
Elastizitiit der Lungen zuriickzufiihren. Bei 
fortgeschrittenem Elastizitiitsverlust der 
Lungen (Lungenemphysem) kann der EPP 
schon TLC-nah in den kleinen Atemwegen 
liegen, und es kommt zu einem Bronchiolen
kollaps mit einer Knickbildung in der Volu
men-Zeit-Kurve der FVC (Check-Valve
Mechanismus) nach Beginn der forcierten 
Exspiration (Abb. 3.6). 

Die Gr6f3e der FEV 1 wird hiiufig in Rela
tion zur VC gesetzt: 

FEV1% =FEV1/VC·lOO. 

1m Falle einer Obstruktion und/oder Elasti
zitiitsminderung der Lungen ist die FEV 1/ 
VC erniedrigt, im Falle einer Restriktion oh
ne Obstruktion ist die FEV l/VC normal bis 
iiberdurchschnittlich hoch, obgleich der ab
solute FEV r Wert infolge der allgemeinen 
Volumenverminderung erniedrigt ist. Der 
FEV rWert sollte immerin Relation zu einer 
langsam inspirierten VC angegeben werden. 
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Normalwerte. Mindestsollwerte der FEV 1 

nach Smidt u. Nerger (1977): 

FEV 1 =k· L3 (0,82- (A1~~2y) 

Miinner: 

Frauen: 

1 
k= 1,23. 106 

1 
k= . 

1,37.106 ' 

(A=A1ter, L=KorpergroBe in em) 

FEV1 %/VC=71- (A~517) 
(VC inspiratorisch gemessen) 

3.3.6.2.5 Atemgrenzwert 
Der Atemgrenzwert (AGW, "maximal 
breathing capacity" = MBC) ist das Volu
men, das mit maximal moglicher Anstren
gung ein- und ausgeatmet werden kann. Der 
AGW wurde zur Ermittlung der ventilatori
schen Reserve eingefiihrt. Der Patient muB 
dabei mindestens 12 s moglichst schnell tief 
in- und exspirieren. Das wiihrend 12 s einge
atmete Gesamtvolumen wird auf 1 min um
gerechnet und ergibt die GroBe des AGW. 
Normalwerte erfordern ein adiiquates 
Atemzugvolumen und eine hohe AtemfluB
rate, wobei die Problematik der Bestimmung 
des AGW besonders in der Definition des 
adiiquaten Atemzugvolumens liegt. Ein nor
maIer AGW schlieBt eine schwerergradige 
obstruktive und restriktive Ventilationssto
rung aus. Allerdings wird die Rohe des 
AGW nicht nur durch den Funktionszu
stand des respiratorischen Systems, sondern 
auch durch die Atemmuskelkraft, die Koor
dination und die Mitarbeit des Patienten be-
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Abb. 3.6. Funktions
parameter und 
Verlaufsiinderungen 
der forciert ex
spirierten VC-Kurve. 
A Normal, 
B Obstruktion, 
C schwere 

Obstruktion mit 
Bronchiolenkollaps, 

D Restriktion 

stimmt. Eine Abnahme des AGW ist daher 
gegebenenfalls nicht nur Folge einer einge
schriinkten Lungenfunktion. 

N ormalwerte : 

AGW=86,5-(0,522· A)· KOF (Miinner) 
=71,3-(0,474' A) . KOF (Frauen) 

A = Alter, KOF = Korperoberfliiche 
(nach Baldwin et al. 1948). 

AGW = VCSoll • 40 (Atemfrequenz) 
(nach Rossier et al. 1956). 

3.3.6.3 Ventilation und Perfusion 

3.3.6.3.1 Zusammensetzung 
der A1veolargase 
Die Gaszusammensetzung im Alveolarraum 
hiingt von dem sich zwischen der Ventilation 
und der Lungenkapillardurchblutung ein
stellenden Gleichgewicht abo Die Zusam
mensetzung im Alveolarraum unterscheidet 
sich von der Inspiration durch die Beimi
schung von Kohlensiiure. Wenn die Gasaus
tauschrate (RQ) von Kohlensiiure und Sau
erstoff im Verhiiltnis 1: 1 steht, ersetzt die 
Kohlensiiure den abgegebenen Sauerstoff 
ohne Anderung des Gesamtdruckes der bei
den Gase. Die Summe des alveoliiren p02 
(PA02) und des alveoliiren pC02 (PAC02) ist 
dann gleich dem p02 in der Inspirationsluft 
(PP2)' In Meereshohe betriigt der PI02 
149 mmHg. Dieser Wert errechnet sich aus 
dem Barometerdruck (PB), der Sauerstoff
konzentration der Luft (20,9 Vol%) und 
dem Wasserdampfdruck bei 37°C 
(47 mmHg). Bei einem respiratorischen 
Gasaustauschquotienten von 1 ergibt sich 
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ffir den PA02 ein Wert von 149-40= 
109 mmHg. Normalerweise ist die respirato
rische Gasaustauschrate< 1. Der PA02liegt 
daher niedriger. Unter Beriicksichtigung der 
sich andemden respiratorischen Gasaus
tauschrate laBt sich der PA02 nach 
folgender Gleichung berechnen: 

PA02 =PP2-(PAC02/RQ). 

In Meeresspiegelliohe bei einem normalen 
RQ von 0,84 betragt der PA02=149-(40/ 
0,84)= 101 mmHg. 

3.3.6.3.2 Ventilation 
Das Atemzeitvolumen (exspiratorisch ge
messen: V E) ist ein indirektes MaB fUr den 
AtemfluB in und aus den Lungen. Die GroBe 
der Ventilation entspricht dem Produkt aus 
dem Atemzugvolumen (VT) und den Atem
ziigen (f) pro Minute: 

VE=f·VT. 

Aus der Anatomie des Respirationstraktes 
ist ableitbar, daB nur ein Teil des Ventilati
onsvolumens in den Alveolarraum gelangt, 
wahrend ein anderer, kleinerer Teillediglich 
die Atemwege beliiftet. Die Gesamtventilati
on setzt sich somit aus der Totraumventilati
on (V D) und der Alveolarraumventilation 
(V A) zusammen: 

VE=VA+f·VD • 

Daraus folgt, daB die CO2-Abgabe und Or 
Aufnahme aus der alveolaren Ventilation 
und der alveolaren Konzentration des jewei
ligen Gases bzw. aus der Gesamtventilation 
und der inspiratorischen und exspiratori
schen Gaskonzentration ermittelt werden 
konnen. 

Die Sauerstoffaufnahme ergibt sich aus 
der Differenz der eingeatmeten und ausgeat
meten 02-Menge/min: 

V02 = V1F10 2 - V EFE0 2, 

wobei F der Konzentration fUr Gase ent
spricht. 

Die CO2-Abgabe ist gleich dem Produkt 
aus Ventilation und COrKonzentration 
wahrend der Exspiration: 

VCC02=VE·FEC02· 

Anders ausgedriickt ist die GroBe der CO2-
Abgabe gleich dem Produkt aus alveolarer 
Ventilation und alveolarer Konzentration 
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VC02=VAFAC02. 

Die Umformung dieser Gleichung laBt einen 
fundamentalen Zusammenhang erkennen: 

F AC02 = VC02/V A. 

Ersetzt man FA CO2 durch die Gleichung 

FAC02=PAC02 . (PB-47), 

so ergibt sich daraus nach PAC02 aufgelost 
die Gleichung 

PAC02 =(PB-47)· VC02/V A· 

Die alveolare COrKonzentration ist damit 
umgekehrt proportional der alveolaren Ven
tilation. Die konstante Einhaltung eines be
stimmten PACOrWertes verlangt somit eine 
exakte Anpassung der Ventilation. Foiglich 
fiihrt eine Abnahme der Ventilation (Hypo
ventilation) in Relation zur notwendigen 
CO2-Abgabe zu einem Anstieg des PAC02, 
hierdurch zu einer Zunahme der Ventilation 
(Hyperventilation) und damit zu einem Ab
fall des PAC02. 

Der Betrag der Kohlensaureabgabe zu 
Sauerstoffaufnahme, der respiratorische 
Gasaustauschquotient (RQ), betragt nor
malerweise 0,8. Dieser Quotient ist nur dann 
mit dem respiratorischen Quotienten, der 
durch den zellularen Stoffwechsel bestimmt 
ist, identisch, wenn der Sauerstoff- und 
Kohlensaurevorrat im Gewebe im Steady 
state konstant sind. 

3.3.6.3.3 Anatomischer 
ond physiologischer Totraum, 
alveoUire Ventilation 
Der ausgeatmete pC02 ist immer niedriger 
als der PAC02. Diese Differenz erklart sich 
aus der Beimischung von CO2-freier Tot
raumluft zur Alveolarluft. Bei Kenntnis des 
PAC02 und des PEC02 in der exspirierten 
Mischluft laBt sich mit der Bohrschen Glei
chung die GroBe des Totraumes bestim
men: 

V D = V T(PA CO2 - PEC02)/PA CO2. 

Der Normalwert betragt im Mittel 150 ml 
und stimmt mit dem anatomischen Totraum 
gut iiberein. 

Die alveolare Ventilation kann in ahnli
cher Weise bestimmt werden: 
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VA= 'IE· FECOZ/PACOZ = VCOZ· a/PACOZ. 

Da VCOz fUr STPD angegeben wird und VA 
fUr BTPS, erfolgt eine Umrechnung mit dem 
Faktor a=863. Der pACOZ entspricht weit
gehend dem arteriellen COz (PaCOZ). Die 
Gleichung kann daher auch wie folgt ge
schrieben werden: 

VA = VCOz . a/PaCOZ· 

1m FaIle eines homogenen Ventilations-Per
fusions-Verhaltnisses ('I/o.) nimmt jede AI
veole in gleichem AusmaB am Gasaustausch 
teil, und der PaCOZ entspricht dem PACOZ. 
Mit zunehmender Ungleichheit von 'I/o. 
werden Alveolen nicht mehr am Gasaus
tausch teilnehmen, und die Totraumventila
tion vergroBert sich. Es ist iiblich, in solchen 
Fallen den anatomischen Totraum und den 
sich entwickelnden alveolaren Totraum zu 
dem Begriff "physiologischer Totraum" zu
sammenzufassen. Die Ausatemluft ist dem
nach bei ungleichem 'I/o. eine Mischung 
aus physiologischer Totraumventilation und 
"idealer Alveolarluft", in der der Pa COz dem 
pACOZ entspricht. 

Der physiologische Totraum wird mit Hil
fe einer Modifikation der Bohrschen Glei
chung bestimmt, in der der pACOZ durch 
den PaCOZ ersetzt wird: 

VD= VT(PaCOZ -PECOZ)/PaCOZ· 

Die Relation V D/V T betragt normalerweise 
20-30% und steigt mit zunehmender Inho
mogenitat von 'lund 0. an. 

3.3.6.3.4 Inhomogenitaten der Ventilation 
und Perfusion 
Das Verhaltnis von alveolarer Ventilation, 
Perfusion und Diffusion in den einzelnen 
Lungengebieten bestimmt den Arterialisie
rungsgrad des Blutes. Von entscheidender 
Bedeutung ist dabei das Verhaltnis von al
veolarer Ventilation zu Perfusion. Inhomo
genitaten von V A/Q sind die vorwiegenden 
Ursachen fUr eine Abnahme des arteriellen 
Sauerstoffpartialdruckes (Hypoxie) bei kar
diorespiratorischen Erkrankungen. Schon 
normalerweise besteht bei Lungengesunden 
in aufrechter Stellung eine ungleichmaBige 
Verteilung von Ventilation und Perfusion. 
Die Lungenbasis wird besser ventiliert und 
perfundiert als die Lungenspitze. Die Ande
rung der Perfusion von der Basis bis zur 
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Spitze ist jedoch groBer als die Ventilation. 
Daraus folgt, daB der Quotient von alveolii
rer Ventilation/Perfusion von der Lungen
basis bis zur Lungenspitze allmiihlich an
steigt. Der Mittelwert des V A/Q liegt fUr 
Lungengesunde im Bereich 0,8-1,0. Die nor
malerweise schon vorhandenen Inhomoge
nitiiten von Ventilation und Perfusion sind 
auf die Graviditiitsauswirkungen auf die 
Lungen zuriickzufUhren. Da in der Lungen
spitze ein erhohter Quotient fUr V A/Q (3,3) 
gefunden wird und in der Lungenbasis ein 
niedriger Wert (0,63), besteht in dem endka
pilliiren Blut der Lungenspitze ein relativ er
hohter pOz und in der Lungenbasis ein rela
tiv niedriger paz. Lungenareale mit erhoh
tern V A/Q besitzen damit einen UberschuB 
an Ventilation im Vergleich zur Perfusion, 
und in Lungenarealen mit niedrigem V A/Q 
besteht ein UberschuB an Perfusion in Rela
tion zur Ventilation. Das Ergebnis ist, daB 
pulmonale Kapillaren in Lungenanteilen 
mit erhohtem V A/Q einen erhohten pOz und 
relativ niedrigen pCOz und pN z aufweisen 
und pulmonale Kapillaren in Gebieten mit 
niedrigem V A/Q einen niedrigen pOz und er
hohten pCOz und pN z besitzen. Eine Kom
pensation der verminderten Arterialisierung 
in den Atmungseinheiten mit niedrige~ V,.j 
Q durch Lungenareale mit erhohtem V A/V. 
ist nicht ergiebig, da wegen des Sauerstoff
bindungskurvenverlaufes des Hiimoglobins 
Lungenanteile mit erhohtem V A/Q zusiitz
lich nur wenig Sauerstoff aufnehmen kon
nen, weil das Hamoglobin in diesen Gebie
ten ohnehin schon zu 97% mit Sauerstoff ge
siittigt ist. Die endgiiltige Zusammensetzung 
der arteriellen Blutgase hiingt von dem 
Uberwiegen von Lungenarealen mit hohem 
oder niedrigem V A/Q abo Bei Lungengesun
den fiihren die Inhomogenitiiten von Venti
lation zu Perfusion in aufrechter Korperstel
lung nur zu einem Abfall des PaOZ von 
4 mmHg. Aus dem Nachweis einer arteriel
len Hypoxie und Kohlensaureretention (Hy
perkapnie) kann bei Lungen- und Herzer
krankungen auf eine betriichtliche Inhomo
genitat von Ventilation und Perfusion ge
schlossen werden. 

Da Inhomogenitaten der Ventilation und 
Perfusion zu einer Erhohung von V D/V T, ei
ner Zunahme der DAaOZ (alveolararterielle 
Differenz, S.200) und einer VergroBerung 
der venosen Beimischung (Shunt) fiihren 
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konnen, laBt sich mit diesen 3 GroBen die In
homogenitat von V A/o. beschreiben. 

Methodik 
V DJV T: Die Bestimmung der GroBe von V D/ 
V T erfolgt mit Hilfe der modifizierten Glei
chung von Bohr (s. S.197). Dazu ist die Er
mittlung des PaC02 und PEC02 erforderlich. 
Die Messung des PaC02 erfolgt mit einer 
Glaselektrode (S.202). PEC02 kann mit ei
nem Infrarotanalysator bestimmt werden. 

D Aa02: Die Berechnung der D Aa02 erfor
dert die Bestimmung des Pa02 und PA02' 
Die Bestimmung des Pa02 kann mit ausge
reiften Verfahren (polarographisch) leicht in 
heparinisierten Blutproben aus der Arterie 
durchgefiihrt werden. Die Messung des 
PA02 erfolgt mit dem Massenspektrometer 
oder polarographisch in der endexspiratori
schen Luft. 

Shuotvolumen 
Die Summe der Sauerstoffmenge im endka
pillaren BIut und der Sauerstoffmenge im 
KurzschluBblut ergibt die Gesamtsauer
stoffmenge im arteriellen System. Da die 
Sauerstoffmenge gleich der Sauerstoffkon
zentration (Ca0 2) x dem Herzzeitvolumen 
(0.) ist, ergibt sich daraus folgende Glei
chung: 

Ca0 2 . 0. = Cc,02 . o.c' + C,,02 . 0. .. 
wobei a = arteriell, c' = endkapillar, v = ge
mischtvenos und s = Shunt ist. 

Wenn o.c,=o.-o.s ist, laBt sich die Glei
chung wie folgt umformen: 

Ca0 2 .o.=Cc,02 . (o.-o.s)+C,,02 ·o.s 

oder 
o.s Cc,02- Ca0 2 
0. = Cc,02- CV0 2 

Da der Patient zur Bestimmung der venosen 
Beimischung 15-30 min reinen Sauerstoff 
atmet und dadurch nach Abgabe des gesam
ten Stickstoffes aus den Lungen der alveola
re p02 dem inspiratorischen p02 entspricht, 
ist das gesamte Hamoglobin zu 100% mit 
Sauerstoff gesattigt. Die Sauerstoffgehalts
differenzen beziehen sich damit auf den phy
sikalisch gelosten Anteil des O2 im Blut. Die 
Shuntgleichung kann dann in folgender 
Weise geschrieben werden: 
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A betragt 0,0031, dieser Wert leitet sich als 
Konstante von dem Bunsenschen Loslich
keitskoefftzienten (1./760 abo 

Die Dav02 betragt normalerweise in Ruhe 
mit geringen Abweichungen 5 Vol %. 

