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12.1 
Erkrankungen der oberen Atemwege 

jOACHIM LORENZ 

12.1.1 
Infektionen der Nase und der Nasennebenhöhlen 

Ätiologie und Pathogenese 
Eine akute Rhinitis ist meist Folge einer Tröpfchen
infektion durch respiratorische Viren (s. folgende 
übersieht). Durch akute viral bedingte zytopathische 
Schleimhautveränderungen wird der Boden für Ab
flussbehinderungen der Nasennebenhöhlen und für ei
ne bakterielle Infektion bereitet. Bei einer bakteriellen 
Superinfektion spielen Streptococcus pneumoniae 
(Pneumokokken) und andere typische Pathogene der 
Atemwege die Hauptrolle. Eine Sinusitis, die aufgrund 
der anatomischen Verhältnisse bei Kindern in bis zu 
5% bei akuter Rhinitis auftritt, folgt auf die entzündli
che Blockade des Sinusostiums. Auch sie ist überwie
gend primär viral bedingt. Bakterielle Superinfektio-

Ursachen und Differentialdiagnose der akuten Rhinosinusitis 

Infektionen 
• Viren 

- Rhinovirus 
- Respiratory·Syncytial- (RS-)Virus 
- Parainfluenzavirus 
- Adenovirus 
- Influenzavirus 

• Bakterien 
- Streptococcus pneumoniae 
- treptokokken der Gruppe A 
- Staphylococcus aureus 
- Moraxella catarrhalis 
- Haemophilus influenzae 
- Anaerobe Bakterien 

• Seltene Erreger 
- Masernvirus 
- Corynebacterium diphteriae 
- Treponema pallidum (Syphilis) 
- Mycobacterium tuberculosis 
- Aspergillus fumigatus, niger 
- Mucor species (Mukormykose) 

Nichtinfektiöse UrstJchen 
• Fremdkörper 
• Gesichtstrauma 
• Vasomotorische Rhinopathie 
• Schwangerschaft, Menstruation 
• Typ-I-Allergie 
• Kokain 
• Vasomotorikaabusus 
• Liquorfistel 

• Morbu Wegener 
• Tumoren 

- Midline-Granulom 
- Malignes Lymphom 
- Adenokarzinom 
- Nasapharynxkarzinom 
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nen folgen gelegentlich. Anatomische Varianten (Sep
tumdeviation, Nasenmuschelhyperplasie, Conchae bul
losae, Adenoide) wirken dabei begünstigend. Bei Sinu
sitis maxillaris muss eine dentogene Genese bedacht 
werden, die Infektion ist in diesem Fall bakterieller 
Natur. 

Klinik und Diagnostik 
Die Lokalsymptome der akuten Rhinitis sind: behin
derte Nasenatmung, Nasensekretion, Niesen sowie 
Hypo- bis Anosmie. Das nasale Sekret bei viraler Rhi
nitis hat eine seröse Beschaffenheit, bei bakterieller 
Infektion wird es eher viskös und verHirbt sich gelb
lich-grünlich. Eine blutige Nasensekretion tritt meist 
in der Spätphase der akuten Infektion auf und ist an
sonsten ein wichtiges Warnsymptom anderer Ursa
chen der akuten nasalen Obstruktion und Sekretion 
(seltene bakterielle Infektionen, Pilzinfektionen, 
Fremdkörper, Vaskulitis, Tumoren). Die wichtigste 
Differentialdiagnose des akuten Schnupfens ist die 
!gE-vermittelte Allergie vom Typ I. Andere Differenti
aldiagnosen finden sich in obiger übersieht. Eine Si
nusitis ist gekennzeichnet durch maxilläre, orbitale 
oder frontale Kopfschmerzen, Druckempfindlichkeit 
im Bereich der Trigeminusaustrittspunkte, verbunden 
mit Fieber. Folgende Komplikationen kommen bei der 
akuten Sinusitis vor: Orbitaödem, Orbitaphlegmone, 
orbitale Periostitis, subperiostaler Abszess. Seltene 
Komplikationen sind: Weichteilphlegmone, rhinogene 
Meningitis, Hirnabszess, Sinus-cavernosus-Thrombo
se und Osteomyelitis. Kriterien der schweren Sinusitis 
sind: Komplikationen, Grunderkrankungen mit Beein
trächtigung der Immunabwehr (z. B. entgleister Dia
betes mellitus), schwere Allgemeinbeeinträchtigung 
und Sepsissymptome. Die Anamnese und der kli
nische Untersuchungsbefund (Rhinoskopie, Spiegel
untersuchungen von Mundhöhle, Pharynx und La
rynx) sind für die Diagnose entscheidend. Bei Ver
dacht auf das Vorliegen einer Sinusitis sollte zusätz
lich eine Rhinoscopia posterior, ggf. ergänzt durch ei
ne fiberskopische Untersuchung erfolgen. Die VItra
schalluntersuchung der Kiefer- und Stirnhöhle kann 
in Einzelfallen die Röntgenuntersuchung der Neben
höhlen ersetzen und wird zur Verlaufskontrolle einge
setzt. Eine Röntgenuntersuchung erfolgt bei atypi
schem klinischen Befund und bei Verdacht auf Vorlie
gen einer chronischen Sinusitis. Eine Kultur zum Er
regernachweis ist nur bei komplizierter akuter oder 
bei chronischer Sinusitis sinnvoll und sollte durch Si
nuspunktion, ersatzweise durch Abstrich aus dem 
mittleren Nasengang unter optischer Kontrolle erfol
gen. Die Diagnose der Komplikationen erfolgt mittels 
Computertomographie oder Magnetresonanztomogra
phie. Eine mikrobiologische Untersuchung ist in die
sem Fall obligat. 
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Tabelle 12.1-l. Therapie der 
akuten Rhinosinusitis Therapiemaßnahme Bewertung 

Nichtsteroidale Antiphlogistika 
Acetylsalicylsäure bis w 3-mal 500 mg tgl. 
Paracctamol bis zu 4-mal SOU mg tgl. 

Indikation: Allgemeinsymptome bei R + RS 

Nasale Salzspillungen 
"Emscr Sole" z. B. 3 g/ 100 ml Wasser Indikation: Nasale Konge tion, bei R + RS, 

Prophylaxe der RS 

Lokale Vasokonstriktoren 
Xylometazolin 0,05%, 2- bis 3-maltgl. 
I prühstoß in jede Na cnöffnung 

Indikation: Rhinorrhoe, mangelnde Nasen
belüftung, Prophylaxe der RS, der Otitismedia 

Basisantibiotika 
Amoxicillin 3-malSOO mg tgl., 7-10 Tage 
Roxithromycin l-mal300 mg tgl., 
Clarithromycin 2-mal250 mg tgl. , 7- 10 Tage, 
Azithromycin I-mal 500 mg tgl. für 3 Tage 
Cefaclor 3-mal500 mg tgl. für 7-10 Tage 

Indikation: Unkomplizierte bakterielle Sinusitis 

Breitspektrumantibiotika 
Sultamicillin 2-mal750 mg tgl. für 7-10 Tage 
Chinolone: Ciprofloxacin 2-mal 500 mg tgl., 
Levonoxacin, 1-ma!SOO mg tgl., 
Moxinoxacin l-mal400 mg tgl. für 7- 10 Tage 

Indikation: schwere bakterielle inusitis 
(Chinolonc: auch bei zystischer Fibrose) 

R Rhinitis; RS Rhinosinusitis 

Therapie 
Die Therapie der akuten Rhinitis ist symptomatisch. 
Eine kausale Therapie ist bei viraler Ursache weder 
möglich und noch erforderlich. Auch die akute bakte
rielle Rhinitis ist selbsdimitierend. Eine gewertete 
Übersicht der Maßnahmen findet sich in Tabel
le 12.1-l. Die akute Rhinosinusitis wird polypragma
tisch behandelt. Im Vordergrund stehen, wie bei der 
Rhinitis, abschwellende und symptomatische Maßnah
men (vasokonstriktorische Nasentropfen, Nasenspü
lungen mit salzhaltigen Lösungen, nichtsteroidale An
tiphlogistika). Eine Antibiotikabehandlung ist bei aku
ter eitriger Sinusitis erforderlich. Sie erfolgt in der Re
gel empirisch über eine Dauer von 7-10 Tagen. Das 
Wirkspektrum der Antibiotika orientiert sich an der 
Erkrankungsschwere. Bei leichten Formen werden Ba
sisantibiotika (Amoxicillin, Makrolidantibiotika, Ce
phalosporine), bei schwerer Erkrankung (und mögli
cher Beteiligung von Anaerobiern) ein Aminopenicil
lin mit Betalaktamaseinhibitor eingesetzt. Bei Muko
viszidose sollte Staphylococcus aureus und Pseudomo
nas aeruginosa im Antibiotikaspektrum enthalten sein, 
weshalb Fluorchinolone eingesetzt werden. Eine Kie
fernhöhlenpunktion und -spülung erfolgt bei Erwach
senen mit Empyem. 

12.1.2 
Akute Tonsillopharyngitis 

Ätiologie und Pathogenese 
Infektionen des Rachenraumes treten meist im Zusam
menhang mit unkomplizierten viralen Infekten der 

oberen Atemwege auf (s. Rhinitis). Im Kindergarten
und Schulkindesalter kommen gehäuft (in bis zu 40%) 
bakterielle Infektionen durch betahämolysierende 
Streptokokken der Gruppe A (S. pyogenes) vor, die 
die Tonsillen befallen (Angina tonsillaris). Im Erwach
senenalter ist etwa ein Viertel der Pharyngitiden bak
teriell. Seltene bakterielle Erreger sind Haemophilus 
influenzae, Corynebacterium haemolyticum, Pneumo
kokken und Staphylokokken. Die bakterielle Infektion 
breitet sich von Mikroabszessen der Tonsillarkrypten 
über die gesamte Tonsille aus. Sonderformen sind: 
• Scharlach: Infektion durch A-Streptokokken, die 

erythrogenes Exotoxin bilden; 
• Angina Plaut-Vincenti: bakterielle Mischinfektion 

durch Spirochäten und Fusobakterien, meist bei Er
wachsenen; 

• Diphterie: bakterielle Infektion durch Corynebacte
rium diphteriae, in Osteuropa vereinzelt verbreitet. 

Klinik und Diagnostik 
Klinische Symptome der Pharyngitis sind Hals- und 
Schluckschmerzen mit Wundgefühl, bei Angina tonsil
laris kommen hohes Fieber, Krankheitsgefühl, in die 
Ohren ausstrahlende starke Schmerzen, Hypersalivati
on und regionale Lymphadenitis hinzu. Bei kompli
ziertem Peritonsillarabszess treten Kiefernklemme 
und Uvulaödem auf. Die Diagnose wird durch Erhe
bung des Lokalbefundes gestellt: bei Pharyngitis diffu
se Rachenrötung, bei Angina tonsillaris hochrote Ra
chenmandeln mit eitrigen Stippchen, Foetor ex ore 
und Beteiligung der Gaumenbögen. Laborbefunde zei
gen bei bakterieller Infektion eine signifikante Bludeu-



kozytose (> 15/nl) und einen starken Anstieg der Aku
te-Phase-Proteine (C-reaktives Protein > 15 mg/dl). 
Durch Rachenabstrich lassen sich die Erreger kultivie
ren. Die klinische Differentialdiagnose ist in typischen 
Fällen jedoch ausreichend; wenn Sonderformen vorlie
gen, ist ein Kulturbefund obligat. 
• Scharlach: scarlatiformes Exanthem mit perioraler 

Aussparung, Enanthem des Rachens und Himbeer
zunge. Komplikationen: Endomyokarditis, Glome
rulonephritis, Chorea minor (heute selten); 

• Angina Plaut-Vincenti: meist einseitige ulzeröse 
Tonsillitis mit grauem Belag (DD: Tumor), geringe 
Allgemeinsymptome; 

• Diphterie: hohes Fieber, starke Malaise, süßlicher 
Foetor ex ore, festhaftende, bei Manipulation blu
tende, pseudomembranöse Beläge, massive Lym
phadenopathie. Komplikationen: Krupp, Sepsis mit 
Verbrauchskoagulopathie, Myokarditis, Gaumense
gelparese, Polyneuritis, toxische Nephropathie, Ne
benniereninsuffizienz. Die Erkrankten müssen iso
liert werden. 

Therapie 
Die virale Tonsillopharyngitis wird symptomatisch be
handelt. Mundspülungen mit Salbeitee oder Hexetidin
lösung lindern die Lokalbeschwerden. Starke Rachen
schmerzen können durch Lokalanästhetika gedämpft 
werden. Bei stärkeren Allgemeinsymptomen werden 
Antiphlogistika (ASS, Paracetamol) eingesetzt. Die 
bakteriellen Formen bedürfen einer differenzierten an
timikrobiellen Therapie (Tabelle 12.1-2). Durch die 
Antibiotikatherapie der A-Streptokokkenerkrankun
gen werden lokale Komplikationen und Sekundär
erkrankungen verhütet, der Krankheitsverlauf verkürzt 
und die Infektiosität herabgesetzt. Im Hinblick auf An-

Therapiemaßnahmen 

ymptomntisdoe Therapie aller Formell 
Nichtsteroidale Antiphlogistika 
Acetylsalicylsäure bis zu 3-mal500 mg tgl. 
Paracctamol bis zu 4-mal500 mg tgl. 
Ra hcnspülung mit Hexetidin 100 mg/100 ml, mehrmals tgl. 
oder Lidocain 100 mg/100 ml, mehrmals tgl. 

Antibiotikatherapie der Angina tonsillans und des Scharlachs 
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tibiotikaempfehlungen muss beachtet werden, dass ei
ne zunehmende Streptokokkenresistenz gegenüber 
Makrotiden zu beobachten ist. Bei weiterem Resistenz
anstieg muss auf Makrolide verzichtet werden. Der Pe
ritonsillarabszess wird chirurgisch angegangen (Abs
zessspaltung), außerdem mit einem Betalaktamasein
hibitor-geschützten Amionopenicillin (z.B. Ampicillin/ 
Sulbactam oder Amoxicillin/Clavulansäure) oder mit 
Clindamycin behandelt. Die Dosierung des Diphterie
antitoxins ist von der Erkrankungsschwere abhängig. 
Allergische Reaktionen auf das Antiserum vom Pferd 
kommen in allen Schweregraden vor. Die Gabe ist bei 
Pferdeallergie kontraindiziert Eine intrakutane Tes
tung mit 0,1 ml des 1:10 verdünnten Serums ist ratsam. 

12.1.3 
Akute Tracheobronchitis und Influenza 

Ätiologie und Pathogenese 
Das Syndrom der akuten Tracheobronchitis kann 
durch Tröpfcheninfektionen oder unbelebte inhalative 
Noxen hervorgerufen werden (s. folgende Übersicht). 
Influenzaviren gehören zur Familie der Orthomyxovi
ridiae und neigen zur genetischen Instabilität, die in 
jährlichen Abständen zu neuen Viruseigenschaften 
und inkompletter Immunität führt ("antigene drift"). 
Pandemien in größeren Zeitabständen sind die Folge 
von "Antigenshifts", bei denen neues Genmaterial aus 
anderen Wirtsspezies (z. B. Hühnern) integriert und 
rearrangiert wird. Das Influenza-A-Virus hat größere 
Bedeutung als das B-Virus. Das C-Virus führt zum 
Bild der banalen Tracheobronchitis. Bakterielle Infek
tionen treten (außer bei den "atypischen Pathogenen") 
im Gefolge der Virusinfektion auf und verlaufen nur 
bei der Influenza schwer. 

Tabelle 12.1-2. Therapie der 
Tonsillopharyngitis 

Penicillin V 3- bis 4-mal 1 Mega tgl. Ubcr 7-10 Tage (bei Allergie) 
Erythromycin!Roltithromycin 3-mal 500 mg/I-mal 300 mg Ober 7- 10 Tage 
Reservemedikamente (bei unbefriedigendem Ansprechen): Ccfuroximaxetil2-mal 500 rng tgl., 

lindamycin 3- bis 4-mal300 mg tgl. für 7-10 Tage 

Antibiotikatherapie der Diphterie 
Diphterieantitoxin vom Pferd I-mal 250-2000 IE/kg i.m. 
Antibiotikatherapie mit Penicillin oder Erythromycin (wie bei Streptokokken·Angina) 

Therapie der Angina Plaut-Vincenti 
Ulkusätzung mit 10% Silbernitrat oder 5% hromsäure 
Antibiotikatherapie mit Penicillin oder Erythromycin (wie bei treptokokkenangina) 
bei protrahiertem Verlauf 
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Ursachen der akuten unspezifischen Tracheabronchitis 
• Infekte 

- RS- (Respiratory Syncytiai-)Virus 
- Parainfluenzavirus 
- Coronavirus 
- Rhinovirus 
- Adenovirus 
- Herpes-simplex-Virus 
- Mycoplasma pneumoniae 
- Chlamydia pneumoniae 
- Streptococcus pneumoniae 
- Haemophilus influenzae 
- Moraxella catarrhalis 
- Hämolysierende Streptokokken 

• Umweltnoxen 
- Ozon 
- Ammoniak 
- Chlorin 
- Schwefeldioxid 
- Stickoxide (N02) 

- Baumwollstaub 

Klinik und Diagnostik 
Das Leitsymptom der akuten Tracheabronchitis ist der 
Husten, der häufig mit Auswurf verbunden ist. All
gemeinsymptome sind mäßig ausgeprägt und ihr Vor
handensein schließt eine nichtinfektiöse Ursache meist 
aus. Die Influenza verläuft schwerer als unspezifische 
Infekte und hat andere Charakteristika (Tabel
le 12.1-3). Bei allen Formen, vor allem bei Chlamydia 
pneumoniae und Influenzavirus, kann es im Anschluss 
zu einer lang anhaltenden bronchialen Hyperreagibili
tät mit persistierendem Husten kommen. Ansonsten 
treten Komplikationen nur bei Influenza auf, sind dort 
aber nicht selten (s. folgende Übersicht). Die Diagnose 
ergibt sich aus dem klinischen Bild. Eine Erregerdiag
nostik (Serologie in gepaarten Seren im Abstand von 
10-20 Tagen, Kultur in Pharyngealabstrichen) ist bei 
allen Formen überflüssig und dient nur epidemiologi
schen Zwecken. 

Komplikationen der Influenza 
• Pulmonal 

- Primäre Grippepneumonie 
- Sekundäre bakterielle Pneumonie (S. pneumoniae, S. au-

reus, H. influenzae) 
- Krupp und Pseudokrupp 
- Akute Exazerbation einer chronischen Bronchilis/zysti-

schen Fibrose 
- Asthmaexazerbation 
- Unspezifische bronchiale Hyperreagibilität 

• Extrapulmonal 
- Myosilis, Myoglobinurie 
- Myokarditis, Perikarditis 
- Toxic-shock-Syndrom 
- Guillain-Barr~-Syndrom 
- Reye-Syndrom (vor allem unter ASS-Therapie) 

Therapie und Prophylaxe 
Die symptomatische Therapie erfolgt wie bei akuter 
Rhinitis (s. oben). Bei eitriger Tracheobronchitis ist ei
ne Antibiotikatherapie nur indiziert bei chronischen, 
behandlungsbedürftigen Grunderkrankungen, bei 
über 70-Jährigen und bei fehlender Rückbildung des 
eitrigen Auswurfs nach zwei Wochen. Diese Empfeh
lung ist empirisch und nicht evidenzbasiert. Geeignete 
Antibiotika sind Amoxicillin, 3-mal 250-500 mg tgl. 
über 5 Tage, oder neue Makrolide (Roxithromycin 
1-mal 300 mg tgl. oder Clarithromycin 2-mal 250 mg 
tgl. für 5 Tage, Azithromycin 1-mal 500 mg tgl. für 
3 Tage) oder Doxycyclin 1mal100mg tgl. für 5 Tage. 
Die Therapie der Influenza wurde durch die Einfüh
rung von Neuraminidaseinhibitoren bereichert. Tabel
le 12.1-4 gibt einen überblick über die Eigenschaften 
und den Gebrauch dieser neuen Substanzen. Die anti
viralen Behandlungsmöglichkeiten bei Influenza zeigt 
die folgende übersieht. Eine wirksame Prophylaxe der 
Influenza (70-90% Wirksamkeit, sichere Verhütung 
von Komplikationen) ist durch eine Impfung möglich, 
die jährlich wiederholt werden muss. Einzige Kon
traindikation ist die Allergie gegen Hühnereiweiß. Bei 
versäumter Impfung können während der Influenza
epidemie neben der Expositionsprophylaxe auch Neu
raminidaseinhibitoren eingesetzt werden (s. Tabe!-

Tabelle 12.1-3. Symptome des 
grippalen Infekts und der In
fluenza 

Srmptom Grippaler Infekt Influenza Influenza 
(jungcrer Patient ) (ahercr Patient ) 

Fieber Selten Häufig, plötzlicher Beginn, Häufig, mäßig 
Dauer 3--4 Tage 

Kopfschmerz Leicht Stark ln etwa 30% 

Myalgie Leicht Häufig, stark 

Malaise Leicht ehr stark, oft 3 Wochen Häufig 
andauernd 

Rhinitis lliiufig Selten Häufig 

Pharyngitis Häufig Selten Häufig 

Brustschmerz Leicht bis mäßig Häufig, z.T. schwer I läufig, 2- 3 Wochen 

Husten Leicht bis mäßig Häufig, z.T. schwer Häufig, 2-3 Wochen 

Saison Winter > Herbst, Im Winter Ober 3 bis 10 Wochen 
Frllhjnhr >Sommer 
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Zanamivir Oscltami\'lr Tabelle 12.1-4. Vergleich von 
Neuraminidasehemmern 

Zulassung Deutschland: 1.10.1999 

HersteUer GlaxoWellcome 

Orale Verfügbarkeil 2% 

Lokale Verfügbarkeil lnhalativ (Di khaler): 
Oropharynx etwa 80%, 
Lungen bis 22% 

Plasmahalbwertszeit 2,5-5 h 

Elimination 

Dosis Therapie: 2-mal 10 mg intranasal Ober 
5 Tage, 
Prophylaxe: I-mal 10 mg intranasal 

TherapeutL~che Symptomerlci hterung, 
Wirksamkeit Erkrankungsdauer um 1- 2 Tage 

vcrkUn;t (v.a . bei Fieber) 

Prophylaktische Grippe wird in etwa 80% verhindert 
Wirksamkeil 

Wirkung auf Komplikationen um 25-70% gesenkt, 
Kompllkationen Senkung des Antibiotikaverbrauchs 

Verträglichkeit Wie Plazebo 
Asthmaanfall (sehen) 

Je 12.1-4). Auch die Chemoprophylaxe mit Amantadin 
(2-mal 100 mg für 5 Tage) ist wirksam, aber wegen hö
herer Nebenwirkungsraten nicht gebräuchlich. Die In
fluenza ist für Amantadin als Indikation in vielen Län
dern nicht zugelassen. 

Antivirale Therapie der Influenza (EB evidenzbasiert) 
• Zanamivir 2-mal 10 mg intranasal Ober 5 Tage (EB) 
• Oseltamivir 2-mal 75 mg p.o. über 5 Tage (EB) oder 
• Amantadin 200 mg initial, danach 2-mal 100 mg tgl. für 5 

Tage, bei älteren Menschen: Dosishalbierung (EB) 

12.1.4 
Obstruktion der oberen Atemwege 

Ätiologie und Pathogenese 
Eine Einengung der Atemwege im Bereich des Einröh
rensystems zwischen Pharynx und dem distalen Tra
cheaende kann durch sehr unterschiedliche strukturel
le oder funktionelle Erkrankungen hervorgerufen wer
den und sowohl akut wie chronisch auftreten (s. fol
gende Übersicht). Da sich der Strömungswiderstand 
mit der vierten Potenz des Atemwegsradius umgekehrt 
proportional erhöht, führt eine Lumeneinengung zum 
exponentiellen Anstieg der Atemarbeit Durch die en
gen anatomischen Verhältnisse droht rasch ein Atem
stillstand. 

Schweiz: 1.10.1999, 
Deutschland: 2000 

Rochc 

Prodrug: gut 

0 

6-8 h (aktiver Metabolit) 

Renal 

2-mal 75 mg p.o. Ober 5 Tage, 
Prophylaxe: gleiche Dosis 

SymptomerlcichtcnUlg, 
Erkrankungsdauer um 
30-40% verktirlt 
(je nach Thcrapiebeginn) 

Grippe wird in etwa 90% 
verhindert 

Komplikatiooen um etwa 50% 
gesenkt 

Übelkeit, Erbrechen 
(in etwa 5%) 

Ursachen der zentralen Atemwegsobstruktion 
• Akut 

- Epiglottitis 
- Kruppsyndrom 
- Anaphylaktische Reaktion 
- Angioneurotisches Ödem 
- AJ!gemeinanästhesie 
- Intoxikation mit Sedativa, Muskelrelaxanzien 
- Verbrennung, Verbrühung 
- Fremdkörperaspiration (Bolusaspiration) 
- Infektion der Halsweichteile (Peritonsillarabszess, Retro· 

pharyngcalabszess) 
- Gummöse Lues, Tabes dorsalis 
- Trauma, Intubationsschaden 

• Chronisch 
- Stimmbandparese, -polyp, ·tumor 
- Tracheomalazie, narbige Stenose, Tumor 
- Larynxtumor 
- Schilddrüsentumor 
- Tuberkulose: Kehlkopf, Trachea 
- Kokzisiomykose, Kryptokokkose 
- TonsiUarhypertrophie, Adenoide 
- Ö ophagusfremdkörper 
- Entzündung: .,relapsing" Polychondritis, rheumatoide Ar· 

thritis, Lupus erythematodes, Sarkoidose, Langcrhans· 
Zellgranulomatose 

- Neuromuskuläre progrediente Paralyse 

Klinik und Diagnostik 
Leitsymptome sind Heiserkeit, Stridor und Dyspnoe. 
Bei kritischer Stenose herrschen Ruhedyspnoe, Or
thopnoe, inspiratorische Einziehungen und Zyanose 
vor, in der Blutgasanalyse zeigt sich eine zunehmende 
Hyperkapnie. 

Die Notfalldiagnostik begrenzt sich auf die Anam
nese, den klinischen Befund und die Laryngoskopie. 
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Außerhalb von Notfällen ist eine Stufendiagnostik 
sinnvoll: 
1. Lungenfunktionsprüfung ( Schweregradbeurteilung, 

Unterscheidung von extra-/intrathorakaler Stenose 
und fixierter/variabler Stenose); 

2. Röntgendiagnostik (zur Lokalisation): Röntgenbe
fund von Thorax und Hals (seitlich), Computerto
mographie (Hals und Thorax); 

3. Fiberendoskopie zur Artdiagnostik und histologi
schen Diagnosesicherung. 

Therapie 
Die Etablierung eines sicheren Atemweges hat immer 
Vorrang. Bei klinisch kritischer Stenose ist daher die 
Indikation zur Tracheotomie gegeben. Alle Therapie
maßnahmen hängen von der Möglichkeit einer defini
tiven Diagnose vor Sicherung des Atemweges ab. Bei 
elektivem Vorgehen wird eine kausale Therapie ange
strebt. Die folgende Übersicht gibt eine überblick über 
die Maßnahmen bei häufigen Krankheitsbildern. 

~herapie obstruktiver Erkrankungen der oberen Atemwege 
otfalltherapie 

• Hochgradige fixierte Stenose des PharynxJLarynx: otfall
tracheotomie 

• Larynxödem 
- Feuchte, kühle Raumbedingungen schaffen 
- Inhalation von Adrenalin (5 ml, 1:10000) 
- Dexametha on I-mal 20- 50 mg i.v. 

• Epiglottitis 
- Endetracheale Intubation 
- Antibiotika: Cefuroxim 3-mal 1,5 g tgl. i.v. 

• Sedativaintoxikation 
- Opiate: 0,4 mg Naloxon alle 2-3 min, Gesamtdosis maxi

mal10mg 
- Benzodiazepine: Flumazenil 0,1-0,2mg alle 60s, Gesamt

dosis 0,3-0,6 mg 
- Endotracheale Intubation 

Elektive Therapie 
• Stimmbandparese: operative Lateralfixation 
• Stimrnband-JSchilddrüsentumor: Resektion 
• Tracheomalazie: Implantation eines endetrachealen Stents 
• Narbige/tumoräse Trachealstenose: Trachearesektion (bis zu 

zwei Segmente) 
• Infektion 

- Antituberkulöse Therapie 
- Antimykotische Therapie 

• lnflammatorische Erkrankungen 
- Prednison (Dosierung 0,5-1,5 mg1kg tgl. je nach Indikati

on 
- Immunsuppressiva (Azathioprin, Cyclophosphamid) je 

nach Indikation 

Evidenz der Therapieempfehlungen 
Evidenzgrad Evidenzstärke 

Allgemeinmaßnahmen 
Nichtsteroidale Antiphlogistika 111 c 

Infektionen der Nase und 
der Nasennebenhöhlen 
Salzspülungen 111 c 
lokale Vasokonstriktoren 11-b B 
Basisantibiotika bei akuter 
Sinusitis 1-a A 
Breitspektrumantibiotika bei 
komplizierter Sinusitis 1-b c 

Akute Tonsillophayngitis 
Antibiotika bei 
Angina tonsillaris l·a B 
Antibiotika bei Scharlach 1-a A 
Antibiotika bei Diphtherie 11 -b B 
Antibiotika bei 
Angina Plaut-Vincenti 11 -c c 
Lokaltherapie bei 
Angina Plam-Vincenti m c 
Antitoxin gegen Diphtherie U-c B 

Akute Tracheobronchitis und 
Influenza 
Antibiotika bei 
akuter Tracheebronchitis 11-b D 
Antibiotika bei akuter Tracheo-
bronchitis bei Risikopatienten m c 
Neurarninidaseirlhibitoren 
bei Influenza 1-b A 
Amantadin bei Influenza ll-c B 

Obstruktion der oberen Atemwege 
Interventionelle Notfalltherapie lll c 
Antibiotika bei Epiglottitis ll ·b B 
Antidota bei Sedativa-
intoxikation ll-b B 
Chirurgischellnterventionelle 
Elektivtherapie Il-b B 
Antiinfektiva bei Infektionen 11-c B 
Antiinflammatorische Therapie !1-c B 
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12.2.1 
Einleitung 

Asthma bronchiale ist eine häufige Erkrankung, die 
beim Betroffenen erhebliche Morbidität verursacht 
und tödlich verlaufen kann. Gezielte Diagnostik und 
Therapie können der Mehrzahl der Erkrankten ein 
normales, weitgehend beschwerdefreies Leben ermög
lichen. Bis zu 17o/o aller Kinder und bis zu 1 Oo/o aller 
Erwachsenen leiden an Asthma bronchiale, wobei Inzi
denz und Prävalenz der Erkrankung in den letzten 
Jahrzehnten kontinuierlich steigen. 

12.2.2 
Ätiologie und Pathogenese 

Asthma bronchiale ist eine chronisch-entzündliche Er
krankung der Atemwege, bei der viele Zellen, ein
schließlich Eosinophile, Mastzellen, Lymphozyten und 
Makrophagen, eine Rolle spielen. Bei entsprechend 
veranlagten Menschen kommt es als Folge dieser endo
bronchialen Entzündung zu Symptomen. Diese umfas
sen in erster Linie eine charakteristische Oberempfind
lichkeit der Atemwege auf unspezifische Atemwegsrei
ze wie Nebel, Kaltluft, körperliche Anstrengung etc. 
sowie eine häufig spontan oder auf medikamentöse 
Therapie reversible Atemwegsobstruktion. 

Asthma bronchiale geht mit einer chronischen Infil
tration der Bronchialschleimhaut mit Eosinophilen ein
her, die durch aktivierte Lymphozyten und Mastzellen 
gesteuert wird. Letztere setzen Zytokine wie Interleu
kin-5, GM-CSF und andere frei, die die charakteristische 
Eosinophilie des Blutes, der Bronchialschleimhaut und/ 
oder des Sputums verursachen. Eosinophile schädigen 
durch Freisetzung zytotoxischer Proteine das Atem
wegsepithel, das sich ablöst und die darunter liegende 
Basalmembran freilegt. Zudem bilden sie Mediatoren 
wie die bronchokonstriktorischen Leukotriene C4, D4 
und E4. Mastzellen, Basophile und Lymphozyten bilden 
außerdem Interleukin-4 und Interleukin-13, die einer-
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seits Eosinophile aktivieren, andererseits die Bildung 
des Immunglobulins E (IgE) aus Lymphozyten induzie
ren und unterhalten. Neben den erwähnten Cysteinyl
Leukotrienen (LTC4, LTD4, LTE4) sind noch andere Me
diatoren wie Neurokinine (Tachykinine, Substanz P), 
Thromboxane und andere Substanzen an der Broncho
konstriktion des Patienten mit Asthma beteiligt. 

Allergisches Asthma 
Viele Patienten mit Asthma sind gegen exogene Aller
gene sensibilisiert. Deren Inhalation verursacht bei 
dem Betroffenen eine akute, rasch einsetzende Bron
chialobstruktion (asthmatische Früh- oder Sofortreak
tion), die sich nach ca. 60 min wieder bessert. Nach 
einem Intervall von ca. 6-10 h verschlechtert sich die 
Lungenfunktion meist erneut (asthmatische Spätre
aktion). Während die asthmatische Frühreaktion 
durch Mediatoren verursacht wird, die vornehmlich 
aus Mastzellen freigesetzt werden, wird die Spätreakti
on durch infiltrierende Eosinophile und Lymphozyten 
vermittelt. Nahrungsmittel oder andere inkorporierte 
Substanzen sind nur selten Auslöser eines allergischen 
Asthmas. 

Intrinsisches Asthma 
Während das allergische Asthma vor allem junge Men
schen betrifft, leidet eine kleinere Zahl meist älterer 
Patienten an Asthma, für das sich keine exogenen Aus
löser finden lassen und das nicht mit erhöhtem IgE 
einhergeht. Diese Form wird als intrinsisches Asthma 
bezeichnet. Sie geht häufig mit ausgeprägten Zeichen 
einer endobronchialen Entzündung mit Eosinophilen 
und einer chronischen, oft polypösen Sinusitis einher 
und hat einen chronisch progredienten Verlauf. Der 
Übergang zu einem Churg-Strauss-Syndrom kann flie
ßend sein. 

Die kausale Störung, die der Entstehung eines Asth
ma bronchiale zugrunde liegt, ist bis heute unklar. 
Während beim allergischen Asthma eine genetische 
Veranlagung von Bedeutung sein könnte, werden chro
nische Infektionen mit intrazellulären Erregern wie 
Chlamydia pneumoniae beim intrinsischen Asthma 
diskutiert. 