Normwerte der venosen Beimischung: bis 
5% des Herzzeitvolumens. 

3.3.6.4 Gasaustausch 

3.3.6.4.1 SauerstotTtransport 
Sauerstoff wird im Blut physikalisch gelost 
und reversibel an Hamoglobin gebunden. 
Nach dem Daltonschen Gesetz laBt sich fiir 
jeden mmHg 0,003 ml O2/100 ml BIut er
rechnen. Arterielles Blut enthalt somit bei ei
nem Pa02 von 100 mmHg nur 0,3 ml O2/ 
100 ml BIut in geloster Form. 1 g Hamoglo
bin kann 1,39 ml O2 binden. Bei einem Hb
Gehalt von 15 g/100 ml Vollblut betragt die 
02-Kapazitiit des Hb 20,8 ml/100 ml Voll
blut. Die Sattigung des Hb mit Sauerstoff 
berechnet sich wie folgt: 

Aktuell gebundene Sauerstoffmenge 

02-Kapazitat 

Die aktuell gebundene Sauerstoffmenge laBt 
sich mit Hilfe des Pa02 und der 02-Bin
dungskurve ermitteln. 1m arteriellen Blut 
liegt die 02-Sattigung des Hb bei einem p02 
von 100 mmHg, pH von 7,4, pC02 von 
40 mmHg und 37 °C bei 97,5%. 1m ge
mischtvenosen Blut in den Pulmonalarterien 
betragt die 02-Sattigung ca. 75% (P02 = 
40mmHg). 

Formel fiir Pa0 2-Mindestsollwerte nach 
Ulmer et al. (1976). 

Manner: Pa0 2 [kPa] = 14,5855-0,0347 
. A(Jahre)-0,0131 . IB (1,8852) 

Frauen: Pa0 2 [kPa] = 14,5135-0,0347 
. A(Jahre)-0,0097· IB(2,0145) 

A=Alter, IB=Broca-lndex (relatives Kor
pergewicht). 

G·100 
Broca-Index= L-100; 

G = Korpergewicht, L = KorpergroBe. Um
rechnungsfaktoren S. S. 186. 
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Merke: Hypoxie=Erniedrigung des pOz im 
arteriellen Blut, Hypoxamie = Erniedrigung 
des Oz-Gehaltes im arteriellen BIut. 

3.3.6.4.2 Alveoliire-arterielle pOz-Differenz 
Der arterielle pOz ist immer niedriger als der 
alveolare pOz. Die normale Differenz zwi
schen PAOZ und PaOZ betragt 10-15 mmHg 
in Meereshohe. Es besteht eine Altersabhan
gigkeit mit einer oberen Grenze von 
25 mmHg. Die Differenz ist bedingt durch 
eine Beimischung venosen BIutes aus den 
Bronchialvenen, die direkt in die Pulmonal
venen miinden, und aus den Vv. Thebesii, 
die direkt in den linken Ventrikel abflieBen. 
Dieser anatomische Shunt betragt etwa 5% 
des Herzzeitvolumens. Eine weitere Ursache 
fUr die DAaOZ ist die Beimengung nicht am 
Gasaustausch teilnehmenden BIutes aus 
Lungenarealen mit inhomogenem "/0.. Die 
daraus Resultierende wird manchmal auch 
als "physiologischer Shunt" bezeichnet. 

Die anatomische Komponente der D AaOZ 
nimmt bei Lungenerkrankungen mit Hyper
trophie der BronchialgefaBe (chronische 
Bronchitis, Bronchiektasen, zystische Lun
genfibrose) oder infolge Perfusion nichtven
tilierter Lungenanteile (pneumonie, arterio
venose Fisteln) zu. Die physiologische Kom
ponente vergroBert sich bei allen Lungen
und Atemwegserkrankungen. Zusatzlich 
kann bei Erkrankungen des Lungengeriistes 
oder der GefaBe eine Diffusionsstorung als 
weitere Komponente fUr eine Zunahme der 
DAaOZ hinzutreten. Eine VergroBerung der 
D AaOZ kann daher bei Erkrankungen des 
Respirationstraktes durch 3 Storungen be
stimmt sein: 
D AaO Z = anatomischer Shunt + inhomogene 

VentilationjPerfusion + Diffu
sionsstorung. 

3.3.6.4.3 Diffusion 
Die quantitative Ermittlung der Diffusion 
von Gasen in den Lungen ist insofem 
schwierig, da die GroBe der Diffusionsfla
che, der Diffusionsstrecke und des Diffusi
onskoefflzienten in bezug auf den Einzelfall 
nicht bekannt sind. Bohr fiihrte daher den 
Begriff der Diffusionskapazitat (DL) ein. 
Nach dem Fickschen Gesetz ist der Diffusi
onsstrom durch eine Diffusionsschicht mit 
der Flache Fund Dicke d der treibenden 
Partialdruckdifferenz LIp proportional: 

3 Erkrankungen der Atmungsorgane 

. F 
V", d· LIp. 

Die Faktoren F, d und die Diffusionskon
stante K konnen zu einer neuen GroBe DL 
zusammengefaBt werden (DL = K . F /d). Da 
in der Lunge der Diffusionsstrom der Sauer
stoffaufuahme (VOz) entspricht, folgt dar
aus: 

. 1 
VOZ=DL--. 

LlpOz 

LlpOz stellt die iiber die Kapillarlange gemit
telte alveolokapillare Sauerstotfpartial
druckdifferenz dar. Die Oz-Diffusions
kapazitat kann dann wie folgt definiert 
werden: 

D _ "02 ( ml ) 
L- PAOZ-PC'Oz min/mmHg . 

Normalerweise betragt der mittlere alveolo
kapillare Sauerstoffgradient in Meeresspie
gelhohe 6-10 mmHg und die Sauerstoffdif
fusionskapazitat 25-40 ml/min/mmHg. 

Methode der Bestimmung 
der Diffusionskapazitat 
Die Bestimmung von DLOZ ist mit zahlrei
chen Schwierigkeiten verbunden und sehr 
zeitraubend. Sie wurde zugunsten der Be
stimmung der Diffusionskapazitat fiir Koh
lenmonoxid verlassen. Kohlenmonoxid hat 
eine groBe Afflnitat zum Hamoglobin, und 
es kommt normalerweise im Blut nicht oder 
nur in sehr geringen Konzentrationen vor. 
Atmet ein Proband ein Gasgemisch mit einer 
geringen CO-Konzentration ein, bleibt der 
Kapillargasdruck fUr CO nahezu Null, da 
CO sich sofort mit Hamoglobin verbindet. 
Es ist daher nur erforderlich, den alveolaren 
CO-Partialdruck zu messen und die CO
Menge/min, die aus dem Alveolarraum in 
die Kapillaren diffundiert ist: 

DLCO="CO/PACO. 

Die Schwierigkeit in der DL CO-Bestimmung 
liegt darin, im Falle einer ungleichen Venti
lation der Lungen reprasentative Werte zu 
erhalten. Die Werte differieren auch mit un
terschiedlichen Bestimmungsmethoden. Mit 
der gebrauchlichsten Ein-Atemzug-Technik 
betragt die DLCO 30-50 ml CO/min/mmHg 
fUr Normalpersonen, mit der Steady-state
Methode 20-30 ml CO/min/mmHg. Metho-
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dische Einzelheiten miissen einschHigigen 
Lehrbiichern entnommen werden. 

3.3.6.4.4 Kohlensiiuretransport 
Wie Sauerstoff ist auch Kohlensiiure gemiiB 
dem Daltonschen Gesetz im Blut physika
lisch gelost. CO2 ist jedoch 20malloslicher 
als O2, Folglich spielt der geloste Anteil des 
CO2 im Blut eine groBere Rolle als der gelo
ste Anteil des O2, 10% des CO2-Transportes 
in die Lunge erfolgt in geloster Form. Die 
Wechselbeziehung zwischen Plasma und 
Erythrozyten im COrTransport sollte Phy
siologielehrbiichern entnommen werden. 

3.3.6.4.5 Siiure-Basen-Haushalt 

Allgemeines. Der CO2-Transport hat einen 
entscheidenden EinfluB auf den Siiure-Ba
sen-Status des BIutes und des Organismus 
im ganzen. Es ist daher verstiindlich, daB 
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Anderungen der alveoliiren Ventilation mit 
konsekutiver Anderung in der CO2-Abgabe 
eine maBgebende Bedeutung bei der Kon
stanterhaltung des Siiure-Basen-Gleichge
wichtes zukommt. Die GroBe des pH leitet 
sich nach dem Massenwirkungsgesetz und 
der Henderson-Hasselbalch-Gleichung aus 
folgender Beziehung ab: 

Da die CO2-Konzentration nach dem Dal
tonschen Gesetz durch pC02' 0,03 ersetzt 
werden kann, der pKA (Logarithmus der 
Dissoziationskonstante) = 6, list und die 
normale HC03 -Konzentration 24 mAq/l 
im BIut betriigt, ergibt sich daraus bei einem 
PaC02 von 40 mmHg ein pH von 7,4. 

Solange die Beziehung HC03 -Konzen
tration zu pC02 . 0,03 dem Logarithmus 20 

pC02 

r-r-~~,-,-~~_7r,2~_7~,3~_7~,4~~7~,5-r_7~,6-T_7~,7~~[mmHgJ 
140 

, , , , , , 
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'~~_ ~_ Plasmabikarbonat 

120 

100 
90 

80 

70 

60 

50 

G ',A',+5+ 10 F mAq/1 
40 h----.-+-,.---......... ......."--.-........ _ .................... ..,,lI..-===..~..._ ................ ~~ 40 

20 10 15 40 50 
M M 

19 
30 

18 
25 

17 
20 

16 
15 

15 

Basen
OberschuB 
mAqll 

E 

+20 

30 

25 

20 

15 

10 10 
pH 6,9 7,0 7,1 7,2 7,3 7,4 7,5 7,6 7,7 

Abb.3.7. pH-log pC02-Diagramm bei 37 DC zur Ermittlung des Siiure-Basen-Haushaltes (Sigaard
Andersen-Nomogramm). A Normal, B akute respiratorische Azidose, C chronische respiratorische 
Azidose, D akute respiratorische Alkalose, E chronische respiratorische Alkalose, Fnichtrespiratorische 
Alkalose, G nichtrespiratorische Azidose. (Modifiziert nach West 1976) 
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entspricht, andert sich die Gro13e des pH von 
7,4 nicht. 

Die Beziehung log pC02 gegen pH wird in 
der Klinik zur schnellen Ermittlung des Sau
re-Basen-Haushaltes verwendet. In diesem 
Diagramm schneiden die HC0 3-Geraden 
gleicher Konzentration die log pC02-Linie 
bei 40 Torr, und es la13t sich auf diese Weise 
der Standardbikarbonatwert (HC03 -Kon
zentration im arteriellen Blut bei einem 
pC02 von 40 Torr und 100 %iger Sattigung 
des Hamoglobins mit Sauerstoff) ablesen. 
Aquilibriert man 2 Blutproben eines Patien
ten mit Gasgemischen unterschiedlicher 
Konzentration und ermittelt aus diesen 
Blutproben den jeder COz-Konzentration 
bzw. dem pC02 zugehOrigen pH, so ist der 
Saure-Basen-Haushalt durch die aus diesen 
2 Punkten sich ergebenden Geraden be
stimmt (Abb. 3.7). Die Sauerstoffkonzentra
tion der Gasgemische sollte dabei eine 100%
ige Sattigung des Hamoglobins mit Sauer
stoff gewahrleisten. Bei Kenntnis des aktuel
len arteriellen pH la13t sich aus der Geraden 
der aktuelle PaC02 ablesen. 

Die im Handel befindlichen Me13gerate 
vereinfachen dieses Verfahren und ermogli
chen mit Hilfe eines Rechners die Ermittlung 
aller Parameter des Saure-Basen-Haushaltes 
einschliel3lich der aktuellen Blutgase aus Mi
kroproben von Arterienblut. 

Methodisches. pC02 und pH werden im Blut 
mit Glaselektroden gemessen. Die Glaselek
trode mi13t den pH des gesamten Blutes. Die 
pC02-Glaselektrode mi13t im Prinzip eben
falls den pH-Wert des Blutes. Die Elektrode 
ist von einer Bikarbonatpufferlosung umge
ben, die vom Blut durch eine dunne Mem
bran getrennt wird. CO2 diffundiert durch 
diese Membran aus dem Blut in die Losung 
und der pH der Pufferlosung andert sich ge
ma13 der Henderson-Hasselbalch-Glei
chung. Der pCOz-Wert kann dann uber die 
pH-Messung abgelesen werden. In der Pra
xis sind die pC02-, pH- und p02-Elektroden 
in einer Me13einheit zusammengefa13t. 

Regulation der Wasserstoffionenkonzentra
tion: s. Kap. 5.1.3, S. 278. 

Storungen des Saure-Basen-Haushaltes: s. 
Kap. 5.2.3, S. 289. 
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3.3.6.5 Funktionsuntersuchungen 
bei korperlicher Belastung 

Aufgabe von Lungenfunktionsuntersuchun
gen kann es nicht allein sein, verschiedene 
Funktionsstorungen zu beschreiben, son
dern auch die durch diese Funktionsstorun
gen bedingte Leistungseinschrankung der 
Lungen zu erkennen. Ziel der dazu notwen
digen Belastungsuntersuchungen ist neben 
dem Nachweis einer Gasaustauschstorung 
auch die Ermittlung des Aufwandes an Ar
beit, der fUr den zugrundeliegenden Gasaus
tausch erbracht werden mu13. 

Belastungsformen: 
1. RektanguUires, treppenformiges Verfah

reno Dauer jeder Belastungsstufe 6 min. 
2. "Flie13ender" Steady state gema13 den 

Empfehlungen der EGKS (Kommission 
der Europaischen Gemeinschaften 1971). 
Beginn mit einer niedrigen Belastungsstu
fe und Steigerung der Belastung nach je
weils 3 min. Voraussetzung sind schnell 
anzeigende und simultan registrierende 
Me13systeme. 

Die Messung der Parameter hat immer im 
Steady state zu erfolgen, und die Ergebnisse 
mussen reproduzierbar sein. Die gebrauch
lichste Belastungsart ist Fahrradfahren (fUr 
pulmonale Beurteilungen im Sitzen, fUr kar
diale Bewertungen im Liegen). Die Angabe 
der Umdrehungszahl ist im Hinblick auf den 
unterschiedlichen metabolischen Umsatz bei 
verschiedenen Umdrehungen/min unbe
dingt erforderlich. 

Bei Lungengesunden kommt es wahrend 
der Belastung zu keinem PaOz-Abfali. Bei 
Lungenkranken kann manchmal ein konti
nuierlicher Abfall des Pa02 gemessen wer
den. Eine Gasaustauschstorung steht dann 
au13er Zweifel. Da jedoch auch eine Besse
rung der arteriellen Hypoxie unter der Bela
stung festgestellt werden kann, messen nicht 
wenige Autoren dem Verhalten der Blutgase 
nur eine eingeschrankte Bedeutung zu. Viel
fach ist die korperliche Belastbarkeit ohne 
Nachweis von Gasaustauschstorungen al
lein durch das Auftreten einer Dyspnoe limi
tiert. Belastungsdyspnoe ist auch das haufig
ste, abzuklarende Symptom. Atemnot kann 
als Ausdruck einer erhohten Atemarbeit an
gesehen werden. Als Kriterium fUr eine Zu
nahme der Atemarbeit wird ein erhohtes 
Atemaquivalent (VEN02) angesehen. Nor-
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malerweise betragt die GroBe des Atemaqui
valentes 28,6±4,0 ml ventiliertes Volumen 
pro ml 02-Aufnahme. Eine Zunahme von 
"'if ENo2 iiber 38,0 bei ansteigender Bela
stung wird als pulmonale Leistungsgrenze 
diskutiert. 

Merke: Eine Zunahme der Atemarbeit ist 
nicht ausschlieBlich pulmonal bedingt. Eine 
Differenzierung gegeniiber kardialen Ursa
chen ist haufig nur durch zusatzliche, invasi
ve Untersuchungen (Herzkatheter) mog
lich. 

3.3.6.6 Zusammenfassende Diagnostik 
von Lungenfunktionsstorungen 

3.3.6.6.1 Atemmechanische Storungen 

Obstruktive Ventilationsstorung. Vermin de
rung des Atemflusses in der Exspiration, in 
fortgeschrittenen Stadien auch in der Inspi
ration. Nachweis des verminderten Atem
flusses in der maximalen FluB-V olumen
Kurve oder als Abnahme der FEV l' Der 
maximale AtemfluB kann schon herabge
setzt sein, wenn der Atemwegswiderstand in 
Ruhe noch im Normbereich liegt. Schwerste 
Obstruktionen miissen bei einer 
FEV 1 < 1,151 angenommen werden. Jede 
akute oder chronische Obstruktion fiihrt zu 
einer Erhohung der Atemmittellage und da
mit zu einer Zunahme der FRC, RV und 
RV ITLC (Abb.3.8). Die Reduktion des 
Aternflusses ist meist Folge obstruktiver 
Prozesse in den Bronchien und Bronchiolen 

Obstruktion Restriktion 

VG normal, t t 
FRG • t 
RV • t 
RV/TLG • nicht aussagekriiftig 

FEV1 t t 
FEF75%-25% t normal 

FEV1/VG t normal, • 

Raw • normal 

Abb. 3.8. Verhalten der Funktionsparameter bei 
obstruktiven und restriktiven Ventilationsst6run
gen 
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(Bronchialsekret, Schleimhautodem, Kon
traktion der Bronchialwandmuskulatur, 
Elastizitatsverlust wie bei Lungenemphy
sem, Atemwegsverziehungen durch Fibro
se). Obstruktionen der groBen Atemwege 
einschlieBlich der Trachea bewirken eine 
Konstanz des maximalen Flusses in der 
MFV-Kurve oberhalb 50% der VC. 

Bei Progredienz peripherer Atemwegser
krankungen (chronische Bronchitis) kommt 
es in zunehmendem MaBe zu einer ungleich
maBigen Verteilung der Ventilation mit re
gionarer und schlieBlich allgemeiner Hypo
ventilation. Durch zusatzliche zirkulatori
sche Verteilungsstorungen ist eine Beein
trachtigung des Gasaustausches die unaban
derliche Folge (VergroBerung von VD/VT 

und des Shuntvolumens, Erhohung der 
DAa0 2, arterielle Hypoxie und Hyperkap
nie). 

Anmerkung: Bei einem Lungenemphysem 
besteht, bedingt durch den Elastizitatsver
lust, ebenfalls eine Obstruktion mit den sich 
daraus ergebenden weiteren Funktionssto
rungen. Es ergibt sich daher die diagnosti
sche Schwierigkeit, zwischen einer chroni
schen obstruktiven Bronchitis und Lungen
emphysem oder dem V orliegen beider zu 
entscheiden. 

Restriktive VentilationsstOrung. Funktions
storung mit Verminderung der Inspirations
volumina und des thorakalen Gasvolumens 
(VC, FRC, RV) aufgrund einer intra- bzw. 
extrapulmonal bedingten Ausdehnungsein
schrankung der Lungen (akute und chroni
sche diffuse infiltrative Lungenerkrankun
gen, Pneumokoniosen, radiologische Scha
den der Lungen, Pleuraschwarten, Pleuraer
giisse, Thoraxdeformitaten, neuromuskula
re Erkrankungen, Lungenodem, chronische 
Stauungslungen). Bei fehlender Obstruktion 
ist die FEV 1 wegen der verminderten Volu
menkapazitat erniedrigt, jedoch nicht in Re
lation zur VC (hochnormal, Abb.3.8). Die 
statische Compliance ist vermindert. Trotz 
alveolarer Hyperventilation und meist nur 
geringer Inhomogenitat von "'if IQ kommt es 
infolge betrachtlich verkleinerter Diffusi
onskapazitat und starkergradig erhohtem 
Shuntvolumen zu einem Anstieg der DAaOZ 

und Abnahme des Pa02' Erst in der termina
len Phase treten zusatzliche ventilatorische 
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Verteilungsstorungen auf mit zunehmender 
alveoliirer Hypoventilation und Inhomoge
nitiit von 'I/o.. Die vorher bestehende Hypo
kapnie geht dann in eine Hyperkapnie liber. 

3.3.6.6.2 In der Klinik haufig beobachtete 
puImonal bedingte Blutgasanderungen 
(Tabelle 3.8) 

3.3.6.6.3 Storungen 
der alveoliiren Ventilation 

Hypoventilation. Eine Hypoventilation liegt 
vor, wenn im arteriellen Blut eine Erhohung 
des Kohlensiiurepartialdruckes (Hyperkap-

Tabelle 3.8. Pulmonal bedingte Blutgasanderungen 

Pa0 2 PaC0 2 

1. Einfache Hyperventi- Normal ! 
lation auch ohne 
krankhafte Ursache 

2. Regionale Hypoventi- ! Normal 
lation in Relation zur 
Perfusion bei chroni-
scher Bronchitis, 
Lungenemphysem, 
Pneumonie, interstitiel-
ler Lungenerkrankung. 
Haufigster Befund einer 
Gasaustauschstorung 

3. Relativ akute alveo- ! i 
lare Hypoventilation 
ohne Kompensation des 
Saure-Basen-Haus-
haltes durch die 
Nieren 

4. Chronische alveolare ! i 
Hypoventilation mit 
Kompensation des 
Saure-Basen-Haus-
haltes durch die 
Nieren 

5. Reduzierte Sauerstoff- ! 
diffusion entweder in-
folge einer verschlech-
terten Diffusion durch 
die alveolokapillare 
Membran oder regio-
nale Hypoventilation 
in Relation zur 
Perfusion mit kompen-
satorischer Hyper-
ventilation 
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nie) gemessen werden kann. Bel Zimmerluft
atmung besteht gleichzeitig dne arterielle 
Hypoxie. Eine Hypoventilation kann fol
gende Ursachen haben: 

I. Depression des Atemzentrums durch 
Narkose, auf das Atemzentrum depressiv 
wirksame Medikamente (Sedativa), 
Anoxie, Himverletzungen, zerebrale 
Ischiimie 

2. Neuromuskuliire Erkrankungen, die die 
Funktion der Atemmuskulatur beein
triichtigen. Poliomyelitis, muskuliire 
Dystrophie, amyotrophe Lateralsklerose, 
Myasthenia gravis, traumatische Rlik-

pH Standard-
bikarbonat 

Normal Normal 

Normal Normal 

Normal 

Normal i 

Normal 
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kenmarksUisionen, curareahnlich wir
kende Medikamente 

3. Eingeschrankte Thoraxwandbeweglich
keit durch Arthritis, Fettsucht, Lungen
emphysem, Thoraxdeformitaten 

4. Eingeschrankte Lungenbeweglichkeit 
durch Pneumothorax oder Pleurafliissig
keiten 

5. Pulmonale Erkrankungen. Restriktive 
Erkrankungen wie Lungenfibrose, Lun
gentumoren, pulmonale Stauung oder 
Lungenodem, Pneumonie. Obstruktive 
Lungenerkrankungen wie Asthma bron
chiale, Lungenemphysem, akute oder 
chronische Bronchitis, Bronchussteno
sen 

6. Schwere metabolische Alkalose, z. B. 
nach anhaltendem Erbrechen bei Py
lorusstenose (nichtpulmonale Ursache 
der Hypoventilation) 

Hyperventilation. Bine Hyperventilation ist 
definiert als eine in Relation zum erforderli
chen Gasaustausch iibermaBig erhohte al
veolare Ventilation mit einem normalen bis 
erhohten Pa02 und in jedem Fall emiedrig
ten PaC02. Eine Hyperventilation kann fol
gende Ursachen haben: 

1. Psychogene Hyperventilation. Bei psy
chischen Erregungen, Schmerzen 

2. ErhOhter Stoffwechsel. Erhohte Korper
temperatur (Fieber), Hyperthyreose oder 
Bakteriamien 

3. Lasionen des zentralen Nervensystems. 
Schadigungen des Atemzentrums durch 
Zerstorung des inhibitorischen Anteils 
wie bei zerebraler Thrombose, Apoplexia 
cerebri, Meningitis, Enzephalitis, Kopf
traumen 

4. Als Folge einer Hypoxie. Patienten mit 
arterieller Hypoxamie, die aus Kompen
sationsgriinden eine Hyperventilation 
mit Hypokapnie entwickeln 

5. Nichtrespiratorische Azidose. Bei diabe
tischem Koma oder renaler Azidose mit 
einem charakteristischen Atemtyp -
KuBmaul-Atmung. Laktazidose bei Sep
sis 

6. Hyperventilation bedingt durch Hormo
ne und Medikamente. Progesteron, N or
adrenalin und Adrenalin. Salizylate, eini
ge Analeptika 
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3.3.6.6.4 Prioperative Funktionsdiagnostik 
Die praoperative Lungenfunktionsdiagno
stik hat zum Ziel, Patienten mit erhohtem 
Risiko im Hinblick auf Morbiditat und 
Mortalitat zu erkennen. Die GroBe des Ri
sikos hangt vom Funktionszustand der Lun
gen und von der Art des vorgesehenen Ein
griffes abo Das Risiko ist in weiten Altersbe
reichen bei auBerabdominellen und auBer
thorakalen Operationen extrem gering. Bei 
intraabdominellen Operationen ist das Risi
ko bei Oberbauchoperationen besonders 
hoch. Bei thorakalen Operationen ist die 
Komplikationsrate abhangig von: 
1. dem Vorhandensein chronischer Lungen

erkrankungen, 
2. dem AusmaB des zu resezierenden funkti

onstiichtigen Lungengewebes, 
3. von dem Grad der zu erwartenden Tho

raxbeweglichkeitseinschrankung durch 
den operativen Eingriff (HustenstoB). 

Eine praoperative Funktionsdiagnostik soll
te durchgefiihrt werden: 
1. vor jeder Thoraxoperation, 
2. vor jeder Oberbauchoperation, 
3. bei langjahriger Raucheranamnese mit 

Husten und Auswurf, 
4. bei ausgepragter Adipositas, 
5. bei einem Lebensalter > 70 Jahre, 
6. bei chronischen Lungenerkrankungen 

(obstruktive, restriktive und vaskulare 
Erkrankungen). 

Funktionsrichtlinien fUr die Annahme ei
nes erhohten Risikos in bezug auf Morbidi
tat und Mortalitat [nach Gennaro (1979)]: 
AGW < 50% der Norm, 
FEV! <2,01, 
arterielle Hypoxamie Gedoch nicht verlaB
lich) , 
arterielle Hyperkapnie (PaC02 > 45 mmHg), 
Pulmonalarteriendruck in Ruhe bei ein
seitigem PulmonalarterienballonverschluB 
>30mmHg. 

Je groBer die Verschlechterungstendenz 
dieser Werte, um so groBer ist das Mortali
tatsrisiko. Besonders gerahrdet sind Patien
ten mit einer FEV! <1,2, FEV!%<35% 
und AGW <281/min. Bei dem Vorliegen ei
ner arteriellen Hypoxamie in Ruhe und 
grenzwertigem PaC02 ist eine Belastungsun
tersuchung erforderlich. Die Bestimmung 
des Pulmonalarteriendruckes bei gleichzeiti
gem artefiziellen VerschluB einer Pulmonal
arterie (s. Kap. 2.3.1.1, S. 83) ist nur selten 



206 

notig und meist nur bei Patienten mit vor
gesehener Pneumonektomie und bestehen
der oder zu vermutender Pulmonalarterien
hypertonie. Die Druckbestimmung bei Ge
fiiBblockade der zu resezierenden Lunge gibt 
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einen Hinweis, ob postoperativ noch ein 
ausreichendes GerliBbett ohne Druckbe
lastung des rechten Herzventrikels zur Ver
fUgung steht. 

3.4 Systematik der Lungenerkrankungen 

3.4.1 Akute Infekte der oberen 
Luftwege 

Die Mehrzahl der akuten Erkrankungen der 
oberen Luftwege wird durch Viren hervor
gerufen. 1m Friihjahr und Winter ist die In
zidenz am hochsten. Die KrankheitsiiuBe
rungen sind meist milde und nur selten mit 
schweren Komplikationen, wie Pneumoni
en, verbunden. Bei Kindem unter sechs Jah
ren sind schwererwiegende Verliiufe mit la
ryngotrachealer Obstruktion (pseudo
krupp) oder Bronchiolitis hervorzuheben. 
Ais relativ hiiufigste Erreger kommen Rhi
noviren in Betracht. Tabellarisch lassen sich 
die Erscheinungsformen der Infekte der obe
ren Luftwege und deren virale Erreger wie 
folgt darstellen (Tabelle 3.9). 

3.4.2 Akute bakterielle Tracheitis 
und Bronchitis 

Bakterielle Infektionen der Trachea und 
Bronchien sind meist Komplikationen einer 
vorangehenden Virusinfektion. Neben Hu
sten wird meist ein mukopurulentes Sputum 
beobachtet. Je tiefer die Infektion in die 
Atemwege eindringt, um so schwerer sind 
die klinischen Auswirkungen bis hin zu 
hochgradigen Atemwegswiderstandserho
hungen. Hiiufigste Erreger: Pneumokokken 
und Haemophilus influenzae. Staphylococ
cus pyogenes ist meist verantwortlich fUr 
schwere Komplikationen bei Influenzain
fektionen. Rezidivierende, akute Bronchi
tiden bei Kindem sind vielfach Folge einer 
Mukoviszidose, Hypo-y-Globuliniirnie oder 
eines 19A-Mangels. 

Tabelle 3.9. Erscheinungsformen tracheopulmonaler Infekte und deren virale Erreger. 
+ miiBig, + + schwer, ± mild, ? unbekannt 
[Nach Knight V (1980) General considerations of respiratory viral diseases. In: Fishman AP (ed) 
Pulmonary diseases and disorders. McGraw-Hill, New York] 

Erreger Rhini- Pharyn- Tracheo- Pneumonie Allgemein 
tis gitis bronchitis 

Rhinovirus ++ ± + Selten ±, meist afebril 
InfluellZa-A- + + ++ Schwer, wenn + +, meist hohes 

und -B-Virus auftretend Fieber 
Coronavirus + + + ? + 
Parainfluenza- + ++ + +, laryngo- Selten +, niedrig oder 

virus tracheale kein Fieber 
Obstruktion 

Herpesvirus + ++ Selten Selten + 
Respiratory- ++ + ++ ? +, meist afebril 

-Syncytial-
Virus 

Adenovirus + ++ ++ Schwer, wenn +, hohes Fieber 
auftretend 

Coxsackie- ± + + ? + +, viszerale 
ECHO-Viren (pleura!) und ZNS-

Komplikationen 
Andere Viren ? ? ? ? ? 
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3.4.3 Chroniscbe unspezifIscbe 
obstruktive Lungenerkrankungen 

Definition. Erkrankungen der Lungen, die 
mit rezidivierender oder chronischer Ob
struktion der Atemwege vorwiegend mit ei
nem Durchmesser unter 2 mm einhergehen. 

Unter diesem Oberbegriffwerden chroni
sche Bronchitis, Lungenemphysem, Asthma 
bronchiale und Bronchiektasen zusammen
gefaBt. 

3.4.3.1 Cbronische Bronchitis 

Definition. Husten und Auswurf an den mei
sten Tagen in 3 aufeinanderfolgenden Mo
naten von mehr als 2 aufeinanderfolgenden 
Jahren. 

Merke: Bevor die Diagnose einer chroni
schen Bronchitis als alleinige Ursache von 
Husten und Auswurf gestellt werden darf, 
mussen alle anderen Erkrankungen, die 
ebenfalls mit dieser Symptomatik einherge
hen konnen, ausgeschlossen werden: Lun
gentuberkulose, Pneumonie, zystische Lun
generkrankungen, Bronchiektasen, Pneu
mokoniosen, granulomatose Lungenerkran
kungen, kardiovaskuHire Erkrankungen. 

207 

Atiologie. Konstitutionelle Faktoren wie zu
nehmendes Alter. Genetische Faktoren wie 
oc1-Antitrypsinmangel. Von den Umweltfak
toren kommt dem Zigarettenrauchen die 
vorrangigste Bedeutung zu. Doch nicht je
der Raucher wird "Bronchitiker". Die star
kere Luftverschmutzung in der Stadt be
dingt in den stadtischen Regionen eine hohe
re Pravalenz als auf dem Lande. Feuchtes 
und kaItes Klima sind in der atiologischen 
Bedeutung wenig geklart. Von den berufli
chen Faktoren sind besonders Staubexposi
tionen erwahnenswert. Zwischen Staubex
position und Zigarettenrauchen besteht ein 
Synergismus. Soziookonomische Faktoren 
spielen eine zusatzliche Rolle, da die chroni
sche Bronchitis in den armeren Volksschich
ten starkergradig verbreitet ist. Bakterielle 
und virale Infekte als Ausloser einer chroni
schen Atemwegserkrankung sind schwer be
urteilbar. 