12.2.3 
Klinik 

Allergisches Asthma 
Allergisches Asthma ist eine Erkrankung, die typi
scherweise in den ersten Lebensjahrzehnten auftritt. 
In höherem Alter ist die Erstmanifestation eines aller
gischen Asthmas ungewöhnlich. Eine positive Famili
enanamnese hinsichtlich anderer atopischer Erkran
kungen ist häufig und die Patienten haben oft andere 
atopische Leiden, wie eine allergische Rhinokonjunkti-
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vitis, die dem Asthma vorausgehen können. Haus
staubmilbenallergen, Bäume-, Gräser-, Kräuterpollen 
und Tierallergene, seltener Schimmelpilzsporen oder 
berufsbedingte Allergene sind die häufigsten Auslöser. 
Anamnestisch berichten die Patienten über Beschwer
den wie Husten, Atemprobleme mit "pfeifender" At
mung, thorakales Engegefühl und Leistungslimitie
rung, die plötzlich bzw. nach Exposition mit Allerge
nen oder anderen Atemwegsreizen einsetzen und oft 
spontan wieder sistieren. Zirkadian treten die genann
ten Beschwerden vor allem nachts und in den frühen 
Morgenstunden auf. Bei leichtem Asthma können die 
Patienten während des Tages völlig beschwerdefrei sein 
oder nur nach Provokation oder starkem Allergenkon
takt symptomatisch werden. Patienten mit einer Poi
lenallergie berichten oft über heftige saisonale Be
schwerden. Betroffene, die ganzjährigem Allergenkon
takt ausgesetzt sind, können oft keinen Bezug mehr 
zwischen den Symptomen und den verantwortlichen 
Allergenen herstellen. 

Intrinsisches Asthma 
Intrinsisches Asthma ist eine chronisch progrediente 
Erkrankung der unteren (und oft auch der oberen) 
Atemwege mit häufig ausgeprägter Eosinophilie des 
peripheren Blutes und der Bronchialschleimhaut, die 
sich auch im Sputum zeigt. Die Schleimhäute der obe
ren Atemwege sind meist ebenfalls betroffen, was sich 
als chronisch-hyperplastische Sinusitis mit Nasen- und 
Nasennebenhöhlenpolyposis äußert. Nicht selten wei
sen diese Patienten auch eine Überempfindlichkeit ge
gen nichtsteroidale Antiphlogistika auf, die die Cy
clooxygenase hemmen (Acetylsalicylsäure, Diclofenac, 
Indomethacin, Ibuprofen, Piroxicam, Metamizol 
u.v.a.). 

Tabelle 12.2-1. Berufsbedingte Sensibilisierungen 

Auslosende Faktoren llcruf>Spartc 

Mehle, Backhilfsstoffc 

Tierallergene 

Isocyanate 

Wolle, Kaffeebohnen 
Weizen, Hopfen, Tabak 

Metallsalze 

Farbstoffe 

Holzstäube 
(Hart-/"Edelhölzer") 

Medikamente, Enzyme 
(Antibiotika, andere) 

ß~cker 

Tierilrztc, Tierpfleger 

Schaumstoffindustrie 

Landwirte, ßierbraucr, 
Lebensmittelindustrie ctc. 

Galvanisierende Industrie 

Friseure, Kilrschner, 
kosmetische Industrie 

eh reiner, Tischler 

Pharmazeutische Industrie, 
Lebensmittclindustric, 
Wachmittclllcrstellung 

.....;...-~-

Berufsbedingtes Asthma 
Arbeitsmedizinisch von großer Bedeutung sind berufs
bedingt erworbene Sensibilisierungen, die Asthma ver
ursachen (Ziffer 4301 der BeKV, s. Kap. 12.17). Oft 
entwickeln die Betroffenen zunächst eine allergische 
Rhinokonjunktivitis gegen das berufliche Allergen; 
erst später verwandelt sich diese Sensibilisierung in 
ein Asthma bronchiale (so genannter "Etagenwech
sel"). Um dem vorzubeugen, ist bereits die allergische 
Rhinokonjunktivitis anzeige- und bei entsprechendem 
Nachweis entschädigungspflichtig geworden. Der Ver
dacht, dass eine berufsbedingte Atemwegssensibilisie
rung vorliegen könnte, muss der Berufsgenossenschaft 
gemeldet und fachärztlich verfolgt werden (Tabel
le 12.2-1). 

12.2.4 
Diagnostik 

Anamnese 
Die anamnestischen Angaben bei Asthma bronchiale 
variieren individuell stark. Leichte, intermittierende 
Hustensymptomatik kann über regelmäßige nächtliche 
Atemnotattacken, Atemnot bei körperlicher Anstren
gung bis zu schweren, invalidisierenden Daueratem
notbeschwerden führen. Patienten berichten häufig 
über Druck- und Engegefühl thorakal, eine Leistungs
limitierung und wenig, schwer abhustbaren Auswurf. 
Neben spezifischen Allergenen werden unspezifische 
Reize wie körperliche Anstrengung (Anstrengungs
asthma), Kaltluft, Nebel, Dämpfe, Zigarettenrauch, Ab
gase, Staub, scharfe Gerüche, Küchendämpfe, Parfüm, 
Lachen, psychische Belastungen und andere als Aus
löser von Asthmaanfällen angegeben. Die individuelle 
Leidensbereitschaft ist höchst unterschiedlich und ein
zelne Patienten sind nicht in der Lage, selbst schwerste 
Einschränkungen des Atemflusses wahrzunehmen 
(s. auch allergisches Asthma). 

Auskultation 
Charakteristische Auskultationsphänomene sind die 
exspiratorischen Atemgeräusche Giemen, Pfeifen und 
Brummen. Ein verlängertes Exspirium ist ebenfalls 
Ausdruck einer Obstruktion. Diese Phänomene sind 
für Asthma allerdings keinesfalls spezifisch und mittels 
Auskultation lässt sich das Ausmaß einer Atemwegs
obstruktion nicht quantifizieren. So sind abnehmende 
Atemgeräusche bei einem Asthmaanfall keinesfalls si
chere Zeichen einer Besserung. 

Lungenfunktionsprüfung 
Die Lungenfunktionsprüfung ist die einzige Methode, 
mit der sich eine Atemwegsobstruktion beim Asthma 
quantifizieren lässt. Sie ist für die Therapiesteuerung 
ebenso unerlässlich wie die Blutdruckmessung bei der 



arteriellen Hypertonie. Zur Anwendung kommen in 
der Praxis die einfache Spirometrie mit Registrierung 
der Vitalkapazität, der FEV1 und der Fluss-Volumen
Kurve, beim Facharzt oder in der Klinik die Ganzkör
perplethysmographie und zu Hause zur Verlaufskon
trolle die Messung des exspiratorischen Spitzenflusses 
(Peak-Flow-Meter). 

Reversibilitätstest. Lässt sich in der Lungenfunktions
prüfung eine Obstruktion zeigen, d. h., ist die FEV 1 im 
Vergleich zur Vitalkapazität überproportional vermin
dert (Tiffeneau-Index), wird anschließend ein ßrSym
pathikomimetikum (z. B. Salbutamol) inhaliert und die 
Lungenfunktion nach ca. 10 min erneut gemessen. 
Normalisiert sich die FEV 1 oder bessert sich um 
> 15%, spricht dies für eine reversible Atemwegs
obstruktion wie bei Asthma bronchiale. 

Unspezifische bronchiale Provokation. Pharmakolo
gisch. Viele Patienten mit leichtem Asthma sind in
termittierend beschwerdefrei und zeigen in der Lun
genfunktionsprüfung keine Auffalligkeiten. Pathophy
siologisch zeichnet sich Asthma aber durch eine cha
rakteristische Hyperreagibilität der Atemwege auf un
spezifische Reize aus, die man sich diagnostisch zu 
Nutze macht, indem man die Patienten mit niedrigen 
Konzentrationen bronchoaktiver Substanzen wie z. B. 
Methacholin, Histamin oder Carbachol inhalieren 
lässt. Hierbei kommt es bei asthmatischen Patienten, 
im Gegensatz zum Atemwegsgesunden, schon bei 
niedrigen Konzentrationen zu einer Bronchialobstruk
tion. 

Physikalisch. Es werden zwei Formen unterschieden: 
• Anstrengungsasthma: Körperliche Anstrengung, ge

paart mit Hyperventilation kalter und trockener 
Luft ändert die Osmolarität der Atemwegsschleim
haut, worauf hyperreagible Atemwege mit Bronchi
alobstruktion reagieren. Im Labor kann dies mit ei
ner submaximalen Laufbandbelastung über ca. 
6 min nachgestellt werden. Anstrengungsasthma ist 
keine eigenständige Asthmaform, sondern die Ma
nifestation der bronchialen Hyperreagibilität. Im 
Gegensatz zur Belastungsatemnot des Herzkranken 
oder eines Patienten mit restriktiver Lungenfunk
tionsstörung tritt Anstrengungsasthma typischer
weise erst ·nach Beendigung der Anstrengung auf 
und kann durch mehrmalige submaximale Belas
tungen durchbrochen werden. 

• Kaltluftprovokation: Eine bronchiale Hyperreagibi
lität manifestiert sich in vielen Fällen durch asth
matische Beschwerden bei Kontakt mit kalter, tro
ckener Luft. Dies machen sich Geräte zu Nutzen, 
durch die Kaltluft über ein Mundstück hyperventi
liert und das anfallende C02 entfernt wird. 
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Spezifische inhalative (Allergen-) Provokation. Die 
spezifische Allergenprovokation dient dem Nachweis 
einer Sensibilisierung der unteren Atemwege. Hierbei 
werden steigende Konzentrationen einer Allergenlö
sung inhaliert und die Lungenfunktion gemessen. 
Heute wird nur noch selten mit Allergenen provoziert, 
da eine positive Reaktion mit einer Spätreaktion auch 
die bronchiale Hyperreagibilität steigert und andere 
Verfahren (Anamnese, Hauttests, IgE-Bestimmung, 
Lungenfunktion und Nachweis der bronchialen Hyper
reagibilität) oft ausreichen, um eine Allergie als Ursa
che asthmatischer Beschwerden zu diagnostizieren. 

Peak-Flow-Meter-Verlaufskontrollen. Peak-Flow-Me
ter erlauben dem Patienten, seine Atemwegsobstrukti
on zu Hause zu objektivieren, was vor allem bei schwe
rerem Asthma wichtig ist. Neben dem spontanen Ver
lauf eines Asthmas kann mit Hilfe des Peak-Flow-Me
ters nicht nur der Erfolg einer antiasthmatischen Be
handlung objektiviert, sondern die Behandlung des ge
schulten Patienten in einem vorzugebenden Rahmen 
selbst gesteuert werden. Besteht der Verdacht auf eine 
allergische oder anderweitige Empfindlichkeit der 
Atemwege, z. B. auf berufliche Auslöser, die sich in 
der standardisierten Allergendiagnostik nicht nach
vollziehen lassen, kann die engmaschige Peak-Flow
Messung den Verdacht auf eine expositionsabhängige 
Sensibilisierung erhärten. 

Allergietestung 
Haut-Prick-Testung, Intrakutantestung. !gE-vermit
telte Sensibilisierungen vom Soforttyp lassen sich ver
gleichsweise gefahrlos und einfach auf der Haut nach
weisen. Bei der Haut-Prick-Testung wird auf die Haut 
eine Allergenlösung aufgebracht und durch leichtes 
Anritzen sichergestellt, dass sie die oberste Horn
schicht der Haut durchdringen kann. Die Auswertung 
erfolgt im Vergleich mit einer Reaktion auf Histamin. 
Alternativ kommt der Intrakutantest in Frage, bei dem 
die Allergenlösung intrakutan appliziert wird. Dieses 
Vorgehen ist schmerzhafter, potentiell bei falscher Ap
plikation gefährlich und mit einem, wenn auch gerin
gen Infektionsrisiko verbunden. Im Vergleich mit dem 
Prick-Test ist der Intrakutantest sensitiver, aber weni
ger spezifisch, d. h., falsch-positive Reaktionen sind 
hier häufiger. Andere kutane Testverfahren zum Nach
weis einer für die unteren Atemwege relevanten Sensi
bilisierung umfassen den Reibtest und den Prick-to
Prick-Test. 

Labordiagnostik 
Differentialblutbild. Im Differentialblutbild findet 
sich bei vielen Patienten, insbesondere wenn sie nicht 
mit Glukokortikosteroiden behandelt werden, eine 
zum Teil ausgeprägte Eosinophilie. Diese Veränderung 
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ist vor allem beim intrinsischen Asthma oft sehr aus
geprägt. Eosinophile Granulozyten sind ein guter An
haltspunkt dafür, dass sich das Asthma dieser Patien
ten mit Glukokortikosteroiden bessern lässt. 

ECP-Serumspiegel. Das kationische Protein der Eosi
nophiten (ECP) ist beim Asthma im Serum und im 
Sputum in erhöhter Konzentration vorhanden und 
kann als Verlaufparameter einer erfolgreichen antient
zündlichen Therapie dienen. 

In-vitro-Allergiediagnostik. Gesamt-1gB. Ein erhöh
tes Gesamt-IgE ist bei entsprechender asthmatischer 
Symptomatik Zeichen einer atopischen Diathese und 
weist auf ein allergisches Asthma hin. Ein niedriges 
oder normales Gesamt-IgE ist dagegen für das intrin
sische Asthma charakteristisch. 

Spezifisches IgE, RAST. Durch Anamnese und Hau
tests lässt sich nicht bei allen Patienten eine Sensibi
lisierung nachweisen, sodass gelegentlich der Nach
weis von IgE-Antikörpern geführt werden muss, die 
für einzelne Allergene, die differentialdiagnostisch in 
Frage kommen, spezifisch sind. Durch den Nachweis 
erhöhter Titer allergenspezifischer Antikörper lässt 
sich eine klinisch relevante Sensibilisierung wahr
scheinlich machen. Einige wenige Patienten besitzen 
allerdings enorm hohe Konzentrationen an Gesamt
IgE, ohne dass eine exogene Sensibilisierung nach
weisbar wäre. 

Sputumzytologie. Bei der zytologischen Unter
suchung des Sputums beim Asthma lassen sich neben 
einer ausgeprägten Eosinophilie häufig Charcot-Ley
den-Kristalle und Curschmann-Spiralen nachweisen, 
die für die Erkrankung sehr charakteristisch sind. 

Blutgasanalyse. In der Blutgasanalyse lässt sich beim 
Asthma immer eine Normo- bis Hypokapnie nachwei
sen. Hyperkapnische PaC02-Werte beim Patienten mit 
einem Asthmaanfall weisen auf eine erschöpfte Atem
pumpe mit drohendem Atemversagen hin. 

12.2.5 
Differentialdiagnose 

Die Differentialdiagnose eines Asthma bronchiale um
fasst in erster Linie die chronische Bronchitis und die 
chronisch-obstruktive (Emphysem)-Bronchitis. Beide 
Erkrankungen sind gelegentlich schwer von einem 
chronischen Asthma zu unterscheiden, allerdings ist 
bei der chronischen oder chronisch-obstruktiven 
Bronchitis fast immer ein langjähriges Inhalationsrau
chen in der Vorgeschichte zu eruieren. Selten ist bei 
der chronisch-obstruktiven Bronchitis eine Reversibili-

tät der Obstruktion oder gar eine Normalisierung 
nachweisbar, eine bronchiale Hyperreagibilität ist sel
ten und die Patienten sind meist älter. Nächtliche 
Atembeschwerden sind ungewöhnlich, das Sputum ist 
oft purulent. Die Erkrankungen sprechen auf antiasth
matische Therapie schlecht an. 

Der chronische gastroösophageale Reflux kann ei
nerseits durch reflektorische Atemwegsobstruktion, 
andererseits durch direkte bronchiale Schädigung bei 
rezidivierender Obstruktion asthmaähnliche Be
schwerden verursachen. 

Der Pneumothorax und seine bedrohliche Variante, 
der Spannungspneumothorax, verursachen akute 
Atemnot, die sich aber klinisch und auskultatorisch 
von einem Asthmaanfall unterscheiden lässt. Seitendif
ferente Perkussionsverhältnisse sollten daher bei ei
nem vermeintlichen Asthmaanfall auch eine Röntgen
aufnahme des Thorax nach sich ziehen. 

Das Vocal-cord-dysfunction-Syndrom ist ein seltenes 
Leiden meist jüngerer Frauen und kann mit Asthma ver
wechselt werden. Die Erkrankung, bei der es zu einer 
Fehlfunktion der Stimmbänder bei der In- und/oder Ex
spiration kommt, spricht auf antiasthmatische Therapie 
nicht an und wird oft mit einem steroidresistenten Asth
ma verwechselt. Kinder, sehr alte Menschen oder Behin
derte haben ein erhöhtes Risiko, Fremdkörper zu aspi
rieren, was mit einem Asthmaanfall verwechselt werden 
kann. Ähnliche Beschwerden kann eine zentrale Atem
wegsstenose durch einen Tumor verursachen. Rezidi
vierende Episoden akuter Atemnot können auch durch 
rezidivierende Lungenembolien verursacht werden, die 
differentialdiagnostisch in Erwägung gezogen werden 
müssen, insbesondere wenn sich kein lungenfunktions
analytisches Äquivalent der Atemnotanfälle zeigen 
lässt. Der seltene Karzinoidtumor, der nicht immer alle 
klassischen klinischen Zeichen aufweist, gehört ebenso 
in die Differentialdiagnose eines Asthmas wie die kli
nisch vergleichsweise leicht abgrenzbare pulmonale 
Stauung bei Linksherzinsuffizienz und Lungenödem. 

12.2.6 
Therapie 

Ziele einer antiasthmatischen Therapie sind Beschwer
defreiheit bei normaler oder weitgehend normaler 
Lungenfunktion, soziale Integration, Vermeidung von 
Exazerbationen und Hospitalisationen, Besserung der 
bronchialen Hyperreagibilität, normale körperliche 
Leistungsfähigkeit und Selbstständigkeit. 

Allergenkarenz 
Patienten mit einer allergischen Sensibilisierung müs
sen ihre Allergene meiden. Dies ist einerseits schwie
rig, wenn die Allergene ubiquitär vorkommen, ande
rerseits lässt sich nur bei wenigen Patienten durch 



konsequente Unterbindung des Allergenkontakts Asth
ma heilen. Oft persistiert die Erkrankung auch bei ef
fektiver Allergenkarenz, sodass der Verdacht besteht, 
dass durch die Allergie lediglich Mechanismen in Gang 
gesetzt werden, die dann unter bislang unbekannten 
Voraussetzungen auch in Abwesenheit des Allergens 
weiter fortbestehen. 

Symptomatische Therapie 
Inhalative, kurzwirksame ß2-Sympathikomimetika 
wirken bronchodilatierend und können, vor einer ent
sprechenden Belastung inhaliert, eine Bronchokon
striktion verhindern, d. h., sie wirken zudem broncho
protektiv. Über viele Jahre waren sie Bestandteil jeder 
Asthmatherapie. Ihr Einsatzgebiet umfasst heute die 
bedarfsweise Therapie des sehr leichten Asthmas, das 
nur gelegentliche Beschwerden verursacht (s. Tabel
len 12.2-3 und 12.2-4). Werden sie vor körperlicher 
Anstrengung inhaliert, verhindern sie, dass ein An
strengungsasthma auftritt. Ob kurzwirksame ßrSym
pathikomimetika, wenn sie regelmäßig inhaliert wer
den, Asthma sogar verschlechtern können, ist unge
wiss. Wenn aber Inhalationen von kurzwirksamen 
ßrSympathikomimetika in engmaschigen Abständen 
erforderlich sind, weist dies auf eine unzureichende 
Kontrolle des Asthmas hin. Werden ßrSympathikomi
metika oral oder parenteral verabreicht, steigert sich 
das Risiko systemischer Nebenwirkungen (Tremor, Ar
rhythmien, Hypokaliämie) ohne nachweisbare Wir
kungsverbesserung im Vergleich zu inhalativer Appli
kation (Präparate: Salbulair N, Sultanol N, Aerodur 
Turbohaler). 

Symptomatisch vorbeugende Behandlung 
Langwirksame ßrSympathikomimetika. Die Einfüh
rung der langwirksamen ß2-Sympathikomimetika For
moterol und Salmeterol hat die Asthmatherapie we
sentlich vereinfacht. Im Gegensatz zu den kurzwirk
samen ß2-Sympathikomimetika beträgt die Wirkdauer 
der genannten Substanzen ca. 12 h, was eine 2-malige 
Dosierung pro Tag erlaubt. Langwirksame ß2-Sym
pathikomimetika unterliegen hinsichtlich ihrer bron
chodilatierenden Wirkung keiner Tachyphylaxie, es 
gibt aber Hinweise für eine Tachyphylaxie der bron
choprotektiven Wirkung. Die Nebenwirkungen umfas
sen eine Steigerung der Herzfrequenz mit der Gefahr 
schwerer Rhythmusstörungen, Tremor, Unruhe und 
Hypokaliämie (Präparate: Sererent, Foradil P, Oxis, 
Turbohaler). 

Theophyllin. Theophyllin wirkt beim Asthma bron
chodilatierend und kann nach neueren Untersuchun
gen einzelne Aspekte der asthmatischen Entzündung 
beeinflussen. Theophyllin besitzt eine vergleichsweise 
enge therapeutische Breite, d. h., therapeutische und 
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potentiell toxische Konzentrationen liegen eng neben
einander. Die Dauertherapie mit Theophyllin erfolgt 
mit Retardpräparaten, die zweimal täglich verabreicht 
werden müssen. Da die Wirkung von Theophyllin mit 
dessen Serumkonzentration korreliert, sind Blutspie
gelkontrollen erforderlich, die auch eine Überdosie
rung anzeigen. Zu den klinisch relevanten Nebenwir
kungen von Theophyllin gehören gastrointestinale Irri
tationen, Schlafstörungen, Tremor, Tachykardie, Ar
rhythmien und zerebrale Krampfanfälle. Theophyllin 
gilt heute als Antiasthmatikum der zweiten Wahl. Ob 
die parenterale Gabe von Theophyllin zur Therapie 
des akuten Asthmaanfalls beiträgt, ist umstritten; zu
mindest müssen Patienten, die mit Theophyllin behan
delt wurden, weniger häufig in stationäre Betreuung 
(Präparate: z. B. Euphylong, Uniphyllin, Unilair). 

Antientzündliche Therapie 
Cromoglicinsäure, Nedocromil. Cromoglicinsäure 
und Nedocromil sind schwach wirksame, antientzünd
liche Substanzen, deren Wirkmechanismus unbekannt 
ist. Bei leichtem Asthma und in der Behandlung des 
kindlichen Asthmas können diese Substanzen vor 
niedrig dosierten inhalativen Glukokortikoiden einge
setzt werden. Cromoglicinsäure und Nedocromil müs
sen mehrmals täglich (bis zu 4-mal 2 Hübe) ange
wandt werden. Während ihr Nachteil darin liegt, dass 
die Wirkung im Vergleich zu inhalativen Glukokorti
koiden vergleichsweise schwach ist, besteht ihr Vorteil 
im Fehlen klinisch relevanter Nebenwirkungen. Ins
besondere in der Pädiatrie werden Cromoglicinsäure 
und Nedocromil breit angewendet (Präparate: Intal, Ti
lade; in Kombination mit Reproterol: Allergospasmin, 
Aarane). 

Leukotrienrezeptorantagonisten. Lenkatrienrezeptor
antagonisten werden oral verabreicht. Sie wirken 
leichtgradig bronchodilatierend, vor allem aber bron
choprotektiv. So verhindert die prophylaktische Thera
pie mit diesen Präparaten das Anstrengungsasthma 
wirksamer als z. B. Salmeterol. In der Kombinations
therapie lassen sich inhalative Glukokortikosteroide 
einsparen und die Anzahl der Exazerbationen vermin
dern, möglicherweise weil die Zahl der Eosinophiten 
durch diese Substanzen abnimmt. Im direkten Ver
gleich mit niedrig dosierten inhalativen Glukokorti
kosteroiden ist die Wirkung der Lenkatrienrezeptor
antagonisten auf die Atemwegsobstruktion zwar gerin
ger, ihr Wirkungseintritt aber deutlich schneller und 
beide reduzieren die Anzahl der Exazerbationen in 
vergleichbarem Ausmaß. Leukotrienrezeptorantagonis
ten sind gegenwärtig nur zur Therapie des Anstren
gungsasthmas und in der Kombination mit inhalativen 
Glukokortikosteroiden zugelassen. Entgegen den gel
tenden Zulassungskriterien gibt es hinlänglich Daten, 
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die einen Einsatz bei Asthma aller Schweregrade, ins
besondere auch als Monotherapie bei leichtem Asth
ma, rechtfertigen (Präparate: Montelukast Singulair). 

Inhalative Glukokortikosteroide. Inhalative Glukokor
tikosteroide gelten als "Goldstandard" der antient
zündlichen Asthmatherapie. Sie haben keinen akut 
bronchodilatierenden Effekt, bedürfen der dauerhaften 
Anwendung und erreichen erst nach ca. 7- bis 10-tägi
ger Therapie ihre maximale Wirkung. Inhalative Glu
kokortikosteroide senken nicht nur die Exazerbations
rate, sondern optimieren die Wirkung der ß2-Sym
pathikomimetika und reduzieren damit deren Ver
brauch. Langfristige Anwendung bessert zudem die 
bronchiale Hyperreagibilität und verhindert die Ent
wicklung einer irreversiblen Komponente der Atem
wegsobstruktion. Neben diesen Vorteilen, die die inha
lativen Glukokortikosteroide zum unverzichtbaren 
Standard in der vorbeugenden antientzündlichen The
rapie des Asthmas werden ließen, sind eine mögliche 
Wachstumsretardierung, Heiserkeit, oraler Soor, das 
verfrühte Auftreten von Katarakten und Neigung der 
Haut zu Suggilationen als Nachteile beschrieben. Der 
klinische Nutzen der inhalativen Glukokortikosteroide 
überwiegt aber bei weitem das mögliche und keines
falls gesicherte Risiko dieser Nebenwirkungen, sodass 
diese Substanzen (mit Ausnahme der sehr leichten For
men) heute zur Standardtherapie des Asthmas zählen 
(Präparate s. Tabelle 12.2-2). 

Das Ziel einer Therapie mit inhalativen Glukokorti
kosteroiden besteht darin, die minimal erforderliche 
Dosis zu etablieren, mit der der Patient mittel- und 
langfristig beschwerdefrei bleiben kann. Gelegentliche 
Änderungen der Dosis, vor allem im Rahmen von Exa
zerbationen, sind hierbei erforderlich, jedoch sollte 
immer wieder versucht werden, die möglich niedrigste 
Dosis, die zur Kontrolle der Beschwerden ausreicht, 
anzustreben. 

Systemische Glukokortikosteroide. Systemische Glu
kokortikosteroide sind in der Therapie des Asthmas 
wirksam. Sie sind indiziert zur Behandlung des schwe
ren Asthmaanfalls, der schweren Obstruktion und in 
der Dauertherapie der Patienten, die sich mit den üb
rigen Antiasthmatika nicht befriedigend therapieren 
lassen. Ihr längerfristiger Einsatz wird durch das Ne-

Tabelle 12.2-2. lnhalative Glukokortikoide 

Substanz Handelsname Dosierung 
(Beispiele) (Erwachsene) 

Fluticason Flutide. Atemur 
Budcsonid Pulmicorl 
Bedometason Ventolair, Sanasthmax 
Flunisolid lnhacort 

250).1g 
200).1g 
2-o J.lg, t oo J.lg 
250).1g 

benwirkungsrisiko beschränkt, während sie in der Er
steinstellung eines schweren Asthmas oder bei einer 
akuten Exazerbation kurzfristig (über einige Tage) zu 
den Medikamenten der Wahl zählen. Nur wenige der 
verschiedenen systemischen Glukokortikosteroide sind 
in der Dauertherapie des schweren Asthmas prospektiv 
untersucht. In der Therapie des akuten Anfalls ist die 
Wirksamkeit von Methyprednisolon (z. B. Urbason), 
das in mittelhoher Dosierung (z. B. 20-40 mg alle 2 h 
bis zur Besserung, dann absteigende Dosierung nach 
Klinik) zum Einsatz kommt, gesichert. 

Darreichungsformen 
Einzelne Medikamente wie Theophylline und Leuko
trienrezeptorantagonisten können nur enteral oder pa
renteral verabreicht werden. Um systemische Neben
wirkungen zu vermeiden und lokal eine möglichst ho
he Dosis applizieren zu können, werden ß2-Sympathi
komimetika, Natrium-Cromoglycat, Nedocromil und 
Glukokortikosteroide vorzugsweise inhaliert. Dazu 
sind Vernebler heute nur noch selten erforderlich, fast 
alle Patienten können mit so genannten Dosieraeroso
len behandelt werden. Diese technisch oft sehr unter
schiedlichen Geräte sind verhältnismäßig einfach zu 
bedienen, robust und kostengünstiger als ein Verneb
ler. Die Patienten müssen in die jeweilige Inhalations
technik eingewiesen werden, die regelmäßig zu über
prüft ist. Falls verschiedene Medikamente eingesetzt 
werden, sollte man darauf achteten, möglichst nur ei
nen Gerätetyp zu verwenden. Heute sollten keine 
FCKW-haltigen Dosieraerosole mehr verwendet, son
dern entweder durch solche mit einem FCKW-freien 
Treibgas (z. B. Ventolair, Epaq, Allergospasmin N, an
dere) oder durch Pulverdosieraersole (z. B. aeromax, 
Diskus, Aerodur Turbohaler, Viani Diskus, Pulmicort 
Turbohaler) ersetzt werden. 

Antihistaminika 
Antihistaminika wie Azelastin, Deslovatadin, Levocete
rizin, Fexofenadin sind als Monotherapie beim Asthma 
bronchiale weitgehend wirkungslos. Einzelne Studien 
berichten aber über additive Effekte in der Kombinati
onstherapie, insbesondere wenn allergenabhängige 
Akutbeschwerden im Vordergrund der Symptomatik 
stehen (Präparate: Allergodil, Aerins, Xusal, Telfast). 

Kombinationstherapie 
Mit Ausnahme seiner sehr leichten Form handelt es 
sich bei der Behandlung des Asthmas um eine Kom
binationstherapie, bei der die zur Verfügung stehenden 
Antiasthmatika gemeinsam eingesetzt werden. Wäh
rend in der Vergangenheit dieses Vorgehen gewählt 
wurde, um die Nebenwirkungen der einzelnen verwen
deten Substanzen zu minimieren, ist heute die Verbes
serung der Wirkung durch Kombinationstherapie gut 
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Bezeichnung Symptome FEV 1 bzw PEF 
(o/o vom Sollwert ) 

Tabelle 12.2-3. Schweregrad
einteilung (nach den Empfeh
lungen der Deutschen Atem
wegsliga) 

Einteilung ·1as acht 
4 Persistierend Schwer St~ndig !Hlufig < 60 
3 littdgradig Täglich > I/Woche > 60. < 80 

Leicht < lrrog > 2/Monat > 80 
Sporadisch < 2/Woche < 2/Monat >80 

Stufe Bedorfsmcdikotion, Doucrthcrapie, symptomatiSch vorbeugende bzw. 
symptomatische Therapie antientmndlichc Thcrap1c 

4 Wie Stufe 3, aber inhalotive Glukokortikoidc in hob er 
Dosierung (ca. 2000 IJg) plus sy tcmische Glukokor
tikoidc 

Tabelle 12.2-4. Therapiesche
ma (nach den Empfehlungen 
der Deutschen Atemwegsliga 
und internationalen Empfeh
lungen) 

Lcukotricnrczcptorantagonistcn, v.a. bei analgetika
induziertem Asthma 

3 Kurzwirksame ß2-Sympathiko
mimetika, ggf. Anticholi11ergika 

lnhalative Glukokortokoidc, mittlere Dosis, 
langwirksame ß2-Sympathikomimetika, 
Theophyllin, Leukotrienrezeptorantagonisten 

2 lnhalative Glukokortikoide in 11iedrigcr Dosierung, 
alternativ: DNCG, l.eukotricnrezcptorantagonistcn 

Keine 

belegt. So erzielt die Kombination aus niedrig dosier
ten inhalativen Glukokortikosteroiden mit langwirk
samen ßrSympathikomimetika, aber auch mit Theo
phyllin oder Leukotrienrezeptorantagonisten eine bes
sere bronchodilatierende Wirkung als die Verdoppe
lung oder darüber hinausgehende Steigerung der inha
lativen Glukokortikosteroiddosis. Ferner kann diese 
kombinierte Therapie in niedrigerer Dosierung die 
Exazerbationsrate senken. Darüber hinaus ist offenbar 
die Inhalation eines inhalativen Glukokortikosteroids 
(Fluticason) mit einem langwirksamen ß2-Sympathi
komimetikum (Salmeterol) aus einem Inhalationsgerät 
(Viani Diskus) wirksamer als die Inhalation der glei
chen Medikamente aus zwei einzelnen Dosieraeroso
len, was dafür spricht, dass Compliance-Probleme bei 
der Wirksamkeitsbeurteilung herangezogen werden 
müssen. 

Hyposensibilisierung 
Die subkutane Injektion weitgehend standardisierter 
Allergenlösungen gilt als mögliche kausale Therapie al
lergischer Erkrankungen. Kontrollierte klinische Stu
dien ergaben beim Asthma widersprüchliche Ergebnis
se. Dennoch ist davon auszugehen, dass die subkutane 
Hyposensibilisierung bei sehr leichtem Asthma mit 
vorzugsweise monovalenter Sensibilisierung jungen 
Patienten bei eindeutiger Abhängigkeit der Beschwer
den vom Allergen hilfreich sein könnte. Jedoch lässt 
sich der individuelle Therapieerfolg nicht vorhersagen. 
Seltene, potentiell letal bedrohliche Komplikationen, 
insbesondere in den ersten 30 min nach Allergeninjek
tion, sind zu bedenken. Patienten mit langjährigem al
lergischen Asthma oder solche mit intrinsischem 

Asthma sind keine geeigneten Kandidaten für eine Hy
posensibilisierungtherapie. 

Stufenschema 
Verschiedene internationale und nationale Therapie
richtlinien empfehlen, das Asthma anhand eines Stu
fenschemas zu behandeln, in dem zwischen sympto
matischer Therapie und antientzündlicher Behandlung 
unterschieden wird. Asthma wird dabei in 4 Stufen 
eingeteilt, dessen Therapiebedürftigkeit sich an den 
Symptomen und der Lungenfunktionseinschränkung 
(Peak-Flow-Meter-Messungen) orientiert (Tabel
len 12.2-3 und 12.2-4) 

Notfalltherapie des akuten Asthmaanfalls 
• Sitzende Lagerung einnehmen lassen, 
• Sauerstoff über Nasensonde oder Nichtrückatem

maske, 
• hochdosierte inhalative ß2-Sympathikomimetikaga

be, nötigenfalls mit Vernebler und/oder Gesichts
maske zur Verbesserung der Kooperation, z. B. Sal
butamol 2-8 Hübe unter Herzfrequenzkontrolle, 
Wiederholung im Abstand von 10 min, falls erfor
derlich, 

• Theophyllin 200 mg i.v. 
• systemische Glukokortikosteroide, z. B. Methylpred

nisolon (Urbason) 0,5-1 mglkg KG, weitere 0,5 mgl 
kg KG alle 2-4 h bis klinische Besserung einsetzt, 

• keine Sedativa. 
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Evidenz der Therapieempfehlungen 
Therapie Evidenzgrad 
Allergenkarenz 1-b 
Hyposensibilisierung 1-a 
~,-Sympathikomirnetika 
(kurz und langwirksame) 1-a 
Theophyllin 1-a 
Cromoglicinsäurc, edocromi1 1-b 
Leukotrienrezeptorantagonisten 1-a 
1nhalative GlukokorLikoide 1-a 
Systemische Glukokortikoide 1-b 
Antihistaminika 1-b 

12.3 
Bronchitis, Bronchiolitis und 
Lungenemphysem 

ADRIAI\ Gru. ISSEN UND S rEI-AN ZIELEN 

12.3.1 
Bronchitis 

Evidenzstärke 
B 
B 

A 
8 
c 
B 
A 
A 
c 

Die Bronchitis wird in die akute und die chronische 
Erkrankungsform eingeteilt. Bei der chronischen Form 
müssen zusätzlich das Vorhandensein einer zusätzli
chen Atemwegsobstruktion und Sekundärveränderun
gen, insbesondere das Lungenemphysem, berücksich
tigt werden. 