Bei einer nicht unerheblichen Zahl von 
Patienten geht eine chronische Sinusitis vor
aus. Ohne Zweifel sind Bronchialinfektio
nen Ursache von Exazerbationen der chro
nischen Bronchitis. Haemophilus influenzae 
und Pneumokokken sind die hiiufigsten be
teiligten Erreger. 

Abb.3.9. Verlaufsform 
der chronischen Bronchitis. 
(Modifiziert nach Fletcher et al. 
1976) 

Zigarettenrauchen, 
andere Luftverunreinigungen 

....-------- Disposition 

zur hypersekretorischen zur obstruktiven 
Atemwegserkrankung Atemwegserkrankung 

j 
-------...... 

Bronchialschleimhaut
driisenhypertrophie , 
Hypersekretion , 
Mukopurulente Episoden 

zu beiden 
Erkrankungsformen j 

Progressive Atemwegs
erkrankung und Emphysem , 
Evtl. friihzeitige Invaliditat , 
Respiratorische Insuffizienz 
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Verlaufsform (Abb. 3.9) 
Bei vielen Patienten mit chronischer Bron
chitis tritt hiiufig im Verlauf eines akuten 
entziindlichen Schubes (Exazerbation) ein 
Bronchospasmus auf. Der Terminus "chro
nische asthmoide Bronchitis" oder "chroni
sche asthmatische Bronchitis" sollte aus Ab
grenzungsgriinden gegenfiber dem echten 
Asthma bronchiale vermieden und gemaB 
der angelsachsischen Literatur die Diagnose 
"chronische Bronchitis mit Asthma (Bron
chospasmus)" bevorzugt werden. 

Nach klinischen Kriterien lassen sich in 
der Fortentwicklung einer chronischen 
Bronchitis manchmal2 extreme Verlaufsfor
men herausstellen: 

Ein vorwiegend emphysematoser A-Typ 
(Pink puffer) und ein vorwiegend bronchiti
scher B-Typ (Blue bloater) (Tabelle 3.10). 

Wahrend die atemmechanischen Untersu
chungen nicht immer eine eindeutige Diffe
renzierung zwischen A- und B-Typ zulassen, 

Tabelle 3.10. Klinische Merkmalskriterien des A
und B-Typs des chronischen Bronchitikers 

A-Typ B-Typ 

Asthenisch Adipos 
Ausgepragter H usten Geringer, meist mor

gendlicher Husten 
Auswurf meist gering 

und nichteitrig 
Auswurf meist in 

groBeren Mengen und 
rezidivierend purulent 

Haufig Ruhedyspnoe Keine Ruhedyspnoe 
oder Dyspnoe bei ge- nur geringe Be
ringster Belastung f lastungsdyspnoe 

Leises Atemgerausch, Lautes Atemgerausch 
zeitweises Giemen mit Giemen, 

Brummen und Rassel

Keine Herzinsuffi-
zienzzeichen 

Erhohte Strahlentrans-
parenz der Lungen 

Tiefstehendes, abge
plattetes Zwerchfell 

Steilgestelltes, kleines 
Herz 

Keine Zyanose 

gerauschen 
Zeichen der Rechtsherz

insuffizienz 
Rontgenologisch ver

mehrte Zeichen flir 
Peribronchitis, 
zentrale und periphere 
Lungenstauung 

Normales oder hoch
stehendes Zwerchfell 

Herz von normaler 
GroBe oder ver
groBert, plump, 
dilatiert 

Z.T. ausgepragte 
Zyanose 

3 Erkrankungen der Atmungsorgane 

konnen in der Blutgasanalyse klare Unter
schiede gefunden werden. Beim A-Typ be
steht meist eine arterielle Normoxie bzw. nur 
geringe Hypoxie und keine Hyperkapnie. 
Der B-Typ weist dagegen oftmals eine 
schwere arterielle Hypoxie und Hyperkap
nie auf. Der Hamatokrit liegt beim vorwie
gend emphysematosen Typ im Normbereich 
und beim vorwiegend bronchitischen Typ 
fiber 50%. 

3.4.3.2 Lungenempbysem 
und andere Empbysemformen 

Definition. Erweiterung der Luftraume di
stal der Bronchioli terminales durch eine 
Dehnung der Alveolarwande oder Destruk
tion derselben. 

Nach pathologisch-anatomischen Ge
sichtspunkten kann ein zentrilobulares (Di
latation der Bronchioli respiratorii in den 
Lappchenzentren) und ein panazinares Em
physem (generalisiertes Emphysem mit De
struktion der Alveolarwande) unterschieden 
werden. 

Merke: Die Diagnose "Lungenemphysem" 
ist eine pathologisch-anatomische Diagnose 
und in vivo nur nach der Wahrscheinlichkeit 
zu stellen. 

Atiologie. Die vorherrschende Theorie fiber 
die Entstehung des Lungenemphysems be
griindet sich auf der Annahme, daB durch 
die Unausgewogenheit antiproteolytischer 
Substanzen und zytotoxischer Enzyme bei 
einem Ubergewicht von Proteasen eine Au
tolyse des Lungenparenchyms eintritt. Der 
Mangel an antiproteolytischen Abwehrme
chanismen (aI-Antitrypsin) kann angeboren 
sein oder als Folge einer durch das Zigaret
tenrauchen induzierten vermehrten Freiset
zung von Proteasen aus Leukozyten und 
Makrophagen erworben werden. Ahnlich 
der chronischen Bronchitis entwickelt nicht 
jeder Raucher ein Lungenemphysem. Wich
tig ist jedoch, daB in fortgeschrittenen Stadi
en einer chronischen Bronchitis ein Emphy
sem auftritt und daB der relative Anteil bei
der Erkrankungsformen von Patient zu Pati
ent varnert. 

Klinik und Diagnose. 1m Vordergrund der 
klinischen Symptomatik steht eine chroni-
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sche progressive Atemnot, die zunachst nur 
bei starkeren Belastungen und dann zuneh
mend auch bei kleineren Belastungen emp
funden wird. Patienten mit Lungenemphy
sem aufgrund eines GtrAntitrypsinmangels 
klagen nicht iiber Auswurf, wohingegen bei 
zusatzlicher chronischer Bronchitis aIle bei 
dieser Erkrankung auftretenden Symptome 
hinzukommen konnen. 

Ein hiiufig beobachtetes Merkmal ist die 
Lippenpfeife (Stenosebildung der Lippen 
zur Erniedrigung des exspiratorischen 
Atemflusses. Der daraus resultierende gerin
gere Intrabronchialdruckabfall wirkt einem 
drohenden Bronchialkollaps entgegen). In 
der Lungenfunktion laBt sich eine Obstruk
tion nachweisen, die bei einem Gt 1-Antitryp
sin-Mangel allein auf den Elastizitatsverlust 
der Lungen (keine Strukturanderungen in 
den Atemwegen!) zuriickzufiihren ist. Bei 
gleichzeitig vorhandener chronischer Bron
chitis ist die Obstruktion sowohl Folge der 
Erkrankung der Atemwege als auch des par
enchymalen Elastizitatsverlustes. In der for
ciert exspirierten VC-Kurve kann oftmals 
als Ausdruck eines Bronchiolenkollapses ein 
Knick ("check valve") nachgewiesen werden 
(Abb. 3.6). Die intrathorakalen Gasvolumi
na sind erhoht. Die FRC-Zunahme2 ist durch 
einen statischen und dynamischen Mecha
nismus bedingt. Da die FRC dasjenige Volu
men ist, das bei einem Gleichgewicht zwi
schen dem elastischen Zug der Lungen und 
der Thoraxwand in den Lungen vorhanden 
ist, muB bei einem Elastizitatsverlust der 
Lungen die FRC erhoht sein. Der dynami
sche Anteil der FRC-Zunahme ist daraufzu
riickzufiihren, daB bei einer Verlangerung 
des Exspiriums infolge Atemwegsobstrukti
on (chronische Bronchitis oder Verlust der 
parenchymalen elastischen Stiitze der Atem
wege) die Inspiration schon einsetzt, bevor 
aIle Lungenareale entliiftet worden sind. Der 
Anstieg des R V2 wird durch einen vorzeitigen 
VerschluB der Atemwege infolge des Elasti
zitatsverlustes und eine zusatzliche schwere 
Atemwegswiderstandserhohung erklart. Die 
Zunahme der TLC2 ist wahrscheinlich eher 
alleinige Folge des Lungenemphysems als ei
ner chronischen Bronchitis. Bei der in den 
meisten Fallen vorliegenden Kombination 
einer chronischen Bronchitis mit einem Em-

2 Glossar: S. 186, Tabelle 3.2 
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physem ist die Diagnose des Emphysems aus 
den genannten Funktionsparametem kaum 
zuverlassig zu begriinden. Die Diagnose ei
nes Emphysems ist erst dann wahrschein
lich, wenn zusatzliche klinische Befunde 
(FaBform des Thorax, kaum atemverschieb
liche tiefstehende Lungengrenzen, stark ab
geschwachtes Atemgerausch) und hinwei
sende Veranderungen im Rontgenbild der 
Thoraxorgane (vermehrte Strahlentranspa
renz, tiefstehendes und abgeflachtes 
Zwerchfell, steilgestelltes kleines Herz, ver
groBerter Transversaldurchmesser) beste
hen. 

Bulloses Lungenemphysem. GroBe luftgefiill
te Raume im subpleuralen Lungenparen
chym. Haufige Lokalisation in den Lungen
oberlappen, besonders in den Lungenspit
zen. DefinitionsgemaB miissen diese Blasen 
groBer als 1 em im Durchmesser sein. GroBe 
Blasen konnen das angrenzende Lungenpar
enchym komprimieren, und in extremen 
Fallen ist eine chirurgische Resektion sinn
vol!. Emphysemblasen treten im Zusam
menhang mit chronisch-obstruktiven Lun
generkrankungen auf. Bei einer Mehrzahl 
von Patienten sind bullose Veranderungen 
jedoch auch isolierte Erscheinungen. Eine 
Ruptur von Blasen fiihrt zum Spontanpneu
mothorax. 

Andere Emphysemformen. Neben den pana
zinaren und zentrilobularen Emphysemen 
gibt es Emphysemformen, die ohne wesentli
che meBbare Lungeniiberblahung einherge
hen. Sie sind klinisch von geringer Bedeu
tung. 

Seniles E.: Eine wahrscheinlich durch 
Alterung hervorgerufene Dilatation oder 
Atrophie der Ductus alveolares ohne re
levante klinische Erscheinungen. Autopsie
diagnose. 

Interstitielles E.: Traumatisch bedingter 
Lufteintritt in das subpleurale oder peri
bronchiale Bindegewebe mit Fortleitung in 
das Mediastinum. 

Paraseptales E.: Entstehung durch de
struktive Veranderung der Alveolen nahe 
der Lobar- und Lobularsepten. Subpleurale 
Bullae konnen der Grund fiir einen rezidi
vierenden Spontanpneumothorax sein. 

Kompensatorisches E.: Erweiterung der 
Alveolarraume und Destruktion der Alveo
larwande in der Umgebung von Narben. 
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Grundsatzlich konnen aIle Erkrankungen 
der Lungen, die mit einer Lungenfibrose 
einhergehen, zu kompensatorischen Em
physemveranderungen fiihren. 

Unilaterales E. der Lunge oder eines 
Lappens (Mac Lead-Syndrom): Neben pan
azinaren emphysematosen Umwandlungen 
in der befallenen Lunge muB eine Re
duktion der Gesamtzahl der Alveolen ange
nommen werden. Ais U rsache werden vor 
dem 8. Lebensjahr durchgemachte Bron
chiolitiden und Bronchitiden mit konsekuti
ver Obstruktion und Obliteration diskutiert. 
Die verkleinerten Pulmonalarterien konnen 
eine funktionelle Antwort auf die einge
schrankte Ventilation sein. Das Rontgenbild 
der Lungen zeigt eine strukturarme Aufhel
lung der befallenen Seite, der Hilus ist meist 
verkleinert (Danelius-Zeichen). Neigung zu 
Infekten, die bei entsprechendem AusmaB 
eine chirurgische Resektion notwendig wer
den lassen. 

Kongenitales lobiires E.: Bei Kindem 
durch Check-valve-Mechanismus eines 
Lappenbronchus hervorgerufen. Ursache: 
Bronchomalazie oder schlagartige intralu
minale Vorwolbung der Pars membranacea 
eines Lappenbronchus. 

3.4.3.3 Asthma broncbiale 
Definition. Rezidivierende paroxysmale, ge
neralisierte Obstruktion der Atemwege mit 
spontaner oder medikamentos bedingter 
Riickbildung auf dem Boden eines hyperre
aktiven Atemwegssystems. 

Atiologie und Epidemiologie. Beginn der Er
krankung in allen Lebensabschnitten, etwa 
50% vor Beginn des 10. Lebensjahres. Geo
graphische Lage, Jahreszeiten, Alter, Ge
schlecht (Jungen zeigen meist schwerere Ver
laufe) und sozialer Status haben einen un
leugbaren EinfluB auf Auftreten und Ver
lauf der Erkrankung. Die Prognose ist am 
besten fiir jiingere Kinder, paradoxerweise 
istjedoch bei schwerer verlaufenden Erkran
kungen die Symptomatik vor dem 6. Le
bensmonat aufgetreten. Generell kann fest
gestellt werden, daB der Schweregrad der Er
krankung mit dem Nachweis positiverer Al
lergenteste, hoherer IgE-Spiegel und zusatz
licher eigener oder familiarer allergischer 
Diathese zunimmt. 
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Aus atiologischer Sicht ist das Asthma 
bronchiale eine sehr heterogene Erkrankung. 
In der Klassifikation hat sich am einheit
lichsten der Begriff "Extrinsic" (allergisches) 
Asthma bronchiale durchgesetzt. Der Be
griff "Intrinsic Asthma" ist verwirrend. Die
ser Begriff umfaBt eine sehr heterogene 
Gruppe von Asthmakranken. Nach dem 
Auftreten und Verlauf konnen tabellarisch 
folgende Unterschiede aufgelistet werden: 

1. Extrinsic Asthma 

Atopisch Nichtatopisch 

Alter der Kindheit; Erwachsenen-
ersten saisonal alter; meist 
Symptome auftretend berufsbezo-

gen 

Assoziierte Allergische Keine 
Begleit- Rhinitis; 
erkrankun- atopische 
gen Dermatitis 

Allergische Gehauft Selten 
Diathese 
in der 
Familie 

Hauttest- Einige und Negativ oder 
reaktionen anamnese- nur 1 Reak-

bezogen tion positiv 
positiv (Berufs-

allergen) 
Gesamt IgE Erhoht Normal 
Eosinophile Hoch bei Manchmal 

Allergen- erhOht bei 
exposition auslosen-

dem Agens 

2. Intrinsic Asthma 

Alter der ersten 
Symptome 

Gewohnlich nach dem 
25. Lebensjahr 

Assoziierte Begleit
erkrankungen 

Infekte der oberen 
Luftwege; Sinusitis; 
nasale Polypen 

Allergische Diathese Asthma bronchiale? 
in der Familie 

Hauttestreaktionen 

Gesamt IgE 

Eosinophile 

Gewohnlich negativ 

Normal 

Erhoht 
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3. Eine weitere Asthmaform ist das bela
stungsinduzierte Asthma mit Auftreten 
von Atemnot nach unterschiedlichsten 
karperlichen Anstrengungen. Diese Form 
ist im Labor nach Belastungen gut repro
duzierbar mit Abfall der FEV 1 oder nach 
isokapnischer Inhalation von kalter Luft. 
Belastungsinduzierte Atemnot kann al
lerdings auch in Zusammenhang mit an
deren Asthmaformen auftreten. 

4. Das Aspirin-induzierte Asthma kann dem 
Intrinsic Asthma zugeordnet werden. 
Manchmal besteht eine positive Haut
reaktion auf Aspirin. Abfall der FEV 1 

nach Aspirineinnahme. Es wird haufiger 
bei Frauen beobachtet und kann mit einer 
Sinusitis und/oder Nasenpolypen verge
sellschaftet sein. 
Patienten mit Aspirin-induziertem Asth
ma kannen auf Konservierungszusatze zu 
Nahrungsmitteln reagieren (Tartrazin). 