Akute Bronchitis 
Die akute Bronchitis ist pathophysiologisch durch eine 
tracheobronchiale Entzündung charakterisiert, die 
meist mit einer Infektion der oberen und/oder unteren 
Atemwege einher geht. Sie tritt gehäuft in den Winter
monaten auf und wird durch Viren einschließlich In
fluenza-, Adeno-, RS- ("respiratory syncytial"), Rhino
und Coronaviren, aber auch durch Bakterien, wie My
koplasmen, Chlamydien und Bordetella pertussis her-

vorgerufen. Sekundärinfektionen mit Haemophilus in
fluenzae und Streptokokken kommen vor. 

Klinisch imponiert ein oft als sehr unangenehm 
empfundener Husten, der zu Beginn unproduktiv ist, 
später aber durchaus putride werden kann. Weitere 
von den Patienten beschriebene Symptome sind re
trosternales Brennen und Thoraxschmerzen als Zei
chen einer bestehenden Tracheitis. Bei der Diagnostik 
der akuten Bronchitis imponieren lediglich in der Aus
kultation grobblasige Rasselgeräusche. Unauffällig sind 
die Lungenfunktionsprüfung, die Blutgasanalyse und 
auch das Röntgenthoraxbild. 

Die meisten Fälle müssen daher nicht oder allenfalls 
vorübergehend mit Antitussiva behandelt werden. In 
Deutschland sind die in Tabelle 12.3-1 genannten An
titussiva verfügbar. Codein, Dextromethorphan, Nos
capin, Eprazinon, Levodropropizin und Clobutinol 
sind in der Lage, die Hustenintensität und -frequenz 
zu senken und werden daher zumindest partiell von 
der American College of Chest Physicians zur unspezi
fischen antitussiven Therapie empfohlen. Im Gegensatz 
dazu gibt es kaum oder gar keine kontrollierten Unter
suchungen, die den Einsatz von Pentoxyverin, Mena
dioldiphosphat, Pipacetat, Benproperin sowie von 
pflanzlichen oder homöopathischen Präparaten recht
fertigen könnten, obwohl diese als auch Salben, Riech
lösungen etc. zur externen Anwendung zur Verfügung 
stehen und von den Patienten oft als angenehm emp
funden werden (Tabelle 12.3-2). Substanzen wie Anti
histaminika (z. B. Diphenhydramin), inhalativ zu ap
plizierende ßrAdrenergika, Parasympatholytika oder 
lokal wirksame Lokalanästhetika (z. B. während der 
Bronchoskopie) werden ebenfalls antitussive Effekte 
zugesprochen. 

Einfache chronische Bronchitis 
Auch die chronische Bronchitis wird klinisch defi
niert. Die gebräuchlichste Definition der chronischen 

Tabelle 12.3-1. übersieht über 
die auf dem deutschen Markt 
befindlichen Präparate mit 
primär hustenblockierender 
Wirkung (Stand 2000) 

Suh'\tanzgruppcn Einzcl\ubstanzcn 

PAanz1iche Antitussiva Spitzwegerichkraut ( -cxtrakte) 
Drosernßuidextrakt 
Thymian ( -extrakte) auch in Kombination 
(z. B. Sch1üsselblumencxtrakte, Eibischsirup/Anisöl/Fenchclöl) 
E>Ctr. Rad. Primulac/Hcrba Thymi spiss/Droserac Auid 

Morphinderivate Codein 
( .odeinphosphat, Dihydrocodcinhydrogcntarlrat, Dihydrocodein) 

Andere chemisch definierte Dextromethorphan 
Antitussiva Eprazinon 

Clobutinol 
Pentoxyverin (-dihydogencitrat) 
Menadioldipho phat 
Benpropcrin 

Antitussivakombinationen Codeinpräparate mit Thymianöl Chlorphenamin, Phenyltoloxamin 
oder anderen 
Dcxtromethorphan mit Pheny1propanolamin, Carbinoxamin, 
Chlorbenamin und anderen 
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Substanzgruppen Ein7ehuhstanlcn 

Ptlnn7Jiche Expektoranzien Andornkraut ( -cxtrakte) 
Thrminn (-extrnkte und -kombinationcn) 
Eukalyptusöl, Fenchelöl, Minzöl, Anisöl, Pfefferminzöl 
(-kombinntioncn) 

Tabelle 12.3-2. Übersicht über 
die auf dem deutschen Markt 
befindlichen Präparate mit ei
ner protussiven Wirkung 
(Stand 2000) 

Efeublätter (-extraktc), Fichtenspitzen (wässriger Auszug), 
Kampfer, Menthol, Cincol, Anethol 
Andere pflanzliche Kombinationen u. a. zusammen mit 
Guajakolderivaten, Ephedrin und anderen Stoffen 

Chemisch definierte 
Expektoranzien 

N-Acctylcystein; Carbocistcin 
llromhcxin und Ambroxol 
Guaifencsin 
Dornase-a (Dcoxyribonudease) 

Am broxol m i l Doxycycl in Expektoranzienkombinationen 
(teil mit Antibiotika) Bromhcx.in mit Oxytetracyclin, Erythromycin oder Cefaclor 

llromhexin mit Fenchelöl, Anisöl, Thymol 
ineol/l.imonenexlrakt mit Oxytelracyclin 

Son.tige 
leezubcrcitungcn Aus Thymiancxtrokt/-öl, Primclwurlel, Fenchclfrüchtc, 

chlüssclblumen ctc. zubereitete lccs 

lnhalati<>nsmittel Eukalyptusöl, Fichtcnnadclöl, Terpentinöl 
Kombinationen diverser pflandichcr Expektorondcn als 
lnhalatinnslösung 
Natürliches Emscr Salz und andere Solen 

Externe Antitu iva/Expckto
ranzien (7.um Einreiben, Bäder) 

Lösungen zum Einreiben, bestehend aus diversen pflanzlichen 
Expektoranzien (insbcs. Eukalyptusöl, Menthol, Kampfer, 
Cineol u.a.) 

Homöopathika Airopa bclladonna, Bryonia und andere mehr 
--------------------------

Bronchitis wurde von der WHO 1961 formuliert: "Die 
chronische Bronchitis ist eine Erkrankung, die ge
kennzeichnet ist durch übermäßige Schleimproduk
tion im Bronchialbaum und die sich manifestiert mit 
andauerndem oder immer wieder auftretendem Hus
ten, mit oder ohne Auswurf an den meisten Tagen von 
mindestens drei aufeinander folgenden Monaten wäh
rend mindestens zwei aufeinander folgender Jahre". 
Die chronische Bronchitis wird nahezu immer durch 
inhalative Agenzien ausgelöst. Pathophysiologisch ist 
an erster Stelle der langjährige chronische Zigaretten
abusus zu nennen. Weitere häufige Auslöser sind Or
ganismen (z. B. Viren, Bakterien) oder Stäube (z. B. 
Kohlemischstäube bei Bergleuten). 10-30% aller Rau
cher reagieren mit einer zunehmenden Lungenfunk
tionsverschlechterung (FEV 1 = Einsekundenkapazi
tät). 

Kausaler und damit effektivster therapeutischer An
satz in der Therapie der chronischen Bronchitis ist die 
Elimination des auslösenden Agens. Patienten mit ei
ner Bronchitis von der Notwendigkeit der Zigaretten
abstinenz zu überzeugen, ist schwierig, denn selbst in 
der Lung-Health-Studie gaben trotz eines intensiven 
Trainings nur ca. 20% das Zigarettenrauchen auf. 
Neuere Untersuchungen zeigen einen gegenüber Plaze
bo und Nikotinpflaster signifikant besseren Therapie
erfolg mit Bupropion (1 -mal 150 mg an Tag 1-3, da
nach 1-mal 150 mg über 12 Monate; Abstinenzraten: 
Plazebo 15,6%, Nikotinpflaster 16,4%, Bupropion 

30,3%; p<0,001). Nationale und internationale Thera
pieempfehlungen zur Behandlung der chronischen ob
struktiven Bronchitis äußern sich sehr zurückhaltend 
zum Einsatz von Mukoregulanzien, da es widersprüch
liche Studienergebnisse zur Effektivität dieser Sub
stanzgruppe gibt. Tabelle 12.3-2 gibt eine übersieht 
über die auf dem Markt befindlichen Präparate. Am 
meisten sind N-Acetylcystein, Carbocystein, Ambroxol 
und Bromhexin untersucht, während es von Präpara
ten, die auf pflanzlicher Basis beruhen, keine gesicher
te Studien gibt (Ausnahme: Cineole). Eine prophylakti
sche Gabe z. B. von N-Acetylcystein über die Winter
monate wird mangels gesicherter Daten nicht empfoh
len. Eine kurzfristige Applikation (Wochen) wird oft 
von den Patienten, die über einen schlecht abhustbaren 
und zähen Bronchialschleim klagen, als angenehm 
empfunden, z. B. Ambroxol bis zu 3-mal 30 mg/Tag; 
Bromhexin 3-mal 16 mg/Tag, N-Acetylcystein 3-mal 
200 mg/Tag, Carbocystein 2-mal 1000 mg/Tag, Cineol 
3-mal 200 mg/Tag. Als Antioxidans wird lediglich 
N-Acetylcystein zur Therapie der Paracetamol-/Para
quatintoxikation eingesetzt (s. dort). 

Chronisch-obstruktive Bronchitis (COPD) 
Die COPD ("chronic obstructive pulmonary disease") 
ist ein Summationsbegriff, der in den vergangeneu 
Jahrzehnten eine Fülle von Veränderungen und unter
schiedlichen Definitionen erfuhr. Erschwerend kommt 
hinzu, dass der Begriff COPD national und internatio-
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Tabelle 12.3-3. Vergleich der 
Schweregradeinteilung der 
COPDanhand des FEV1-Er
gebnisses (o/o,0 u) 

Auspragungsgrad ERS BTS ATS 

Mild 
Moderat 
eh wer 

> 70 
50-69 

< 50 

6()-80 
4()-59 

<40 

> 50 
35-49 
< 35 

ERS European Respiratory Society, BTS British Thoraeie Soeiety, ATS Ameriean Thoraeie Soeiety. 

Tabelle 12.3-4. Substanzen und 
deren Dosierung zur Therapie 
der COPD 

Subslan,• Dosicrung0 

Kur1.wirksame ~rReuptoragonistcn 
Fcnotcrol max. 4-mal 200 ~g!Tag 

max. 4mal 100 )lg{Thg albulamol 

Langwirksame ~rRezeptoragonistcn 
Formolerot max. 2-mal 12 ~g/Tag 

max. 2-mal 25 ~g/Tag Salmeierot 

Anticholinergika 
Oxitropiumbromid 
lpatropium bromid 

TheophyUin (reladierle Form) 

lnhalative Steroide 
Bcclomethason 
Budesonid 
Fluticason 

max. 3-mal 200 ~grtag 
max. 4- nml40 f.lg{lhg at · Dosicmcrosol, 
max. 5-mal 0,25 mg(fag als lnhalolionslösung 
2-mal 500 mg!Tag 

max. 2000 f.tg/Tag 
max. J 600 f.lg{lbg 
max. 2000 f.lg{lbg 

a Beispiele 
b tellweise sind die Substanzen oder die genannten Dosierungen für diese Indikation nicht zugelassen. 

nal unterschiedlich verwendet wird, aufgrund der un
genauen Definition nicht allgemein akzeptiert ist und 
auch die Schweregrade dieser Erkrankung unter
schiedlich definiert werden (Tabelle 12.3-3). In der 
von den National Institutes of Health (NIH) und der 
WHO ins Leben gerufenen GOLD-Initiative (Global 
Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease) defi
niert sich die COPD als eine Erkrankung, die durch 
eine nicht voll reversible Atemflusslimitierung charak
terisiert ist. Diese Atemflusslimitation nimmt meist 
über Jahre/Jahrzehnte zu, und basiert auf einen durch 
inhalative Noxen (Partikel und Gase) verursachten 
Entzündungsprozess in den Atemwegen. 

Die Atemwegsobstruktion ist i. d. R. progressiv, im 
Gegensatz zum Asthma bronchiale wenig variabel und 
nach inhalativer Gabe eines kurzwirksamen ßrAgo
nisten (FEV1-Veränderung <15o/os0u) wenig reversibeL 
Außerdem gehören folgende Symptome zu diesem 
Krankheitsbild: chronischer Husten, Auswurf sowie 
verschiedene Ausprägungsgrade einer chronischen 
Luftnotsymptomatik, deren Basis eine über Jahre zu
nehmende Reduktion des exspirativen Atemflusses ist. 
Weitere Charakteristika dieser Erkrankung sind die 
Oberblähung der Lunge, eine Reduktion der Diffusi
onskapazität oder eine bronchiale überempfindlich
keit, die einzeln oder zusammen vorliegen können. 

In der Behandlung der COPD muss zwischen der 
Pharmakatherapie der stabilen Erkrankung und der 
Notfallsituation unterschieden werden. Zudem sollten 
die medikamentöse, die nichtmedikamentöse konven-

I-inhalative ß2-Agonisten, ggf. I 
- +inhalatives Anticholinergikum 

1 
I zuzüglich orales Theophyllin I 

1 
zuzOglieh inhalatives Steroid (bei Non
respondern absetzen, zu erwanen bei 
ca. 90% der stabilen COPD-Patienten) 

Zunahme 
der 

Symptome 

Abb. 12.3-l. Behandlungsprinzip der Pharmakatherapie der 
COPD 

tionelle und die operative Therapie voneinander diffe
renziert werden. 

Medikamentöse Therapie der stabilen COPD. Für die 
medikamentöse Therapie der COPD stehen kurz- und 
langwirksame ß2-Rezeptoragonisten, Theophyllin, An
ticholinergika und Glukokortikosteroide zur Ver
fügung, die entsprechend der Erkrankungsschwere 
kombiniert eingesetzt werden (Abb. 12.3-1). Tabel
le 12.3-4 gibt eine Übersicht der gebräuchlichsten Sub
stanzen und deren Dosierungen. Glukokortikosteroide 
müssen aufgrund kürzlich publizierter Langzeitstudien 
wegen der hohen Nonresponderrate von 80-90% als 
grundsätzlich ungeeignet zur Therapie der stabilen 
COPD angesehen werden. Um in der Praxis Responder 
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I Patienten mit einer stabilen COPD* 
Abb. 12.3-2. Vorschlag (Exper
tenmeinung) zur Therapiee
valuation einer inhalativen 
Glukokortikosteroidtherapie 
bei Patienten mit einer stabilen 
COPD (* Ausschluss eines 
Asthma bronchiale; •• 
Schwergradeinteilung nach 
den zugrunde gelegten Lang
zeitstudien, ••• FP Fluticason, 
BUD Budesonid, A.quivalent 
andere inhalative Glukokorti
kosteroide wie Flunisolid und 
Beclosmetason) 

---- -----Mittelschwere COPD** I 
I 

Schwere COPD** 
(FEV 1 50-70%,a~1 ) (FEV1 <50%,011) 

l 

I lnhalatives Kortikosteroid (1 mg/FP oder 1,6 mg BUDoder Äquivalent/Tag)*** 

~ 
Wenn nach 3 und/oder 6 Monaten: 
Lungenfunktion: FEV1 i 2:10% oder 100 mli, und/oder Symptome!, 
ggf. LeistungsfähigkeititOuality of lifei 

1-

~ 
Wenn nach über 6 Monaten: ~ 
Symptome unverändert! und/oder Häufigkeit der Exazerbationen! 

~ 
I Therapie fortsetzen, alle 3 Monate Kontrollen I 

I 
I 
I Kein Effekt oder NWT: I !.._ __________ _ - Therapie beenden 

- evtl. neuer Therapie-

Mcdikanwnl Dosierung 

~2-Rezeptoragonisten 
Terbutalin 4-mal 0,25-0,5 mg!Tagls.c. 

oder Auslassversuch 

Rcprotcrol 

Theophyllin 

12 Amp. a 0,09 mg/50 ml aCI, 1-3 J.lg/min = 3-6 ml/h Ober Pcrfusor 

Initial: 6 mglkg über 30 min i.v., Fortsetzung 0,6-0,9 mglkglh 
(Pcrfusorf1nfusion) = (bei 70 kg) 1000-1500 mg!Tag 

Tabelle 12.3-5. Substanzen und 
deren Dosierung zur Notfall
therapie der COPD. Eine 
mehrmonatige hochdosierte 
Glukokortikosteroidtherapie 
hat kein besseres klinisches 
Ergebnis als eine Behandlung 
über wenige Wochen (z. B. 
zwei Wochen) 

Glukokortikosteroide 
Prednisolon 1-mal30--50 mg!Tag oral, 2-mal 50 mg!Tag i.v., 

nach 3 Tagen reduzieren und, je nach Befund, nach 14 Tagen absct7.en 

von Noorespondern und COPD-Patienten mit einer 
Asthmakomponente, bei denen ein klinischer Nutzen 
zu erwarten ist, besser voneinander differenzieren zu 
können, wurde kürzlich der in Abb. 12.3-2 abgebildete 
Vorschlag zur Therapieevaluation formuliert. Demnach 
erscheint der Therapieversuch bei mittleren und 
schweren Erkrankungsformen (Definition der Ame
rican Thoraeie Society, s. Tabelle 12.3-3) und viertel
jährliche Kontrollen sinnvoll. Leichte Erkrankungsfor
men haben keinen Benefit von einer Steroidtherapie. 

Medikamentöse Therapie der COPD-Exazerbation. 
Eine akute Exazerbation muss bei folgenden Sympto
men ("Winnipeg-Kriterien") angenommen werden: 
• Zunahme der Dyspnoe, 
• Zunahme des Auswurfvolumens, 
• Zunahme der Purulenz des Auswurfs. 

Die Lungenfunktions- und Blutgasanalyse (Quanti
fizierung der Atemwegsobstruktion und der Oberblä
hung der Lunge, Diagnostik der respiratorischen In
suffizienz) helfen neben der Klinik, die Schwere der 
Exazerbation einzuschätzen. Labor-, bakteriologische 
und radiologische Untersuchungen unterstützen die 
Identifizierung einer akuten Entzündung sowie die De
tektion von "Problemkeimen" und grenzen wichtige 
Differentialdiagnosen von der COPD ab. 

Neben der Intensivierung der schon bei der stabi
len Erkrankungsform genannten Medikation (s. Tabel
le 12.3-4} können im Notfall ßz-Rezeptoragonisten, 
Theophyllin und Glukokortikosteroide auch subkutan 
und intravenös appliziert werden. Tabelle 12.3-5 gibt 
eine übersieht über die Substanzen, deren Dosierung 
und die Applikationsformen. Im Gegensatz zur stabi
len COPD führt bei der Exazerbation eine initial 
hochdosierte Glukokortikosteroidtherapie zu einer be-
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Abb. 12.3-3. Kalkulierte anti
mikrobielle Differentialther
apie der exazerbierten COPD. 
Ps. a. Pseudomonas aeruginosa 

ja nein 

antimikrobielle Therapie - Verschlechterung -1 Verlaufskontrolle 

Schweregrad 

~--------1-eTic_ht--------~~ ~l _______ m_i_tt_e~lsc_h_w_e_r ______ ~ schwer 

Risikofaktoren 

nein ja 

oral: oral: 
Amoxldllln Chlnolon 
oder oder 
Tetracyclin Makrolid 
oder 
Makrolid 

-
schleunigten Verbesserung der FEV 1 und zu einer 
Verkürzung der Krankenhausaufenthaltsdauer. Eine 
mehrwöchig hochdosierte Glukokortikosteroidthera
pie (> 100 mg!Tag und Ausschleichen nach 2 Monaten) 
erbrachte jedoch im Vergleich zu Plazebo und zu 
niedrigeren Steroiddosen kein besseres klinisches Er
gebnis im Langzeitverlauf (Monate). Deswegen sollte 
auch bei der Exazerbation bis auf Ausnahmen die 
Therapiedauer von 14 Tagen nicht überschritten wer
den, da nach gegenwärtiger Studienlage der Nutzen in 
keiner Relation zu den typischen Steroidnebenwir
kungen steht. 

Nur bei SOo/o aller CO PD-Patienten kann eine bakte
rielle Infektion nachgewiesen werden. Daher sollte eine 
kalkulierte antimikrobielle Differentialtherapie nur bei 
Patienten, die den o. g. "Winnipeg-Kriterien" entspre
chen oder sich in einem schweren Erkrankungsstadi
um befinden (FEV 1 <35%5011), bei schwere Komorbidi
tät, häufigen (~4) Exazerbationen pro Jahr und/oder 
beim Vorliegen einer Penicillinresistenz erfolgen. Die 
Wahl des Antibiotikums richtet sich nach der Erkran
kungsschwere der akuten Exazerbation (Abb. 12.3-3). 

Nichtmedikamentöse konventionelle Therapie. Zur 
nichtmedikamentösen konventionellen Therapie der 
COPD werden die Sauerstofflangzeittherapie und die 
nichtinvasiven und invasiven Beatmungsverfahren ge
zählt. 

Durch eine kontinuierliche Sauerstoffgabe konnte 
eine Verbesserung der überlebensrate der COPD-Pa-

Risikofaktoren 

nein ja 
-

l.v~ 2.Gen. i.v~3.Gen. 
Cephalosporin Cephalosporin 
oder + Makrolid 
Amino- oder 
penicillln+ Chlnolon (ggf. 
jl-laktam.- Ps.a. abdecken) 
lnhib. 

tienten erzielt werden, weshalb diese bei chronisch hy
poxischen Patienten empfohlen wird. Indikationen für 
eine Sauerstofflangzeittherapie sind: 
• Ruhe-Pa02 :::;55 mmHg (Sa02 .:::;88%), 
• Ruhe Pa02 56-59 mmHg (Sa02 ~89o/o) plus Cor 

pulmonale oder globale Herzinsuffizienz oder ein 
Hämatokrit >55%, 

• Belastungs Pa02 :::;55 mmHg oder Pa02 :::;55 mmHg 
während des Schlafs. 

Persistierende Hypoxämien trotz Sauerstoffgaben, 
progrediente Tachypnoe und Zeichen der Atemmuskel
erschöpfung mit Hyperkapnie und/oder respiratori
scher Azidose, Verwirrtheit und hämodynamische In
stabilität sind klinische Parameter für die Indikation 
einer Beatmungstherapie. Die nichtinvasive Beatmung 
(NIMV) erfolgt in der Regel über Nasenmasken. Es ste
hen assistiert-kontrollierte Verfahren mit Druck- oder 
Volumenvorgabe und druckunterstützte Verfahren so
wie CPAP ("continuous positive airway pressure") zur 
Verfügung. Die NIMV ist bei schweren Erkrankungs
formen der COPD etabliert. Bezüglich der operativen 
Verfahren s. Abschnitt 12.3.3. 

Ergänzende Maßnahmen. Zu den ergänzenden Maß
nahmen in Prophylaxe und Therapie der COPD gehö
ren außerdem die Rehabilitation und physikalische 
Maßnahmen. Eine Grippeschutzimpfung und die 
Pneumokokkenimpfung werden von der ständigen 
Impfkommission (STIKO) bei COPD-Patienten emp-



fohlen. Der Impfstoff für die Grippeschutzimpfung 
muss die aktuelle von der WHO empfohlene Antigen
komponente enthalten. Beide Impfungen können si
multan, sollten aber nicht an der gleichen Impfstelle 
erfolgen. Die Grippeschutzimpfung erfolgt jährlich, 
am besten im Herbst, die Pneumokokkenimpfung alle 
sechs Jahre. 

12.3.2 
Bronchiolitis 

Unter einer Bronchiolitis wird eine Entzündungsreak
tion im Bereich des Bronchialepithels der kleinen knor
pelfreien Atemwege verstanden. In Abhängigkeit vom 
Erkrankungsstadium kann der parallel zur lnflammati
on einsetzende Reparaturmechanismus zu einer Ver
engung (konstriktive Bronchiolitis) und im Rahmen ei
ner proliferativen Entzündungsreaktion zu einem Um
bau der kleinen Atemwege führen (Bronchiolitis oblite
rans). Meist tritt dabei die Entzündungsreaktion auch 
auf den alveolären Bereich und das Lungenparenchym 
über. Die Bronchiolitis obliterans ist eine seltene Er
krankung. Etwa 1% der schweren Bronchiolitisfa!le zei
gen einen chronischen Verlauf. Die typischen Befunde 
mit einem CF- (zystische Fibrose, Mukoviszidose) ähn
lichen Verlauf zeigt die Abb. 12.3-4. 

Es gibt zahlreiche Verursacher einer solchen Ent
zündungsreaktion. Entsprechend vielfaltig sind die zu 
beobachtenden histologischen Veränderungen, die kli
nischen Verläufe und die Nomenklatur. Bronchioliti
den werden entweder nach den histologischen Beson
derheiten in die proliferative oder konstriktive Bron
chiolitis oder, basierend auf der Ätiologie, nach kli
nischen Gesichtspunkten eingeteilt. Folgende Ursachen 
der Bronchio1itis sind beschrieben (Beispiele): 
• Inhalationsschaden, z. B. toxische Gase (Stickoxide}, 

organische und anorganische Stäube, 
• postinfektiöse Ursachen (meist bei Kindern), 
• akute Bronchiolitis, z. B. RSV, Parainfluenza, Adeno

viren, Mycoplasma pneumoniae, 
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• Bronchiolitis obliterans, z. B. Adenoviren, Myko
plasmen, Herpes-simplex-Virus, HIV, Legionellen 
und andere Bakterien, 

• Folgeerkrankung: Swyer-James- (Macleod-)Syn
drom als lebenslange Folge, 

• medikamenteninduziert, z. B. Penicillamin, Gold, 
Cephalosporoine, Amiodaron, 

• Bronchiolitis obliterans mit organisierender Pneu
monie (BOOP}, diffuse Panbronchiolitis, kryptoge
ne Bronchiolitis, 

• bei anderen Erkrankungen: nach Organtransplanta
tionen (Herz, Lunge, Knochenmark}, Systemerkran
kungen (rheumatoide Arthritis, Lupus erythemato
sus, Polymyositis dermatomyositis, Colitis ulcerosa, 
eosinophile Pneumonie), 

• bei selteneren Ursachen: Strahlenpneumonitis, 
Aspiration, ARDS ("adult respiratory distress syn
drome"), Wegener-Granulomatose. 

Die Diagnosestellung erfolgt mittels Anamnese, 
dem klinischen Erscheinungsbild mit Verlaufsbeurtei
lung, je nach Ursache durch eine sero-/toxiko-/mikro
bio-/virologische Diagnostik, Lungenfunktion und 
Blutgasanalyse sowie bildgebende Verfahren, nicht zu
letzt basiert sie auf dem histologischen Resultat der 
transbronchial oder offen (z. B. mittels Thorakoskopie) 
gewonnenen Lungenbiopsie. 

Bronchiolitiden auf dem Boden toxischer Irritatio
nen werden durch den Entzug der Noxe, hochdosierte 
Prednisolongaben (z. B. 0,7-1 mglkg KG/Tag über min
destens 2-3 Monate mit anschließendem schrittweisen 
Ausschleichen) zur Reduzierung des in der akuten 
Phase auftretenden Lungenödems und mit symptoma
tischen Maßnahmen (Sauerstoffzufuhr, adäquate Hy
drierung, Behandlung der Begleitsymptome/-erkran
kungen, ggf. Beatmungsverfahren) therapiert. 

Die Behandlung der durch Infektionen ausgelösten 
Bronchiolitiden richtet sich nach dem auslösenden Or
ganismus. Viren als häufige Auslöser akuter Bronchio
litiden im Kleinkindesalter bzw. Influenza A und B bei 

c 

Abb. 12.3-4. a Peribronchiale Infiltrationen und Oberblähung nach schwerer Adenovirusbronchiolitis bei einem zwei Jahre alten Klein
kind. b Im HR-CT finden sich milchglasartige Eintrübungen mit überblähten Bezirken sowie infiltrative Veränderungen re>li. c Die 
histologische Untersuchung zeigt neben der Bronchiolitis obliterans einen bronchiektatischen Umbau der Lunge. In der Langzeitfolge 
sind Gedeihstörungen und Thoraxdeformierungen nicht selten 
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älteren Kindern und Erwachsenen werden antiviral be
handelt, z. B. Ribavirin (KG :S75 kg 1000 mg/Tag p.o.; 
KG >75 kg 1200 mg/Tag p.o.). Die amerikanische Aka
demie für Kinderheilkunde empfiehlt bei Säuglingen 
und Kleinkindern die inhalative Ribavirinapplikation 
(Voraussetzung: RSV -Bronchiolitis, P02 <65 mmHg 
und/oder Hyperkapnie und bei Säuglingen/Kindern 
mit schweren Begleiterkrankungen). Bakteriell aus
gelöste Bronchiolitiden werden antimikrobiell thera
piert, z. B. mit Erythromycin oder Roxithromycin. Eine 
begleitende Atemwegsobstruktion wird entsprechend 
bronchodilatativ und antiinflammatorisch behandelt. 

Ein schlüssiges und allgemein akzeptiertes Behand
lungskonzept bei der organtransplantationsassoziier
ten Bronchiolitis existiert nicht, obwohl oft Glukokor
tikosteroide und andere Immunsuppressiva eingesetzt 
werden. Bei Bronchiolitiden, die bei Patienten mit Sys
temerkrankungen auftreten, wird primär die Grund
krankheit behandelt. Ansonsten beschränkt sich die 
insgesamt wenig etablierte Therapie dieser und der 
idiopathischen Bronchiolitisformen meist auf die Gabe 
hochdosierter Glukokortikosteroide (s. oben) und die 
Behandlung der Begleitsymptome. 

12.3.3 
Lungenemphysem 

Das Lungenemphysem ist pathologisch-anatomisch 
definiert. Es ist charakterisiert durch eine dauerhafte 
und irreversible Oberblähung der Atemwege distal der 
Bronchioli terminales, begleitet von einer Destruktion 
der Alveolarwände ohne wesentliche Fibrose. Die Di
agnostik ist intra vitam, insbesondere bei leichten Er
krankungsformen, schwierig. Sie umfasst die klinische 
Untersuchung ( charakteristischerweise hypersonorer 
Klopfschall, leises Atemgeräusch und leise Herztöne), 
die Lungenfunktion mit Zeichen der irreversiblen 
Oberblähung und die bildgebenden Verfahren (z. B. 
Röntgenthorax, Computertomographie des Thorax). 

Da es sich beim Lungenemphysem um ein irrever
sibles Krankheitsbild handelt, stehen lediglich operati
ve Verfahren für deren Beseitigung zur Verfügung. Die 
Bedeutung präventiver Maßnahmen (Elimination der 
Inhalationsnoxe, Substitution von al-Antitrypsin 
beim al-Antitrypsin-Mangelpatienten) ist daher be
sonders hervorzuheben. Indikationen zur Bullektomie, 
bei der einzelne Empyhsemblasen operativ entfernt 
werden, sind Atemnot, rezidivierende Pneumothora
ces, Infektion der Bulla (Spiegelbildung), Perforation, 
Hämoptysen und nicht zuletzt die Abklärung maligner 
Verdachtsdiagnosen. Der Eingriff kann thorakosko
pisch oder offen erfolgen. 

Lungenvolumenreduktion (LVR) und Lungentrans
plantation (LTx) sind weitere invasive Verfahren, die 
beide eine strenge Patientenselektion erfordern. Pro-

bleme bei der LVR sind postoperativ auftretende Le
ckagen und trotz Operation eine sich nach Monaten 
und wenigen (z. B. drei) Jahren sich wieder verschlech
ternde Lungenfunktion. Bisherige Erfahrungen bei der 
LTx zeigen, dass bei COPD-Patienten primär zwar die 
Lebensqualität, nicht jedoch die statistische Lebens
erwartung zu verbessern ist. 

Evidenz der Therapieempfehlungen 

Antitussiva 
Codein 
Dextromethorphan } 
Noscapin, Eprazinon, 
Levodropropizin, 
Clobutinol 

Sekreto1ytika/Mukoregulanzien 
N-Acetylcystein, Ambroxol 
Carbocystein, Cineol 

Antioxidanzien 
N-Acetylcystein bei 
Paracetamol-lntoxikation 

COPD-Pharmakotherapie 
(stabile Erkrankungsform) 
p,-Agoni ten 
Anticholinergika 
inbalative Steroide 
Theophyllin 
0 2·Langzeittherapie 
Nikotinabstinenz 

COPD-Pharmakotherapie 
(Exazerbation) 
Systemische Steroide 
(Therapiedauer: 14 Tage) 
Antibiotika bei purtridem 
Sputum 

Bronchiolitis 
Ribavirin bei viraler Genese 
Antibitiotika bei bakterieller 
Genese 
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12.4 
Bronchiektasen 

TOB l AS WELTE 

12.4.1 
Definition und Epidemiologie 

Unter Bronchiektasen versteht man eine abnormale, ir
reversible Erweiterung eines oder mehrerer Bronchien. 
Der Terminus ist unabhängig vom Grund der Bron
chiektasenentstehung und den pathophysiologischen 
sowie klinischen Veränderungen. Reversible Formen, 
wie sie beispielsweise im Rahmen von Pneumonien 
auftreten, fallen definitionsgemäß nicht unter diesen 
Begriff. 

Die Erkrankung war Anfang des Jahrhunderts häu
fig. Sie trat in erster Linie nach Pneumonien und im 
Gefolge von Keuchhusten-, Masern- und Influenzaepi
demien auf. Die Entwicklung von antibiotischer Thera
pie einerseits und von Impfstoffen andererseits hat zu 
einer steten Abnahme der Erkrankungszahlen geführt. 
Zuverlässige epidemiologische Daten gibt es zurzeit 
nicht. Es wird jedoch davon ausgegangen, dass inzwi
schen mehr Bronchiektasieerkrankungen auf Grund 
kongenitaler Störungen als postinfektiöser Natur zu 
beobachten sind. 

12.4.2 
Pathogenese und Pathophysiologie 

Unter morphologischen Gesichtspunkten werden drei 
Haupttypen von Bronchiektasien unterschieden: zylin
drisch, varikös und sakkulär (zystisch). Jedoch korre
liert diese Einteilung weder mit ätiologischen noch mit 
klinischen Aspekten der Erkrankung. Da unilaterale, 
auf Segmente oder Lappen begrenzte Bronchiektasen 
auf andere Erkrankungen zurückzuführen und anders 
zu behandeln sind als die generalisierte Form der Er
krankung, hat sich eine präzise Beschreibung der Aus
dehnung als relevantes klinisches Kriterium durch
gesetzt. 
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üblicherweise finden sich Bronchiektasen häufiger 
in den posterobasalen Unterlappen, den Mittellappen 
und der Lingula. Verschiedene Zellpopulationen (Gra
nulozyten, T -Lymphozyten), Zytokine (Interleukin-8, 
Tumornekrosefaktor a) und Mediatoren unterhalten 
eine chronische peribronchiale und bronchioläre Ent
zündung. Diese führt zu einer Obliteration und De
struktion der kleinen Atemwege mit emphysematösen 
und fibrotischen Veränderungen des Lungengewebes. 
Eine reduzierte Schleimclearance unterstützt die Per
sistenz der Inflammation und später der chronischen 
bakteriellen Kolonisation. Unzureichende lokale Ab
wehrmechanismen verhindern die Eradikation von Mi
kroorganismen. Es kommt zu einer Verdickung der 
Bronchialschleimhaut, die histologisch deutliche Plat
tenepithelmetaplasien aufweist, ohne dass eine ver
mehrte Inzidenz von Malignomen beobachtet werden 
kann. 

12.4.3 
Ätiologie 

Die wichtigsten mit Bronchiektasen einhergehenden 
Erkrankungen zeigt Tabelle 12.4-l. Drei Hauptgruppen 
können dabei unterschieden werden: angeborene 
Erkrankungen, postinfektiöse/postinflammatorische 
Komplikationen und Bronchiektasen im Rahmen ande
rer Lungen- sowie Bronchialerkrankungen und bei 
verschiedenen Systemerkrankungen. 

Die CF und der Alpha-1-Proteinasenmangel sind 
heute die häufigsten Gründe für die Entstehung von 
Bronchiektasen. Daneben kommt jeder Form angebo
rener und erworbener Immundefekte (meist mit 
gleichzeitig bestehenden Infektionen im Oropharynx 
und im Gastrointestinalbereich) und der primären zi
liären Dyskinesie Bedeutung zu. Letztere ist eine ver
mutlich autosomal-rezessiv vererbte Erkrankung mit 
einer Häufigkeit von 1:20.000. Die Hälfte der Fälle tritt 

Tabelle 12.4-l. Bronchiektasen: Ätiologie 

als so genannte Kartagener-Trias auf: Die Bronchiekt
asien sind mit einer chronischen Sinusitis und einer 
Dextrokardie bzw. einem Situs inversus assoziiert. 

Bei den postinfektiös entstandenen Erkrankungen 
ist neben den oben beschriebenen postviralen Kompli
kationen eine Assoziation zur atypischen Mykobakte
riose gefunden worden. Allerdings bleibt unklar, ob es 
sich lediglich um eine Kolonisation mit diesen Erre
gern auf einem vorgeschädigten Bronchialepithel oder 
um eine eigenständige Mykobakterienerkrankung han
delt. Allerdings lässt das vermehrte Auftreten von 
Bronchiektasen bei Aids-Patienten auf eine ätiologi
sche Rolle dieser Erreger schließen. Die Bedeutung 
der ABPA, die im Spätstadium ebenfalls zu schnell pro
gredienten Bronchiektasen führt, wird an anderer Stel
le diskutiert. 

Eine Verlegung der Bronchien durch Tumoren, 
Fremdkörper (vor allem bei Kindern) oder Stenosen 
anderer Art (Mittellappensyndrom bei Tuberkulose 
oder Sarkoidose) führen über die Schleimretention zu 
einer chronischen Inflammation und damit zu Bron
chiektasien. Der gleiche Mechanismus liegt im Rah
men fibrosierender Lungenerkrankungen zugrunde 
(Traktionsbronchiektasien). 

Eine Reihe seltener Erkrankungen wie das Yellow
nail-Syndrom (Lymphödem, Pleuraerguss, Nageldys
trophie) oder das Marfan-Syndrom und in Einzelfallen 
rheumatoide Erkrankungen, Kollagenosen und sogar 
entzündliche Darmerkrankungen können mit einer 
Bronchiektasie assoziiert sein, ohne dass die Pathoge
nese aufgeklärt ist. 

Obwohl eine Vielzahl ätiologischer Faktoren der 
Bronchiektasieentstehung bekannt ist, bleibt fast die 
Hälfte aller Fälle letztlich unklar. Aufgrund der Bedeu
tung, die beispielsweise der Immunglobulinsubstituti
on bei den Immundefekten inzwischen zukommt, ist 
jedoch der Versuch einer aufwendigen Diagnostik zur 
Ätiologieklärung auf jeden Fall indiziert. 

Kongenitale Syndrome P"'tinfektios/postinßammatorisch Vorb.-tchcnde bronchopulmonale 
Erkrankungen 

Mukovis~idose 

Alpha-1-Antitrypsinmangel 

Primäres Ziliendysfunktionssyndrom 

A-/Hypogammaglobulinämie 

Young's Syndrom (Azospermic und 
sinubronchialcs Syndrom) 

Yellow-naii-Syndrorn (Lymphödcm, 
Pleuraerguss, hypertrophe Nägel) 

Mykobakterien sp. 

Bakterielle Infektionen (Staphylo
kokken, Bordetclla pcrtussis) 

Virale Infektionen (Masern,lnßuenza, 
Röteln, Adenm•irus) 

Pilzinfektionen (Histoplasmen, 
Kohidiomykose) 

Allergische bronchopulmonale 
Aspergillose (AilPA) 

lnhalationstrauma 

Fremdk rpcr 

Bronchialtlllnorcn 

Kompre iondes Bronchialbaums von außen 

Anatomische i bildungen (Sequester, Tracheo
megalie) 

Interstitielle Lungenerkrankung 

ytemerkrankungcn (Kollagcnoscn, entzündliche 
Darmerkrankungcn) 

Re1.idivierende A pirationcn _____ M_ it_te_lla....;p...;.p_e•_•s_Y'_'d_r_o_m _________ _. 



12.4.4 
Klinisches Bild 

Klassischerweise findet sich ein chronischer Husten 
mit eitrigem Auswurf und intermittierenden Hämop
tysen. Der Husten verstärkt sich im Liegen. Die Spu
tummenge ist variabel. Es muss nicht immer das viel
beschriebene "Maul voll Sputum" zu finden sein. Luft
not geben 75%, Thoraxschmerzen 50% der Patienten 
an. Hämoptysen finden sich bei 50% der Bronchiekta
sepatienten. Bedrohlich sind aber nur größere Blutun
gen {100-200 ml!Tag), die durch Ruptur hyperplas
tischer Bronchialarterien entstehen. Treten diese auf, 
ist dies als prognostisch ungünstiges Zeichen für den 
weiteren Krankheitsverlauf anzusehen. 

Bei der klinischen Untersuchung dominieren grob
blasige Rasselgeräusche. Giemen und Pfeifen tritt nur 
bei der Hälfte der Patienten auf. Trommelschlägelfin
ger und Uhrglasnägel als Zeichen der chronischen Hy
poxie bzw. eines Cor pulmonale sind erst in der Spät
phase der Erkrankung zu sehen. 

Typische Komplikationen chronischer Infektionen, 
wie reaktive Arthritiden, Lungen- oder Hirnabszesse 
oder eine sekundäre Amyloidose, werden aufgrund 
der verbesserten Antibiotikatherapie so gut wie nicht 
mehr gefunden. 

12.4.5 
Diagnostik 

Die radiologische Diagnostik stellt nach wie vor die 
Basisdiagnostik der Erkrankung dar. Das Thoraxrönt
genbild zeigt typische Veränderungen mit verdickten 
Bronchialwänden und unscharfer Begrenzung der Pul
monalgefäße. Insgesamt ist es jedoch unspezifisch und 

Lungenfunktion 
(Spirometrie + 
Blutgasanalyse) 

Sputumkultur 
(Bakterien, Pilze, 
Mykobakterien) 
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unsensitiv. Die Methode der Wahl ist daher heute das 
hochauflösende Computertomogramm (ohne Kontrast
mittel, 1-1,5 mm Fenster alle 10 mm, Akquisitionszeit 
1 Sekunde), das die komplikationsträchtige Broncho
graphie weitgehend abgelöst hat. Die CT-Technik hat 
sich in den letzten Jahren zunehmend verbessert, so
dass heute viel häufiger als früher bronchiektatische 
Veränderungen gefunden werden. Ob radiologische 
Veränderungen jedoch in allen Fällen eine klinische Be
deutung haben, ist fraglich. Das Ausmaß der Verände
rungen im CT korreliert allerdings gut mit der Beein
trächtigung der Lungenfunktion. Nach einer akuten 
Pneumonie sollte ein CT zur Bronchiektasendiagnostik 
frühestens nach drei Monaten angefertigt werden, weil 
häufig reversible Erweiterungen der Bronchien vorlie
gen. Bronchographien werden nur noch in Ausnahme
fällen zur Operationsplanung durchgeführt. Da die für 
die Bronchographie benutzten Kontrastmittel nicht 
mehr hergestellt werden, wird die Untersuchung in ab
sehbarer Zeit nicht mehr durchführbar sein. 

Bei chronisch purulentem Auswurf ist in jedem Fall 
eine Sputumdiagnostik, besser die mikrobiologische 
Aufarbeitung eines bronchoskopisch gewonnenen 
Atemwegsmaterials anzustreben. 

Die Lungenfunktion dient der funktionellen Ver
laufskontrolle, typischerweise findet sich eine peripher 
betonte Atemwegsobstruktion mit wechselnder An
sprache auf ß2-Sympathikomimetika. Kombinierte res
triktive und obstruktive Muster bestimmen die Spät
phase der Erkrankung. Die Blutgasanalyse ist für die 
frühzeitige Detektion einer respiratorischen Insuffi
zienz von Bedeutung. 

Wenn die Diagnose radiologisch gesichert ist, ist 
auf jeden Fall der Versuch einer Klärung der Ätiologie 
der Bronchiektasie anzustreben. Abbildung 12.4-1 fasst 

Blutbi ld (+Differenzierung) 
lgA, lgM, lgG (+Subklassen) 
al ·Antitrypsin 
Rheumafaktoren, ANA 
lgE, Aspergilluspräzipiti ne 

Zilienfunktionsdiagnostik 

Abb. 12.4-l. Bronchiektasen -
Diagnostikschema 
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TabeUe 12.4-2. Differential
diagnose COPD - Bronchi
ektasie Ursache 

Bedeutung der Infektion 

Wichtigste Erreger 

Atemwegsobstruktion 

Rtlntgcnbcfunde 

putumqualität 

den empfohlenen Diagnostikweg zusammen, wobei ei
ne spezielle Mukoviszidosediagnostik und eine suffi
ziente Zilienanalyse nur in spezialisierten Zentren 
möglich ist. 

Die wichtigste Differentialdiagnose zur Bronchiek
tasenerkrankung ist die chronisch obstruktive Lungen
erkrankung (COPD). Tabelle 12.4-2 zeigt die wichtigs
ten Unterschiede beider Erkrankungen. 

12.4.6 
Therapie und Verlauf 

Wenn möglich, sollte zunächst die Grunderkrankung 
behandelt werden. Dies gilt in erster Linie für die Im
munmangelsyndrome. Hier hat sich in großen Studien 
gezeigt, dass die Substitution mit Immunglobulinen 
(0,4 g pro kg Körpergewicht alle 4-6 Wochen) zu einer 
deutlichen Reduktion der Exazerbationsrate und zu ei
ner besseren Prognose der Bronchiektasien führt. Die 
hohen Kosten der Substitution werden dabei durch die 
Reduktion der Krankenhausaufenthaltstage mehr als 
ausgeglichen. Auch bei Alpha-1-Antitrypsinmangel 
wird für einige Patienten eine Substitution empfohlen. 

Die Behandlung von Bronchiektasepatienten orien
tiert sich weitgehend an Erfahrungen aus der Therapie 
der Mukoviszidose oder der chronisch obstruktiven 
Lungenerkrankung (COPD). Für Bronchiektasen selbst 
existieren nur wenige kontrollierte Studien, sodass für 
diese Erkrankung praktisch keine auf Evidenz basie
renden Empfehlungen abgegeben werden können. Die 
wenigen vorhandenen Daten lassen jedoch darauf 
schließen, dass die Erfolgsaussichten medikamentöser 
Therapie eher schlechter sind als dies bei den oben ge
nannten Erkrankungen der Fall ist. 

Die Basis der Bronchiektasentherapie stellen atem
und physiotherapeutische Maßnahmen (Erlernen von 
Husten- und Atemtechniken, autogene Drainage, Er
schütterungen des Thorax, therapeutische Körperstel
lungen, Einsatz exspiratorischer Atemgeräte) zur Ver
besserung der Sekretdrainage und Bewältigung von 
Atemnotsituationen dar. Ein Vorteil bestimmter phy
siotherapeutischer Verfahren gegenüber anderen 
konnte nicht gezeigt werden, allerdings ist die Zahl 
randomisierter Untersuchungen so klein, dass dies 
auch nicht zu erwarten ist. 

COI'D Bronchickta-en 

l':ikotinabusus 

sekundär 

Pncumokokken,llämophilu 

Vorhanden 

' bcrbWhung 13ronchialdilatation 

Mukoid, klar 

GenetischJpostinfektiös 

Primär 

llämnphilus,l'scudomonas 

Vorhanden 

Bronchialdilatation- und 
vcrdickw1g, lukusplaques 

Purulent, dreischichtig 

Ausreichende systemische Flüssigkeitszufuhr ist ei
ne Grundvoraussetzung für die Verflüssigung von 
Bronchialsekret Dies kann durch Inhalation von Koch
salzlösung unterstützt werden. So genannte Sekretoly
tika (Azetylzystein, Ambroxol, Bromhexin) haben 
demgegenüber in Studien keinen überzeugenden Ge
winn zeigen können. Rekombinante DNase, eine Sub
stanz, die bei Mukoviszidose zu einer deutlichen Lun
genfunktionsverbesserung über die Zeit geführt hat, 
war dagegen bei Bronchiektasepatienten ohne nach
weisbaren Effekt. 

Die Bedeutung der antibiotischen Therapie bei Exa
zerbationen der Bronchiektasenerkrankung ist unum
stritten. Die folgende übersieht zeigt typische Sympto
me; vier sollten erfüllt sein, damit die Definition einer 
Exazerbation erfüllt ist. Da Pseudomonaden eine we
sentliche Rolle bei akuten Verschlechterungen spielen, 
sollten diese in der Primärtherapie abgedeckt werden, 
empfohlene Antibiotika sind Fluorchinolone wie Levo
floxacin oder Ciprofloxacin, alternativ stehen Carba
peneme, pseudomonaswirksame Cephalosporine wie 
Ceftazidim oder Ureidopenicilline mit ß-Laktamase
hemmer zur Verfügung. Die Therapiedauer beträgt in 
der Regel 7-10 Tage. Bei fehlendem Ansprechen auf 
die Therapie sollte in jedem Fall eine mikrobiologische 
Untersuchung des Sputums durchgeführt werden, um 
Resistenzen zu erkennen. 

Symptome einer akuten Exazerbation 

Eine akute Exazerbation ist anzunehmen, wenn >4 der folgen
den Befunde vorliegen: 
• Auswurf 1 
• Luftnot f 
• Husten 1 
• Veränderter Auskultationsbefund 
• Fieber (> 38,0 •c rektal) 
• Abgeschlagenheit, Appetitlosigkeit, verminderte Belastbar-

keit 
• Bronchialobstruktion [ 
• Verschlechterung der Lungenfunktion 
• Neue Infiltrate im Röntgenthorax 

Außerhalb einer Exazerbation ist eine antibiotische 
Therapie umstritten. Die am häufigsten nachgewiese
nen Keime sind Pneumokokken, Branhamella catharr
halis, Haemophilus influenza und Pseudomonas aeru-
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1--------l Operation 
L---.----' 

z. B. lmmunglobin- bzw. al 
Antitrypsinsubstitution 

Abb. 12.4-2. Bronchiektasen -
Therapieschema. SBA short 
acting ß agonists (kurz wirk
same ß-Mimetika); SAch short 
acting anticholinergs (kurz 
wirksame Anticholinergika); 
LABA long acting ß agonists 
(lang wirksame ß-Mimetika); 
LAch long acting anticholin
ergs (lang wirksame Anticho
linergika) 

Physiotherapie, Atemtherapie 

I Exazerbation? 11------1 
Antibiotikatherapie oral/i. v. 

für7 lOTage -
! 

I Obstruktion? j-- gelegentliche Symptome - SBA, SAch 

dauerhafte Symptome - LABA, LAch 
bei fehlendem Erfolg zusätzlich - ret. Theophyllin 

bei häufiger Exazerbation - inhalative Steroide 

schwere Grunderkrankung? lnhalative Antibiotikatherapie 
(respiratorische Insuffizienz, evtl. Sauerstofflangzeittherapie 

häufige Exazerbationen) Transplantation erwägen 

ginosa, wobei gerade die beiden Letzteren zu vermehr
ter Sputumproduktion und progredienter Krankheits
entwicklung beitragen. Zahlreiche Versuche mit einer 
oralen antibiotischen Dauertherapie (Fluorchinolone 
bei Pseudomonas, Aminopenicilline oder Cephalospo
rine bei den anderen Keimen) die Keimmenge zu redu
zieren und damit die Prognose der Patienten zu ver
bessern, waren jedoch nicht von Erfolg gekrönt, wobei 
vor allem schnelle Resistenzentwicklungen eine Rolle 
spielen dürften. Analog zur Mukoviszidose laufen erste 
Studien mit einer Dauertherapie mit Makrolidantibio
tika, denen neben dem antibiotischen auch ein antiin
flammatorischer Effekt nachgesagt wird. Außerhalb 
dieser Studien sollte diese Therapieoption gerade in 
Anbetracht der weltweiten Resistenzproblerne bei den 
Makroliden nicht zur Anwendung kommen. 

Eine inhalative Antibiotikatherapie wurde nur in 
Kurzzeitstudien untersucht, die Keimmenge konnte re
duziert werden, ohne dass ein positiver Effekt auf die 
Lungenfunktion festzustellen war. Hierzu können Co
listin (2- bis 3-mal 1 Mio E/Tag oder Tobramycin 
(2-mal 80 mg/Tag) benutzt werden. Eineneuere Tobra
mycinzubereitung lässt höhere Dosen (300 mg) in klei
neren Flüssigkeitsmengen zu, die Dosis kann dann auf 
2-mal 300 mg gesteigert werden. Steigende Resisteu
zen gegen Aminoglykosidantibiotika konnten nicht be
obachtet werden. Im Gegenteil wurden die Substanzen 
auch bei aminoglykosidresistenten Pseudomonasstäm
men eingesetzt und zeigten deutlich positive Effekte 
hinsichtlich der Keimreduktion in den Atemwegen. 
Verantwortlich hierfür dürften die hohen Sputumkon
zentrationen der Substanz sein, ohne dass signiftkante 
Serumspiegel nachgewiesen werden konnten. Darüber 
hinaus sind andere Nebenwirkungen der inhalativen 
Therapie bekannt, die von harmlosen Störungen wie 

Geruchs- und Geschmacksalteration bis zu schwer wie
genden Komplikationen wie der Begünstigung einer al
lergischen bronchopulmonalen Aspergillase (ABPA) 
reichen. Die Gabe inhalativer Antibiotika sollte von da
her auf das schwere Erkrankungsstadium beschränkt 
bleiben. 

Liegt eine manifeste Atemwegsobstruktion vor, sollte 
eine antiobstruktive Therapie ähnlich wie bei der 
COPDerwogen werden (Abb. 12.4-2). Parasympathiko
lytika und ß-Sympathikomimetika sind dabei die The
rapie der ersten Wahl. Lang wirksame Substanzen (Tio
tropiumbromid bzw. Salmeterol!Formoterol) scheinen 
den kurzwirksamen Präparaten überlegen. Bei schwer
kranken Patienten wird in der Regel eine Inhalations
therapie mit Kornpressionsverneblern durchgeführt, 
die Depositionsrate der Pharmaka steigt. Gleichzeitig 
kommt es dadurch jedoch zu einer vermehrten Rate 
systemischer Nebenwirkungen, vor allem Tachykardie 
und Auslösung von Herzrhythmusstörungen spielen 
hier eine Rolle. Retardierte Theophyllinpräparate wir
ken eher über einen dyspnoemindernden als über ihren 
bronchodilataiven Effekt. Ob ein zusätzlicher antiin
flammatorischer Effekt besteht, ist umstritten. Theo
phylline besitzen allerdings ein geringe therapeutische 
Breite, Nebenwirkungen wie Erbrechen, Herzrhythmus
störungen und Krampfanfälle sind häuftg. Der Einsatz 
inhalativer Steroide wurde in zwei kleinen Studien 
überprüft, die im Hinblick auf Veränderungen der Lun
genfunktion zu entgegengesetzten Ergebnissen kamen. 
Eine generelle Empfehlung für diese Therapie gibt es 
von daher nicht. Aus Erfahrungen bei der COPD zeich
net sich jedoch ab, dass vor allem ältere Menschen mit 
häuftgen Exazerbationen profttieren könnten. 

Chirurgische Maßnahmen sind die Therapie der 
Wahl beim Vorliegen lokal begrenzter Bronchiektasien. 
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Bei generalisierten Veränderungen verbessern sie die 
Prognose nicht. Bei Erkrankungen wie CF oder ziliärer 
Dyskinesie ist grundsätzlich keine chirurgische Inter
ventionsindikation gegeben. 

Große Hämoptysen werden in spezialisierten Zen
tren in der Regel durch Embolisation der betroffenen 
Bronchialarterien angegangen. Es besteht allerdings 
das Risiko, dass es zu einer ausgedehnten Bronchial
schleimhautnekrose kommt, was dann doch eine Lun
genteilresektion notwendig macht. 

Die Indikationen zu Sauerstofflangzeittherapie und 
Lungentransplantation werden entsprechend dem Vor
gehen bei anderen Lungenerkrankungen gestellt. Bei 
Patienten mit respiratorischer Globalinsuffizienz wur
de die nichtinvasive intermittierende Selbstbeatmung 
eingesetzt, ohne dass die Prognose der Erkrankung 
wesentlich verbessert werden konnte. 

Die Langzeitprognose der Bronchiektasenerkran
kung ist je nach Ätiologie und klinischer Ausprägung 
der Erkrankung unterschiedlich (Zehnjahresüberleben 
im Schnitt etwa 70%). Für die schwere Verlaufsform 
entspricht sie in etwa der von CF und COPD. 

Evidenz der Therapieempfehlungen 
Bronchiekrasen Evidenzgrad 
Physiotherapie II ·a 
Mukolytika 1-b 
8ronchodilatatoren 111 
Kortikostcroide IV 
Inhalative Antibiotika IV 
Orale Antibiotika" 11-a 
Chirurgische Thcrapieb IIJ 
lmmunglobulinsubstitution< 1-b 
o:J -Ant itrypsinsubstitutiond II-a 

• nur bei Exazerbation 
b nur bei lokalisierten Bronchiekrasen 

Evidenzstärke 
c 
c 
c 
0 
c 
8 
c 
B 
c 

c nur bei nachgewiesenem Immunmangelsyndrom 
d nur bei homozygotem o: I-Antitrypsinmangel 
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12.5 
Interstitielle Lungenerkrankungen 

CLAVS VoGEL:VIEIER 

12.5.1 
Einleitung 

Unter interstitiellen Lungenerkrankungen versteht 
man Erkrankungen, die primär das Interstitium der 
Lunge, das Alveolarepithel und das Endothel der Lun
gengefäße betreffen. Die Begriffe "interstitielle Lun
generkrankung", "fibrosierende Alveolitis", und "(in
terstitielle) Lungenfibrose" werden im klinischen Ge
brauch oft synonym verwendet. Eine Alveolitis ist his
tologisch definiert als eine entzündliche Infiltration 
der Alveolarwand. Unbehandelt führt sie in vielen Fäl
len zu einer Zerstörung alveolokapillärer Funktions
einheiten und zum Ersatz des Interstitiums durch 
funktionsuntüchtiges Narbengewebe. 



Die Gruppe der interstitiellen Lungenerkrankungen 
umfasst eine große Zahl von Differentialdiagnosen mit 
sehr unterschiedlichen Pathomechanismen, klinischen 
Präsentationen und Verläufen. Auch das Ansprechen 
auf therapeutische Maßnahmen hängt im Wesentli
chen von der Diagnose ab. Auf Grund dieses Sacher
verhalts setzt eine zielgerichtete Therapie einer inter
stitiellen Lungenerkrankung eine sorgfältige Diagnos
tik voraus, die bei unklaren Konstellationen in der Ge
winnung einer Lungenhistologie gipfeln sollte. Die 
neue histopathologische Klassifikation der idiopathi
schen interstitiellen Pneumonien ist aus Tabelle 12.5-4 
zu ersehen. 

12.5.2 
Klassifikation 

Es gibt bislang keine verbindliche Klassifikation der 
interstitiellen Lungenerkrankungen. Die folgende Ein
teilung, die auf Empfehlungen der British Thoraeie So
ciety beruht, stützt sich auf die klinische Präsentation 
(akut, episodisch, chronisch), auf anamnestisch fass
bare Einwirkungen (Beruf/Umwelt, medikamentös/to
xisch) und auf das Vorhandensein oder Fehlen einer 
Affektion weiterer Organe (Systemerkrankung, keine 
Systemerkrankung). Diese Klassifizierung scheint für 
die Praxis gut anwendbar (Tabelle 12.5-1). 

12.5.3 
Allgemeines diagnostisches Vorgehen 

Anamnese. Auf Grund der möglichen Induktion von 
interstitiellen Lungenerkrankungen durch äußere Ein
flüsse kommt der Anamneseerhebung eine besondere 
Bedeutung zu. 

Anamnese 
• Beruf(e) 
• Hobbies 
• Rauchen: Histiozytosis X, Goodpasture-Syndrom, idiopathi-

sche Lungenfibrose 
• Beginn in Schwangerschaft: Lymphangioleiomyomatose 
• Immunsuppression 
• Systemerkrankungen 

Dabei ist neben der das ganze Berufsleben umfas
senden Berufsvorgeschichte die Medikamentenanam
nese von großer Relevanz. In der folgenden Übersicht 
sind die Medikamente aufgeführt, die interstitielle 
Lungenerkrankungen verursachen können. 
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Medikamenteninduzierte Lungenparenchymschädigungen 
• Zytotoxische Medikamente 

- Chemotherapeutika (Bleomycin, Mitomycin) 
- Alkylanzien (Busulfan, Cyclophosphamid, Chlorambucil, 

Melphalan) 
- Nitroharnstoffe (BCNU, Methyi·CC U, CCNU, Chlorozo

tocin) 
- Antimetaboliten (Methotrexat, Azathioprin, Mercaptopu

rin, Zytosinarabinosid) 
- Verschiedenes (Procarbazin, Vindesin, Vinblastin, VM-26) 

• ichtzytotoxische Medikamente 
- Antibiotika (Nitrofurantoin, Amphotericin B, Sulfasalazin) 
- Analgetika (Acetylsalicylsäure) 
- Opiate (Heroin, Propoxyphen, Methadon) 
- Sedativa (Chlordiazepoxide) 
- Antikonvulsiva (Diphenylhydantoin, Carbamazepin) 
- Diuretika (Hydrochlorothiazid) 
- Tranquilizer (Halopcridol, Fluphenazin) 
- Antiarrhythmika (Amiodaron, Lidocain, Tocainidc) 
- Antirheumatika (Goldsalz, 0 -Penicillamin, Colchicin, 

Azulfidine, Methotrexat auch in nichttoxischen Dosen) 

Symptome. Die durch interstitielle Lungenerkrankun
gen induzierten Symptome sind im Allgemeinen wenig 
spezifisch. Entwickelt der Patient im Zusammenhang 
mit einer interstitiellen Lungenerkrankung einen Pleu
raerguss, so ist primär an einen systemischen Lupus 
erythematodes und an eine chronische Polyarthritis 
zu denken. Stellt sich ein Pneumothorax ein, kommen 
in erster Linie eine Histiozytosis X, eine Lymphangio
leiomymatose und eine Neurofibromatose in Betracht. 
Liegen Hämoptysen vor, sind die führenden Differenti
aldiagnosen Vaskulitis, Hämorrhagie und Stauung. 

Symptome 
• Unspezifisch 

- Husten 
- Gewichtsverlust 

• Hinweisend 
- Pleuraerguss: systemischer Lupus erythematodes, chro

nische Polyarthritis 
- Pneumothorax: Histiozytosis X, Lymphangioleiomymato

se, eurofibromatose 
- Hämoptysen: Hämorrhagie, Vaskulitis, Stauung 

Labor. Die Labordiagnostik ist im Wesentlichen da
rauf ausgerichtet, Anhaltspunkte für das Vorhanden
sein einer Systemerkrankung zu gewinnen. Folgende 
Parameter sind dabei von Bedeutung: 
• Differentialblutbild, 
• Nieren-/Leberwerte, 
• Urinstix, 
• Autoantikörper: antinukleäre Antikörper, Rheuma

faktoren, 
• bei V. a. Vaskulitis: antineutrophile zytoplasmasti

sche Antikörper (ANCA), Antibasalmembrananti
körper (ABMA), 

• Serumkalzium (Angiotensin-Converting-Enzyme), 
• bei V. a. exogen-allergische Alveolitis: antigenspezi

fische Antikörper. 
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Tabelle 12.5-1. Klassifikation 
interstitieller Lungenerkran-

Ursache ßcispid (Erkrankung) 

kungen Akut 

Infektion 

Allergie 

Toxine 

1-laemodynamik 

Vaskulitis/1-lämorrhagic 

ARD 

Unbekannt 

Epi.wdisch 
Eosinophilc Pneumonie,Vaskuli tisf pulmonale 
Hämorrhagie, Churg·Strauss-Srndrom, Exogen
allergische Alveolitis, ldiopa this he organisierende 
Pneumonie 

Chronisch als Folge einer Expos ition 
mit Agenzien aus BeruftUmwelt 

Anorgani ehe Stäube 
Fibrogcn 

Nichtlibrogen 
Granulomatösffibrogcn 

Organ ische t;iube (exogen-allergische Alveolitis) 
llaktcrie11 
Pilze 
Tierische Proteine 
Chemikalien 

Chronisch, durch Medikamente/Toxin e 
Antibiot ika 
Anti i11flammatorischc Substanzen 
Antiarrhythmika 
Chemotherapeutika 
Medikamenteninduzierter systemischer Lupus 
erythematodcs 
Drogen 
Verschiedenes 

Chronisch, mit Systemerkrankung 
Bindegewebserkrankungen 

eoplasien 

Vererbte Erkrankungen 

Verschiedene 

Chronisch, kein Hinweis 
auf Systemerkrankungfexteroes Agens 
Idiopathische lungenfibrose, Alvcolarproteinose, 
l ymphangioleiomyomato e,llronchoalvcolärcs 
Kan.inom, l-listiotytosis X 

llaktcricll ( inkl.Tubcrkulosc ),Vi~dl 
(z. ß. Windpocken, Masern ), Mykotisch 
(z. ß. Aspcrgillosc, II istoplasmosc, Pncumo
ystis-carinii-Pneumonic 

Medikamente (z. ß. Penicillin), Pilze 
(z. B. Aspcrgillose), Würmer (z. B. Toxocara) 

Medikamente (z.ll. zytotoxische Substan· 
zen, Amiodaron), Gase/Rauch (z. ß. Chlor
gas) 

Unksvcntrikulärcs Versagen, FIOssigkeits
ilbcrladung, , ierenvcrsagen 

Goodpasture-Syndrom, Wegener-Gra nulo
matnse. systcmischcr Lupus crythematodes, 

h u rg-St rauss-Srndrom 

Trauma, Sepsis 

Idiopathische organisierende Pneumonie, 
idiopathische pulmonale Eosinophilie, 
»acutc interstilial pncumonia11 

Asbestose, SUikose, Bergarbeiterpneumoko
niose, Hartmetall (Kobalt ), Aluminiumlw1gc 

idcrose etc. 
ßcrylliosc 

z. ß. Farmerlunge 
z. ß. Käsearbeiterlunge 
z. B. Vogelhalterlunge 
lsocyanatalveolit ;, 

z. ß. itrofurantoi n 
z. ß. Gold, Penici llamin 
Amiodaron 
Blcomycin, Meth rrexat 

Hydralazin 
Heroin, Methadon 
Sauerstoff, BcstTahlung 

Progressive systcmischc Sklerodermie, 
ystemischer Lupus crythcmatodes, jögren

Syndrom, M. ßcchtercw, Chronische Polyar
thritis, Polymyositis, "Mixed connectivc 
tissue diseasc': M. ßeh~et 

Lymphom, Lymphangiosis arcinomatosa, 
Wcgcner-Granulomatose, Goodpasturc-
yndrom, Mikro kopische Polyangiitis 
rkoidose 

Tuberöse klerose, Neurofibromatose 

Histiozytosis X,Amyloidosc 



Lungenfunktion. Die Lungenfunktionsprüfung 
(s. Übersicht) ergibt im Allgemeinen eine restriktive 
Ventilationsstörung (Verminderung von Vitalkapazität 
(VK) und Totalkapazität [TLK)), eine Verminderung 
der Diffusionskapazität (DLco) und eine respiratori
sche Partialinsuffizienz zunächst nur unter Belastung, 
in fortgeschrittenen Fällen auch in Ruhe. Liegt eine ob
struktive Ventilationsstörung vor - kenntlich z. B. 
durch einen verminderten Tiffeneau-Index (forciertes 
exspiratorisches Volumen in der 1. Sekunde/forcierte 
Vitalkapazität) -, so kommen in erster Linie eine Sar
koidose, eine Histiozytosis X und eine Lymphangio
leiomyomatose in Betracht. 

Lungenfunktion 
• Unspezifisch 

- Volumina (VitalkapazitätL, totale Lungenkapazitätl) 
- Tiffeneau-lndex (FEV .tforcierte Vitalkapazität) normal 
- Diffusionskapazität (DLCOll 
- Sauerstoffpartialdruck nach Belastung! 

• Hinweisend: Obstruktion häufig bei 
- arkoidose 
- Histiozytosis X 
- Lymphangioleiomyomatose 

Bildgebende Diagnostik. Die Verdachtsdiagnose auf 
eine interstitielle Lungenerkrankung fußt im Allgemei
nen auf den dem Interstitium zugeordneten Verdich
tungen in der Röntgenthoraxaufnahme. Relativ spezi
fische Veränderungen finden sich bei der Sarkoidose, 
bei der Silikose und der Asbestose (s. Kap. 12.17). 
Der konventionellen Röntgendiagnostik weit überlegen 
ist das hochauflösende Computertomogramm (HRCT). 
Seine offensichtlichsten Vorteile sind die Möglichkei-
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Tabelle 12.5-2 • .,Typische" hochauflösende Computertomographie
befunde 

Asbestose 

Sarkoidase 

Lymphangiosis 
carcinomatosa 

Exogen-allergische 
Alveolitis 

Histiozytosis X 

Lymphangiolcio
myomatose 

Peripher betont , retikuläre Zeichnung, 
kleinzystischer Umbau, Milchglas
trUbung 

Pleurapluqu • , subpleurallineare 
Verdichtungen 

Mikronoduli um das bron ho-vaskuläre 
BUnde!, mediastinale und hiläre 
Lymphknoten vergrößert 

Irreguläre Verdickung der lnter
lobärscpten 

Milchglasrrilbung, zcntrilobuläre 
Mikronoduli 

Zysten und Noduli 

Zysten und normale Lunge 

ten, das genaue Ausmaß der Erkrankung abzuschätzen 
und die Biopsiegewinnung zu planen. Weiter lässt der 
HRCT-Befund bei Vorliegen einer idiopathischen Lun
genfibrose das Ansprechen auf therapeutische Maß
nahmen abschätzen: Liegen milchglasartige Verdich
tungen ("ground glass pattern") vor, sind die Erfolgs
chancen der Therapie und die Prognose des Patienten 
wesentlich besser als bei rein "fibrotischen" Verände
rungen. Schließlich kann das HRCT - bei sachgerech
ter Interpretation - eine wichtige Stütze zur Stellung 
einer spezifischen Diagnose darstellen (Tabelle 12.5-2). 