5. Das Berufsasthma ist neben dem Auf
treten der Symptome am Arbeitsplatz 
haufig erst auffallig durch Atemnot und/ 
oder Husten mehrere Stunden nach Ver
lassen des Arbeitsplatzes bei sonst leerer 
Anamnese fUr eine allergische Diathese. 
Irritativ wirkende Substanzen am Ar
beitsplatz konnen den Krankheitsverlauf 
eines vorbestehenden Asthma bronchiale 
anderer Form verschlimmem (Reactive 
Airways Dysfunction Syndrome). Ge
wohnlich ist dieser ausgeloste Broncho
spasmus von kurzer Dauer. Er kann je
doch in einigen Fallen auch 24 h bis 
mehrere Tage anhalten. 

6. Bei Nahrungsmittelasthma kann eine 
Kreuzreaktion mit anderen Nahrungs
mitteln aus der gleichen Gruppe beste
hen (z. B. Milchprotein-Sojabohnenpro
tein). 
Bei iiber 50% ist in der Familienana
mnese eine allergische Diathese bekannt. 
Gastrointestinale Symptome kommen 
mehr bei Kindem vor, wahrend beim 
Erwachsenen anfangs meist Asthma
symptome oder ein Angioodem (Urtica
ria) vorherrschen. 

7. Psychogene Faktoren. Angesichts der Tat
sache, daB der Asthmaerkrankung eine 
Vielzahl von Ursachen zugrunde gelegt 
werden muB, sind psychische Storungen 
als alleinige Ausloser von Asthmaattacken 
schwer beweisbar. Es ist unbestritten, daB 
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durch StreB, Angstzustande und andere 
Emotionen Asthmaanfalle induziert oder 
verschlimmert werden konnen; auch be
dingte Reize vermogen einen Broncho
spasmus auszulosen, zum Beispiel eine 
kiinstliche Blume, wenn der Asthmatiker 
auf die wirkliche Pflanze allergisch re
agiert (Bedingungsreflex). Sichere Hin
weise, daB das Asthma bronchiale primar 
psychogen bedingt sein kann, sind bisher 
iiberzeugend nicht erbracht worden. 

Klinik. Rezidivierend auftretende Luftnot
zustande. Es kann jedoch auch nur eine 
ziehende bis keuchende Atmung bestehen 
(wheezing). Haufig nachtliche Atemnot und/ 
oder Husten (zwischen 3.00 und 6.00 Uhr). 
Nicht selten wird eine ziehende oder pfei
fende Ausatmung vom Patienten festgestellt. 
Der Husten kann trocken sein oder produk
tiv mit zahem Schleim von weiBlicher, gla
siger bis grauer Farbe. Husten kann auch das 
einzige Symptom fUr Asthma bronchiale 
sem. 

Haufig besteht ein EngegefUhl in der 
Brust. Die Exspirationsphase ist gegeniiber 
der Inspiration deutlich verlangert, und die 
Atemhilfsmuskulatur ist in Abhiingigkeit 
von der Schwere der Obstruktion am Atem
vorgang beteiligt. Auskultatorisch Giemen -
meist nur in der Exspiration -, perkutorisch 
hypersonorer Klopfschall. 

Diagnostik. Die ausfUhrliche Anamnese gibt 
Hinweise auf mogliche Attacken auslosende 
Ursachen. 

1m beschwerdefreien Intervall kann die 
Lungenfunktion einen Normalbefund erge
ben. Von groBer Bedeutung ist der Nachweis 
eines unspezijischen hyperreagiblen Atem
wegsystems. Bei dem Patienten wird eine 
unspezifische Histamin/Metacholin/ Acetyl
cholin-Applikation mittels eines Vemeblers 
durchgefiihrt. Beginn mit einer 0,5 oder 1 % 
Losung. Der Abfall der FEV 1 von 20% des 
Ausgangswertes (nach Inhalation einer ge
pufferten 0,9% NaCI-Losung) belegt das 
V orhandensein eines unspezifischen hyper
reagiblen Atemwegsystems. Das Differen
tialblutbild zeigt hiiufig eine Eosinophilie 
(> 5-10%). Die Prickteste auf vermutete 
Allergene sind wegen weniger auftretender 
unspezifischer Hautreaktionen sicherer als 
intradermale Testungen. 
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Die Bestimmung von IgE mit dem Radio
immunosorbent-Test (RIST) zeigt bei 80% 
der Patienten mit allergischem Asthma bron
chiale erhohte Werte (>100U/l). Diagno
stisch aufschluBreicher ist der Nachweis spe
zifischer Antikorper mit dem Radioaller
gosorben-Test (REST). 

Zur Vervollkommnung der Diagnostik ist 
in verschiedenen Hillen die Durchfiihrung 
einer spezifischen bronchialen Provokation 
zu erwagen. 

Indikationen zur Durchfiihrung inhalati
ver spezijischer Provokationsteste [nach 
Fuchs (1976)]: 
1. Eine hinweisende Anamnese, d. h. selbst 

beobachtete Auslosung allergischer Er
scheinungen ohne entsprechende positi
ve Hautreaktionen mit dem angeschul
digten Allergen; 

2. eine deutlich positive Hautreaktion oh
ne anamnestischen Bezug; 

3. eine einfach positive oder fraglich positi
ve Hautreaktion mit anamnestischem 
Bezug; 

4. eine negative oder nicht bewertbare 
Hautreaktion infolge konstitutioneller 
oder dispositioneller Reaktionsanoma
lien des Hautorganes (Neurodermitis -
schwach ausgebildete Histaminquaddel 
und Rubrimentprobe - oder Urticaria 
factitia); 

5. eine allergische Bronchitis, bei der die 
Selbstbeobachtung vereitelt ist, da ein 
Paroxysmus als Bezugsereignis fehlt; 

6. Bestehen einer langeren Latenzzeit zwi
schen Exposition und Auslosung, wie 
z. B. bei nutritiv-allergisch bedingtem 
Bronchiolenasthma infolge digestiver 
Allergenaufnahme bzw. bei "verzoger
ter" Reaktion der Bronchialschleimhaut 
im Sinne der Typ-III-Arthus-Reaktion; 

7. ein im Zweifelsfalle stets zu fordemder 
Nachweis der Pathogenitat eines Aller
gens vor Beginn der Hyposensibilisie
rungsbehandlung; 

8. eine Standortbestimmung und quantita
tive Erfolgsbeurteilung im Verlauf sowie 
nach AbschluB einer Hyposensibilisie
rungsbehandlung; 

9. eine exakte Durchfiihrung einer inhala
tiven "Hyposensibilisierung", die stets 
der Klinik vorbehalten bleiben muB; 

10. eine Abklarung inhalativ ausgeloster, 
aber resorptionsfemer Organmanifesta-
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tionen, wie z. B. inhalatives Ekzem, U r
tikaria, Migrane usw.; 

11. eine Priifung der protektiven Wirkung 
von Pharmaka (Antihistaminika, Bron
cholytika, Kortikoide, Sedativa, Dina
trium cromoglicicum u. a.) sowie deren 
quantitative Auswirkung in bezug auf 
Wirkungseintritt, -dauer und -intensi
tat; Uberpriifung der moglichen protek
tiven Wirkung operativer Eingriffe am 
vegetativen Nervensystem. 

Merke: Da inhalative Provokationsteste 
wegen der induzierten Bronchokonstriktion 
nicht ungefahrlich sind und Broncho
spasmen auch bis zu 24 h nach der Provo
kation auftreten konnen, miissen mit dem 
Patienten entsprechende therapeutische 
Vorkehrungen getroffen werden. 

3.4.3.4 Broncbiektasen 
Definition 
Irreversible abnorme Erweiterung der Bron
chien mit einem Durchmesser > 2 mm infol
ge Destruktion der elastischen und muskula
ren Anteile der Bronchialwand. Unterschei
dung 
a) in sackformige (zystische) Bronchiekta

sen mit Dilatation vorwiegend groBer 
Atemwege und sackformiger Endigung, 

b) in zylindrische Bronchiektasen mit gerin
ger bis maBiger Erweiterung in den klei
nen Atemwegen (6.-10. Generation), 

c) in varikose Bronchiektasen, eine Mi-
schung zwischen a) und b). 

Atiologie 
Kongenitaie Faktoren. Pra- oder postnatale 
Defektbildungen in den Alveolen und peri
pheren Atemwegen. Bronchiektasen im Ge
folge einer Mukoviszidose, wobei rezidivie
rende Infekte ursachlich in Frage kommen. 
Bronchiektasen bei Hypo-y-Globulinamie 
diirften ebenfalls Folge der geminderten In
fektabwehr sein. Kongenitale Faktoren 
miissen auch beim Kartagener-Syndrom 
(Bronchiektasen, Sinusitis, Dextrokardie) 
angenommen werden. 

Postobstruktive Faktoren. AIle Prozesse mit 
Obturation der Bronchien (Tumor, endo
bronchiale Tuberkulose, Fremdkorper, 
Kompression durch vergroBerte Lymph-
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knoten oder Tumoren). Narbige Verziehun
gen der Atemwege nach Tuberkulose mit 
Bevorzugung der Oberlappen. 

Andere Faktoren. Bronchiektasenentwick
lung durch Infektion der Bronchialwande 
bei allen Formen der Lungenfibrose. Relativ 
haufig treten Bronchiektasen im Zusam
menhang mit einer pulmonalen Eosinophilie 
bei Asthma bronchiale auf. 

Klinik. Husten mit z. T. groBen, eitrigen 
Auswurfmengen ist das klassische Symptom 
bei Bronchiektasen. Hamoptysen und auch 
Hamoptoe werden nicht selten beobachtet. 
In schweren Fallen sind Trommelschlegel
finger und Uhrglasnagel festzustellen. Der 
Nachweis mittelblasiger Rasselgerausche 
uber demselben Lungenareal bei wiederhol
ten Untersuchungen im Verlaufvon Mona
ten ist ein wesentlicher Hinweis auf Bron
chie~tasen. Fieber, allgemeine Schwache, 
Gewlchtsverlust und Anamie sind systemi
sche Auswirkungen. 

Komplikationen 
Pneumonie, Pleuritis, Pleuraergusse, Pleu
raempyem, Sinusitis, Hirnabszesse, Amylo
idose. 

Diagnostik 
Sicherung durch Bronchographie. 

3.4.4 Pneumonien 
DefInition 
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Akute oder chronische Entziindungen des 
Lungenparenchyms als Folge infektioser 
chemischer, physikalischer und allergische; 
Faktoren. Die klassische Einteilung der 
Pneumonien in Lobar-, Segment- und Bron
chopneumonien hat nicht mehr die unbe
dingte Gultigkeit. Heute Bevorzugung einer 
Klassifizierung nach Atiologie, Verlauf 
(akut und chronisch), in bezug auf eine mog
liche Grunderkrankung oder Bronchusver
anderungen. Von Bedeutung ist die Feststel
lung, ob der Patient ambulant oder im Kran
kenhaus (nosokomial) an einer Pneumonie 
erkrankte. Bei infektiosen Pneumonien ist 
eine Unterteilung in bakteriell und nichtbak
teriell sinnvoll. 

Atiologie 
Die aerogene Infektion mit Bakterien oder 
nichtbakteriellen Erregern ist die haufigste 
Ursache einer Pneumonie (Tabelle 3.11). 
Die Erreger entstammen der normalen mi
krobiellen Flora des Oropharynx, der para
nasalen Sinus sowie aus Aerosolen oder 
Tropfchen von anderen Erkrankten, die 
durch Husten oder Niesen ubertragen wer
den. Zahlreiche respiratorische Virusinfek
tionen werden durch bakterielle Pneumoni
en kompliziert. Infektionen werden auBer-

Tabelle 3.11. Erregerspektrum infekti6ser Pneumonien 

Bakterielle Pneumonien 

- Pneumokokken 
- Staphylokokken 
- Andere Kokken 
- Haemophilus influenzae 
- Klebsiellen 
- Andere Enterobakterien 
- Legionella 
- Pseudomonas aeruginosa 
- Anaerobier 
- Mycobacterium tuberculosis 
- Rickettsien 
- Brucellen 
- Spirochaten 
- Aktinomyzeten 

Nichtbakterielle, 
atypische Pneumonien 

Viren 
- Picornaviren 

(Coxsackieviren, Echoviren u. a.) 
- Reoviren 
- Myxoviren 
- Paramyxoviren 
- Adenoviren 
Chiamydien 
Mykopiasmen 
Pilze 
- Candidiasis 
- Aspergillose 
- Geotrichose, Mucormykose 
- Kryptokokkose 
Parasiten 
- Askariden 
- Pneumocystis carinii 
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dem begiinstigt durch Inhalation erregerhal
tiger Tr6pfchen in Verbindung mit anderen 
schadigenden Materialien wie Mageninhalt. 
Einatmen von Gasen wie Phosgen oder 
Ozon kann zu einer Schadigung der pulmo
nalen Abwehrmechanismen fiihren und da
mit Wegbereiter von Entziindungen sein. 

Bei auBerhalb des Krankenhauses erwor
benen Pneumonien dominieren von den 
bakteriellen Erregern in 60-70% immer 
noch Pneumokokken, im weiteren Staphylo
kokken, Haemophilus influenzae und selte
ner Klebsiellen. Von den nichtbakteriellen 
Erregern kommen bei ambulanten Patienten 
Viren, Mykoplasmen und Chlamydien in 
Frage. Pneumonien als Sekundarerkrankung 
k6nnen bei vorausgehenden Infektionen 
(Pertussis, Grippe, Leptospirosen, Sal
monellosen, Malaria, Brucellosen, Typhus) 

Tabelle 3.12. Nichtiatrogene und iatrogene Ursa
chen von Sekundarpneumonien 

Nichtiatrogen 

Aspiration 
Alkoholismus 
Diabetes mellitus 
Chronisch-obstruktive 

Lungenerkrankungen 
Leberzirrhose 
Herzinsuffizienz 
Infarktpneumonien 
Bronchusstenose 

(Karzinom) 
Bronchiektasen 
Immundefekte 

Iatrogen 

Immunsuppression 
Steroide 
Zytostatika 
Antibiotika 
Intensivpflege 

Tabelle 3.14. Symptome primarer Pneumonien 

Beginn 
Schiittelfrost 
Fieber 
Tachykardie (120 min) 
Tachypnoe (30/min) 
Thoraxschmerzen 

Bakteriell 

Akut 
Haufig 
Hoch 
Haufig 
Haufig 
Haufig 
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auftreten. Wesentlich haufiger werden Se
kundarpneumonien in Zusammenhang mit 
nichtinfekti6sen Grunderkrankungen oder 
als Folge medikament6ser MaBnahmen ge
sehen (Tabelle 3.12). 

Zum Teil treten Sekundarpneumonien 
auch als nosokomiale Infektionen auf. Erre
gerspektrum und Ablauf unterscheiden sich 
dabei haufig von dem primarer Pneumonien 
(Tabelle 3.13). 

Klinik 
Die Symptome primarer Pneumonien sind in 
Tabelle 3.14 zusammengefaBt. 

Tabelle 3.13. Bakterielle Erreger und Rontgen
morphologie von Sekundarpneumonien 

Bakterielle Erreger 

Klebsiella pneumo
niae 

Escherichia coli 

Proteus-Spezies 

Haemophilus influ
enzae 

Pseudomonas aeru
gino sa 

Anaerobier (Pepto
streptokokken, 
Bacteroides-Spe
zies) 

Rontgenmorphologie 

Lobarer Befall mit Absze
dierung (ha ufig 0 L) 

Bronchopneumonie (hau
figUL) 

Lobarer Befall mit multi
plen Abszedierungen 

Diffuse miliare Broncho
pneumonien (fleck fOr
mige atelektatische Be
zirke) 

MUltiple Abszedierungen 
(vorwiegend UL) 

Abszedierende (nekroti
sierende) Pneumonie, 
vorwiegend rechter UL 

Viral/Mykoplasmen 

Langsam 
Selten 
MaBig 
U ngewohnlich 
Ungewohnlich 
Selten 

Sputum Purulent, reichlich Mukulent, sparlich 
Ungewohnlich 
Ungewohnlich 
Ungewohnlich 
Ungewohnlich 
Ungewohnlich 
Selten 

Auskultation 
Perkussion 
Stimmfremitus 
Lobare/segmentare Infiltrate 
Pleuraexsudat 
Leukozytose (polymorphkemig) 

Feinblasige RG, Bronchialatmen 
Klopfschalldampfung 
Erhoht 
Haufig 
Relativ haufig 
Haufig 
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Virale Pneumonien k6nnen von der klini
schen Erscheinungsform her hiiufig so milde 
verlaufen, daB sie nur durch eine zufiillig 
vorgenommene R6ntgenuntersuchung ent
deckt werden. Bei bakteriellen Pneumonien 
sollte in Fiillen von Risikopatienten (Rau
chern) auch eine Sekundiirpneumonie (post
stenotische Pneumonie infolge Bronchial
karzinom) in die Betrachtung einbezogen 
werden. 