Bronchoalveoläre Lavage (BAL). Die Technik der BAL 
erlaubt die Gewinnung von Zellen aus der Lungenpe-

Tabelle 12.5-3. Diagnostisch 
relevante Befunde der bron
choalveolären Lavage 

CD4/CD8 < I ,3 

l.ymphoz)'ten > 50% 

Ncutrophile i, bei Komrolle einige Wochen 
später Lymphozyten i 

Exogen-altergisehe Alveolitis 

Exogen-allergische Alveolitis 

Exogen-allergische Alveolitis 

Eosinopile > 25% 

Diagnosewelsende Befunde 
Erythroqtcnein hlllssc in Makrophagen, 
hämosiderinbehtdene Makrophasen 

Milchig-trUhe FIUssigkeit, PAS-positive azclluläre 
Korpu kcl 

Tumorlellen, LymphomzeUen, Leukämiezellen 

Pneumocystis-carinii-Zysten, zytomegallrans
formicrte Zellen bzw. positive lmmunhisto
chcmic flir Zytomcgalicvirus, Bakterien, Pilze 

CDI (OKT6) > 3% 

Lymphozytentransformationstest mit Beryllium
salz positiv 

Eosinophilc Lungenerkrankung 

Alveoläres Hämorrhagie yndrom 

Alveolarproteinose 

Lymphangiosis carcinomalosa, Alvcolarzell
kaninom, malignes Lymphom, Leukämie 

Infektion 

H ist iozytosis X 

Berylliosc 
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ripherie. Technisch geht man so vor, dass zunächst 
das Fiberbronchoskop in eine Position gebracht wird, 
dass es das Bronchusostium verschließt. über den Ar
beitskanal wird physiologische Kochsalzlösung einge
bracht und nach wenigen Sekunden wieder abgesaugt. 
Das gewonnene Material wird filtriert und zentrifu
giert. Die auf diese Weise erhaltenen Zellen werden 
gezählt und differenziert. Nachdem initiale Unter
suchungen gezeigt hatten, dass bei Vorliegen einer Al
veolitis die histopathologisch erkennbaren Zellpopula
tionen in ähnlicher Weise auch in BAL-Proben auf
findbar waren, fand die wenig invasive Methode 
schnell weite Verbreitung. Im Laufe der Jahre musste 
man erkennen, dass die BAL aber nur bei relativ we
nigen interstitiellen Lungenerkrankungen wertvolle 
Beiträge zur Diagnose leistet (Tabelle 12.5-3). Dies 
hat zur Konsequenz, dass die Sinnhaftigkeit der routi
nemäßigen Anwendung der BAL im Rahmen der Di
agnostik von interstitiellen Lungenerkrankungen in 
den aktuellen Empfehlungen der British Thoraeie 
Society in Zweifel gezogen wird. 

Histologie. Den Goldstandard für die Diagnostik von 
interstitiellen Lungenerkrankungen stellt die histologi
sche Analyse von Lungengewebe dar. Lungengewebe 
kann grundsätzlich fiberbronchoskopisch in Form von 
transbronchialen Biopsien oder mittels chirurgischer 
Verfahren gewonnen werden. Wie oben angedeutet, 
kann das HRCT einen wertvollen Beitrag für die Pla
nung des Entnahmeverfahrens leisten. Liegen die Ver
dichtungen hauptsächlich um das bronchovaskuläre 
Bündel (wie z. B. bei der Sarkoidose), ist eine trans
bronchiale Biopsie erfolgversprechend, sind sie peri
pher lokalisiert, sollte primär ein chirurgisches Biop
sieverfahren in Erwägung gezogen werden. üblicher
weise wird von Chirurgen heutzutage wegen der damit 
verbundenen verringerten Morbidität die Technik der 
videoassistierten Thorakoskopie verwendet. 

Im Folgenden soll auf die Besonderheiten der Diag
nostik und insbesondere der Therapie von einzelnen 
interstitiellen Lungenerkrankungen eingegangen wer
den. Um den Rahmen nicht zu sprengen, muss dabei 
eine Auswahl getroffen werden. 

12.5.4 
Interstitielle Lungenerkrankungen bekannter Ätiologie 

Bekannte Ursachen fibrosierender Alveolitiden sind 
vor allem lungengängige Stäube, Medikamente, Toxine 
und energiereiche Strahlen. Die berufs- und umwelt
bedingten interstitiellen Lungenerkrankungen - in 
erster Linie die exogen-allergische Alveolitis, die Sili
kose und die Asbestose- werden im Kap. 12.17 behan
delt. 

Medikamenteninduzierte Reaktionen 
Ätiologie und Pathogenese. An dieser Stelle soll nur 
auf die möglichen Pathomechanismen von Bleomycin 
und Amiodaron eingegangen werden. Diese Medika
mente werden deshalb herausgegriffen, da sie von der 
Gruppe der Chemotherapeutika (Bleomycin) bzw. der 
Nichtchemotherapeutika (Amiodaron) am häufigsten 
pulmonale Komplikationen induzieren. 

Am besten untersucht ist die Bleomycintoxizität. 
Bleomycin dient als Modell für die Mechanismen, mit 
denen Chemotherapeutika die Lunge schädigen, und 
induziert die Generierung von reaktiven Sauerstoff
metaboliten. Diese können einen DNS-Schaden, eine 
Lipidperoxidation, Alterationen des Prostaglandinme
tabolismus und eine Zunahme der Kollagensynthese 
bedingen. Die aus pathophysiologischer Sicht wich
tigsten Zellen sind wohl die alveoläre Typ-I-Zelle und 
die pulmonale Endothelzelle. Typ-I-Zellen werden de
struiert, danach kommt es zu einer Hyperplasie von 
Typ-li-Zellen, gefolgt von einer Infiltration mit Ent
zündungszellen. 

Amiodaron ist ein jodhaltiges Molekül mit hoher 
Lipophilie. Daher reichert es sich in Zellmembranen 
inkl. der Lunge an. Zusätzlich zu seinen antiarrhyth
mischen Effekten ist Amiodaron ein potenter Phospho
lipaseinhibitor. Diese Inhibition bewirkt, dass Sur
factantphospholipide nicht abgebaut werden und in 
Alveolarmakrophagen und anderen Zellen akkumulie
ren. Der Mechanismus der Amiodarontoxizität ist un
bekannt. Es werden zytotoxische Effekte der Phospho
lipide, zellvermittelte immunologische Reaktionen und 
Folgen von reaktiven Sauerstoffmetaboliten diskutiert. 
Da immer nur wenige exponierte Patienten erkranken, 
müssen zusätzliche, individuell prädisponierende Fak
toren (genetisch determiniert?) postuliert werden. 

Klinik und Diagnostik. Medikamentennebenwirkun
gen manifestieren sich an der Lunge im Wesentlichen 
in zwei Formen: 
• flüchtige, fleckige bis flächenhafte Infiltrate, die in 

der Regel spontan und ohne Narben ausheilen. Der
artige Veränderungen werden selten z. B. nach Gabe 
von Azathioprin oder Ibuprofen beobachtet; 

• interstitielle Fibrosen, die oft erst Monate bis Jahre 
nach Initiierung der Therapie auftreten. Es können 
sowohl zytotoxische (z. B. Chemotherapeutika) als 
auch primär nichttoxische Substanzen (z. B. Amio
daron, antiinflammatorisch wirksame Substanzen) 
ursächlich sein. 

Amiodaron soll bei 5o/o der behandelten Patienten 
eine fibrosierende Alveolitis bedingen. Schwere Krank
heitserscheinungen sind schon nach 2-5 Monaten The
rapiedauer aufgetreten. Von den mit Bleomycin behan
delten Patienten entwickeln 3-35% in Abhängigkeit 



von der applizierten Dosis eine fibrosierende Alveoli
tis, wobei hier immer wieder chronische irreversible 
Veränderungen beobachtet werden. Dasselbe trifft für 
2-llo/o der Patienten zu, die über Jahre mit Busulfan 
therapiert wurden. Mit einer Prävalenz von 3-So/o ent
stehen interstitielle Reaktionen nach Behandlung mit 
Methotrexat. Bei Goldtherapie kommt es bisweilen bei 
einer applizierten Gesamtdosis von 150-800 mg zu ei
nem interstitiell-alveolären Infiltrat mit Fibrosierungs
tendenz. Seltener werden fibrosierende Alveolitiden 
nach Einsatz von Cyclophosphamid, Mitomycin, Chlo
rambucil und Melphalan beobachtet. 

Therapie. Die Therapie besteht neben der Expositi
onskarenz gegenüber dem auslösenden Medikament 
in der Gabe von Kortikosteroiden mit einer Startdosis 
von 0,5-2,0 mg/kg Prednisonäquivalent. 

Physikalische und chemische Einwirkungen -
Strahlenpneumonitis 
Wenn Röntgenstrahlen Gewebe durchdringen, kommt 
es zu einer komplexen Abfolge von physikalischen und 
chemischen Reaktionen. Insbesondere werden reaktive 
Sauerstoffmetaboliten freigesetzt. 

Ätiologie und Pathogenese. Die Pathogenese der 
Strahlenpneumonitis ist nur partiell verstanden. Ver
mutlich handelt es sich um eine multifaktoriell beding
te Reaktion inklusive zytolytischer Effekte auf epithe
liale und endotheliale Strukturen, inflammatorischer 
Prozesse, fehlgeleiteter Zytokinreaktionen und letzt
endlich einer Fibroseinduktion. Die größte Bedeutung 
kommt dabei vermutlich zytotoxischen Effekten ins
besondere auf Typ-II- und Endothelzellen zu. 

Klinik und Diagnostik Am häufigsten wird die Strah
lenpneumonitis nach Bestrahlungsdosen von etwa 
60 Gy beobachtet, wobei die Erkrankung im Allgemei
nen 5-8 Wochen nach Ende der Radiatio klinisch ma
nifest wird. Die Patienten entwickeln Husten und Dys
pnoe, auch Fieber ist möglich. Eine auf dem Röntgen
bild und im CT-Thorax sichtbare schleierartige Trü
bung mit scharfen Rändern analog dem Bestrahlungs
feld legt die Diagnose einer Strahlenpneumonitis nahe. 
Am häufigsten entwickelt sich eine Strahlenpneumoni
tis nach Radiatio von Ösophagus- und Bronchialkarzi
nomen (bis zu 62o/o), seltener nach Bestrahlung von 
Mammakarzinomen (bis 24o/o). 

Therapie. Die Standardtherapie besteht in der Gabe 
von Kortikosteroiden mit einer Anfangsdosis von 
0,5-1,0 mg/kg Prednisonäquivalent. Nach mehreren 
Wochen Therapie erfolgt die langsame Dosisreduktion 
und das Ausschleichen der Medikation. 
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12.5.5 
Interstitielle Lungenerkrankungen unbekannter Ätiologie 

Der Sarkoidose ist ein eigenes Kap. (s. 12.7) gewidmet. 
Deshalb wird sie hier nicht weiter diskutiert. 

12.5.6 
Pulmonale Manifestationen von 
Bindegewebserkrankungen 

Pulmonale Manifestationen von Bindegewebserkran
kungen können sich ganz verschiedenartig äußern. 
Das Spektrum umfasst Fibrosebildung, Pleurabetei
ligung, BOOP-Syndrom und pulmonale Hypertonie. 
Die pulmonalen Manifestationen von Bindegewebs
erkrankungen werden häufig vor der Systemerkran
kung erfasst. Die Symptome sind häufig schwer von 
durch die Systemerkrankung bedingten Beeinträchti
gungen zu differenzieren. Auch ist zu bedenken, dass 
zur Behandlung von Systemerkrankungen eingesetzte 
Medikamente wie Methotrexat und Gold selbst inter
stitielle Lungenerkrankungen verursachen können. 
Häufigstes Symptom ist die Belastungsdyspnoe. 

Bei Vorliegen einer fibrosierenden Alveolitis fmdet 
sich in den meisten Fällen das histologische Bild einer 
UIP. Auch eine NSIP ist möglich. Patienten mit höher
gradiger Einschränkung der Lungenfunktion und aus
gedehnten Veränderungen im HRCT weisen eine er
höhte Mortalität auf. Eine pulmonale Hypertonie vas
kulärer Genese hat eine sehr schlechte Prognose. 

Alle hier aufgeführten Erkrankungen werden als 
Autoimmunopathien aufgefasst. Auf einen unklaren In
sult kommt es zur Freisetzung von proinflammatori
schen Zytokinen (z. B. Tumornekrosefaktor-a [TNF-a) 
mit der Folge der Rekrutierung und Aktivierung von 
Entzündungszellen. Weiter konnte eine Reihe von 
Wachstumsfaktoren wie TGF-ß nachgewiesen werden. 

Im Folgenden werden die pulmonalen Manifestatio
nen von verschiedenen Bindegewebserkrankungen 
vorgestellt. Dabei wird im Wesentlichen nur auf die 
lungenspezifischen Charakteristika der Krankheitsbil
der eingegangen. 

Chronische Polyarthritis 
Bei der chronischen Polyarthritis sind verschiedenarti
ge pulmonale Manifestationen denkbar. Das sind im 
Einzelnen eine fibrosierende Alveolitis, eine lymphozy
täre interstitielle Pneumonie, eine Pleurabeteiligung 
(pleuritische Schmerzen, Ergussbildung), eine idio
pathische Bronchiolitis obliterans mit organisierender 
Pneumonie (BOOP-Syndrom) und Rheumaknoten. 

Ätiologie und Pathogenese. Die Entwicklung der Lun
genfibrose bei chronischer Polyarthritis könnte mit der 
Expression von HLA-B40 assoziiert sein. Auch die Syn-
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these von proinflammatorischen Mediatoren, ins
besondere von TNF-a, soll eine Rolle spielen. Daneben 
werden auch Faktoren angeschuldigt, die nicht in kau
salem Zusammenhang mit der Arthritis stehen wie Zi
garettenrauchen und das Vorhandensein von bestimm
ten a1-Antitrypsinphänotypen. 

Die Pathogenese der Rheumaknoten ist unbekannt. 
Eine der möglichen Ursachen ist eine durch die Depo
sition von Immunkomplexen bedingte Vaskulitis. 

Klinik und Diagnostik. Im Röntgenbild werden bei 
weniger als 1% der Patienten Rheumaknoten entdeckt, 
im er und histologisch gelingt der Nachweis viel häu
figer (mehr als 20%). Rheumaknoten finden sich übli
cherweise bei hohen Titern von Rheumafaktoren und 
können einzeln oder multipel auftreten, auch ein ex
trapulmonales Vorkommen ist möglich. 

Eine signifikante interstitielle Lungenerkrankung ist 
selten, obwohl sich bei einer Studie mit offenen Lun
genbiopsien bei 60% der Patienten interstitielle Ver
änderungen fanden. Der klinische Verlauf der fibrosie
renden Alveolitis bei chronischer Polyarthritis ist ähn
lich wie bei der idiopathischen Lungenfibrose (s. dort). 
Die Fibrosebildung zeigt eine Assoziation mit Zigaret
tenrauchen. Bronchopneumonien verursachen 15-20% 
der Todesfälle. 

Progressive systemische Sklerodermie 
Die Lungenbeteiligung stellt die häufigste Todesursa
ehe dar. Neben einer fibrosierenden Alveolitis kommt 
eine pulmonale Hypertonie (eREST-Syndrom) als Fol
ge einer isolierten Manifestation an den Lungengefä
ßen vor. Bei bis zu 75% der obduzierten Patienten 
kann eine Lungenflbrose nachgewiesen werden, die 
Lungenfunktion ist bei bis zu 90% der Betroffenen ein
geschränkt. Pathologische Veränderungen in der Rönt
genthoraxaufnahme weisen 25-65% der Patienten auf. 

Ätiologie und Pathogenese. Die Ätiopathogenese ist 
nicht gut verstanden. Letztendlich kommt es zu einer 
exzessiven Produktion von extrazellulärer Matrix, die 
zu einer interstitiellen Fibrose führt. Darüber hinaus 
ist ein Endothelschaden mit Intimaproliferation mög
lich mit der Folge einer Obliteration des Gefäßlumens. 

Bei einer Manifestation im Lungenparenchym und 
den Lungengefäßen sind häufig erhöhte Titer an Anti
topoisamerase (Sei 70)- und Antizentromer (AeA)
Antikörpern nachweisbar. Sei 70 weist eine strenge As
soziation zur fibrosierenden Alveolitis, AeA zur pul
monalen Gefäßerkrankung auf. 

Klinik und Diagnostik. Klinisch und histologisch ist 
die fibrosierende Alveolitis bei progressiver systemi
scher Sklerodermie nicht von der idiopathischen Lun
genfibrose zu unterscheiden. Die vorliegenden Daten 

sprechen aber für eine bessere Prognose der Lungen
beteiligung bei Sklerodermie. 

Polymyositis/Dermatomyositis 
Pulmonale Probleme sind die häufigste Todesursache. 
Bei bis zu 30% der Patienten entwickelt sich eine offen
sichtliche diffuse Lungenerkrankung. Die möglichen 
pulmonalen Manifestationen sind eine Lungenfibrose, 
ein BOOP-Syndrom sowie eine Schwäche der Atem
muskulatur. Häufig zeigt sich eine Aspirationspneu
monie als Folge einer Myositis im Bereich des Hypo
pharynx und des oberen Ösophagus. 

Ätiologie und Pathogenese. Bei 50-100% der Patien
ten mit diffuser Lungenerkrankung werden Autoanti
körper gegen Histidyl tRNA-Synthetase (Jo-1) beob
achtet. Inwieweit der Nachweis dieses Antikörpers pa
thogenetische Bedeutung hat, ist nicht hinreichend 
klar. 

Klinik und Diagnostik. Die klinische Präsentation 
hängt von der Art der Lungenbeteiligung ab. Patienten 
mit einer Aspirationspneumonie klagen oft über eine 
Dysphagie. Eine Beteiligung der Atemmuskulatur ver
ursacht üblicherweise Dyspnoe und Tachypnoe. Auch 
eine Sekretverlegung mit der Folge einer Atelektase 
oder einer Pneumonie als Folge eines abgeschwächten 
Hustenstoßes ist möglich. Die interstitielle Lungen
erkrankung äußert sich unspezifisch mit Dyspnoe 
und Husten. Es gibt keine Korrelation zwischen dem 
Ausmaß der Muskel- oder Hautbeteiligung und der in
terstitiellen Lungenerkrankung. Das BOOP-Syndrom 
zeigt einen akuten oder subaktenVerlauf (s. dort). 

Die Diagnose fußt auf der Synopsis von klinischen 
Manifestationen und dem Nachweis von Autoantikör
pern. 

Systemischer Lupus erythematodes (SLE) 
Bei etwa 30% der Patienten mit SLE findet sich im er 
eine interstitielle Lungenerkrankung. Daneben können 
eine Pleurabeteiligung, eine Schwäche der Atemmus
kulatur und eine pulmonale Hypertonie vorkommen. 
Diese kann Folge der pulmonal parenchymatösen Ma
nifestation der Grunderkrankung, aber auch durch ei
ne pulmonale Vaskulitis bedingt sein. 

Auch alveoläre Hämorrhagien und Lungenembolien 
als Folge eines Antiphospholipidsyndroms werden be
obachtet. Schließlich begünstigt der durch den SLE be
dingte Immundefekt Pneumonien, die die häufigste 
pulmonale Komplikation des SLE sind. Infektionen 
sind allgemein die verbreitetste Todesursache bei SLE. 

Ätiologie und Pathogenese. Der SLE ist charakterisiert 
durch die Produktion von Autoantikörpern gegen ver
schiedene zelluläre Antigene (Kern-, Zytoplasma- und 



Membranbestandteile). Der Gewebsschaden scheint mit 
der Produktion von Immunkomplexen sowie einer Er
niedrigung von Serumkomplement und der Produktion 
von Antikörpern gegen native DNS assoziiert zu sein. 
Die pulmonalen Komplikationen sollen auf durch lm
munkomplexe bedingte Schäden zurückgehen. 

Klinik und Diagnostik. Die o. g. möglichen pulmona
len Manifestationen des SLE determinieren die kli
nischen Symptome. Die Symptome reichen von einer 
akut fieberhaften Erkrankung mit Husten (Pneumonie, 
evtl. alveoläre Hämorrhagie}, akut einsetzenden Tho
raxschmerzen mit akuter Dyspnoe und/oder Hämopty
sen (Pleurabeteiligung, Lungenembolie, alveoläre Hä
morrhagie) bis zu einer sich schleichend entwickelnden 
Belastungsdyspnoe (interstitielle Lungenerkrankung). 

Die Diagnose stützt sich im Allgemeinen auf die Zu
sammenschau von klinischen Symptomen und Labor
befunden: erhöhte Blutkörperchensenkungsgeschwin
digkeit, Leukozytose, erniedrigte Komplementfak
toren, Nachweis von hohen Titern antinukleärer Anti
körper und Antikörper gegen Doppelstrang-DNS. 

Therapie. Für alle Formen an pulmonalen Manifesta
tionen von Systemerkrankungen gilt das Dilemma, 
dass es an plazebokontrollierten Therapiestudien fehlt. 
Grundsätzlich wird, der Autoimmunpathogenese fol
gend, eine immunsuppressive Therapie durchgeführt. 

Der gegenwärtige Konsens favorisiert Prednison 
(20 mg jeden 2. Tag) plus Cyclophosphamid (2 mg!kg 
bis 150mg). Die Rolle einer i.v.-applizierten Cyclo
phosphamidpulstherapie (10-15 mglkg i.v. alle 4 Wo
chen} ist fraglich. Azathioprin ist vermutlich ähnlich 
effektiv wie Cyclophosphamid, allerdings fehlt ein di
rekter Vergleich. Penicillamin wurde bei der Skleroder
mie eingesetzt, ist aber durch eine hohe Toxizität be
lastet. Auch waren die Ergebnisse nicht konklusiv. 

Viele Patienten verschlechtern sich nur langsam 
oder bleiben über längere Zeiträume stabil, was die 
Entscheidung über den Zeitpunkt der Therapieeinlei
tung erschwert. Vor diesem Hintergrund empfiehlt sich 
häufig erst eine Verlaufsbeobachtung - tritt eine Ver
schlechterung ein, sollte die Behandlung initiiert wer
den. Bei schwerwiegender Manifestation ist naturge
mäß ein unverzüglicher Therapiebeginn notwendig. 

Das BOOP-Syndrom spricht im Allgemeinen gut auf 
Steroide an (s. 12.5.8). Bei pleuraler Manifestation ist 
ein empirischer Versuch mit Steroiden angezeigt. Das 
Ansprechen bei SLE ist im Allgemeinen gut, bei chro
nischer Polyarthritis wechselnd. Bei Vorliegen eines 
Morbus Bechterew ist eine immunsuppressive Thera
pie nicht erfolgversprechend. 

Die Behandlung der pulmonalen Hypertonie erfolgt 
nach den gleichen Richtlinien wie bei anderen Formen. 
Eine Lungentransplantation stellt bei Patienten mit 
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Multisystemerkrankungen ein schwieriges Unterfan
gen dar und kann daher nur dann in Erwägung gezo
gen werden, wenn die Lungenbeteiligung dominiert. 

12.5.7 
Pulmonale Vaskulitis 

Unter einer Vaskulitis versteht man einen entzündli
chen Prozess, der Blutgefaße miteinbezieht, mit der 
möglichen Folge einer ischämischen Schädigung im 
Versorgungsgebiet der von den betroffenen Gefäßen 
versorgten Organe. Eine pulmonale Vaskulitis kann 
isoliert oder als Teil einer Systemerkrankung auftreten. 
Die drei wichtigsten Vaskulitiden der Lungengefäße 
sind die Wegener-Granulomatose, die mikroskopische 
Polyangiitis und das Churg-Strauss-Syndrom, für die 
heute hauptsächlich die Chapel-Hill-Klassifikation an
gewendet wird (s. auch Kap. 3.7}. 
• Wegener-Granulomatose: granulomatöse Entzün

dung, die den Respirationstrakt einbezieht, und ne
krotisierende Vaskulitis, die kleine und mittlere Ge
fäße betrifft. Nekrotisierende Glomerulonephritis 
ist häufig. 

• Churg-Strauss-Syndrom: granulomatöse Entzün
dung, reich an Eosinophilen, die den Respirations
trakt einbezieht, und nekrotisierende Vaskulitis, die 
kleine und mittlere Gefaße betrifft, assoziiert mit 
Asthma und Eosinophilie. 

• Mikroskopische Polyangiitis (MPA): nekrotisierende 
Vaskulitis, kleine Gefäße betreffend (d.h. Kapilla
ren, Venolen und Arteriolen). Eine nekrotisierende 
Arteriitis unter Einbeziehung von kleinen und mit
telgroßen Arterien kann vorhanden sein, die nekro
tisierende Glomerulonephritis ist sehr häufig, auch 
die pulmonale Kapillaritis kommt oft vor. 

Grundsätzlich ist der Goldstandard für die Diagnos
tik der pulmonalen Vaskulitiden die Gewinnung einer 
Histologie. Wegen des geringeren Risikos werden die 
Biopsien häufig extrapulmonal (Niere, obere Atemwe
ge, Haut, Nerven} gewonnen. Transbronchiale Biopsien 
sind im Allgemeinen nicht diagnostisch. 

Ätiologie und Pathogenese. Alle drei genannten Vas
kulitiden sind assoziiert mit dem Nachweis von anti
neutrophilen zytoplasmatischen Antikörpern (ANCA). 
Die indirekte Immunfluoreszenz lässt zwei Muster er
kennen: zytoplasmatisch (cANCA) und perinukleär 
(pANCA). 90% der cANCA binden an Proteinase 3 
(PR3}, 90% der pANCA an Myeloperoxidase (MPO). 
Etwa 90% der Patienten mit Wegener-Granulomatose 
sind cANCA- (PR3-ANCA-)positiv, ungefähr 70% der 
Patienten mit Churg-Strauss-Syndrom und mikrosko
pischer Polyangiitis sind pANCA- (MPO-ANCA-)posi
tiv. Es wurde die Hypothese formuliert, dass alle pul-
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monalen Vaskulitiden durch die ANCA in dem Sinne 
induziert sein könnten, dass sie Interaktionen zwi
schen neutrophilen Granulozyten und Endothelzellen 
bedingen. 

Wegener-Granulomatose 
Die Wegener-Granulomatose manifestiert sich im We
sentlichen im Bereich der Lunge, der oberen Atemwege 
und der Niere. 

Klinik und Diagnostik. Den systemischen Manifesta
tionen kann eine limitierte Form im Bereich der obe
ren Atemwege über Monate bis Jahre vorangehen. Ty
pisch dafür sind eine Rhinitis mit blutigem oder puru
lentem Nasensekret Längerfristig ist eine Destruktion 
des Nasenknorpels möglich mit daraus folgender Sat
telnasendeformität Häufig besteht eine schwere Sinu
sitis maxillaris. Die pulmonale Symptomatik ist unspe
zifisch: Husten ohne Auswurf, leichte Dyspnoe und 
Hämoptysen sind die häufigsten Symptome. Die Nie
renbeteiligung äußert sich üblicherweise durch eine 
Hämaturie/Proteinurie. Allerdings kann auch ein aku
tes Nierenversagen das Erstsymptom der Erkrankung 
darstellen. 

In der Bildgebung der Lunge fmden sich multiple, 
bilaterale scharf demarkierte Noduli. Die Größe reicht 
von wenigen Millimetern bis zu 10 cm, in ungefähr der 
Hälfte der Fälle mit Kavernen. Diffuse milchglasartige 
Trübungen wechselnder Dichte können als Folge einer 
alveolären Hämorrhagie entstehen. 

Die Diagnose erfolgt in erster Linie histologisch. Als 
Material eignen sich besonders Biopsien aus Nasen
schleimhaut, Sinus maxillaris und Niere, aber auch 
Lunge. Die histologischen Kriterien für die Diagnose 
sind das gleichzeitige Vorhandensein von Vaskulitis, 
Nekrose und granulomatöser Entzündung. Sollte eine 
Histologiegewinnung nicht möglich sein, kann die Di
agnose auch aus dem Vorhandensein einer typischen 
Symptomkonstellation und dem Nachweis von cANCA 
(PR3-ANCA) gestellt werden. 

Therapie. Durch die Kombination von Kortikosteroi
den (1 mg/kg Prednisonäquivalent Startdosis) mit Cy
clophosphamid (2 mglkg) können 75% der Patienten 
in eine Vollremission überführt werden. Sobald die Er
krankung unter Kontrolle ist, wird die Steroiddosis 
langsam reduziert. Die Therapie wird üblicherweise 
für ein Jahr fortgeführt. 

Trimethoprim/Sulfamethoxazol (160 mg Trimetho
prim/800 mg Sulfamethoxazol 2-mal tgl.) kann eine Al
ternative sein für Patienten mit einer limitierten Form, 
die auf die oberen Atemwege beschränkt ist. Derartig 
behandelte Patienten müssen aber sehr gut beobachtet 
werden, um ein Fortschreiten der Erkrankung früh zu 
erfassen. In einigen Studien wurde Cyclophosphamid 

intravenös (alle 4 Wochen mit 10-15mg/kg i.v.) einge
setzt. Dieses Prozedere kann hinsichtlich der Remis
sionsrate ebenbürtige Resultate bringen, allerdings ist 
die Rezidivquote höher als bei der oralen Standardthe
rapie. 

Mikroskopische Polyangiitis 
Hauptmanifestationsort ist die Niere in Form einer ra
pid progressiven Glomerulonephritis. Eine Lungenbe
teiligung ist bei 1/4 bis 1/3 der Patienten nachweisbar. 
In den meisten Fällen liegt eine alveoläre Hämorrhagie 
vor. 

Klinik und Diagnostik. Es werden Allgemeinsympto
me (Fieber, Gewichtsverlust}, Hauteffloreszenzen, eine 
Mononeuritis multiplex sowie Beteiligungen der obe
ren Atemwege und der Lunge beobachtet. Die Lungen
histologie der mikroskopischen Polyangiitis unter
scheidet sich von der Wegener-Granulomatose durch 
das Vorhandensein von Granulomen bei Morbus Wege
ner. Typischerweise sind pANCA (MPO-ANCA) posi
tiv. 

Therapie. Bei 3/4 der behandelten Patienten führen 
Kortikosteroide plus Cyclophosphamid zu einer Re
mission. Das 5-Jahresüberleben beträgt ungefähr 75%. 
Die Therapie mit Kortikosteroiden alleine ist der Korn
binationstherapie unter Einsatz von Cyclophosphamid 
unterlegen. 

Churg-Strauss-Syndrom 
Das Churg-Strauss-Syndrom ist definiert als die Kom
bination von Asthma bronchiale, Eosinophilie 
(>1500/mm3) und Vaskulitis mit Einbeziehung von 
zwei oder mehr extrapulmonalen Manifestationen. 

Klinik und Diagnostik. üblicherweise geht das Asth
ma der Vaskulitis einige Jahre voraus, beide können 
aber auch gleichzeitig vorkommen. Das Asthma be
ginnt spät und verläuft schwer. Häufig sind orale Ste
roide notwendig, um es zu kontrollieren. Rhinitis und 
Sinusitis werden oft beobachtet. Die Entwicklung der 
Vaskulitis kündigt sich üblicherweise mit Fieber, Ge
wichtsverlust und einer Zunahme der Asthmasympto
me an. Bei 1/3 bis 2/3 der Patienten finden sich alveo
läre Verdichtungen (meist durch Eosinophile ver
ursacht!). Die weiteren Manifestationen sind vielfältig 
- hinsichtlich Morbidität und Mortalität am bedeu
tendsten ist sicher die Herzbeteiligung (eosinophile 
Myokarditis und koronare Vaskulitis). Daneben sind 
Beteiligungen des ZNS, des Gastrointestinaltrakts und 
der Haut relevant. 

Therapie. Auch für das Churg-Strauss-Syndrom sind 
bislang keine prospektiven Studien durchgeführt wor-



den. Die Behandlung besteht primär in der Gabe von 
Kortikosteroiden. Der Einsatz von Steroiden kann für 

viele Jahre notwendig sein, möglicherweise sogar le
benslang. Bei fulminantem Verlauf wird die Behand
lung intravenös begonnen, gefolgt von einer oralen Er

haltungsdosis von 60-80 mg Prednisonäquivalent. Spä

ter sollte versucht werden, die Dosis zu reduzieren und 

auf eine Gabe jeden 2. Tag zu wechseln. Die Eosinophi

lenzahl im peripheren Blut und die Blutkörperchen

senkungsgeschwindigkeit stellen wertvolle Verlaufs

parameter dar, auch der pANCA-Titer spiegelt den kli

nischen Verlauf wider. Wenn nötig, ist auch eine Kom

bination mit zytotoxischen Substanzen (insbesondere 

Cyclophosphamid) erfolgversprechend. 

Goodpasture-Syndrom 
Das Goodpasture-Syndrom imponiert klinisch als dif

fuse Lungenblutung mit Glomerulonephritis. 

Klinik und Diagnostik. Sind die alveolären Hämor

rhagien noch nicht sehr ausgedehnt, kann das Rönt

genbild durchaus als fibrosierende Alveolitis interpre
tiert werden. Die Diagnose klärt sich meist mit der 

manifesten Lungenblutung. Die Bestimmung der Anti
basalmembranantikörper und die histopathologischen 

Veränderungen von Lunge und Niere sichern die Diag

nose, wobei der serologische dem immunfluoreszenz

optischen Nachweis der Antikörper in bioptisch ge
wonnenem (Nieren-) Gewebe unterlegen ist. Sowohl 

nahezu ausschließlich die Nieren als auch isoliert die 

Lunge betreffende Verläufe kommen vor. Ist die Blu

tung noch nicht generalisiert und damit endobronchial 

sichtbar, kann die diffuse alveoläre Hämorrhagie 

durch eine BAL gesichert werden. Die sequentiell zu
rückgewonnenen Lavageproben sind anfangs klar und 

werden erst mit der zunehmenden Gewinnung alveolä
ren Materials blutiger. 

Pulmonale Manifestationen werden fast ausschließ

lich bei Rauchern beobachtet. Differentialdiagnostisch 
müssen stets andere Erkrankungen mit diffuser Lun

genblutung ausgeschlossen werden, die Lunge und 
Niere gleichzeitig befallen können. Die Erkrankungen, 

die sich mit einer Lungenblutung und einer Nephritis 

manifestieren, werden auch unter dem Begriff "pulmo

renale Syndrome" zusammengefasst. Dazu zählen ne

ben dem Goodpasture-Syndrom die Wegener-Granulo

matose und die mikroskopische Polyangiitis. 