Die pulmonalen und extrapulmonalen 
Komplikationen bei bakteriellen Pneumonien 
zeigt Tabelle 3.l5. 

Tabelle 3.15. Pulmonale und extrapulmonale 
Komplikationen bei bakteriellen Pneumonien 

Pulmonal 

Pleuraexsudate 
Empyem 
LungenabszeB 
Bronchiektasen 
Pulmonale Fibrose 

(chronische Pneumonie) 
Langsame Riickbildung 

Extrapulmonal 

Meningitis 
HirnabszeB 
Endokarditis 
Perikarditis 
Arthritis 

Osteomyelitis 

3.4.5 Pilzerkrankungen der Lungen 

Allgemeines 
In Europa auftretende Pilzerkrankungen 
werden durch fakultativ pathogene Keime 
verursacht, d. h. die ubiquitiir als Saprophy
ten vorkommenden Pilze werden nur unter 
besonderen V oraussetzungen krankheitser
regend. AuBereuropiiische Mykosen werden 
immer durch pathogene Pilze hervorgeru
fen. 

Atiologie 
SproBpilze (Candidamykose, Kryptokok
kose), 
Fadenpilze (Aspergillose), 
Schimmelpilze (Mukormykose), 
Histoplasma capsulatum (Hif.:toplasmose), 
Coccidioides immitis (Kokzidioidomyko
se), 
Blastomyces dermatitidis (Nordamerikani
sche Blastomykose), 
Paracoccidioides brasiliensis (Siidamerika
nische Blastomykose). 
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Klinik, Verlauf und Diagnostik 
Die Diagnose einer Pilzerkrankung der Lun
gen wird durch den kulturellen Nachweis 
der Pilze gesichert. Neben der Aufbereitung 
von Sputum, Tracheal- oder Bronchialse
kret ist letztlich eine positive Kultur aus dem 
infizierten Lungenparenchym beweisend. 
Haut- und serologische Teste sind meist 
nicht hilfreich, es sei denn in Zusammen
hang mit anderen Kriterien. Bei einem ende
mischen Auftreten von Histoplasmose 
k6nnte eine positive Komplementbindungs
reaktion oder ein positiver Immundiffusi
onstest diagnostische Bedeutung erlangen. 
Komplementbindungsreaktionen allein ha
ben wegen der M6glichkeit von Kreuzreak
tionen keine Aussagekraft. Die intraderma
len Teste bei Histoplasmose und Kokzidio
idomykose haben die gleiche Aussage wie 
die intrakutanen Tuberkulinteste. 

Spro8pilze. Entstehung auf dem Boden von 
Vorerkrankungen. Bei Kindem Mukoviszi
dose oder Leukiimien, bei Erwachsenen 
ebenfalls konsumierende Erkrankungen 
oder Vorbehandlungen mit Steroiden und/ 
oder Antibiotika, Immunsuppressiva, HIV
Infektion. Die schweren klinischen Er
scheinungen der Grunderkrankung stehen 
meist im V ordergrund und iiberdecken die 
Pilzerkrankung. Husten ist hiiufig mit 
Hiimoptysen verbunden. 

Kein typisches R6ntgenbild der Thorax
organe. Bei Kryptokokkose auch herdartige, 
homogene Verdichtungen (Torulome). 
Anamnestisch auf Kontakt mit Tauben und 
Kiifigv6geln (Ausscheidung der Krypto
kokken mit der Faeces!) achten. 

Aspergillusmykose. Manifestation in 3 For
men: 1. Aspergillombildung in priiformier
ten H6hlen (tuberkul6se Kaverne, Bron
chiektasen, Lungenabszesse und groBe Em
physemblasen), 2. pulmonale Abszedierung 
und 3. bronchiale Aspergillose, die unter 
dem Bild einer allergischen Bronchitis ver
liiuft. Meist symptomarm. Bei Aspergillom 
zunehmendes Auftreten von Hiimoptysen 
und Hiimoptoe bei jahrelang vorbestehen
dem Grundleiden. Die bronchiale Aspergil
lose geht mit einer Asthmaanamnese einher. 
Dabei Bronchialsekret mit dicht gepackten 
Myzelien, die zu Verlegung von Bronchien 
und Bronchiolen mit passageren Atelekta
sen fiihren k6nnen. 
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1m Rontgenbild typische Aspergillomer
scheinung oder Darstellung von AbszeBhoh
len. 

Histoplasmose und Kokzidioidomykose. Sie 
zeigen im Verlauf Ahnlichkeiten mit der Tu
berkulose. Schwere Erkrankungen konnen 
mit hiimatogener Streuung in Haut, Kno
chen, Meningen und Gehim einhergehen. 

Die Intradermaltestungen haben die glei
che Aussage wie die Tuberkulinteste. 

Blastomykosen. Sie sind granulomatose Er
krankungen, wobei die siidamerikanische 
Blastomykose hiiufig zu Nekrosen neigt und 
ein Ubergang in Fibrose mit Mediastinalver
ziehung und Narbenemphysem beobachtet 
wird. 

Mukormykose. Neben einer nasozerebralen 
Erkrankung ist der pulmonale Befall mit 
Schimmelpilzen zu erwiihnen. Der Verlauf 
ist hiiufig schnell und fatal. Die Infektion 
tritt als Folge schwerer, vorbestehender 
Grunderkrankungen auf. Sie ist bei Patien
ten mit schwerem Diabetes mellitus, mali
gnen hiimatologischen Erkrankungen oder 
mit Organtransplantationen (Immunsup
pressiva) zu beobachten. Bei Lungenbefall 
werden pleuritische Schmerzen, Hiimopty
sen oder Hiimoptoe angegeben. Hohes Fie
ber und toxische Erscheinungen treten hin
zu. 1m Rontgenbild lassen sich schnell fort
schreitende, ausgedehnte pneumonische In
filtrationen mit Neigung zur Einschmelzung 
erkennen. Durch Invasion der Pilze in die 
GefiiBe kommt es zu lokalen GefiiBprozes
sen (Thrombose, Nekrose, Infarkt, Gan
griin) und hiimatogener Streuung. 

3.4.6 Parasitare Lungenerkrankungen 

Infektionen der Lungen mit Protozoen und 
Helminthen. GemiiB dem Infektionsmodus 
konnen 3 Arten unterschieden werden: 

Loffler-Syndrom ohne Hinweis 
ffir ein Eindringen der Parasiten 
in das Lungenparenchym 
Pulmonale Infiltrationen bei gleichzeitiger 
Bluteosinophilie. Leichtes Krankheitsge
flihl, manchmal unproduktiver Husten. Ur
siichlich sind Entamoeba histolytica, Taenia 
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saginata, Ascaris lumbricoides, Trichinella 
spiralis zu nennen. Bei Ascaris lumbricoides 
bestehen allerdings Hinweise auf eine direk
te Invasion in die Lungen. 

Anmerkung: Eine pulmonale Eosinophilie 
kann auch bei Asthma bronchiale, bei bak
teriellen Infektionen, Tuberkulose, Brucel
losen, Aspergillose und Histoplasmose be
obachtet werden. AuBerdem ist eine Lun
geneosinophilie auch durch Medikamente, 
z. b. Antibiotika, induzierbar. 

Direkter parasitiirer Lungenbefall 
Vorrangigste Bedeutung kommt der Echi
nokokkuserkrankung zu. Echinococcus gra
nulosus (unilocularis) ist der hiiufigste Erre
ger mit singuliirer oder einzelnen Zystenbil
dungen. Eher selten kommt es zu einer In
fektion mit dem malignen Echinococcus 
multilocularis. Initial werden Husten, Hii
moptysen und Pleuraschmerzen angegeben. 
Durch Kompressionseffekte und Rupturen 
der Zysten konnen gravierendere Symptome 
auftreten. Die Aufdeckung erfolgt durch das 
Rontgenbild, die Diagnosesicherung ist zu 
90% mit dem Hauttest nach Casoni moglich 
(intradermale Applikation von Hydatiden
fliissigkeit). 

Die Protozoeninfektion mit Pneumocystis 
carinii bewirkt bei Kindem rontgenologisch 
diffuse noduliire Infiltrationen. Gelegentlich 
tritt im Verlauf ein Pneumothorax und Me
diastinalemphysem auf. Geringe Tempera
turerhohung und Leukozytose. Hohe Mor
talitiit, so daB die Diagnose schnell gestellt 
werden muB. 

Bei Erwachsenen liegt dieser Lungenin
fektion meist eine schwere V orerkrankung 
oder vorausgehende Behandlung mit Stero
iden und Immunsuppressiva, typischerweise 
eine HIV -Infektion zugrunde. Rontgeno
logisch stellt sich diese Lungenaffektion in 
Form von fleckigen, lobiiren oder lobuliiren 
Infiltraten dar. Diagnosesicherung durch 
den Nachweis der Protozoen im Sputum, 
Trachealsekret oder im Biopsiematerial. 

Pulmonale Ausbreitung der Parasiten 
aus subdiaphragmalen Infektionsherden 
Zysten und Abszesse der Leber oder sub
diaphragmale Herde konnen in den Pleura
raum (Empyem) und das Lungenparenchym 
mit Ausbildung von Pneumonien undjoder 



3.4 Systematik der Lungenerkrankungen 217 

Abszessen einbrechen. Echinokokken und 
Amoben kommen als hauptsachlichste Erre
ger in Frage. 

3.4.7 Diffuse, infIltrative 
Luogenerkrankuogen 

Definition 
Zellu1are (entziindliche, neoplastische) oder 
nichtzelluliire (Odemfiiissigkeit) Infiltration 
des Lungengewebes unterschiedlichster Ge
nese mit weitgehend einheitlicher klinischer 
Erscheinungsform und Lungenfunktions
storungen. 

Tabelle 3.16. Ursachen infiltrativer Lungenerkrankungen. [Modifiziert nach Murray JF (1980) Diffuse 
infiltrative diseases of the lung. In: Harrison's Principles of internal medicine, 9th edn., McGraw-Hill, 
New York, p. 1242] 

Physikalische Ursachen: 
Berufsbedingte U rsachen: 

Neoplastische Ursachen: 

Familiiire Erkrankungen: 

Stoffivechselbedingte Ursachen: 
Hiimodynamische Ursachen: 
Thromboembolische Ursachen: 
Immunologische Ursachen: 

Unbekannte Ursachen: 

Strahlenfibrose 
a) Mineralstiiube: Silikose, Anthrakosilikose, Asbestose, 

Berylliose, Pneumokoniosen durch 
Graphit- und Porzellanstaub, Siderose, 
Hartmetallunge (Wolfram-, Titan-, 
Kobalt-, Vanadium- und Tantal
karbid), Aluminiumlunge, Bauxitlunge 

b) Diimpfe und Gase: Toluoldiisocyanat, Ozon, Ammoniak, 
Chlor, Salzsiiure, Phosgen, Nitrose 
Gase, Schwefeldioxid etc. 

Alveolarzellkarzinom, hiimatogene Metastasierung maligner 
Tumoren, Lymphangiosis carcinomatosa, Leukamie, 
Polycythaemia vera 
Zystische Fibrose (M ukoviszidose), Neurofibromatose, 
alveolare Mikrolithiasis, familiiire idiopathische 
pulmonale Fibrose 
Uramische Pneumonie, Paraquatvergiftung 
Chronisches Lungenodem 
Rezidivierende Lungenembolien 
a) Inhalationsantigene: Allergische Alveolitis (Farmer's lung, 

Vogelziichterlunge, Ahornrindenerkrankung, Pi1zziichterlunge, 
Malzarbeiterlunge, Bacillus-subtilis-Enzym-Exposition 
in der Reinigungsmittelherstellung) 

b) Hypersensibilitiit gegeniiber Medikamenten: Hydralazin, 
Busulfan, Nitrofurantoin, Hexamethonium, Mecamylamin, 
Methysergid, Bleomycin 

c) Hyperergisch-allergische Systemerkrankungen: 
Sklerodermie, Rheumatoide Arthritis, Lupus erythematodes, 
Periarteriitis nodosa, Wegener-Granulomatose, 
Dermatomyositis, Sjogren-Syndrom 

d) Goodpasture-Syndrom 
I. Sarkoidose 
2. Histiozytose: Letterer-Siwe-Erkrankung, 

Hand-Schiiller-Christian-Erkrankung 
Eosinophiles Granulom 

3. Idiopathische Hamosiderose 
4. Alveolarproteinose 
5. Desquamative interstitielle Pneumonie 
6. Diffuse, idiopathische Lungenfibrose (Synonym: 

GewohnIiche interstitielle Pneumonie, idiopathische inter
stitielle Lungenfibrose, diffuse fibrosierende Alveolitis, 
Hamman-Rich-Syndrom) 
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Mit Ausnahme von Neoplasien gehen in
filtrative Prozesse bei fehlender Riickbil
dung in das Narbenstadium iiber. Die Aus
bildung einer Lungenfibrose mit zum Teil 
wabiger Umstrukturierung des Lungenpar
enchyms verlauft zeitlich von Patient zu Pa
tient unterschiedlich. Je fortgeschrittener ei
ne Lungenfibrose ist, um so schwieriger wird 
eine atiologische Differenzierung aus histo
logischer Sicht. So verschieden die histologi
schen Bilder infiltrativer Lungenprozesse 
auch sein mogen, die funktionellen und kli
nischen F olgen sind auffallend einheitlich. 

Atiologie (Tabelle 3.16) 

KIinik und Diagnostik 
Eine sorgfaltige Anamneseerhebung ist be
sonders zur Aufdeckung von berufsbeding
ten Lungenerkrankungen und allergischen 
Alveolitiden erforderlich. Selbst ausgedehn
te, infiltrative Lungenprozesse konnen, ins
besondere bei jiingeren Patienten, ohne jede 
Symptomatik einhergehen und allein durch 
Routinerontgenuntersuchungen der Tho
raxorgane diagnostiziert werden (Sarkoido
se). Das haufigste Symptom ist die Dyspnoe, 
die progredient ist und zunachst nur bei Be
lastung angegeben wird. Rezidivierende 
Atemnotzustande konnen auf eine allergi
sche Alveolitis hinweisen. Husten wird eher 
selten beobachtet. Ein produktiver Husten, 
besonders im Zusammenhang mit Fieber, ist 
meist Folge einer zusatzlichen bronchopul
monalen Infektion. Bei fibrosierender AI
veolitis werden nicht selten iiber den Unter
lappen ohrnahe, knackende Rasselgeriiusche 
(Sklerosiphonie) auskultiert. Trommelschle
ge1finger und Uhrglasfingernagel sind bei 
chronisch-infiltrativen Lungenerkrankun
gen nicht in jedem Falle obligat. Klinische 
Zeichen eines chronischen Cor pulmonale un
terstreichen das fortgeschrittene Stadium 
der Lungenerkrankung mit Pulmonalarte
rienhochdruck und Gasaustauschstorung. 

Die Rontgenuntersuchung der Thoraxor
gane zeigt retikulare oder retikulonodulare 
Verdichtungen vorwiegend in den basalen 
Anteilen der Lunge. Mit Fortschreiten der 
Krankheit werden die Rontgenveranderun
gen grober. Es treten Schrumpfungen mit 
Zwerchfellhochstand und nicht selten kleine 
Zystenbildungen (Wabenlunge) auf. Die 
Einbeziehung der Pleura (Ergiisse, Verdik-
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kungen) ist selten, auBer bei Asbestose und 
hyperergisch-allergischen Erkrankungen. 

Die Erniedrigung des Pa02 bzw. Erho
hung der D Aa O2 in Ruhe ist die friiheste auf
deckbare Funktionsstorung. Noch sicherer 
konnen die Storungen des Gasaustausches 
unter Belastungsbedingungen erkannt wer
den. Die Bestimmung der Diffusionskapazi
tat fiir CO zur Erkennung friiher Diffusions
storungen ist von fraglichem Wert. Die 
atemtechnischen Untersuchungen zeigen in 
fortgeschrittenen Fallen das klassische Bild 
einer restriktiven Ventilationsstorung: 
alveolare Hyperventilation und anfangliche 
Erniedrigung des PaC02. Erst im End
stadium der Erkrankung normalisiert sich 
der PaC02 wieder und steigt sogar im Sinne 
einer Hyperkapnie an (s. Restriktive Ventila
tionsstorungen, S. 203, und Abb. 3.8, S. 203). 

Routinelaboruntersuchungen sind nicht 
hilfreich. Serologische Untersuchungen 
konnen bei Verdacht aufhyperergisch-aller
gische Systemerkrankungen oder allergische 
Alveolitiden (Nachweis von prazipitieren
den Antikorpern, positive Hauttestungen) 
von Bedeutung sein. Zytologische Untersu
chungen des Sputums decken manchmal 
neoplastische Prozesse auf. 