Therapie. Bevor die jetzige Therapie und die Dialyse 

zur Verfügung standen, lag die Mortalität bei mehr als 

90%. Nur eine rasche Diagnosestellung und die im

munsuppressive Therapie kann die Nierenfunktion er

halten. Dazu werden Cyclophosphamid (2-3 mg/kg/ 

Tag) für mindestens 2 Monate und Prednisolon ( ca. 

1 mg/kg/Tag) für mindestens 1 Monat kombiniert. Die 
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meisten Behandler bevorzugen Cyclophosphamid ge
genüber Azathioprin, obwohl ein direkter Vergleich 
fehlt. Die Therapie kann nach drei bis sechs Monaten 

unter der Voraussetzung abgesetzt werden, dass eine 
stabile Remission erzielt worden ist und keine Antiba
salmembranantikörper mehr nachweisbar sind. 

Bei noch erhaltener Nierenfunktion ist der zusätzli

che Einsatz der Plasmapherese sinnvoll. In einer ran

domisierten Studie wurde die immunsuppressive The

rapie mit der immunsuppressiven Therapie plus Plas

mapherese verglichen. In dieser Untersuchung war in 

der Gruppe der mit Plasmapherese behandelten Pa

tienten seltener eine chronische Dialyse erforderlich 

als in der Vergleichsgruppe. Inzwischen hat sich aber 

die Vorstellung etabliert, dass die Plasmapherese nur 

die Erholung der Nierenfunktion beschleunigt, nicht 

aber die grundsätzliche Prognose verbessert. 
Die Behandlung der lebensbedrohlichen alveolären 

Hämorrhagie unterscheidet sich beim Goodpasture

Syndrom nicht wesentlich von der anderer interstitiel

ler Lungenerkrankungen. Eine Pulstherapie mit Me

thylprednisolon (1 g/Tag i.v. für 3 Tage) wird einge

setzt, gefolgt von einer langsamen Dosisreduktion. 

12.5.8 
BOOP-Syndrom 

Das BOOP-(Bronchiolitis-obliterans-organisierendes 

Pneumonie-)Syndrom ist eine häufige Reaktion der 

Lunge im Rahmen reparativer Vorgänge. Histopatholo

gisch ist die BOOP charakterisiert durch eine exzessive 

Proliferation von Granulationsgewebe im Bereich der 

kleinen Atemwege und Alveolargänge mit einer beglei

tenden chronischen Entzündung in den umgebenden 
Alveolen. 

Ätiologie und Pathogenese. Diese Veränderungen 
können bei einer Reihe von Erkrankungen wie organi

sierenden Infektionen (viral [ z. B. HIV), bakteriell, 
durch Pilze und Mykoplasmen, auch Aspirationspneu
monie), organisierendem diffusem Alveolarschaden, 

exogen-allergischer Alveolitis, Medikamentenreaktio

nen (z. B. Amiodaron, Bleomycin), Kollagenosen, We

gener-Granulomatose, Histiozytosis X, eosinophiler 

Pneumonie, myelodysplastischem Syndrom, nach In

halation toxischer Gase und nach Strahlentherapie so

wie als Komplikation von Lungen- und Knochen

markstransplantation auftreten. Das am besten be

kannte Syndrom mit diesen Veränderungen ist das 

idiopathische BOOP-Syndrom. Obwohl eine Aus

schlussdiagnose, handelt es sich um ein spezifisches 

Syndrom, das charakterisiert ist durch eine pneumo

nieähnliche Erkrankung und die o. g. histologischen 

Befunde zeigt. 
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Klinik und Diagnostik. Die Erkrankung beginnt im 
Allgemeinen akut und verläuft oft dramatisch - wie ei
ne schwere Grippe mit Husten, Fieber, Krankheits
gefühl, Abgeschlagenheit und Gewichtsverlust. Bei 
Auskultation imponieren oft feinblasige Rasselgeräu
sche. In der Lungenfunktionsprüfung zeigen sich im 
Allgemeinen eine restriktive Ventilationsstörung, eine 
Diffusionsstörung und eine Ruhehypoxie. Auch eine 
obstruktive Ventilationsstörung ist möglich. Röntge
nologisch finden sich in der Mehrzahl der Fälle bilate
ral auftretende, diffuse, inhomogene, alveoläre Ver
dichtungen. Die Veränderungen der BAL-Zytologie 
sind unspezifisch - häufig ist eine Lymphozytose fest
stellbar. 

Therapie. Das idiopathische BOOP-Syndrom spricht 
bei mehr als 2/3 der betroffenen Patienten auf Steroide 
an. In seltenen Fällen kann ein BOOP-Syndrom aber 
auch tödlich enden. Initial sollte mit einer Dosis von 
1-1,5 mglkg Prednisonäquivalent begonnen und nach 
4-8 Wochen die Dosis bei stabilem Verlauf/Besserung 
schrittweise in den folgenden 4-6 Wochen auf 
0,5-l,Omg/kg Prednisonäquivalent reduziert werden. 
Nach 3-6 Monaten Therapie wird die Steroidgabe lang
sam ausgeschlichen. Auf Grund der relativ hohen Re
zidivquote sollte der Patient im 1. Jahr der Erkrankung 
alle 6-8 Wochen kontrolliert werden. Verläuft die Er
krankung trotz adäquater Steroidtherapie progredient, 
wird gewöhnlich Cyclophosphamid in einer Dosis von 
2 mglkg p. o. gegeben. 

Bei rasch progredienten, schwerwiegenden Formen 
des idiopathischen BOOP-Syndroms wird eine paren
terale Hochdosistherapie mit 250 mg Methylpredni
solon i. v. alle 6 h empfohlen. Diese Therapie sollte für 
3-5 Tage fortgesetzt werden. Das weitere Prozedere 
richtet sich nach dem klinischen Erfolg - signalisiert 
durch eine Verminderung der Symptome, Klärung der 
Infiltrate und Verbesserung des Gasaustauschs. Bei Re
zidiven können wiederholte Zyklen von Kortikosteroi
den erforderlich sein. 

12.5.9 
Alveolarproteinose 

Bei der Alveolarproteinose handelt es sich um die Ak
kumulation von Phospholipiden und Proteinen in den 
Alveoli und den distalen Atemwegen. 

Ätiologie und Pathogenese. Die Erkrankung entsteht 
entweder primär (idiopathisch) oder selten sekundär 
als Folge von Infektionen (Mykobakteriosen, Nokar
diose, Kryptokokkose, Histoplasmose, Pneumocystis
carinii-Pneumonie), nach Inhalation von Quarz, ver
schiedenen Metallstäuben und Chemikalien sowie bei 
Malignomen (insbesondere Lymphomen und Leu-

kämien). Bei allen geschilderten Situationen ist die lo
kale Abwehr gestört. 

Histologisch sind die Alveolen mit PAS-positivem 
Material gefüllt. Weiter zeigt sich eine Hyperplasie der 
Alveolarzellen Typ II. Der Phospholipidgehalt der BAL 
ist erhöht, außerdem finden sich vermehrt Surfactant
Proteine. Die Pathogenese ist unbekannt, es wird eine 
Störung der Sekretion, des Metabolismus bzw. der 
Wiederverwendung von Surfactant vermutet. Neuere 
Befunde lassen vermuten, dass dem "granulocyte ma
crophage colony stimulating factor (GM-CSF) eine 
Rolle für die Pathogenese zukommt. GM-CSF ist wahr
scheinlich essentiell für Surfactant-Clearance, indem 
es Alveolarmakrophagen aktiviert und deren Clearan
ce-Rate für Surfactant beschleunigt. Mäuse, die kein 
GM-CSF oder keinen GM-CSF ßc-Rezeptor haben, ent
wickeln einen Zustand, der der Alveolarproteinose äh
nelt. 

Klinik und Diagnostik. Hauptsymptome sind eine 
langsam zunehmende Belastungsdyspnoe und Husten. 
Röntgenologisch finden sich bilaterale diffuse sym
metrisch konfigurierte Infiltrate, die von zentral nach 
peripher abnehmen und deshalb gerne schmetterlings
formig imponieren. Im HRCT finden sich scharf abge
grenzte milchglasartige Verdichtungen, die ein Land
kartenmuster mit Verdickung der Intra- und Interlobu
lärsepten ergeben. Die Septen sind oft polygonal ge
formt. Weiter zeigen sich große Verdichtungsbezirke. 

Die Diagnose wird üblicherweise durch eine BAL 
gestellt. Dabei entleert sich eine milchig trübe Flüssig
keit, die azelluläre PAS-positive Globuli enthält. 

Therapie. Bei einem Drittel der Patienten kommt es 
zu einer Spontanremission. Deshalb sollte man nur 
dann therapeutische Maßnahmen in Erwägung ziehen, 
wenn die Symptome zunehmen und/oder sich die Lun
genfunktion verschlechtert. Therapie der Wahl ist die 
Ganzlungenlavage. Dabei wird zunächst die stärker be
troffene Lunge lavagiert Die zweite Lunge wird 3-7 
Tage später behandelt. Die Lavage wird unter Vollnar
kose mit einem doppelläufigen Tubus (Carlens-Thbus) 
in einem rotierenden Bett durchgeführt, wobei der Pa
tient auf dem Rücken liegt. An das zur zu lavagieren
den Lunge führende Tubuslumen wird ein Y -Stück be
festigt. Das andere Tubuslumen dient der Beatmung 
der kontralateralen Lunge. Ein Schenkel des Y -Stücks 
wird mit einem Kochsalzreservoir (0,9%ige Lösung, 
37°C), der andere mit einem Sammelsystem verbun
den. Die zu lavagierende Lunge wird zunächst entgast 
(Leitungen für 5 min abklemmen). Das Kochsalzreser
voir wird einen Meter über dem Kopf des Patienten 
positioniert. Es erfolgt ein wiederholter Flüssigkeits
austausch mit jeweils einem Liter Spülvolumen, beglei
tet durch eine intensive Perkussion des Thorax. Wenn 



die Flüssigkeitsretention 1,5-2 1 überschreitet, sollte 
die Sitzung beendet werden. Sonst werden die Spülvor
gänge wiederholt, bis das Effluat klar aussieht (benö
tigtes Volumen üblicherweise 10-40 1). Typischerweise 
kommt es in den ersten 24 h nach der Lavage zu einer 
deutlichen Besserung. 25-50o/o der Patienten erreichen 
eine anhaltende Remisssion, für den Rest sind alle 
6-24 Monate Lavagen notwendig. 

Nur sehr selten kommt es in Folge der Erkrankung 
zu Todesfällen. 

Eine medikamentöse Behandlung mit GM-CSF ist 
noch experimentell; Berichte zeigen Erfolge damit in 
einigen - aber nicht in allen - Fällen auf. 

12.5.10 
Histiozytosis X 

Die Histiozytosis X der Lunge wird im Allgemeinen zu 
den interstitiellen Lungenerkrankungen gezählt, ob
wohl es sich auf Grund der peribronchiolären Lokali
sation der Läsionen eigentlich um eine Bronchiolitis 
handelt. Charakteristisch für die Erkrankung sind zel
luläre Infiltrate mit Langerhans-Zellen. 

Ätiologie und Pathogenese. Die Pathogenese der Er
krankung ist unklar. Die strenge Assoziation mit dem 
Zigarettenrauchen legt eine kausale Beziehung nahe. 
Die Bombesinhypothese besagt, dass ein bombesin
ähnliches Peptid eine zentrale Rolle spielt. Bombesin 
ist ein Neuropeptid, das in den Lungen von Rauchern 
erhöht ist. Diese Peptide sind chemotaktisch für Mo
nozyten, mitogen für Epithelzellen und Fibroblasten 
und stimulieren die Zytokinsekretion. Im Gegensatz 
zu Langerhans-Zellen in normalem Lungengewebe 
sind die Langerhans-Zellen in den Granulomen bei 
Histiozytosis X aktivierte Zellen, die einen Oberflä
chenphänotyp exprimieren, der charakteristisch ist 
für Zellen mit ausgeprägter stimulatorischer Aktivität 
für Lymphozyten. Dies unterstützt die Hypothese, dass 
die Histiozytosis X durch eine von Langerhans-Zellen 
induzierte abnorme Immunantwort bedingt ist. 

Klinik und Diagnostik. Wie erwähnt, ist die Histiozy
tosis X streng mit dem Rauchen assoziiert - die meis
ten Patienten rauchen mehr als eine Schachtel Zigaret
ten pro Tag. Die klinische Präsentation und der Verlauf 
sind sehr variabel. Etwa 1/4 der Patienten sind asymp
tomatisch und werden typischerweise zufällig mittels 
einer Röntgenthoraxaufnahme entdeckt. Die meisten 
Betroffenen leiden an Allgemeinsymptomen (Fieber, 
Gewichtsverlust, Schwäche), etwa 10o/o entwickeln 
Pneumothoraces, oft beidseitig und rezidivierend. 

Die Röntgenthoraxaufnahme zeigt im Normalfall 
retikulonoduläre interstitielle Verdichtungen mit oder 
ohne Zystenbildung. Die Veränderungen sind üblicher-
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weise bilateral und symmetrisch mit den Haupt
manifestationen in den Mittel- und Oberfeldern. Der 
kostophrenische Winkel ist in der Regel nicht betrof
fen. Die Lunge erscheint im Gegensatz zur Lungenfi
brose nicht geschrumpft. Oft ist der Röntgenbefund 
viel ausgeprägter, als die klinischen Beschwerden ver
muten lassen. Im HRCT findet sich ein charakteristi
sches Nebeneinander von Noduli, Noduli mit Hohlräu
men und Zysten mit dicken oder dünnen Wänden. 

In der Lungenfunktion dominiert normalerweise ei
ne Einschränkung der DLco- Daneben sind restriktive, 
obstruktive oder auch gemischte Ventilationsstörun
gen möglich. 

In der BAL findet sich üblicherweise eine erhöhte 
Gesamtzellzahl, wobei fast alle Zellen Alveolarmakro
phagen sind. Der Nachweis von Langerhans-Zellen in 
der BAL (OKT6-positiv >3-5o/o der Zellen) wird als 
spezifisch angesehen, ist aber durch eine geringe Sen
sitivität in seiner diagnostischen Wertigkeit einge
schränkt. Die Diagnosestellung erfolgt im Allgemeinen 
über eine Lungenhistologie mit den o. g. Veränderun
gen, allerdings ist bei einem typischen HRCT-Befund 
eine Histologie häufig nicht erforderlich. 

Therapie. Die Basis der Therapie stellt die Beendi
gung des Zigarettenkonsums dar, was zu einer Stabili
sierung ja sogar einer Rückbildung der Erkrankung 
führen kann. Zur medikamentösen Therapie liegen 
keine randomisierten Studien vor. Bei Patienten mit 
ausgeprägten Symptomen und/oder sich verschlech
ternden Befunden (Lungenfunktion und/oder Rönt
genthorax) sollte ein Steroidversuch unternommen 
werden. Die empfohlene Startdosis beträgt 0,5-1 mg/ 
kg Prednisonäquivalent mit nachfolgender Reduktion 
und Ausschleichen über 6-12 Monate. Bei Patienten 
mit progredienter Erkrankung wurde mit dieser The
rapie bei 85o/o eine radiologische Verbesserung gese
hen. Sind Steroide nicht effektiv, können zytotoxische 
Substanzen erwogen werden. Dies erfolgt in Extrapola
tion von Daten, die mit zytotoxischen Substanzen (Eto
posid oder Vinblastin) bei disseminierten Formen der 
Histiozytosis X erhoben wurden. Alternativ ist auch 
der Einsatz von Cyclosporin A denkbar. Die Prognose 
bei isolierter pulmonaler Histiozytosis X ist variabel. 
Bei lediglich etwa 25o/o der Patienten tritt eine Ver
schlechterung ein, weitere 25o/o entwickeln eine sponta
ne Remission und 50o/o stabilisieren sich. 

12.5.11 
Lymphangioleiomyomatose (LAM) 

Die LAM ist charakterisiert durch einen zystischen 
Umbau und den Nachweis von abnormen glatten Mus
kelzellen im Bereich der Bronchien sowie der Lymph
und Blutgefäße. 
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Ätiologie und Pathogenese. Die Erkrankung ist auf 
das weibliche Geschlecht beschränkt und wird fast im
mer vor der Menopause manifest. Dies legt den Ver
dacht auf eine Hormonabhängigkeit der Erkrankung 
nahe. Die LAM-typischen abnormen Muskelzellen ex
primieren in vielen Fällen Östrogen- und Progester
onrezeptoren. HMB-45 ist ein monoklonaler Antikör
per, der zur Diagnose des malignen Melanoms verwen
det wird. Neuerdings wurde festgestellt, dass er auch 
LAM-Zellen anfärbt. Die Signifikanz dieses Befundes 
hinsichtlich der Pathogenese ist noch unklar, hat sich 
aber für die histopathologische Einordnung als hilf
reich erwiesen. 

Die LAM ist die Folge einer Proliferation von Zellen, 
die glatten Muskelzellen ähneln. Diese proliferieren im 
Interstitium der Lunge und in bzw. um die Lymphgefä
ße des Organismus. Es ist sehr wahrscheinlich, dass 
dem Östrogen eine zentrale Rolle zukommt. Der Me
chanismus, über den die Ansammlung der beschriebe
nen Zellen eine zystische Lungenerkrankung induziert, 
ist unklar. Wahrscheinlich kommt es zu einer Kom
pression der Atemwege, was aber kontrovers diskutiert 
wird. 

Klinik und Diagnostik. Wesentliche Symptome sind 
eine progrediente Dyspnoe und Hämoptysen. Häufig 
kommt es zur Ausbildung eines Pneumo- oder Chylot
horax. Charakteristisch ist auch eine zunehmende 
Atemwegsobstruktion. Eine Schwangerschaft kann ei
ne bestehende LAM verschlechtern oder die ersten 
Symptome induzieren. Die LAM kann mit einer Lym
phadenopathie assoziiert sein, daneben können auch 
gutartige Tumore, so genannte Angiomyolipome vor
kommen, die sich in erster Linie in der Niere manifes
tieren, weitere Lokalisationen sind möglich. Die LAM 
kann isoliert die Lunge betreffen, aber auch Teil einer 
Mehrsystemerkrankung (tuberöse Sklerose) sein. Die 
tuberöse Sklerose zeigt einen autosomalen Erbgang, 
die LAM ist nicht vererbt. 

Die Röntgenthoraxaufnahme ist initial oft unauffäl
lig, später zeigen sich zystische Veränderungen und ei
ne retikuläre Zeichnungsvermehrung. Im HRCT fin
den sich charakteristischerweise Zysten von 2-20 mm 
Durchmesser oder sogar mehr, die gleichmäßig über 
die Lunge verteilt sind. Die dazwischenliegenden Wän
de sind von kaum sichtbar bis etwa 2 mm dick, in fort
geschrittenen Fällen können die Zysten bizarr geformt 
sein. Das zwischen den Zysten liegende Gewebe er
scheint unauffällig. Die Diagnosestellung erfolgt im 
Allgemeinen histologisch, bei typischer HRCT-Kon
stellation kann die Diagnose auch darüber gestellt wer
den. 

Therapie. Die medikamentöse Therapie besteht bis
lang in der Manipulation des Hormonsystems. Dieser 

Ansatz beruht auf den o. g. klinischen und pathophy
siologischen Befunden sowie auf Fallberichten und re
trospektiven Analysen. Angewendet werden die Ovar
ektomie und die Ovarbestrahlung sowie die Gabe von 
Progesteron, Tamoxifen und luteinisierendes Hormon
Releasing-Hormon-Analoga. 

Progesteron ist nach den Daten wahrscheinlich den 
anderen genannten Verfahren überlegen, obwohl auch 
hier nur ein Teil der Patientinnen anspricht. Es wurde 
vorgeschlagen, alle (auch asymptomatische!) Patientin
nen wenigstens für ein Jahr mit 400-800 mg Medrox
yprogesteronacetat i.m. pro Monat zu behandeln. Auch 
eine orale Verabreichung mit einer Tagesdosis von 
10-20 mg ist möglich. Bei oraler Gabe sind aber erheb
liche Schwankungen der Plasmaspiegel zu befürchten, 
wogegen bei i.m.-Gabe dieses Problem nicht besteht. 
Weiter sind die erreichten Plasmaspiegel bei i.m.-Ap
plikation viel höher. Die Ovarektomie wird immer wie
der in Kombination mit einer Hormontherapie einge
setzt. Tamoxifen ist ein partieller Antagonist des Ös
trogenrezeptors. Die Wirksamkeit bei LAM scheint ge
ring zu sein. Für neuere Östrogenrezeptorantagonisten 
oder Syntheseinhibitoren gibt es keine Daten zur 
LAM. Der Verlauf der LAM ist variabel, die wesentli
che Todesursache ist die respiratorische Insuffizienz. 

Die Therapie des Pneumothorax, des Chylothorax, 
der Bronchialobstruktion und der Partialinsuffizienz 
bei LAM erfolgen in üblicher Weise. 

12.5.12 
Idiopathische Lungenfibrose 

Die idiopathische Lungenfibrose ist definiert als eine 
spezifische Form einer chronischen fibrosierenden 
Lungenerkrankung, die dieser Gruppe der idiopathi
schen interstitiellen Pneumonie zugerechnet wird und 
die mit dem histologischen Bild einer "usual interstiti
al pneumonia" (UIP, s. unten) einhergeht. 

Ätiologie und Pathogenese. Die Ursache der idio
pathischen Lungenfibrose ist bislang unbekannt. Viren, 
Pilze, Umweltfaktoren und toxische Substanzen sind 
verdächtigt worden. Es wurde die Hypothese formu
liert, dass der noch unbekannte chronische Stimulus 
eine Entzündungsreaktion in der Lungenperipherie 
(Alveolitis) induziert, was dann über Reparaturvor
gänge zur Ausbildung von Narbengewebe (Fibrose) 
führt. Diese klassische Vorstellung des Nacheinander 
und der kausalen Verknüpfung von Inflammation und 
Fibrose wurde in den letzten Jahren, insbesondere auf 
der Basis histologischer Befunde, in Frage gestellt. Die 
Untersuchungen zeigen, dass die früheste fassbare Ver
änderung bei der idiopathischen Lungenfibrose ein Fi
broblastenfokus ist und die Alveolitis möglicherweise 
nur ein sekundäres Phänomen darstellt. 
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Tabelle 12.5-4. Befunde bei den verschiedenen Formen der idiopathischen interstitiellen Pneumonien 

UIP ("usual DIP ("drsquam.l - RBILD ("rcspirntor} AlP ("acutc inter- NSII' (,.nonspccific 
intcrstitial tivc intcrstitial bronchiolitis inter- stitial pncumonia" ) intcrslitial pneumonia .. ) 
pncumonian) pncumonia ) stitial lung discasc',) 

Mittleres Alter 57 42 36 
(Jahre) 

Entwicklung Langsam Langsam Langsam 

Mortalität 68% 27% 0% 
(mittleres (S-6 Jahre) (12 Jahre) 
Überleben) 

Wirksamkeit Schlecht Gut Gut 
vonlmmun· 
suppre siva 

Restitutio ad Nein Nein Ja 
integrum 
möglich 

Klinik und Diagnostik. Der Beginn der Erkrankung 
ist oft schleichend mit langsamer Zunahme eines 
nichtproduktiven Hustens und einer Belastungsdysp
noe. Diese Symptome sind üblicherweise über die Zeit 
progredient. Zigarettenrauchen stellt einen Risikofak
tor dar. 

Die Diagnosestellung erfolgt im Allgemeinen his
tologisch auf dem Boden einer chirurgisch gewonne
nen Lungenbiopsie. 1998 wurde von Katzenstein und 
Myers eine neue histopathologische Klassifikation der 
idiopathischen interstitiellen Pneumonien erstellt (Ta
belle 12.5-4). Diese Einteilung hat deutliche Fortschrit
te für das Management von Patienten mit Lungenflbro
sen gebracht, was darauf zurückzuführen ist, dass die 
Klassifikation klinische Aspekte berücksichtigt. Die 
histopathologischen Entitäten unterscheiden sich u. a. 
hinsichtlich des Ansprechens auf therapeutische Maß
nahmen: die NSIP spricht auf Immunsuppressiva we
sentlich besser an und ist mit einer deutlich günstige
ren Prognose behaftet als die UIP. 

Idiopathische Lungenfibrose - Diagnosekriterien ohne Vorlie
gen einer chirurgischen Lungenbiopsie 
• Majorkriterien 

- Ausschluss bekannter Ursachen fl.lr interstitielle Lungen
erkrankung wie Medikamente, berufliche Noxen, Kollage· 
nosen 

- Pathologische Lungenfunktion mit Restriktion (l TLK 
j VK) und Gasaustauschstörung (fp(A-a)02 l Du;o) 

- Charakteristische chronische (>6 Monate), bilaterale, ba
sale HRCT-Verändcrungen 

- Transbronchiale Biopsien und BAL ohne Hinweise auf an
dere Diagnose 

• Minorkriterien 
- Alter >50 Jahre 
- Schleichende Entwicklung von Belastungsdyspnoe 
- Dauer der Erkrankung 2:3 Monate 
- Bilateral basale Knisterrasseln 

Sollte eine chirurgische Lungenbiopsie nicht in Fra
ge kommen, kann die Diagnose einer idiopathischen 

49 

Akut 

62% 
( 1-2 onate) 

Schlecht 

ja 

49 

ubakut bis langsam 

II % 
(17 Monate) 

Gut 

Ja 

Lungenflbrose auch unter Würdigung der übrigen Be
funde mit relativ großer Sicherheit gestellt werden 
(s. übersieht). 

Nach Einschätzung einer internationalen Experten
kommission kann dann eine idiopathische Lungenn
brose angenommen werden, wenn alle Major- und drei 
von vier Minorkriterien erfüllt sind. 

Therapie. Die UIP zeichnet sich durch eine Prognose 
wie viele maligne Erkrankungen aus (Fünfjahresüber
leben 30-50%). Spontanheilungen kommen nicht vor. 
Die gegenwärtig präfederte Behandlung besteht in der 
Gabe von Kortikosteroiden und zytotoxischen Sub
stanzen, ohne dass diese eine zufrieden stellende Ef
fektivität zeigen würden. 

Kortikosteroide. Es gibt keine kontrollierten kli
nischen Studien, die eine Verbesserung des überlebens 
durch Steroide erwarten lassen. Fallberichte, Fallserien 
und retrospektive Analysen ergeben widersprüchliche 
Befunde. Alle diese Studien leiden unter der vermute
ten Fehlklassifikation eines Großteils der eingeschlos
senen Patienten (s. oben). Berücksichtigt man die Li
mitationen der existierenden Studien, so sprechen 
10-30% der Patienten auf Steroide an - wobei die Ef
fekte häufig transient sind. Heilung wird nur bei sehr 
wenigen Patienten erreicht. Einige Experten sind zu 
der Ansicht gelangt, dass die Diagnose UIP in Frage 
gestellt werden sollte, wenn Patienten früh auf eine Ste
roidmonotherapie ansprechen. 

Kombinationen von Kortikosteroiden und zytotoxi
schen Substanzen. Einige randomisierte prospektive 
klinische Studien haben Kombinationen von Kortikos
teroiden und zytotoxischen Substanzen evaluiert, sind 
aber limitiert durch geringe Patientenzahlen. Weiter 
besteht auch hier sicher das Problem der Fehlklassifl
kation. Johnson et al. haben Prednison mit Cyclophos-
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phamid plus Prednison verglichen. Dabei ergab sich 
zwischen den Gruppen kein signifikanter überlebens
unterschied - allerdings fand sich ein Trend zu einem 
besseren überleben in der Kombinationsgruppe. Rag
hu et al. haben eine kontrollierte Studie mit Vergleich 
von Prednison plus Azathioprin vs. Prednison plus Pla
zebo durchgeführt. Auch hierbei zeigte sich ein Trend 
für ein verbessertes Überleben in der Azathioprin
gruppe. Es liegen keine vergleichenden Untersuchun
gen hinsichtlich der Dosis der Medikamente und des 
Therapiezeitraums vor. 

Obwohl somit keine definitiven Studien existieren, 
die ein bestimmtes Behandlungsprotokoll unterstützen 
würden, werden meistens Kortikosteroide und zytoto
xische Substanzen eingesetzt. Angesichts der schiech
ten Prognose sollten alle Patienten behandelt werden, 
die keine Kontraindikationen aufweisen. Die Therapie 
sollte so früh wie möglich begonnen werden. Von ei
nem internationalen Expertengremium wird folgendes 
Schema vorgeschlagen: 
• Prednisonäquivalent 0,5 mg/kg pro Tag oral für 

4 Wochen, 0,25 mg/kg für 8 Wochen, reduzieren 
auf 0,125 mg/kg pro Tag bzw. 0,25 mg/kg jeden 
2. Tag 

• plus Azathioprin 2-3 mg/kg bis max. 150 mg pro 
Tag 

• oder Cyclophosphamid 2 mg/kg bis max. 150 mg. 
Mit 25-50 mg anfangen und in 25 mg Schritten stei
gern. 
Dabei sind folgende Faktoren zu beachten: 

• objektivierbare Reaktion meist erst nach mind. 3 
Monaten Therapie, 

• objektive Parameter (Lungenfunktion, Belastungs
tests, Röntgenthorax, HRCT) wichtiger als subjekti
ve Angaben - psychotrope Effekte der Steroide! 

• Azathioprin weniger toxisch als Cyclophosphamid 
(hämorrhagische Zystitis, Tumorentstehung), 

• wenn Leukozyten auf :S4000/mm3 und Thrombozy
ten auf :S100.000/mm3 fallen, Dosis um 50% redu
zieren; wenn keine Erholung temporär, Medikation 
absetzen, 

• bei Einsatz von Azathioprin monatlich Leberwerte 
bestimmen; bei dreifach erhöhten Werten Dosis re
duzieren bzw. Medikament absetzen, 

• bei Einsatz von Cyclophospahmid einmal pro Mo
nat Urinstix zur Evaluation hinsichtlich hämorrha
gischer Zystitis, 

• wenn keine Komplikationen oder Nebenwirkungen 
eintreten, Kombination mind. 6 Monate geben, 
dann Reevaluation, 

• wenn Patient sich verschlechtert, Therapie ändern 
(z. B. Steroid weiter, zytotoxische Substanz ändern) 
oder beenden, 
wenn Situation verbessert, unverändert weiterbe
handeln, 

• weitere Evaluationen nach 12 und 18 Monaten; wei
teres Vorgehen vom Einzelfall abhängig machen, 

• wenn im HRCT primär eine Milchglastrübung do
miniert, kann orales Prednisolon alleine eingesetzt 
werden, 

• bei sehr kranken Patienten sollte intravenöses Me
thylprednisolon erwogen werden. 

Medikamente mit möglicher Auswirkung auf Kollagen
synthese und/oder Fibrosebildung. Hierbei handelt es 
sich um die folgenden Substanzen: 
• Colchizin: unterdrückt die Freisetzung von Fibro

nektin und interferiert mit Wachstumsfaktoren so
wie Zytokinen. Weiter inhibiert es die Zellreplikati
on. Bislang sind keine substantiellen Daten vorhan
den, die Effektivität erscheint der von Steroiden ver
gleichbar. Schwere Nebenwirkungen sind selten. Bei 
Patienten, die nicht auf Steroide ansprechen, ist die 
orale 1- bis 2-mal tägliche Gabe von 0,6 mg möglich. 

• D-Penicillamin: Für D-Penicillamin sind anekdoti
sche Berichte bei idiopathischer oder mit Kollagen
erkrankungen assoziierter Lungenfibrose vorhan
den. Die Anwendung ist erheblich limitiert durch 
das Auftreten von signifikanten Nebenwirkungen 
bei bis zu 50% der Patienten ( Geschmacksverlust, 
Übelkeit, Erbrechen, Nephrotoxizität). 

• Interferon-y reguliert die Proteinsynthese und Pro
liferation von Makrophagen und Fibroblasten. Eine 
verblindete randomisierte Studie verglich Interfe
ron-"( plus niedrig dosiertes Prednison gegen Pred
nison allein. Dabei ergab sich in der Interferon
y-Gruppe nach einem Jahr eine signifikante Verbes
serung bei nur transienten Nebenwirkungen. Die 
Ergebnisse müssen durch eine multizentrische Stu
die verifiziert werden, die gegenwärtig nicht abge
schlossen ist. Auch Interferon-ß wird aktuell in ei
ner multizentrischen Studie evaluiert. 

• N-Acetylcystein: Ein wichtiges Effektorsystem im 
Rahmen von inflammatorischen Reaktionen ist die 
Bildung von reaktiven Sauerstoffmetaboliten. 
N-Acetylcystein ist eine Vorläufersubstanz zu Glu
tathion. Dieses Tripeptid stellt eines der wichtigsten 
Antioxidanzien der menschlichen Lunge dar. Damit 
ist N-Acetylcystein ein interessantes Konzept zur 
Behandlung der Lungenfibrose. Aufbauend auf po
sitive Vorbefunde läuft aktuell eine multizentrische 
Studie, die die Wertigkeit von N-Acetylcystein als 
zusätzliche Therapie zur Erhaltungsimmunsuppres
sion evaluiert. 

• Pirfenidon: hemmt die Fibroblastenproliferation, 
die Ausbildung von Bindewehsmatrix und die Kol
lagensynthese sowie die Expression des Wachs
tumsfaktors "transforming growth factor ß" 
(TGF-ß). In einer nichtkontrollierten Studie bei Pa
tienten mit sehr fortgeschrittener idiopathischer 



Lungenfibrose wurde die Verschlechterung der Lun
genfunktion verlangsamt. Bei Vergleich mit histori
schen Kollektiven zeigte sich aber kein signifikanter 
überlebensvorteil. 

Lungentransplantation. Eine Lungentransplantation 
sollte erwogen werden bei Patienten, die sich trotz op
timaler medikamentöser Therapie verschlechtern. All
gemein gilt die Regel, dass Patienten mit idiopathi
scher Lungenfibrose auf Grund der schlechten Prog
nose der Erkrankung früh gelistet werden sollten. Ein 
internationales Expertengremium schlägt folgende 
Kriterien vor, um den Listungszeitpunkt bei einem Pa
tienten mit idiopathischer Lungenfibrose festzulegen: 
• symptomatische Erkrankung, die trotz Immunsup

pression progredient ist, 
• VK <60-70% des Solls und/oder Dtco <50-60% des 

Solls. 

Im übrigen gelten die üblichen allgemeinen Voraus
setzungen von Seiten des Empfängers: 
• normale linksventrikuläre Funktion, 
• keine relevante koronare Herzerkrankung, 
• keine wesentlichen Funktionsstörungen anderer Or-

gane, 
• HRCT -Sc an ohne Hinweise auf Malignom, 
• seronegativ für Hepatitis B und C sowie HIV, 
• kein kürzlich stattgehabtes Malignom, 
• keine aktive Systemerkrankung, 
• Potential zur Rehabilitation gegeben, 
• gute Compliance. 

12.5.13 
Infektionen, Neoplasien und andere sekundäre 
interstitielle Lungenerkrankungen 

Diese werden nicht zu den interstitiellen Lungen
erkrankungen im engeren Sinn gerechnet, können 
aber ebenfalls das klinische Bild einer akuten fibrosie
renden Alveolitis bieten. Ist die Diagnose gestellt, rich
ten sich die therapeutischen Maßnahmen nach der 
Grundkrankheit. 

Von den malignen Erkrankungen, die eine intersti
tielle Lungenerkrankung imitieren können, ist die 
Lymphangiosis carcinomatosa die häufigste. Sie lässt 
sich im Allgemeinen aus einer transbronchial gewon
nenen Lungenbiopsie diagnostizieren, die BAL bietet 
meist das Bild einer Iymphozytären Alveolitis. Die ma
lignen Systemerkrankungen M. Hodgkin und die Non
Hodgkin-Lymphome imponieren meist nicht als inter
stitielle Lungenerkrankung (sondern als mediastinale 
oder intrapulmonale Raumforderung). Gleichwohl be
günstigt die assoziierte Störung der Infektabwehr pul
monale Infektionen, die radiologisch durchaus einen 
interstitiellen Charakter haben können. 
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Evidenz der Therapieempfehlungen 

Evidenzgrad Evidenzstärke 
Interstitielle Lungenerkrankungen 
bekannter Ätiologie 
Medikamenteninduzierte 
Reaktionen 
Prednison 111 C 
Strahlenpneumonitis 
Prednison 111 C 

lntersitielle Lungenerkrankungen 
unbekannter Ätiologie 
Pulmonale Manifestationen von 
Bindegewebserkrankungen 
Prednison + Cydophosphamid 111 c 

Pulmonale Vaskulitis 
Wegener-Gra•wlomatose 
Prednison + Cyclophosphamid 111 c 
Mikroskopische Polyangiitis 
Prednison + Cyclophosphamid JII c 
Churg-Strauss-Syttdrom 
Prednison IIJ c 
Goodpasture·Syrtdrom 
Prednison + Cyclophosphamid JII c 
Plasmapherese l·b B 

BOOP.Syndrom 
Prednison JII c 

~lveolarproteinose 
La vage 111 c 

:Histiozytosis X 
Prednison 111 c 

:Lymphangio/eiomyomatose 
Progesteron 111 c 

Idiopathische Lungenfibrose 
Prednison + Cyclopho phamid 1-b B 
Prednison + Azathioprin 1-b B 

12.5.14 
Allgemeine Aspekte zur Behandlung von interstitiellen 
Lungenerkrankungen 

Unabhängig von der genauen Diagnose sollten in Be
zug auf die Therapie interstitieller Lungenerkrankun
gen folgende Aspekte berücksichtigt werden: 

• Osteoporose: Bei längerdauernder Steroidtherapie 
sollten Kalzium (lOOOmg!Tag) und Vitamin D (1000 
Einheiten/Tag) substituiert werden. Biphosphonate 
können den Schweregrad einer steroidinduzierten 
Osteoporose limitieren. Deshalb sollte bei allen Pa
tienten, bei denen eine langfristige höherdosierte 
Steroidtherapie zu erwarten ist, initial eine Kno
chendichtemessung erfolgen. Wenn die Knochen
dichte signifikant vermindert ist, kann eine primäre 
Biphosphonattherapie erwogen werden. 

• Cor pulmonale/pulmonale Hypertonie: Die Therapie 
folgt den bekannten Richtlinien (s. Kap. Pulmonale 
Hypertonie). 
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• 0 2-Langzeittherapie: Bei chronischer respiratori
scher Partialinsuffizienz ist die Indikation zur 
0 2-Langzeittherapie gegeben. 

• Physikalische Therapie: Die Erhaltung der Muskel
kraft ist von erheblicher Bedeutung. Demzufolge 
ist ein entsprechendes Trainingsprogramm anzura
ten, um den Teufelskreis aus Dyspnoe und Inaktivi
tät mit Muskelatrophie zu unterbrechen. 

• Impfungen gegen Influenza (jährlich) und Pneumo
kokken (alle 5 Jahre) sollten durchgeführt werden. 

• Thromboseprophylaxe bei Immobilität. 
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12.6 
Mukoviszidose 

THOMAS Ü.F. WAGNER 

12.6.1 
Einleitung 

Die Mukoviszidose (syn. zystische Fibrose, eng!.: cystic 
fibrosis: [CF)) ist die häufigste tödlich verlaufende ge
netisch bedingte Erkrankung in der kaukasischen Be-

völkerung. Sie wird autosomal-rezessiv vererbt, wobei 
etwa jeder 25. Erwachsene ein klinisch asymptomati
scher Träger des defekten Gens ist, und auf 2000-2500 
Neugeborene ein Kind mit zystischer Fibrose kommt. 
Bis in die 90er-Jahre war die Mukoviszidose ein Krank
heitsbild, mit dem sich wegen der hohen Sterblichkeit 
im Kindesalter vornehmlich Pädiater beschäftigten. In 
den letzten zwanzig Jahren hat sich aber der Anteil er
wachsener Patienten an der Gesamtzahl der CF-Patien
ten auf mehr als 40% erhöht und mit einem weiteren 
Ansteigen dieses Anteils ist zu rechnen, weshalb die 
Mukoviszidose des Erwachsenen zu den typischen 
Aufgaben einer internistischen Versorgung gehört. 
Trotz aller Verbesserungen und Bemühungen sind 
Morbidität und Mortalität der erwachsenen Patienten 
hoch, sodass unbedingt die Betreuung der erwachse
nen Patienten in spezialisierten Zentren erfolgen sollte. 
Es konnte gezeigt werden, dass eine solche Zentrums
versorgung zur Prognoseverbesserung ganz wesentlich 
beiträgt. Solche Zentren sind fast ausnahmslos in Uni
versitätskliniken mit pneumologischen Schwerpunkten 
angesiedelt, da Probleme der Lunge und der Atmung 
im Vordergrund stehen und alle Therapieoptionen bis 
hin zur Intensivtherapie (invasive und nichtinvasive 
Beatmung) sowie die Lungentransplantation zur Ver
fügung stehen müssen. 

Im folgenden Kapitel werden deshalb ausschließlich 
die Grundzüge der Diagnostik, die nur ausnahmsweise 
im Erwachsenenalter erfolgt, und die wesentlichen Ele
mente der etablierten Therapie skizziert. 

12.6.2 
Pathophysiologie 

Die EntschlüsseJung des CF-Gens und die Klonierung 
des Genprodukts im Jahr 1989 haben zu einem wesent
lich detaillierteren Verständnis der pathophysiologi
schen Grundlagen der Erkrankung geführt. Auch wenn 
nicht ganz klar ist, ob alle genetisch bedingten Störun
gen mit diesem Defekt ausreichend erklärt werden 
können, richtet sich das wissenschaftliche Interesse 
auf das wesentliche Genprodukt, das "Cystic Fibrosis 
Transmembrane Conductance Regulator" (CFTR) ge
nannt wird. Bei diesem Protein handelt es sich um ei
nen cAMP-abhängigen Chloridkanal. Inzwischen sind 
mehr als 1000 verschiedene Mutationen, die verschie
denen Klassen zuzuordnen sind, im CFTR-Gen be
schrieben. 

12.6.3 
Das CFTR-Gen 

Die autosomal-rezessiv vererbte Mukoviszidose wird 
durch Mutationen im CFTR-Gen ausgelöst. Das auf 
dem langen Arm von Chromosom 7q31.2 gelegene, 



230 Kilobasenpaare große CFTR-Gen enthält 27 Exons, 
die in eine 6500 Basen lange mRNA umgeschrieben 
werden. Das membranständige CFTR-Protein setzt 
sich aus einer Kette von 1480 Aminosäuren zusammen 
(Molekulargewicht 170.000). CFTR besteht aus fünf 
Domänen: zwei membranüberspannenden Segmenten 
(TM1, TM2), zwei zytosolischen Nukleotidbindungs
falten (NBF1, NBF2) und einer regulatorischen (R) Do
mäne. CFTR ist ein Chloridkanal, zusätzlich hat es 
auch Funktionen in der Regulation des epithelialen Io
nentransports und in Prozessen wie dem Energiestoff
wechsel sowie dem programmierten Zelltod. Das Pro
tein ist überwiegend in der apikalen (lumenseitigen) 
Membran sekretorischer Epithelzellen lokalisiert. Es 
sind über 1000 krankheitsauslösende Mutationen im 
CFTR-Gen bekannt. Das Mutationsspektrum setzt sich 
aus Aminosäureaustauschen, Stoppmutationen, Ver
schiebungen im Leseraster, Spleißmutationen, Pro
motormutation sowie aus kleinen und großen Deletio
nen zusammen. Die häufigste Mutation deltaF508 wur
de auf 71,5% aller deutschen CF-Chromosomen identi
fiziert, gefolgt von R553X (1,8%), N1303 K (1,3%), 
G542X (1,1 %), G551D (0,8%) und R347P (0,8%). Alle 
weiteren Mutationen sind sehr selten und wurden in 
der Mehrzahl der Fälle bisher nur in einem Fall (sog. 
Indexfall) gefunden. Da sich durch Screening auf die 
zehn häufigsten CF-Mutationen in der deutschen CF
Population nur eine Aufklärungsquote von ca. 80% er
zielen lässt, ist eine solche genetische Analyse zwar 
spezifisch, aber nicht ausreichend sensitiv. 

CF-Basisdefekt 
Die beiden Transmembrandomänen bilden einen 
Chloridkanal, die zytosolischen Domänen (NBD1, 
NBD2) und die R-Domäne regulieren die Öffnung 
bzw. den Verschluss dieses Kanals. NBD1 und NBD2 
binden und hydratisieren ATP, wobei der Prozess 
durch eine Phosphorylierung der R-Domäne eingelei
tet wird. Die Hydrolyse von ATP an der NBD1-Domä
ne führt zur Öffnung, die Hydrolyse an der NBD2-Do
mäne zum funktionellen Verschluss des Kanals. Akti
viert werden CFTR-Chloridkanäle durch die Erhö
hung von intrazellulärem cAMP und eine nachfolgen
de Phosphorylierung durch Proteinkinasen. Ist der 
Chloridauswärtstransport in der Zelle gestört (CF), 
wird im Atemwegsepithel kompensatorisch der Na
triumeinstrom in die Zelle begünstigt, wodurch weiter 
der Wassergehalt der extrazellulären Flüssigkeit redu
ziert wird. Bei Schweißdrüsen führt der gestörte Chia
ridtransport (Störung der Chloridreabsorption) zu ei
ner gesteigerten Salzkonzentration im Schweiß. Die 
Störung des Chiaridkanals führt zur funktionellen Be
einträchtigung des Bikarbonat-Chlorid-Austausches 
in der Bauchspeicheldrüse mit konsekutiver Ein
dickung des Drüsensekrets. 
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Neben seiner Funktion als Chiaridkanal besitzt 
CFTR noch die Fähigkeit, andere Transporter zu regu
lieren. Ein Defekt im CFTR-Gen dürfte demnach noch 
weitere, bisher unbekannte sekundäre Effekte verursa
chen. 

CFTR und die Lungenerkrankung bei CF 
Der regulatorische Rolle von CFTR für die Chiaridper
meabilität begründet seine Bedeutung für den Ionen
und Wasserhaushalt der Atemwegsepithelien und da
mit auch für die Ionen- und Wasserzusammensetzung 
der Atemwegsflüssigkeit Hierbei bildet die Atemwegs
flüssigkeit der Lunge die Grenzfläche zwischen Orga
nismus und Umwelt. Neben ihrer essentiellen Bedeu
tung für die mukoziliäre Reinigungsfunktion der 
Atemwege beinhaltet die Atemwegsflüssigkeit verschie
dene Komponenten der nichtadaptiven Abwehr (u.a. 
Surfactant-Proteine, Defensine, Lysozym, Phospholipa
se A), deren Funktion nur bei normaler Zusammenset
zung der Atemwegsflüssigkeit aufrecht erhalten werden 
kann. Diese Faktoren sind auch von Bedeutung für die 
Funktion der adaptiven Abwehr. Treten Störungen auf, 
ist mit einer Einschränkung der Abwehrfunktion der 
Lunge zu rechnen. 

Inwieweit osmotischer Stress als Folge der gestörten 
Funktion des CFTR-Chloridkanals zur Entzündungs
reaktion in den Atemwegen bei CF-Patienten beiträgt, 
ist Gegenstand aktueller wissenschaftlicher Disputati
on. Bekannt ist, dass eine Entzündung in den Atemwe
gen von Kindern mit CF-Gendefekt schon nachgewie
sen werden kann, bevor eine chronische Besiedelung 
mit Bakterien eingetreten ist. Als wesentlicher patho
physiologischer Faktor für diesen proinflammatori
schen Mechanismus wird der osmotische Stress dis
kutiert, wobei eine "Hoch-Salz-" und eine "Niedrig
Volumen-Hypothese" diskutiert werden. Unbestritten 
ist aber die Vermutung, dass die Inflammation den 
Wegbereiter der chronischen Infektion und schließlich 
den Boden für die Besiedelung mit Pseudomonas aeru
ginosa, dem typischen Problemkeim des erwachsenen 
CF-Patienten, darstellt. 

CFTR -Effekte auf Haut, Bauchspeicheldrüse und 
Intestinaltrakt 
Die Störung der Chiaridsekretion ist nicht auf die 
Atemwegsepithelien beschränkt, sondern betrifft alle 
sekretorischen Drüsen. Besondere Bedeutung besitzt 
hier die Störung der Schweißsekretion (Chloridgehalt 
von Schweiß ermöglicht die Diagnose) und der exokri
nen Pankreasfunktion. 

Die hohe Salzkonzentration der Schweißabsonde
rung wurde schon früh als prognostisch schlechtes 
Zeichen bei Neugeborenen erkannt. Die gestörte Chlo
ridreabsorption führt bei noch normaler Sekretion zu 
einem erheblichen Salzverlust über die Haut. Die Mes-
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sung der Salzkonzentration ist Basis des Schweißtests, 
dertrotzder Möglichkeiten der DNA-Analyse die Basis 
der CF-Diagnostik darstellt. 

Die zystische Zerstörung der Bauchspeicheldrüse 
war namengebend für das Krankheitsbild. Dieser Zer
störungs- und Fibrosierungsprozess ist Folge der Stase 
von Pankreasenzymen im Organ selbst, die wiederum 
durch die Eindickung bei gestörtem Chlorid-Bikarbo
nat-Austausch bedingt ist. Die daraus resultierende 
exokrine Pankreasinsuffizienz ist Ursache für eine 
Vielzahl von klinischen Problemen, insbesondere der 
Malnutrition der Betroffenen. Die Sekretionsstörung 
der Darmschleimhaut führt zu einer Eindickung des 
Darminhalts mit Resorptionsstörungen bis hin zum 
Ileus (Mekoniumileus des Neugeborenen oder Meko-

niumileusäquivalent). Die Eindickung der Galle führt 
zu Cholezystolithiasis, Cholezystitis und biliärer Zir
rhose. 

12.6.4 
Diagnostik 

Der Schweißtest bildet den Standard der CF-Diagnose. 
Er wird nach Pilocarpiniontophorese durchgeführt 
und sollte von einem geübten Untersucher (Kinderkli
nik) mehrfach wiederholt werden. Typischerweise wird 
nach einer 5- bis 10-min-Reizung über 30-60 min der 
Schweiß gesammelt. Es folgt die Messung von Natrium 
(Flammenphotometrie) und Chlorid (Titrationsmetho
de). Die Leitfahigkeitsmessung ist nicht ausreichend. 

Abb. 12.6-1. Flow-Chart-Dia~ ,.-----------------------, 
nosesicherung bei Verdacht Klinischer Verdacht auf Vorliegen einer zystischen Fibrose 
auf CF 

negativ 
keine CF 

positiv 
Diagnose CF (keine weitere Diagnostik erforderlich) 

positiv 
Diagnose CF (keine weitere Diagnostik erforderlich) 

positiv 
Diagnose CF (keine weitere Diagnostik erforderlich) 

positiv 
Diagnose CF (keine weitere Diagnostik erforderlich) 



Pathologische Werte für Chlorid und Natrium: 
>60 mmol/1 bei einer Mindestschweißmenge von 75 Jll; 
bei älteren Erwachsenen sind Werte > 70 mmol/1 patho
logisch und Werte >40 mmol/1 sind kontrollbedürftig. 
In Grenzfällen hat sich neben der genetischen Diag
nostik die nasale Potentialdifferenzmessung (PD-Mes
sung) in spezialisierten CF-Zentren etabliert. Weitere 
Entwicklungen ("intestinal current measurement", 
ICM, in Rektumbiopsaten) sind vorerst nur in wenigen 
spezialisierten Zentren verfügbar. 

Diagnosestellung 
Der Verdacht auf das Vorliegen einer CF gründet sich 
in der Regel auf klinische Symptome oder typische an
amnestische Angaben. Die Vorgeschichte eines Meko
niumileus, rezidivierende Bronchitiden, Bronchiekta
sen, Untergewicht bei Pankreasinsuffizienz, rezidivie
rende Nasenpolypen, unklare Hepatopathie, männliche 
Infertilität und natürlich besonders alle Kombinatio
nen sind die wichtigsten Hinweise, die an eine CF den
ken lassen und eine entsprechende Diagnostik nach 
sich ziehen sollten (Abb. 12.6-1). 

12.6.5 
Beschwerden und besondere Probleme des Erwachsenen 
mit CF 

Stehen im Neugeborenen- und Säuglingsalter die gas
trointestinalen Probleme ganz im Vordergrund der Er
krankung (Mekoniumileus, Gedeihstörung, Maldigesti
on), sind spätestens im Erwachsenenalter die pulmo
nalen Komplikationen führend und auch meist prog
nosebestimmend. Durch die Zunahme der medianen 
Lebenserwartung sind insbesondere Spätkomplikatio
nen der genetischen Störung (Diabetes mellitus, Os
teoporose, Amyloidose, Leberzirrhose) weitaus häufi
ger als im Kindesalter (Tabelle 12.6-l). 
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Verlauf der Lungenerkrankung 
Die zunehmende Zerstörung der Lunge durch Infekti
on und Inflammation führt zu einer teilweise grotesken 
Ausbildung von Bronchiektasen und Reduktion der 
Gasaustauschfläche mit Hypoxie und schließlich Hy
perkapnie. Das respiratorische Versagen erfordert eine 
Sauerstofflangzeittherapie, ggf. eine nichtinvasive Beat
mung, und im terminalen Stadium bleibt oft keine Al
ternative zur Lungentransplantation. Es findet sich re
gelhaft eine bronchiale Hyperreagibilität mit meist nur 
teilreversibler Obstruktion. Die allergische broncho
pulmonale Aspergillose (ABPA) spricht in aller Regel 
auf eine systemische Stereidtherapie an, auf die auch 
bei gleichzeitigem Nachweis einer Pseudomonasbesie
delung nicht verzichtet werden kann. Als Komplikation 
der chronischen eitrigen Bronchitis mit Bronchiekta
senbildung kommt es zu Hämoptysen. Wenn eine allei
nige Antibiotikatherapie zur Kontrolle der Blutung 
nicht ausreicht oder wenn die Blutung bedrohlich ist, 
kann mit einer invasiven radiologischen Technik, der 
Bronchialarterienobliteration über einen Okklusions
katheter, die Blutung meist zum Stillstand gebracht 
werden. Der spontane Pneumothorax tritt insbesonde
re bei fortgeschrittener Lungenerkrankung auf und be
darf praktisch immer einer offensiven Therapie (Drai
nage). 

Bei der Mukoviszidose sind die Ergebnisse nach 
Lungentransplantation (typischerweise bilaterale Ein
zellungentransplantation) besonders günstig und 
Fünfjahresüberlebenszahlen von mehr als 60% werden 
für diese Patientengruppe von großen Zentren angege
ben. 

Komplikation Betroffene Patienten in o/o Relatives Risiko (Odds ratio ) 
Tabelle 12.6-1. Relative Häu
figkeit von Komplikationen im 
Erwachsenen- und Kindesalter 
bei Patienten mit Mukoviszi
dose ( Qualitätssicherung Mu
koviszidose Deutschland 2000 
bzw. CFF USA 1999) 

Alter < 18 Jahre ~ 18 Jahre Deutschland 2000 USA 1999 

Bcatnmng 0,4 

Hlimoptoc 0,3 3,3 13,4 10,7 

Insulintherapie 1,6 12, 1 9,2 8, 1 

Diabetes mcllitus 2,7 17,5 7,9 

Sauerstofftherapie 2,5 13, 1 6,4 

Antidiabetika oral 1,0 4,8 5,8 

> I Komplikation 2,0 7,1 4,3 

Pneumothorax 0,4 1,2 3,7 4,7 

ßurkh. ccpacia 1,6 3, 1 2,4 

Aß PA 5,3 8,5 2,0 

010 2,8 4,7 2,0 

llepalobiliäre K. 15,2 16,5 1,3 
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Begleiterkrankungen und andere Probleme 
• Beteiligung des gastrointestinalen Traktes 

- Exokrine Pankreasinsuffizienz 
- Untergewicht 
- Hepatobiliäre Komplikationen 
- Diabetes meiUtus 
- Distales intestinales Obstruktionssyndrom {DIOS) 
- Rektumprolaps 

• Andere Probleme 
- Salzverlustsyndrom 
- Eisenmangel 
- HNO-Probleme: chronische Sinusitis und Polyposis nasi 
- Arthritis, Hypertrophe pulmonale Osteoarthropathie 

(HPO) 
- Amyloidase 
- Gynäkologische und geburtshilfliehe Aspekte bei Patien-

tinnen mit zystischer Fibrose 

12.6.6 
Krankheitsstadien und Scoresysteme 

Eine reproduzierbare Einstufung der CF in Krankheits
stadien wurde durch verschiedene pädiatrische Auto
ren versucht. Alle diese Systeme sind durch die pädia
trische Sicht für den erwachsenen Patienten wenig 
brauchbar, da viele bedeutende Elemente des täglichen 
Lebens eines Erwachsenen nicht berücksichtigt werden 
können. 

Bei der zystischen Fibrose, die eine Multiorgan
erkrankung ist, kann zum einen der Gesamtzustand 
(z. B. Bewältigung von Aufgaben des täglichen Lebens) 
im Vordergrund der Beurteilung stehen, zum anderen 
der Funktionszustand eines bestimmten Organs (z. B. 
Lungenfunktionswerte, Leberfunktion oder Körper
gewicht). Da gezeigt werden konnte, dass die Prognose 

TabeUe 12.6-2. Shwachman-Score: Schema einer klinischen Befundauswertung 

Allgemeine Aktivitat Klinischer Befund Ern.lhnangsm,t;md Rnntgl·nbcfund 

Völlig normale Aktivität, Normal, kein Husten, Atmung Gewicht/Länge oberhalb der Lungenfelder klar 
spielt Ball, besucht die regelrecht; Lungen frei; gute 25 r-PcrJ.cntile; Stahle geformt, 
Schule regelmäßig usw. Körperhaltung fast normal; gut entwickelte 

Muskulatur(fonus 

25 Punkte 25 Punkte 25 Punkte 25 Punkte 

Geringe 1\usdaucr, wird Puls/i\tmung in Ruhe normal; sei· Gewi ht/ Lilnge zwis hen 15er- Minimale Betonung der 
ahends mOde, Schulbesuch tenes Hustenmäuspern; keine und 20er-Perzcntile; Stuhle Bronchial· und GerJßt.cich· 
gut Trommclschlägclfingcr/·zehen; leicht verändert; ausreichende nung; beginnendes Emphy-

Lungen frei; minimales Emphysem luskulatur und lonus sern 
20 )'unkte 20 Punkte 20 Punkte 20 Punkte 

Ruht sich tagsüber gern aus; Gelegentlicher Husten,<. ß. Gewicht/Wnge oberhalb der Leichtes Emphysem mit 
ernlUdetleicht nach morgens beim Auf~tehen; Atmung 3er-Perzcntile; StUhle imAllg. flecklllrmigen Atclekta.<en: 
Anstrengung; Schulbesuch leicht beschleunigt; leichtes schlecht, massig, kaum geformt; vermehrte 1\ron hial- und 
noch ausreichend Emphysem; raues Atemgeräusch <ehr geringe Auftreibung des Geruß,eichnung 

1\bdomcns, soweit Oberhaupt 
nachweisbar; schialTer Muskel-
tonus; rcduz. Muskulatur 

15 Punkte 15 Punkte 15 Punkte 15 Punkte 

Nur häuslicher Unterricht Viel Husten. gewöhnlich mi Gewicht/Länge unterhalb der M~ßig schweres Emphysem; 
möglich; nach kurzem Auswurf; Ein~ichung des Thorax; 3er-PcrJ.cntile; schlecht au gedehnte Bezirke von 
Gehen dyspnoisch; ruht mäßiges Emphysem; Thorax kann geformte, massige, fettige, übel Atelcktascn sowie ver-
sich gern aus deformiert ein; meist Ra.scl- riechende Stühle; schialTe und in streute lnfektionshcrde; 

geräuschc; Trommel chlägclfingcr der Masse redULierte Musku- minimale Bronchiektasen 
mäßig bi~ stark ausgeprägt latur; leichte bis mäßige Auf-

treibung de Abdomens 
10 Punkte 10 Punkte 10 Punkte 10 Punkte 

Orthopnoe, bettlägerig Schwere Hu>tenanfalle; Tachypnoe Erhebliche Unterernährung; Ausgeprägte Vcränd•nmgen 
oder sillend mir Tachykardie und erheblichem großes aufgetriebeneo Abdomen; mit Zeichen der Verlegung 

lungcnbcfund; u. U. Rechtshcrl- Rektumprolaps; voluminöse, der Luftwege und Infektion; 
versagen; Trommclschlagclfingcr faulige, fettige, .<ahlreichc ruh- lob:ire Atelektase und Bron-
stark bis sehr stark ausgeprägt lentleerungen chiektasen 

S Punkte 5 Punkte 5l'unkt 51'unkt 

Punktzahl >85-100 >70-SS >55-70 >40-55 S40 

Schweregrad I Tl 111 IV V 

Einstufung Sehr guter Guter Gesund- Leicht krank Mittel- Schwer 
Gesundheits- heitszustand schwer krank krank 
zustand 

Bestimmung: Aus jedem der vier Kriterien "AAlgemeine Aktivität", .Klinischer Befund", .Ernährungszustand" und ,.Röntgenbefund" wird dem Patienten jeweils 
nur eme Punktzahl zugeordnet. Dte Summe ergtbt dte Endpunktzahl, die dem Schweregrad entspricht. Es ist nicht ungewöhnlich, den Shwachman-Score 
unter Ausschluss der Röntgenpunkte zu verwenden; die Einstufung verändert sich entsprechend. 
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Nicht \'orh;tndcn Vorh.tndt:n~ .tm.gepragt 
aber nicht ausgcpragt 

Tabelle 12.6-3. Chrispin-Nor
man-Score. Thoraxröntgens
core nach den Kriterien von 
Chrispin und Norman Sternalvorwölbung 

Brustkyphose 
Zwcrchfellabflachung 

0 
0 
0 

Bronchiale streifige trukturvermehrung: 
Rechtes Oberfeld 0 
Linkes Oberfeld 0 
Rechtes ntcrfeld 0 
Linkes Unterfeld 0 

Flcckschattcn: 
Rechtes Oberfeld 0 
Linkes Oberfeld 0 
Rechtes Unterfeld 0 
Linkes Unterfeld 0 

Ring.<trukturen: 
Re htcs Oberfeld 0 
Linkes Oberfeld 0 
Rechtes Unterfeld 0 
Linke, Unterfeld 0 

Großf)J hige Transparenzminderung: 

Rechtes Oberfeld 0 
Linkes Oberfeld 0 
Rechtes Unterfeld 0 
Linkes Unterfeld 

Gcsamtpunkt7.ahl: 
0 

von Patienten mit dem Körpergewicht und der Lun
genfunktion korreliert, ist in der klinischen Routine 
die Erhebung dieser Parameter wichtiger als die Be
stimmung der in der Pädiatrie etablierten Scores. 

Es werden jedoch einige Scores in der Dokumenta
tion, der Kommunikation und den Publikationen so
wie in der Erfassung der Qualitätssicherung verwen
det, sodass es notwendig ist, diese zu kennen: 
• Shwachman-Score (klinischer Score, Tabel-

le 12.6-2), 
• Chrispin-und-Norman-Score (radiologischer Score, 

Tabelle 12.6-3). 

Wie wenig die etablierten Scoresysteme geeignet 
sind, den tatsächlichen Gesundheits- oder Krankheits
zustand der CF-Erwachsenen abzubilden, zeigt 
Abb. 12.6-2, in der die Zuordnung nach Shwachman
Score (ohne Röntgenpunkte, vgl. oben) und der Lun
genfunktion bei einer Ambulanzkohorte von erwach
senen CF-Patienten gegenübergestellt ist. Nach dem 
Shwachman-Score gehörten hier mehr als zwei Drittel 
der Patienten zu denen mit gutem oder sehr gutem Ge
sundheitszustand, während nach der Sekundenkapazi
tät nur ein Drittel der Patienten gute oder sehr gute 
Ergebnisse aufwiesen. 
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Abb. 12.6-2. Vergleich Shwachman-Score mit FEV1• Der Shwach
man-Score (ohne Röntgenpunkte, oberer Teil der Abbildung) 
wurde zur Gruppierung der Gesamtzahl der Patienten einer 
Erwachsenenambulanz (n=I04} nach dem Schweregrad der Ein
schränkung in vier Gruppen heran gezogen; bei den gleichen 
Patienten wurde der FEV1-Wert bestimmt und die Patienten 
wurden nach diesem Wert in vier Gruppen nach dem Schweregrad 
der Einschränkung eingeteilt (unterer Teil der Abbildung), 
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Tabelle 12.6-4. Vergleichszah
len für das Jahr 1999 Parameter Deutschland USA Frankreich 

12.6.7 
Prognose 

Erfasste PatienteJt (Gesamtzahl) 
Mittleres Alter (Jahre) 
Anteil der Patienten> 18 Jahre 
Pseudomonas positiv 
Burkholdcria cepacia positiv 
FEV 1-M ittelwert 

Die Prognose von CF-Patienten hat sich im Verlauf der 
letzten zwanzig Jahre dramatisch verbessert. Betrug 
der Anteil der erwachsenen Patienten in Deutschland 
im Jahre 1980 noch 1,3%, so waren dies im Jahr 2000 
43,6%. Das mittlere Alter der erfassten Patienten be
trug im Jahre 1980 8,3 Jahre, im Jahr 2000 war dies 
angestiegen auf 16,3 Jahre. Im Jahr 1999 hatten schon 
mehr als 88 Prozent der CF-Patienten in Deutschland 
das Erwachsenenalter erreicht (Tabelle 12.6-4). 

12.6.8 
Therapie 

Mit der zunehmenden Zahl volljähriger Patienten ha
ben sich Spezialambulanzen für Erwachsene etablieren 
können, die in aller Regel unter pneumalogischer Lei
tung stehen. Hier wird in Kooperation mit den haus
ärztlichen Betreuern die langfristige Behandlungsstra
tegie festgelegt und durch regelmäßige Kontrollen wird 
diese Strategie den Veränderungen des chronischen 
oder aktuellen Gesundheitszustands angepasst. In der 
CF-Ambulanz erfolgt die wesentliche Weichenstellung 
der Therapie in allen Bereichen, die etwas mit der Mu
koviszidose zu tun haben. Wegen der großen Zahl an 
Medikamenten und der Besonderheiten der Antibioti
katherapie werden meist auch nicht CF-typische akute 
Probleme nach Rücksprache mit der CF-Ambulanz be
handelt. In diesem Abschnitt werden deshalb vorran
gig die Elemente der Therapie ausführlicher dar
gestellt, die im Rahmen einer akut erforderlich wer
denden Intervention vom Internisten in Klinik oder 
Praxis besondere Kenntnisse der Behandlung erfor
dern und die nicht warten können, bis die regelhaft 
betreuende CF-Erwachsenenambulanz befragt werden 
kann. 

Evidenzbasierte Therapie 
Die Zahl der Therapieelemente, die nach Kriterien der 
evidenzbasierten Medizin als gesichert angesehen wer
den kann, ist ausgesprochen gering. Für einige Thera
pieelemente gibt es Evidenz aus kontrollierten Studien, 
fast ausnahmslos allerdings zu kurzfristigen Effekten. 
Beispielhaft seien hier genannt: Physiotherapie, inhala-

5495 21.588 2924 

16,8 16,7 14,5 

43,6% 37,9% 32,8% 
50,8% 58,8% 49,t% 

2,2% 3,3% 3,2% 
74,9% 73,5% 69,0% 

tive DNAse, Biphosphonate bei Osteoporose und inha
lative Antibiotika. Für alle diese Elemente der Therapie 
gibt es allerdings keinerlei Daten zum langfristigen 
Einfluss auf die Prognose oder die Lebensqualität Des
halb werden diese Therapieverfahren unter den übri
gen abgehandelt. 

Nichtevidenzbasierte, aber regelhalt durchgeführte 
Therapie 
Typische Elemente der Dauertherapie. Die wesentli
chen Elemente der Therapie eines erwachsenen CF-Pa
tienten sind in Tabelle 12.6-5 zusammengefasst. Es 
handelt sich um die drei Elemente Ernährung, Physio
therapie und spezielle Antibiotikatherapie. 

Zur Therapie der exokrinen Pankreasinsuffizienz 
sind die Patienten auf eine hochdosierte Pankreasen
zymsubstitution angewiesen. Aufgeschreckt durch Be
richte von der plötzlichen Zunahme notwendig gewor
dener Darmresektionen bei Patienten mit CF, die mit 
der Einnahme hoher Dosen hochkonzentrierter Pan
kreasenzympräparate in Verbindung gebracht wurden, 
ist die Verordnungspraxis von Enzympräparaten noch
mals kritisch geprüft worden. Es sind daraus neue 
Empfehlungen zur Dosierung von Pankreasenzymen 
abgeleitet worden. Sie unterstreichen die Notwendig
keit, den individuellen Bedarf an Pankreasenzymsub
stitution zu prüfen. Pankreasenzymsubstitutionen von 
mehr als 10.000-15.000 Einheiten Lipase pro kg KG/ 
Tag bedürfen in jedem Fall der individuellen Oberprü
fung (s. Tabelle 12.6-5). 

Antibiotikatherapie. Die Lunge eines Mukoviszidose
neugeborenen ist zunächst morphologisch nicht ge
schädigt und nicht infiziert. Noch vor Nachweis einer 
chronischen Keimbesiedelung finden sich Zeichen ei
ner chronischen Inflammation, sodass vermutet wird, 
diese könnte der Wegbereiter der dann später chro
nisch werdenden Infektion sein. Dann wäre es notwen
dig, die Patienten frühzeitig antiinflammatorisch (vgl. 
dort) zu behandeln, wodurch die Bedeutung der Anti
biotikatherapie in ihrem Stellenwert zurückgehen 
könnte. Da die initialen Studien zu einer frühzeitigen 
oder prophylaktischen Therapie nicht abgeschlossen 
sind, stellt die Antibiotikatherapie der Infektion der 
Atemwege unverändert eine der wichtigsten Säulen 
der- komplexen Therapie der Mukoviszidose dar. Im 



Tabelle 12.6-5. Hauptelemente einer CF-Therapie 

Ernährung 
J-lochkalori eh und fettreich (bei exokriner Pankreasinsuffizienz 
zu · tr.Iich Pankreasenzymgabe und felllösliche Vitamine) 

EvtL Sondenkost als Zusatztrinksondcnnnhrung (bei exokriner 
Parlkreasinsuffizienz zusät:dich Pankreasenzymgabel 
l'EG (perkutane endoskopisch kontroll ierte Ga tro tomie) 

Nas()ga trale Sonde 

Physiotherapie und Sport 
Atcmthcrapie, autogene Drainage, Atemmuskeltraining 

Thoraxmobilisation 
1\luskel- und Konditi011 training 

Medikamentöse Therapie 
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Evidcnzniveau;~ Anmerkungen 

5 

4/5 

5 
5 

lb 

5 
5 

Gutes Gewicht = gute Prognose 

Gute Gewicht = gute Prognose 

Eine kontrollierte tudic zeigt kunfristigen 
Nutzen 

lnhalativc Therapie (bcvunugt Ober einen Kampres ion verncbler oder paccr) 

ßcta-2-Mimetikum 5 

P A-wirk ame Antibiotikum 
Mukolytika: DNAse 
Mukolytika: Hypertone Na ' I {6%) 

teroide 

Orale Therapie: 
Staphylokokkuswirksames Antibiotikum 
(intcrmiltierend/Dauertherapic) 

Sekretelytische Therapie 
Antiobstruktive Therapie 
Pankreasenzyme 
Vitamine (im Vordergrund fettlösliche Vitamine) 

ßisphosphonatc bei Osteoporose 

Hepatoprotektive Therapie 
A11dere (z. B. Steroide, Antidiabetika, kardiale Medikation usw.) 