Die histologische Untersuchung von Lun
gengewebe (gewonnen bei einer Thorako
skopie, trans bronchial oder durch offene 
Lungenbiopsie) ist die entscheidende dia
gnostische MaBnahme bei den meisten diffu
sen infiltrativen Lungenprozessen. Gewebe
gewinnung aus der Haut, Lymphknoten und 
Leber sollten bei Mitbeteiligung vor einer 
Lungenbiopsie in Erwagung gezogen wer
den (Neoplasma, Sarkoidose). 

Merke: Die Rontgenuntersuchung der Tho
raxorgane kann trotz des V orhandenseins 
von Symptomen (Dyspnoe) und des Nach
weises von Lungenfunktionsstorungen un
auffallig sein. Die computertomographische 
Untersuchung der Lungen hat in solchen 
Fallen eine vorrangige Bedeutung. 
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3.4.8 Lungentuberkulose 

Definition 
Nekrotisierende, bakterielle Infektion mit 
Krankheitsentwicklung direkt nach der In
fektion (primare Tuberkulose) oder nach ei
ner Latenz von Wochen bis J ahren (postpri
mare Tuberkulose). 

Atiologie 
In den Landem, in denen die bovine Tuber
kulose zum Aussterben gebracht werden 
konnte, ist die Lunge die Haupteintrittspfor
te zur Entstehung der Erkrankung. Dem 
Mycobacterium tuberculosis humanus 
kommt die groBte Bedeutung zu, weniger 
atypischen Mykobakterien. 

Primare Lungentuberkulose. Die Erstinfekti
on mit Tuberkelbakterien wird als primare 
Tuberkulose bezeichnet. Der infizierte Or
ganbereich einschlieBlich der immer beteilig
ten drainierenden Lymphknoten bildet den 
Primiirkomplex. Die Infektion der Lunge er
folgt durch Inhalation der Erreger, und die 
Erstmanifestation liegt subpleural. 

Verlauf: In der Mehrzahl der FaIle heilt 
die Primartuberkulose der Lungen mit und 
ohne Kalzifikation vollig aus. 1m anderen 
FaIle kann sie direkt in die postprimare Lun
gentuberkulose iibergehen. 

Postprimiire Lungentuberkulose. Die post
primare Lungentuberkulose ist in der arztli
chen Praxis die bei weitem haufigste Tuber
kuloseform. Sie ist beim Nachweis von My
kobakterien im Sputum die entscheidende 
Infektionsquelle fiir die Umgebung und dar
iiber hinaus der Grund fiir die Persistenz der 
tuberkul6sen Erkrankung in der Bevolke
rung. Die postprimare Lungentuberkulose 
kann sich in folgender Weise entwickeln: 

1. Direkte Entstehung aus dem Primarkom-
plex, 

2. Reaktivierung des Primarkomplexes, 
3. hamatogene Streuung in die Lungen, 
4. exogene Superinfektion der Lungen. 

Der direkte Ubergang in die postprimare 
Lungentuberkulose ist am haufigsten, wenn 
die Erstinfektion nach der Pubertat auftritt. 
Lymphknoten des Primarkomplexes kon
nen durch VergroBerung die benachbarten 
Atemwege komprimieren und infizieren 
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(Bronchialtuberkulose). Haufig kommt es 
zum Durchbruch durch die Bronchialwand 
und Abgang von kasigem Material in das 
Bronchiallumen mit Infektion des dem 
Bronchus zugehorigen Lungenparenchyms. 
Hamatogen kann es zur Ausbildung einer 
Miliartuberkulose und einer Meningitis tu
berculosa kommen. Die Entstehung einer 
Pleuritis exsudativa tuberculosa ist infolge 
Durchbruches eines subpleuralen Primar
herdes oder inflZierten Lymphknotens in die 
gleichseitige Pleurahohle moglich. 

Die Reaktivierung eines "ruhenden" Pri
markomplexes ist in jedem Lebensabschnitt 
moglich. Der urspriingliche Primarkomplex 
kann rontgenologisch nicht sichtbar sein, 
und eine iiber Jahre nachgewiesene positive 
Tuberkulinreaktion ist der einzige Hinweis 
auf eine durchgemachte Erstinfektion (s. 
Kap. 12.10.4.33, S. 925). Es ist wahr
scheinlich, daB die Mehrzahl der aktiven 
Lungentuberkulosen im mittleren und 
hohen Alter auf eine Exazerbation einer vor 
langer Zeit durchgemachten primaren Lun
gentuberkulose zuriickzufiihren ist. 

Die hamatogene Ausbreitung, die im An
schluB an eine Primarinfektion oder auch 
nach Jahren erfolgen kann, hat ihren Aus
gang meist in den Lymphknoten des Primar
komplexes. Die Erreger gelangen iiber das 
venose System und den rechten Ventrikel 
wieder in die Lungen und konnen auf diese 
Weise bilaterale tuberkulose Herde entwik
keln, meist in den Oberlappen. Nach Ein
bruch eines Primarherdes in die Pulmonal
venen ist auch ein RiickfluB der Mykobakte
rien iiber den linken Ventrikel und die Bron
chialarterien in die Lungen moglich. Die ha
matogene Ausbreitung der Tuberkulose ist 
nieht nur auf die Lungen beschrankt, son
dem auch in anderen Organen moglich (Me
ningen, Niere, Knochen, Gelenke etc.). 

Vereinzelt ist eine Superinfektion mit the
rapieresistenten Erregem beschrieben wor
den. Die Zahl solcher Infektionen diirfte ei
ne untergeordnete Rolle spielen. Die iiber
wiegende Zahl von Lungentuberkulosen im 
mittleren und hoheren Alter ist sowohl auf 
eine Reaktivierung einer vorausgegangenen 
Primarinfektion als auch auf eine Exazerba
tion einer "ruhenden" postprimaren Lun
gentuberkulose zuriickzufiihren. 
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Klinik ond Diagnostik 
Die primare Lungentuberkulose verlauft 
haufig ohne Krankheitserscheinungen und 
wird erst durch Rontgenroutineuntersu
chungen entdeckt. Syrnptome treten meist in 
Zusammenhang mit der postprimaren Lun
gentuberkulose auf. Fieber im Laufe des 
Nachmittags oder Abends, NachtschweiB, 
exzessive Miidigkeit gegen Tagesende und 
Gewichtsverlust sind mogliche Begleiter
scheinungen. Husten ist haufig, jedoch viel
fach als "Raucherhusten" interpretiert. 
Wenn Sputum abgehustet wird, kann es 
griin bis gelb aussehen. Hamoptoe bzw. Ha
moptysen sind meist alarmierende Erschei
nungen, die den Patienten zum Hausarzt 
fiihren. Lediglich bei wenigen Patienten tritt 
die Lungentuberkulose relativ plotzlich mit 
hohem Fieber, produktivem Husten und 
pleuritischen Schmerzen auf und laBt sich 
mit einer bakteriellen Pneumonie verwech
seln. 

Von hohem diagnostischen Wert ist die 
Tuberkulinreaktion. Die Tuberkulinreakti
on wird in Form des Stempeltestes [Tine
Test mit 5 TE Alttuberkulin (AT) je Stahl
zinke, Tubergen-Test mit 10 TE gereinigtem 
Tuberkulin (GT) je Kunststoffspitze] oder 
nach intrakutaner Applikation von GT 
(Mendel-Mantoux) ermittelt. Der Mendel
Mantoux-Test ist der exakteste Test, da eine 
genaue Dosierung moglich ist. Benotigt wird 
0,1 ml einer Verdiinnung von: 

1 : lO 000 = 0,01 mg AT = 1 TE , 
1: lOOO = 0,1 mgAT= 10 TE, 
1: lOO = 1,0 mg AT = lOO TE, 
l:lO =10,0 mgAT=1000TE. 

Eine positive Tuberkulinreaktion besteht, 
wenn eine intrakutane Infiltration von min
des tens 6 mm Durchmesser getastet wird 
oder sich wenigstens an einer Einstichstelle 
des Stempeltestes eine Papel ausgebildet hat. 
Die Ablesung erfolgt nach 48-72 h. Eine ho
he Tuberkulinempfindlichkeit ist bei positi
vern Stempel test und positiver Reaktion mit 
0,1 und 1,0 TE anzunehmen. Eine niedrige 
Reizschwelle spricht fiir eine aktuelle Aus
einandersetzung des Organismus mit Myko
bakterien. Roteln, infektiose Mononukleo
sen, Mykoplasmenpneumonien, Influenza
erkrankungen, Lymphogranulomatosen 
und fortgeschrittene Karzinome konnen die 
Tuberkulinreaktion abschwachen oder so-
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gar unterdrucken (Anergie). In gleicher Wei
se wirken Steroide und Immunsuppressiva. 
Mehrfach sind in den letzten Jahren aktive 
Tuberkulosen mit positiven Erregerkulturen 
und fehlender hoher Tuberkulinempfind
lichkeit beschrieben worden. Die Mehrzahl 
dieser Patienten reagierte jedoch bei hohen 
Tuberkulinkonzentrationen (lOO TE) posi
tiv. 

Die Rontgenbefunde konnen mannigfal
tig sein und weisen darauf hin, daB es ront
genologisch keine fur Lungentuberkulose 
spezifischen Befunde gibt. Die Diagnose 
muB aufgrund klinischer Merkmale und 
dem Nachweis von Mykobakterien gestellt 
werden. Mykobakterien konnen sowohl im 
Sputum als auch, wenn notwendig, im bron
choskopisch gewonnenen Bronchialsekret 
nachgewiesen werden. Negative mikrosko
pische U ntersuchungsbefunde schlieBen eine 
Tuberkulose nicht aus. Beweisend sind die 
Ergebnisse der Ku1turen. Nachweisver
fahren: S. 925. 

In einem hohen Prozentsatz lassen sich 
trotz aller verfiigbaren Untersuchungsme
thoden die Erreger nicht nachweisen, und 
die diagnostische Entscheidung muB allein 
nach klinischen Gesichtspunkten getroffen 
werden. Evtl. bringt eine probatorische 
tuberkulostatische Therapie im weiteren 
VerI auf die Aufk1arung. 

Anmerkung: Wegen der Gefahr schwerer 10-
kaler Hautreaktionen sollte der Mendel
Mantoux-Test immer mit niedrigen Tuber
kulinkonzentrationen begonnen werden. 

3.4.9 Sarkoidose 

Definition 
Systemische, granulomatose Erkrankung 
unbekannter Atio10gie und Pathogenese. 
Periphere Lymphknoten, Lungen, Leber, 
Milz, Haut, Augen und andere Organe kon
nen in den KrankheitsprozeB einbezogen 
sein. Die Tuberkulinempfindlichkeit ist 
meist aufgehoben, im BIut besteht haufig ei
ne Hyperkalzamie und eine Vermehrung der 
Serumglobuline. Charakteristisches histolo
gisches Bild: Epitheloidzellgranulome ohne 
oder mit nur geringer fibrinoider Nekrose. 

Die Sarkoidose ware harmlos, wenn nicht 
lebenswichtige Organe wie Herz, Lunge, 
Nieren und Augen involviert sein konnten. 
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Die hochste Inzidenz besteht im 3. und 4. 
Dezennium, wobei das weibliche Geschlecht 
im Hinblick auf die Haufigkeit gering iiber
wiegt. 

In diesem Abschnitt wird v. a. die Thorax
sarkoidose besprochen. 

Klinik 

Thoraxlymphknotensarkoidose. Meist beid
seitige, symmetrische VergroBerung der Hi
luslymphknoten, die bei Rontgenreihenun
tersuchungen entdeckt werden. Die media
stinalen Lymphknoten konnen mitbeteiligt 
sein. 1m Alter zwischen 20 und 40 J ahren ist 
die Hiluslymphknotensarkoidose die hau
figste U rsache eines Erythema nodosum, 
wobei gleichzeitig Arthralgien der groBen 
Gelenke auftreten konnen (Lofgren-Syn
drom). Ein Erythema nodosum sollte sofort 
eine Rontgenuntersuchung der Thoraxorga
ne nach sich ziehen. Fieber, allgemeines 
Krankheitsgefiihl und Gewichtsverlust wer
den selten beobachtet. 

Verlauf In 80% spontane Riickbildung im 
ersten Jahr und weitere lO% im zweiten 
Jahr. Nur ein kleiner Teil der Erkrankten 
zeigt einen chronischen Verlauf mit Entste
hung einer pulmonalen Sarkoidose. Kalzifi
kationen in persistierenden vergroBerten hi
laren und mediastinalen Lymphknoten sind 
auBerst selten. 

Lungensarkoidose. Meist ohne Symptome 
einhergehend. Rontgenroutine- oder -rei
henuntersuchungen decken den Lungenbe
fall auf. Die Hiluslymphknoten konnen 
noch mitbeteiligt oder schon vollstandig zu
riickgebildet sein. Atemnot tritt meist erst in 
fortgeschrittenen Fallen mit beginnendem 
Ubergang in oder schon vorhandener Lun
genfibrose auf. Rontgenologisch lassen sich 
verschiedene Formen darstellen: 
Disseminierte miliare Fleckschatten; 
disseminierte nodulare Verschattungen; 
diffuse, z. T. konfluierende Fleckschatten; 
strichartiger Infiltrationstyp, facherformig 
yom Hilus ausgehend; 
Lungenfibrose. 

Verlauf Etwa 60% zeigen eine spontane 
Riickbildung im 1. Jahr, 80% innerhalb der 
ersten 2 Jahre, die restlichen 20% noch in 3-
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7 Jahren. In ganz wenigen Fallen entsteht ei
ne echte chronische Erkrankung mit Uber
gang in Fibrose. 

Bronchiale Sarkoidose. Die Bronchien kon
nen durch Kompression vergroBerter 
Lymphknoten einbezogen sein. Bei einer ge
ringen Zahl Erkrankter besteht ein Sarko
idosebefund in der Bronchialschleimhaut. In 
den oberen Luftwegen konnen nasale Gra
nul orne oder laryngeale Sarkoidoseherde 
nachgewiesen werden. 

Diagnostik 
Hohe Tuberkulinschwelle (Positive Reakti
on bei 100 TE oder 1 000 TE) oder Anergie. 
Positiver K veim-Test (selten erforderlich). 
Entscheidend ist die histologische Sicherung 
durch den Nachweis von Granulomgewebe 
im endoskopisch gewonnenen Gewebemate
rial aus den befallenen Lymphknoten oder 
Lungenparenchym. In Ausnahmefallen ist 
eine Minithorakotomie erforderlich. Wegen 
der haufigen Mitbeteiligung der Leber sollte 
auch eine Laparoskopie als moglicherweise 
kleinerer Eingriffin Erwagung gezogen wer
den. Da Epitheloidzellformationen auch bei 
anderen Erkrankungen gefunden werden, ist 
die Abgrenzung von solchen Krankheiten 
wie Lungentuberkulose, chronisch-allergi
sche Pneumonie, Pilz- und Berylliumerkran
kungen nicht selten schwierig. Die Diagnose 
"Sarkoidose" muB daher yom Kliniker und 
nicht yom Pathologen gestellt werden. Be
sonders erschwert kann die Diagnosestel
lung sein, wenn andere Organmanifestatio
nen bestehen und die Lungen rontgenolo
gisch einen Normalbefund zeigen: Hyper
kalzamie, Hypersplenismus, isolierter Haut
befall, neurologische Storungen, kardiale 
Erregungsleitungsstorungen oder Arrhyth
mien. 

Fiir die Beurteilung einer vermehrten Ak
tivitat einer Sarkoidose hat sich der Nach
weis erhohter Angiotensin-Converting-En
zym-Serumspiegel als niitzlich erwiesen. 
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3.4.10 Lungenembolie 

Definition 
Teilweiser oder volliger VerschluB einer oder 
mehrerer Pulmonalarterien durch extrapul
monal entstandene Thromben. Die Lungen
embolie ist damit keine primare Lungener
krankung, sondern die Komplikation einer 
venosen Thrombose auBerhalb der Lungen. 
Die bei weitem haufigsten Embolien treten 
in den Lungenunteriappen auf. 

Atiologie 
In der Mehrzahl der Falle kommt eine Ve
nenthrombose der unteren Extremitaten mit 
vorwiegender Lokalisation oberhalb der 
Knie in Frage. Es steht allerdings auBer 
Zweifel, daB die Thrombose unterhalb des 

3 Erkrankungen der Atmungsorgane 

Knies beginnen kann und sich dann nach 
proximal fortsetzt. Weniger als 50% der 
Thrombosen der tiefen Beinvenen werden 
wegen fehlender klinischer Untersuchungs
befunde entdeckt. 

Die akuten Konsequenzen einer Pulmonal
arterienobstruktion zeigt Tabelle 3.17. 

Lungeninfarkt. Die Infarzierung von Lun
genparenchym ist eine seltene Komplikati
on, wahrscheinlich in weniger als 10% aller 
Lungenembolien. Die Entstehung eines 
Lungeninfarktes bei Linksherzinsuffizienz 
wird durch experimentelle Daten gestiitzt. 
Lungeninfarkte konnen jedoch auch ohne 
schwerwiegende kardiopulmonale Storun
gen auftreten. Die Ursache ist in diesen Fal
len unklar. Es sollte herausgestellt werden, 

Tabelle 3.17. Akute Konsequenzen einer Pulmonalarterienobstruktion 

Unterbrechung oder Minderung des Blutflusses in dem peripher 
vom PulmonarterienverschlufJ gelegenen Lungenareai 

./ ~ 
Respiratorische F olgen 
I. Zunahme des alveoliiren Totraumes 

infolge der nichtperfundierten Alveolen 

2. Obstruktion der terminalen Atemwege 

3. Verlust der oberfliichenaktiven Sub
stanzen mit Ausbildung einer Atelektase 
und gleichzeitiger Erh6hung der 
Permeabilitiit der alveolokapilliiren 
Membran mit der M6glichkeit der Ent
stehung eines regionalen Lungen6dems 

1 
Der Schweregrad der respiratorischen 

Auswirkung ist yom AusmaB des be
fallenen Lungenparenchyms und von 
dem priiembolischen kardiopulmonalen 
Zustand abhiingig 

j 
Arterielle Hypoxie, 

erh6hter Atemwegswiderstand 

Hiimodynamische Folgen 
I. Reduktion des Pulmonalarterien

querschnittes mit Anstieg des 
Pulmonalarterienwiderstandes 

2. 1st der Anstieg des GerliBwiderstandes 
erheblich, muB zur Aufrechterhaltung 
des normalen Blutflusses der Pul
monalarteriendruck zunehmen und 

3. daraus eine erh6hte Arbeit des rechten 
Ventrikels resultieren 

j 
Der Schweregrad der hiimodynamischen 

Foigen hiingt von 3 Voraussetzungen ab: 
I. AusmaB des Pulmonalarterienver

scWusses, 
2. humoral-reflektorische 

Auswirkungen, 
3. priiembolischer kardiopulmonaler Zustand 

1 
Rechtsherzinsuffizienz mit Reduktion des 

pulmonalen Blutflusses und Abfall des 
linksventrikuliiren Blutauswurfes 

Arterielle Hypoxiimie, Schock 
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daB die Mehrzahl der nach der Embolie be
obachteten Parenchymverdichtungen im 
Rontgenbild nicht Infarkten entspricht, son
dem einer Atelektase mit Odembildung 
("congestive atelectasis") ohne Untergang 
von Lungengewebe im weiteren Verlauf. 

Klinik 
Plotzliche Atemnot ist das einzige zuverliis
sige Symptom. Kurzdauemde Atemnotzu
stiinde konnen Folge kleiner embolischer 
Pulmonalarterienverschliisse sein. Bei mas
siven Lungenembolien ist die Atemnot meist 
hochgradig und anhaltend. Synkopen kon
nen zu Beginn auftreten und sind Hinweise 
auf eine zerebrale Perfusionsminderung als 
Folge einer schwerergradigen Lungenembo
lie. Brustschmerzen treten meist im Zusam
menhang mit massiven Embolien auf. Pleu
ritische Schmerzen sind Folge einer Odem
atelektase oder eines Lungeninfarkts. Das 
Abhusten von Blut tritt ebenfalls nur im Zu
sammenhang mit einer Odematelektase oder 
einem Lungeninfarkt auf. Eine Zusammen
stellung der Symptome nach ihrer Hiiufig
keit zeigt Tabelle 3.18. 

Tabelle 3.18. Symptome bei Lungenembolie. 
(Nach Moser 1977) 

Atemnot 
Pleuraschmerz 
Angstzustande 
Husten 
Hamoptysen 
Synkopen 
Brustschmerzen (retrosternal) 

[%J 

81 
72 
59 
54 
34 

< 5 
< 5 

Merke: Unter hochdosierter Behandlung 
mit Psychopharmaka konnen auch bei 
mas siver Lungenembolie Angst, Brust
schmerz und Atemnot fehlen. 

Untersuchungsbefunde und Diagnostik 
Tachypnoe und Tachykardie von unter
schiedlicher Dauer. K.::uchende bis ziehende 
Atmung als Folge der Atemwegsobstrukti
on. Elektrokardiographisch in Abhiingig
keit vom AusmaB der GefaBobstruktion 
Zeichen des akuten Cor pulmonale. Die Ver
iinderungen im EKG werden durch die 
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Druckbelastung des rechten Herzens, durch 
eine Myokardhypoxie bei Abnahme des 
Herzzeitvolumens sowie metabolische und 
humorale Einfliisse auf den Erregungsab
lauf des Herzens bestimmt (s. Kap. 2.2.1.4.1, 
S. 26). Feinblasige Rasselgeriiusche iiber 
einer atelektatischen Zone. Fieber, Pleura
reiben und ErguBbefund bei Odematelektase 
oder Lungeninfarkt. 1m FaIle einer In
farzierung Leukozytose und erhohte Blut
senkungsgeschwindigkeit. Eine Erhohung 
des Serumbilirubins und der Laktatdehydro
genase bei normaler Serum-Glutamat
Oxalat-Transaminase ist unspezifisch. 

Das Perjusionsszintigramm hat in der 
Diagnostik von Lungenembolien einen si
cheren Platz eingenommen. Allerdings ist 
diese Technik unspezifisch, da viele kardio
pulmonale Vorerkrankungen mit Storungen 
der Perfusion einhergehen, die wie eine Lun
genembolie regionale Ausfiille im Perfusi
onsszintigramm der Lungen hervorrufen. 
Bei herz- und lungengesunden Patienten 
konnen allerdings Perfusionsausfalle auf ei
ne Lungenembolie hindeuten. Ein negatives 
Szintigramm (nach Moglichkeit in 4 Ebe
nen) schlieBt mit hoher Wahrscheinlichkeit 
eine Embolie aus. 

Die Pulmonalarteriographie erlaubt die 
rontgenologische Darstellung gro/3erer Ge
faBverschliisse und ist der sicherste Beweis 
fUr eine durchgemachte Lungenembolie (s. 
Kap. 2.3.2.1, S. 94). 

3.4.11 Lungentumoren 

Ubersicht (Tabelle 3.19) 
Bei wei tern der hiiufigste Tumor ist das 
Bronchialkarzinom. Nach der Lokalisation 
wird zwischen peripheren (von den kleinen 
Bronchien und Bronchiolen ausgehend) und 
zentralen Karzinomen der groBen Atemwe
ge unterschieden. Aufgrund des histologi
schen Bildes sind 3 Klassifizierungen mog
lich: 
1. Plattenepithelkarzinom (50%) 
2. Anaplastisches Karzinom (40%) 

a) Kleinzelliges (0 at-cell-)Karzinom 
b) Polymorphzelliges Karzinom 
c) Riesenzellkarzinom 

3. Adenokarzinom (10%) 
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TabeUe 3.19. Ubersicht der vorkommenden Lungentumoren 

Gutartige Tumoren Bosartige Tumoren 

nur selten maligne Entartung: 

Hamartome 

Chondrome 

Zystadenome 

Fibrome 

Myxome 

Lipome 

Bronchialkarzinome 

Alveolarzellkarzinome 

Retikulosen: 
a) Hodgkin-Erkrankung 
b) Lymphosarkom 
c) Retikulozellsarkom 
d) Leukiimie 

Tumoren mit geringer Malignitiit: 

ohne maligne Entartung: Bronchusadenome: 

Pulmonale Angiome 
(arteriovenose Lungenfistel) 

a) Karzinoide 
b) Zylindrome 
c) GemischtfOrmige 

Myeloblastome 

Neurofibrome 

Papillome der Trachea und Bronchien 
Sarkome 

Auf 3 verschiedenen Wegen ist eine Aus
breitung der Bronchialkarzinome moglich: 
I. Lokale Ausbreitung 
2. Hiimatogene Metastasierung 
3. Lymphogene Metastasierung 
Bevorzugte Organmetastasierungen: 
Priiskalenische Lymphknoten, Leber, Ge
him, Nebennieren, Knochen. 

Klinik 
Wiihrend periphere Karzinome lange Zeit 
stumm bleiben, gehen zentrale Karzinome 
meist mit Symptomen einher. Anderungen 
der Hustenweise und liinger als 3 Wochen 
bestehender Husten sollten bei Risikopa
tienten (Raucher) an ein Karzinom denken 
lassen. Vermehrter Auswurf, Hiimoptysen 
und Hiimoptoe sind weitere Symptome eines 
malignen Bronchialprozesses. In der Lun
genspitze gelegene Karzinome (Pancoast
Tumor) breiten sich in der anliegenden Tho
raxwand und nachfolgend im Plexus bra
chialis aus. Einseitige Schulter- und Arm
schmerzen sowie ein Horner-Syndrom sind 
oftmals richtungsweisende Symptome. 

Eine tumorbedingte Obstruktion der 
Atemwege ist nicht selten Ursache einer 
poststenotischen Pneumonie. Unspezifische 
Symptome wie Abgeschlagenheit, Gewichts-

verlust und Appetitlosigkeit miissen dann 
als Ausdruck einer fortgeschrittenen Karzi
nomerkrankung mit Metastasenbildungen 
gewertet werden. 

Diagnostik 
Rontgenuntersuchung der Thoraxorgane, 
zytologische Sputumuntersuchungen, Bron
choskopie mit Materialgewinnung, evtl. 
perthorakale Punktion peripherer Tumoren 
bilden das Spektrum der diagnostischen 
Moglichkeiten. 

Merke: Eine Vielzahl anderer maligner Or
ganerkrankungen kann in die Lungen meta
stasieren. Solitiirmetastasen bringen dann in 
der Abgrenzung zu primiiren Lungenkarzi
nomen besondere diagnostische Probleme. 

3.4.12 Erkraokungen der Pleura 

3.4.12.1 Trockene Pleuritis 
(Pleuritis sicca) 

Fibrinose Entziindungen der Pleura parieta
lis et visceralis sind meist Folge pneumoni
scher Prozesse: Pneumonien, Bronchialkar
zinome, Lungenabszesse. Rezidivierende 
trockene Pleuritiden der gleichen Seite wer-
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den bei Bronchiektasen beobachtet. Virusin
fektionen mit Coxsackie B (Bomholmer 
Krankheit) konnen mit einer trockenen 
Pleuritis und einer Perikarditis einhergehen. 

K1inik und Diagnostik 
Atemabhangige Schmerzen sind ein charak
teristisches Symptom einer Pleuritis sicca. 
Die Schmerzen konnen teilweise unertrag
lich sein. Das plotzliche Auftreten bringt oft 
differentialdiagnostische Schwierigkeiten in 
der Abgrenzung zu einer Lungenembolie. 

Das Rontgenbild kann unaumillig sein 
oder ist durch das bestehende Grundleiden 
verandert. Auskultatorisch ist vielfach ein 
Pleurareiben zu horen. 

3.4.12.2 Pleuraerkrankungen 
mit Ergu8bildung 

Ein PleuraerguB ist eine Ansammlung von 
Fliissigkeit in der Pleurahohle infolge Trans
sudation oder Exsudation der Oberflache. 
Ein PleuraerguB ist immer eine begleitende 
Erkrankung und nie primar bedingt. 

Ursachen 
Transsudate: Rechtsherzinsuffizienz, Hypo
proteinamie, Meig-Syndrom bei Ovarialtu
moren, gelegentlich Myxodem, Leberzirrho
se. 

Exsudate: Pleuritis exsudativa tuberculo
sa, Lungeninfarkt, primare maligne Pleura
tumoren, maligne Metastasierungen in die 
Pleura, selten subphrenische Prozesse, post
myokardiales Infarktsyndrom, akute Pan
kreatitis, hypergisch-allergische Systemer
krankungen, selten bei viralen, bakteriellen 
und Mykoplasmenpneumonien. Ein Chylo
thorax entsteht in der Mehrzahl der Falle 
durch Arrosion des Ductus thoracicus oder 
der linken V. subclavia entweder trauma
tisch oder infolge maligner Prozesse. GemaB 
dem Verlauf des Ductus thoracicus entwik
kelt sich ein rechtsseitiger Chylothorax 
durch eine Lasion unterhalb des 5. Brustwir
beikorpers und ein linksseitiger oberhalb des 
5. Thoraxwirbelkorpers. 

Hiimorrhagische Pleuraergiisse bei Trau
men, Lungeninfarkt, maligne und tuberku
lose Pleuraerkrankungen. 
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K1inik und Diagnostik 
Bei entziindlichen Ursachen gehen haufig 
der ErguBentstehung atemabhangige 
Schmerzen voraus, die mit zunehmender 
Fliissigkeitsansammlung abnehmen. Je nach 
AusmaB der Fliissigkeitsmenge und Lun
genvorschadigung kommt es zur Ausbil
dung von Atemnot. Abgeschwachtes bis 
aufgehobenes Atemgerausch, Klopfschall
diimpfung und verminderter Stimmfremitus 
bzw. Bronchophonie im ErguBbereich. Un
tersuchung der Pleurafliissigkeit auf EiweiB, 
a-Amylase, LDH, Chylomikronen, evtl. 
Glucose. Zytologische Ermittlung der Zell
formel (Heparinzusatz!) und bakterielle 
U ntersuchung. 

Die Methode der Wahl zur Diagnosesi
cherung ist die Thorakoskopie, die wegen 
der Gefahr der ErguBverschwartung friih
zeitig durchgefiihrt werden sollte. 

Merke: Das Auftreten eines isolierten links
seitigen Pleuraergusses spricht eher gegen ei
ne kardiale und fUr eine maligne oder ent
ziindliche U rsache. 

3.4.13 Pneumothorax 

Definition 
Eintritt von Luft in den Pleuraraum durch 
plotzlich auftretende Defekte an der Lun
genoberflache oder durch traumatisch be
dingte Brustwandschadigungen mit Teil
bzw. Totalkollaps der Lungen. Es lassen sich 
2 Arten unterscheiden: 1. Spontanpneumo
thorax, 2. traumatischer Pneumothorax. 

Spontanpneumothorax. Ursache meist Rup
turen von kleinen subpleuralen Luftblasen 
bei Jugendlichen. Bei alteren Patienten 
kommt ursachlich ein EinreiBen einer Em
physemblase in Frage. Selten subpleurale 
Tuberkuloseherde, subpleurale Zysten bei 
Lungenfibrose oder Asthma bronchiale. 

Traumatischer Pneumothorax. Entweder 
Entstehung durch direkte Kommunikation 
der PleurahOhle mit der AuBenwelt auf
grund einer schweren Brustwandverletzung 
oder durch Defekte in der Lungenoberflache 
infolge von Rippenfrakturen. Diagnostische 
oder therapeutische Pleurapunktionen, V. 
subclavia- und perthorakale Lungenpunk-
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tionen sind ebenfalls nennenswerte Ur
sachen. 

Klinik nnd Diagnostik 
Meist pl6tzliches Auftreten von Thorax
schmerzen in der befallenen Seite mit Luft
not. Bei lugendlichen kann die Luftnot feh
len oder nur kurze Zeit bestehen. Ein Teil
bzw. Totalkollaps der Lungen wird von lu
gendlichen haufig ohne Funktionsein
schrankung toleriert. Bei Emphysematikern 
k6nnen schon geringe Lungenkompressio
nen starkste Auswirkungen mit massiver 
Atemnot und Zyanose bewirken. In wenigen 
Fallen entwickelt sich zusatzlich ein Media
stinalemphysem und ein hamorrhagischer 
PleuraerguJ3 infolge einer mitrupturierten 
Arterie. Als eine schwere Komplikation 

3 Erkrankungen der Atmungsorgane 

muJ3 die Entwicklung eines Spannungspneu
mothorax mit Verdrangung des Mediasti
nums nach der gesunden Seite angesehen 
werden. 

Bei Jugendlichen je nach Ausbildungs
grad des Pneumothorax typischer Auskulta
tions- und Perkussionsbefund: Abge
schwachtes bis aufgehobenes Atemgerausch 
und hypersonorer Klopfschall iiber der in
volvierten Thoraxseite. Bei Emphysemati
kern ist wegen des niedrigen Atemflusses 
und hypersonoren Klopfschalles auch auf 
der nicht befallenen Seite die Diagnose kli
nisch oftmals schwer zu stellen. 

Rontgenologisch zeigt sich eine scharfe 
Linie als Lungenbegrenzung, die von der 
Thoraxwand durch eine strukturlose Luft
zone abgesetzt ist. 