MJkrolidc 
Antimykotika bei ABPA 

Intravenöse Therapie: 
PSA-wirk.~~me Antibiotika 
l l~u.~liche i. v.-Therapie 

a Oxford centre for evidence-based Medicine Levels of Evidence (May 2001 ) 

Verlauf der Erkrankung treten rezidivierend virale 
(RS-Viren) und bakterielle Infekte der Atemwege auf. 
Zunächst sind es vor allem Staphylococcus aureus 
und Haemophilus influenzae, die eine herausragende 
Rolle spielen. Es wird vermutet, dass diese Infekte den 
Weg für eine spätere Pseudomonas-aeruginosa-Erst
infektion und chronische Besiedelung bahnen. Bei der 
Mukoviszidose ist es bemerkenswert, dass die bakte
rielle Besiedelung der Lunge fast ausschließlich auf 
den Atemwegstrakt lokalisiert bleibt und es nur in be
sonderen Situationen (z. B. Beatmungstherapie) zur 
ausgedehnten, konfluierenden Pneumonie oder Sepsis 
kommt. Zu einer Pseudomonas-aeruginosa-Besiede
lung kommt es durchschnittlich um das 10.-12. Le
bensjahr, sodass bei etwa 80% aller erwachsenen CF
Patienten dieser Keim im Sputum nachweisbar ist. 
Nach dem Erstnachweis von Pseudomonas kann in 
der Regel noch einmal eine Eradikation für begrenzte 

2a 
2a 
2b 

5 

s 
2b 
5 
5 
2b 

2b 

2b 

, ur kurzfri lige Effekte nachgewi=n 

Nur kurzfristige Effekte nachgewiesen 

Inhomogene Ergebnisse 
Unzureichende Ergebnisse 

Inhomogene Ergebnisse 
ubstitution 

Substitution 
Eine kontroll ierte Studie teigt kurzfristigen 
Nutzen 
Inhomogene Ergebnisse 

Unwrcichcnde Ergebnisse 
Un1.urcichcndc Ergebnis. c 

Inhomogene Ergebnisse 
Unt.ureichende Ergebnisse 

Zeit erreicht werden, wenn rasch und konsequent in
travenös geeignete Antibiotika verabreicht werden. 
Die letztlich chronische Besiedlung mit diesem Keim 
lässt sich hinausschieben, wenn nach Erstnachweis 
mit einer inhalativen Antibiotikatherapie begonnen 
wird. Eine Eradikation von Pseudomonas aeruginosa 
bei einer länger bestehenden Besiedlung ist nicht mehr 
wahrscheinlich. Bei Mukoviszidosepatienten liegen die 
Pseudomonaskeime bei chronischer Besiedelung meist 
in besonderer schleimbildender Variante vor. Das un
ter den speziellen Bedingungen der gestörten Ionen
konzentration im Mukus der CF-Patienten gebildete 
Alginat umhüllt Gruppen von Pseudomonaserregern 
zu sog. Mikrokolonien, die von Antibiotika schlecht 
penetriert werden. 

Neben der Besiedelung mit Pseudomonas aerugino
sa kann es zu einer Besiedelung bzw. auch Infektion 
mit Burkholderia cepacia (früher Pseudomonas cepa-
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cia) kommen. Es handelt sich dabei um einen Keim, 
dessen Nachweis mit schweren pulmonalen Exazerba
tionen und hoher Letalität vergesellschaftet zu sein 
scheint. Meistens tritt Burkholderia cepacia als multi
resistenter Keim auf. 

Über die Frage, wann und wie lange Antibiotika bei 
CF zum Einsatz kommen sollten, herrschen erhebliche 
Diskrepanzen. Evidenz für die Überlegenheit der einen 
oder anderen Strategie gibt es im strengen Sinn nicht. 
So haben sich weltweit zwei grundsätzlich unterschied
liche Vorgehensweisen durchgesetzt, die nach der 
Stockholmer Arbeitsgruppe als die "skandinavische" 
bzw. nach der Arbeitsgruppe in Toronto als das "kana
dische" Modell apostrophiert werden. Hierbei unter
scheiden sich Häufigkeit und Regelmäßigkeit der Anti
biotikagaben. In Stockholm werden regelhaft alle drei 
bis vier Monate intravenös Antibiotika verabreicht. 
Dies führt zu exzellenten Ergebnissen bezüglich Über
leben und Lungenfunktion - allerdings in Verbindung 
mit ungewöhnlich hohen Resistenzraten. Das kana
dische Modell verabreicht Antibiotika nur nach Bedarf 
und in Abhängigkeit vom allgemeinen Gesundheits
zustand des Patienten. 

Es sind jedoch einige Grundprinzipien einer Anti
biotikatherapie bei Mukoviszidose allgemein akzep
tiert, die sicherlich zu der dramatischen Verbesserung 
der medianen Lebenserwartung der Patienten bei
getragen haben. 

Orale Antibiotikatherapie. Eine orale Antibiotikathe
rapie kommt nur _gegen Staphylococcus aureus und 
Haemophilus influenzae zum Einsatz. Orale Pseudo
monas-aeruginosa-wirksame Antibiotika (Chinolone) 
werden bei Mukoviszidose wegen der Neigung zur ra
schen Resistenzbildung (auch Kreuzresistenzen) streng 

als Reserveantibiotika betrachtet. Chinolone sollten 
nur im Ausnahmefall eingesetzt werden! 

Die staphylokokkuswirksame orale Antibiotikathe
rapie kann intermittierend (bei Bedarf) oder als Dau
ertherapie eingesetzt werden. Bei einer oralen Therapie 
ist der frühzeitige Einsatz wichtig. Eine Behandlung 
wird empfohlen bei jeder pulmonalen Verschlechte
rung, bei jedem Staphylococcus-aureus- bzw. Haemo
philus-influenzae-Nachweis im Sputum sowie bei mehr 
als 3 Tage anhaltendem Fieber. Es ist die hohe Antibio
tikadosierung (Tabelle 12.6-6) zu beachten, die für alle 
Anwendungen von Antibiotika bei Mukoviszidose gilt. 
Unbedingt sollten eine Sputumbakteriologie mit Resis
tenzbestimmung vor dem Antibiotikumeinsatz und ei
ne ausreichend lange Behandlungsdauer (3-4 Wochen) 
beachtet werden. Eine staphylokokkuswirksame anti
biotische Dauertherapie ist dann zu überlegen, wenn 
ein oraler Antibiotikumeinsatz häufiger als dreimal 
im Jahr notwendig gewesen ist. Zusätzliche mögliche 
Indikationen sind bei einem über einen Zeitraum von 
einem Jahr erhöhten IgG-Wert zu erwägen, bei allen 
CF-Patienten ab dem klinischen Schwergrad III (kli
nischer Score ohne Röntgen, s. oben) und bei deutlich 
verändertem Thoraxröntgenbefund ( Chrispin-Nor
man-Score > 10). Bei antibiotischer Dauertherapie 
empfiehlt sich ein Antibiotikumwechsel bei klinischer 
Verschlechterung und bei fehlender Eradizierung des 
Staphylococcus-aureus- bzw. Haemophilus-influenzae
Keims im Sputum. 

Intravenöse Antibiotikatherapie. Sind Pseudomonas
keime nachgewiesen, ist eine intravenöse Antibioti
katherapie erforderlich. Die intravenöse antibiotische 
Therapie ist grundsätzlich gegen die Pseudomonas
aeruginosa-Keime gerichtet. Auch wenn durch diese 

Tabelle 12.6-6. Antibiotikathe
rapie bei Mukoviszidose Ant ibiotika Iagcsdosicrung (wrtcilt auf) 

Dosierungen oraler Antibiotika bei CF 
Flucloxacillin (z. B. taphlex) 
Cefadroxil (z. B. Bidocef) 
Cotrimoxazol (z. B. Eusaprim) 
Amoxycillin + Clavulansäurc (z. B. Augmcnlan) 
Erythromycin 
CiproOoxacin (z. B. Ciprobay) 

Dosierungen parenteraler Antibiotika bei CF 
Al.locillin (z. B. ccuropcn) 
Ceftazidim (z. B. Fortum) 
Aztreonam (z.B. Azactam) 
Piperacillin (,_ ß. Pipril) 
lmipienem (z.B. Zienam) 
Ciprofloxacin (z. ß. Ciprobay) 
in Kombination mit Tobramycin (z. B. Gcrnebcin) 

Dosierung inhalativer Antibiotika bei CF 
Tobramycin (z. B. Gerncbcin) 
Tobramycin (nur. TOßl) 
Colistin (z. B. olistin parent. ) 

100 mglkg (3 Einzeldosen) 
50-70 mglkg (3 Ein1.eldosen) 

10 mglkg (3 Einzeldosen) 
50-70 mglkg (3--4 Einzcldo cn) 
50 mglkg (3--4 Einzeldosen) 
25-50 mglkg (2-3 Einzeldosen) 

400 mglkg (3 Einzeldosen) 
200-400 mgikg (3 Einzeldosen) 
150-200 mg/kg (3 Einzeldosen ) 
300-450 mg/kg (3 Einzeldosen) 
80- 100 mglkg (3 Einzeldosen ) 
15-30 mglkg (2 Einzeldosen) 
12 mglkg (3 Einzeldosen) 

160 mg (2 Einzeldosen) 
600 mg (2 F.im.eldosen) 
2 Mio E (2 Einzeldosen) bis 4 Mio E 



Behandlung der Pseudomonaskeim bei längerfristigem 
Nachweis aus der Lunge nicht mehr eliminiert werden 
kann, wird eine Reduktion der Keimzahl und damit ei
ne Rückbildung der vorhandenen Entzündung erreicht. 

Hoiby et al. (skandinavisches Modell) empfehlen bei 
Pseudomonas-aeruginosa-besiedelten CF-Patienten, 
unabhängig vom Schweregrad der Erkrankung, eine 
Intervalltherapie (auch Routinetherapie genannt) alle 
drei Monate durchzuführen. Nach kanadischem Modell 
werden routinemäßige i.v.-Therapien bei Patienten ab 
dem Schweregrad III durchgeführt. Jeder erste Pseudo
monas-aeruginosa-Nachweis, unabhängig vom kli
nischen Zustand, sowie jede pulmonale Infektexazer
bation, unabhängig vom Schweregrad der Erkrankung, 
die mit dem Pseudomonaskeim in Zusammenhang ge
bracht werden kann, wird intravenös pseudomonas
wirksam behandelt. 

Eine intravenöse pseudomonaswirksame Behand
lung sollte nach einem Antibiogramm aus dem Spu
tum mindestens 14 Tage lang durchgeführt werden. 
Vor jedem Antibiotikumeinsatz ist eine erneute bakte
riologische Sputumkontrolle mit Resistenzbestimmung 
durchzuführen. Bei Mukoviszidosepatienten wird 
grundsätzlich eine Kombinationstherapie aus mindes
tens zwei pseudomonaswirksamen Antibiotika durch
geführt, um die Resistenzentwicklung zu verlang
samen. Es empfiehlt sich eine Kombination aus einem 
Aminoglykosid und einem anderen pseudomonas
wirksamen Antibiotikum. Wegen pharmakakinetischer 
Besonderheiten ( u. a. wegen der gesteigerten Antibioti
kumelimination) müssen bei CF-Patienten ungewöhn
lich hohe Antibiotikadosierungen eingesetzt werden 
(s. Tabelle 12.6-6), um therapeutische Wirkspiegel zu 
erreichen. Nach Abschluss jeder intravenösen Behand
lung sollte erneut der bakteriologische Status mit Re
sistenzbestimmung erhoben werden. 

Antibiotische Inhalationstherapie. Gegen die chro
nische Pseudomonas-aeruginosa-Infektion wird nach 
neuen Therapiemöglichkeiten gesucht. Die pseudomo
naswirksame intravenöse Therapie kann trotz einer 
Dauerbesiedelung mit Pseudomonas aeruginosa nicht 
zu einer Dauertherapie werden. Eine Ergänzung der 
pseudomonaswirksamen intravenösen Behandlung ist 
die antibiotische pseudomonaswirksame Inhalations
therapie. Es handelt sich bei der Pseudomonas-aerugi
nosa-Infektion bei CF-Patienten nicht um eine syste
mische, sondern um eine lokalisierte Atemwegsinfekti
on. Durch eine inhalative Antibiotikumanwendung 
können höhere Sputumspiegel und damit auch höhere 
Konzentrationen der Wirksubstanz in der Atemwegs
flüssigkeit ("airways lining fluid") als bei einer intra
venösen Gabe erreicht werden. Vorteilhaft ist die De
position des inhalierten Antibiotikums direkt am Ort 
der Infektion. 
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Obwohl auch mit anderen Antibiotika inhalative Be
handlungen versucht worden sind, stehen Aminogly
koside und Colistin für diese Therapie zur Verfügung. 
Die Inhalation wird ein- bis zweimal täglich (Dosie
rungen vgl. Tabelle 12.6-3) im Anschluss an die Phy
siotherapie und nach der Basisinhalation mit Beta-
2-Mimetikum durchgeführt. 

Experimentelle Therapieansätze 
Die Diskussion um den optimalen Einsatz von Anti
biotika in der Behandlung der CF ist nicht abgeschlos
sen. Eine prophylaktische orale staphylokokkenwirk
same Dauerantibiotikatherapie von Diagnose an hat 
sich gegenüber einer am klinischen Bedarf orientierten 
Therapie in einer großen prospektiven kontrollierten 
Studie aus den USA nicht bewährt. Eine Pseudomonas
vakzinierung ist erst im experimentellen Stadium. 

Amilorid hat in kontrollierten klinischen Studien 
keinen zusätzlichen Effekt zur bestehenden Therapie 
auf die Lungenfunktion gehabt. Ob Derivate mit geän
derter Pharmakakinetik bessere Ergebnisse erzielen, 
bleibt offen. 

Inhalationen von Udenosintriphosphat (UTP) und 
Adenosin, die direkt an membranständigen Chloridka
nälen angreifen sollen, sind in Erprobung. 

Gentherapie. So nahe liegend der Gedanke einer Gen
therapie bei CF ist, ist bei nüchterner Betrachtung der 
bisherigen Ergebnisse ein Zeitpunkt für die klinische 
Einführung nicht absehbar. 

Antiinflammatorische Therapie. Da die Inflammation 
noch vor der Infektion in der CF-Lunge nachweisbar 
ist, liegt es nahe, durch eine antientzündliche Therapie 
den Zerstörungsprozess in der Lunge zu vermeiden 
oder zumindest hinauszuzögern. 

Die Nutzen-Risiko-Analyse kann bisher aber nicht 
zu einer allgemeinen Empfehlung heran gezogen wer
den, sodass selbst Substanzen wie Ibuprofen und Glu
kokortikoide, für die erste positive Berichte vorliegen, 
nicht routinemäßig eingesetzt werden. Andere, nur an 
wenigen Patienten geprüfte Substanzen (z. B. Antipro
teasen), sind ebenfalls theoretisch viel versprechend, 
aber derzeit nur innerhalb klinischer Prüfungen ver
fügbar. 

Mukolytische Therapie. Hier sind zwei Substanzen zu 
nennen, diebeideeine Verbesserung der Lungenfunk
tion, zumindest bei einem Teil der Patienten, bewir
ken. Zum einen handelt es sich um rhDNAse, ein gen
technisch hergestelltes Enzym, das die im Sputum vor
handene DNA spaltet, zum anderen um hypertone 
(6%) Kochsalzlösung. Beide Substanzen werden inha
liert. DNAse verbessert im Mittel die FEV1 um 5-10% 
des Ausgangswertes. Der Erfolg tritt bereits nach 1-2 
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Wochen ein. Ein Absetzen führt zum Verlust dieser 
Verbesserung in den folgenden 1-2 Wochen. Da die 
Therapie sehr teuer ist und Nebenwirkungen (Husten, 
Heiserkeit, Hämoptysen) nicht selten sind, kann die 
Therapie nicht bei allen Patienten eingesetzt werden. 
Hypertone Kochsalzlösung hat zwar auch eine Sekret
verflüssigung in ähnlicher Größenordnung zur Folge, 
einen ähnlich positiven Effekt wie bei DNAse in einer 
kontrollierten Studie gibt es aber bisher nicht. 
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12.7 
Sarkoidose 

]OACHIM MüLLER-QUERNHEIM 

12.7.1 
Klinisches Erscheinungsbild 

In Europa ist die Sarkoidose die häufigste interstitielle 
Lungenerkrankung unbekannter Ätiologie. Für 
Deutschland beträgt die Prävalenz etwa 44 pro 100.000 
und die Inzidenz etwa 12 pro 100.000 Einwohner. Im 
zweiten und dritten Lebensjahrzehnt liegt die Inzidenz 
deutlich höher, nämlich bei 18/100.000. Die Sarkoidose 
bietet ein weites Spektrum an klinischen Manifestatio
nen und fast alle Organe können von ihr betroffen 
sein, wobei Lunge und Lymphknoten am häufigsten 
befallen sind. Die klinischen Manifestationen sind 
meist wenig richtungsweisend. Patienten mit pulmona
ler Sarkoidose suchen den Arzt wegen uncharakteristi
scher Beschwerden wie Fieber, Gewichtsverlust, Abge
schlagenheil und Müdigkeit auf oder sie klagen über 

Husten J::=========::Jl 
thorakale Missempfindungen ~~~~~~~~~~~ Dyspnoe 

Arthralgien 

Erythema nodosum J:::====::J 
Muskelschmerzen ~~~~~ 

Gewichtsverlust ~ 

Augenbeteiligung J:::===::J 
Fieber ~~~~~.----,----,J 

0 20 40 
Prozent 

Abb. 12.7-1. Klinische Manifestationen der Sarkoidase bei 82 kon
sekutiven Patienten einer Universitätsklinik 

Symptome, die direkt mit der Lunge und den Atemwe
gen in Verbindung gebracht werden können, wie Hus
ten, Dyspnoe, insbesondere Dyspnoe bei Belastung, 
uncharakteristische Thoraxschmerzen und gelegent
lich Hämoptysen. Die klinisch erfassbaren Organbetei
ligungen bei 82 konsekutiven Patienten einer deut
schen Universitätsklinik finden sich in Abb. 12.7-1. 

Akute, subakute und primär chronische Verläufe 
werden beobachtet, wobei sich chronische Verläufe 
auch aus akuten Sarkoidosen entwickeln können. 
Meist manifestiert sich die Sarkoidose schleichend. 
Bei Beteiligung des Auges, des Herzens, des zentralen 
Nervensystems oder bei Hyperkalzämie können sich 
medizinische Notfälle entwickeln, die einer unmittel
baren therapeutischen Intervention bedürfen. 

Typischerweise finden sich nichtverkäsende Granu
lome in den alveolären, bronchialen und vaskulären 
Wänden. Diese Granulome sind diffus im Lungenpa
renchym verteilt und stellen im Gegensatz zu jenen 
bei exogen-allergischer Alveolitis dichte, klar erkenn
bare, kompakte Aggregate dar. Üblicherweise sieht 
man ein Nebeneinander von jungen Granulomen mit 
vielen mononukleären Zellen und alten, zellarmen 
Granulomen mit Fibrose und Hyalinisierung. 

Die Sarkoidose ist histomorphologisch als eine Er
krankung definiert, die in allen betroffenen Organen 
und Geweben nichtverkäsende epitheloidzellige Gra
nulome aufweist, die sich entweder spontan oder unter 
Therapie auflösen oder aber zu einer hyalinen Fibrose 
voranschreiten. Die klinische Diagnose einer Sarkoido
se kann jedoch durch diese histologischen Befunde nur 
gestützt werden, pathognomonische Befunde existie
ren nicht. Im Allgemeinen fordert man daher, dass für 
die epikritische Diagnose "Sarkoidose" eine Reihe von 
klinischen, histologischen, radiologischen und eventu
ell auch immunologischen Kriterien erfüllt sein muss. 
Es kommt immer wieder vor, dass all diese Kriterien 
die Diagnose einer Sarkoidose in Fällen nahe legen, 
die später als anderweitige Erkrankungen diagnosti
ziert werden. Daher müssen bei Diagnosestellungen 



andere granulomatöse Erkrankungen bekannter und 
unbekannter Ätiologie ausgeschlossen werden. Die 
wichtigsten Differentialdiagnosen sind in der folgen
den übersieht zusammengefasst. Die Untersuchung 
der bronchoalveolären Lavage und der transbronchia
len Biopsie auf Mykobakterien und ggf. Pilze ist hier in 
Anbetracht einer eventuell notwendigen Kortikoster
oidtherapie sehr hilfreich. 

Differentialdiagnosen der Sarkoidase 
• Tuberkulose 
• Aspergillose 
• Exogen-allergische Alveoli tis 
• Interstitielle Lungenerkrankungen unbekannter Ätiologie 
• Lymphatische Systemerkrankungen 
• Bronchialkarzinom 
• Arzneimitteltoxische Alveolitiden 
• Pneumokoniosen 
• Berylliose 

12.7.2 
Diagnose und Differentialdiagnose 

Die akute Sarkoidose ist ein symptomreiches und mit
unter schweres Krankheitsbild. Sie tritt häufig mit ei
nem Erythema nodosum, hohem Fieber und allgemei
nen Entzündungszeichen auf. Schmerzen und Schwel
lungen der großen Gelenke können hinzutreten. All
gemein wird der Begriff "Löfgren-Syndrom" für die 
akute Sarkoidose verwendet, obwohl das Kriterium 
Negativierung im Tuberkulintest heute nicht mehr ver
wendet werden kann. Bei der akuten Sarkoidose 
kommt es weiterhin häufig zu einer Uveitis und ge
schwollenen peripheren Lymphknoten. Die akuten 
Verlaufsformen haben eine hohe Neigung zur Spontan
remission. 

Die chronische Sarkoidose zeigt ebenfalls eine Nei
gung zur Spontanremission, chronisch progrediente 
Fälle kommen jedoch häufig vor. Diese Verlaufsform 
beginnt in der Mehrzahl der Fälle primär chronisch 
und die Patienten kommen meist mit einem radiologi
schen Zufallsbefund oder mit unspezifischen All
gemeinbeschwerden zum Arzt. Bei beiden Formen 
zeigt die Thoraxröntgenaufnahme im Allgemeinen ei
ne bihiläre Lymphadenopathie und/oder eine feine re-
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tikulonoduläre Zeichnungsvermehrung des Lungenpa
renchyms (ca. 90%). Oft fällt bei den chronischen For
men eine Diskrepanz zwischen einem deutlich ver
änderten Röntgenbild und dem überhaupt nicht oder 
nur gering beeinträchtigten Allgemeinbefinden auf. 

Eine Einteilung in radiologische Typen ist üblich, 
führt aber immer wieder zu Verwirrungen, da unter
schiedliche Nomenklaturen existieren. Die Röntgen
typen lassen nur sehr bedingt prognostische Aussagen 
zu und ein Progress oder Regress der Erkrankung 
muss nicht mit einer Änderung des Röntgentyps ver
bunden sein. Die radiologischen Typen sind in Tabel
le 12.7-1 zusammengefasst. 

Uncharakteristische Befunde kommen immer wie
der vor und verkomplizieren den Ablauf der Diagnos
tik, da u. a. Neoplasien, Tuberkulose und Morbus We
gener sicher ausgeschlossen werden müssen. Singuläre 
oder multiple Rundherde, Rundherde mit Einschmel
zungen, alveoläre Verschattungsmuster, Lymphknoten 
mit Kalkeinlagerungen, Pleuraverschwartungen und 
Pleuraergüsse können in Einzelfällen bei einer Sarkoi
dose beobachtet werden. 

Eine Computertomographie ist für die Diagnostik 
der Sarkoidose in frühen Krankheitsstadien nicht un
bedingt erforderlich. Sie kann beim Röntgentyp 0 oder 
I jedoch bereits einen Lungenparenchymbefall zeigen, 
der im konventionellen Thoraxröntgenbild noch nicht 
erkennbar ist. Biopsiert man gezielt diese im CT iden
tifizierten Areale, so erhöht sich die diagnostische 
Ausbeute der transbronchialen Biopsie. Auch mediasti
nale, subkarinale und paratracheale Lymphknoten, die 
im konventionellen Röntgenbild nicht zu erkennen 
sind, können im CT vergrößert zur Darstellung kom
men und lassen sich dann ggf. für diagnostische Zwe
cke mediastinoskopisch resezieren oder transtracheal 
punktieren. Es kommt jedoch auch vor, dass ein im 
CT unauffälliges Lungenparenchym granulomatöse 
Veränderungen enthält. Daher kann eine CT den Lun
genparenchymbefall nicht ausschließen. Die charakte
ristischen Veränderungen in der CT sind perlsehnur
artige Reihungen von Noduli entlang der bronchovas
kulären Bündel, interlobulären Septen, Lappenspalten 
und subpleural, die einer lymphatischen Ausbreitungs
form entsprechen. Konfluierende Noduli können zu 

Internationale Radiologische Charaktc•·istika Ein teilung nach 
Tabelle 12.7 -I. Einteilung der 
Befunde der Sarkoidose im 
Thoraxröntgenbild in radio
logische Typen 

Einteilung Wurm 

Typ 

Typ I 

Typ I! 

Typ I !I 

T)•p IV 

(sehen bei isolierter extrapulmonaler Sarkoidosc) 

Bihilärc Lymphadenopathic 

ßihiläre Lymphadcnopathie mit 
l.ungcnbcCall 

Lungenbefall ohne Lymphadcnopathic 

Fibrosc 

-----------------------------------

Typ! 

Typ !I 

Typ !I 

Typ 111 
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homogenen Verdichtungen mit flauen Rändern führen, 
die auch ein Bronchopneumogramm oder gar Ein
schmelzungen und Zysten aufweisen können. Miteh
glasartige Dichteanhebungen und Noduli zeigen diffu
se, entzündliche Veränderungen im Interstitium an, 
die im Allgemeinen auf eine Therapie gut ansprechen. 
Tritt eine Fibrose ein, so dominieren die homogenen 
Verdichtungen zunächst entlang der bronchovaskulä
ren Bündel, bilden ein retikuläres Muster und können 
bis zu einer Fibrose mit wabigem Umbau voranschrei
ten. 

Die transbronchialen oder offenen Lungenbiopsien 
zeigen fast immer, unabhängig vom Röntgentyp - häu
fig auch beim Typ 0 oder I - den klassischen Befund 
der nichtverkäsenden epitheloidzelligen Granulome, 
die diffus über die Wände der Alveolen, Bronchien 
und Kapillaren verteilt sind. Zur Diagnose einer Sar
koidose müssen ein mit dieser Diagnose zu verein
barendes klinisches Erscheinungsbild und eine ent
sprechende Histologie, vorzugsweise mittels fiberbron
choskopischer transbronchialer Biopsien aus der Lun
ge, neben dem Ausschluss konkurrierender Differenti
aldiagnosen gefordert werden. 

Auch beim Nachweis von Granulomen im Lungen
parenchym oder Lymphknoten ist differentialdiagnos
tisch ein Malignom nicht ausgeschlossen, denn in de
ren Abflussgebiet oder Nachbarschaft können Granu
lome gefunden werden ("sarcoid-like lesions"). Dies 
ist bei atypischen radiologischen Manifestationen in 
Form von Rundherden, die evtl. sogar einschmelzen, 
zu bedenken. 

In typischen Fällen findet sich bei der Sarkoidose 
in der bronchoalveolären Lavage eine Vermehrung 
der Lymphozyten mit einer Verschiebung des 
CD4/CD8-Verhältnisses zugunsten der CD4-Zellen. 
Bei einer Reihe von relevanten Differentialdiagnosen 
werden ebenfalls erhöhte CD4/CD8-Verhältnisse vor
gefunden, sodass dies diagnostisch nur sehr begrenzt 
verwertbar ist. Insbesondere bei der akuten Sarkoido
se, die diagnostisch nur selten Schwierigkeiten macht, 
finden sich deutliche Erhöhungen, während bei der 
chronischen Sarkoidose sich dieser Wert im Norm
bereich oder nur diskret erhöht findet. Darüber hinaus 
wird bei etwa 5% der Sarkoidosepatienten ein ernied
rigtes CD4/CD8-Verhältnis in der bronchoalveolären 
Lavage beobachtet, was die Differentialdiagnose einer 
exogen-allergischen Alveolitis erschwert. Eine Erhö
hung der Neutrophilen in der bronchoalveolären Lava
ge ist häufig mit einem progredienten Verlauf assozi
iert und sollte, wenn keine Therapieindikation besteht, 
zu einer intensiveren Verlaufsbeobachtung Anlass ge
ben, da in Zukunft mit einem progredienten Organ
schaden, der eine Indikation darstellen wird, zu rech
nen ist. 

Lungenfunktion 
Typischerweise zeigt die Lungenfunktionsunter
suchung mit Zunahme des Lungenparenchymbefalls 
die Zeichen einer restriktiven Ventilationsstörung mit 
reduzierter Vitalkapazität und Totalkapazität der Lun
ge, die sich in Verlaufsserien des Thoraxröntgenbildes 
ebenfalls beobachten lässt. Die CO-Diffusion oder die 
Oxyergometrie können auch schon in Fällen mit nur 
diskreten radiologischen Befunden eine Diffusionsstö
rung anzeigen, die jedoch nur selten zu einem bereits 
in Ruhe reduzierten Sauerstoffpartialdruck führt. Die 
Diffusionsstörung ist ein sensitiver Parameter zur Be
obachtung des Spontanverlaufs und des Therapie
erfolgs. Meist ist die relative Einsekundenkapazität 
normwertig, eine moderate obstruktive Ventilations
störung lässt sich dennoch oft nachweisen. 

12.7.3 
Verlaufsbeobachtung und Therapieindikation 

Die konventionellen Methoden, wie Thoraxröntgenbild 
und atemphysiologische Parameter, sind für die alveo
lären Entzündungsvorgänge weder spezifisch noch 
ausreichend sensitiv. Diese Methoden behalten zwar 
ihre Berechtigung in der überwachung der Sarkoidose, 
sie ermöglichen aber in erster Linie eine Aussage über 
das Ausmaß des bereits eingetretenen Organschadens 
und weniger über die entzündliche Aktivität. 

Ein Progress der Lungenfunktionsstörung oder der 
Röntgenbildveränderungen zeigt. sicher eine hohe ent
zündliche Aktivität der Sarkoidose an, aber pathologi
sche Einzelbefunde oder eine Persistenz solcher Befun
de sind keine Aktivitätszeichen. Insbesondere die ra
diologische Typeneinteilung spiegelt die Entzündungs
vorgänge, die zum Organschaden führen und daher ei
ne Therapieindikation darstellen, nicht wider. 

Als absolute Indikation zur Therapie mit Kortikos
teroiden gelten schwere Allgemeinsymptome, Myo
kard-, Nieren-, ZNS-Beteiligung, Lupus pernio, Hyper
kalzurie, Hyperkalzämie, Ikterus und ein rascher Pro
gress der Entzündungszeichen. In allen anderen Fällen 
sollte eine Verlaufsbeobachtung erfolgen, um einen 
progredienten pulmonalen Funktionsverlust zu doku
mentieren, der dann eine Therapieindikation darstellt. 
Auch bei fortgeschrittenen radiologischen Verände
rungen können noch Spontanremissionen beobachtet 
werden und durch eine Verlaufsbeobachtung wird ver
mieden, dass diese Patienten überflüssigerweise bei 
Eintritt einer Spontanremission behandelt werden. 

Problematisch ist die Indikationsstellung bei einer 
diskreten Symptomatik mit Husten oder Dyspnoe, bei 
schwer fassbaren Befindlichkeitsstörungen wie chro
nischer Müdigkeit und Muskelschmerzen oder bei ei
nem progredientem radiologischen Befund ohne oder 
mit nur diskreter Symptomatik. Auch in Fällen mit ei-



ner retikulonodulären Zeichnungsvermehrung im 
Thoraxröntgenbild ohne Lymphadenopathie (Typ III), 
die häufig chronifizieren, kommt es in etwa 35% noch 
zu einer Spontanremission mit normalem Thoraxrönt
genbild. Bei den radiologischen Typen I (bihiläre Lym
phadenopathie) und II (bihiläre Lymphadenopathie 
mit retikulonodulärer Zeichnungsvermehrung) sind 
Spontanremissionen mit Normalisierung des Thorax
röntgenbildes in 80 bzw. 50% innerhalb von 3 Jahren 
zu erwarten. Daher ist eine Beobachtungsphase von 6 
Monaten bei diesen Patienten anzuraten, um abzuwar
ten, ob eine Spontanremission eintritt. 

Ist dies nicht der Fall, so kann man meist einen sich 
entwickelnden Organschaden oder eine eindeutig be
stehende Symptomatik dokumentieren, deren Rückbil
dung bzw. Sistieren das Therapieziel darstellt. Eine 
aussagekräftige dänische Studie konnte zeigen, dass ei
ne dokumentierte, aber symptomfreie Sarkoidose eine 
gute Prognose hat und somit in der Regel keine Thera
pieindikation besteht. 

Aktivitätsparameter 
Bei der akuten Sarkoidose kann die klinische Sympto
matik als Aktivitätsparameter dienen und eine Remis
sion oder eine Persistenz der entzündlichen Aktivität 
sehr sensitiv anzeigen. Bei der chronischen Sarkoidose 
ist es häufig schwierig, die Symptomatik einem bereits 
eingetretenen irreversiblen Organschaden oder der be
handelbaren entzündlichen Aktivität zuzuordnen. Dis
krete, spontane oder durch eine Therapie induzierte 
Veränderungen der Lungenfunktion oder des Thorax
röntgenbildes sind gerade bei der chronischen Sarkoi
dase oft nicht zuverlässig genug, um hierauf klinische 
Konsequenzen zu basieren. Nur eine längere Verlaufs
serie gibt hier ausreichende Sicherheit. 

Serologische Parameter sind hier besser geeignet, 
die spontanen oder therapieinduzierten Veränderun
gen der entzündlichen Aktivität zu beurteilen. Der lös
liche (soluble) Interleukin-2-Rezeptor (siL-2R) wird 
von aktivierten T-Lymphozyten abgeschilfert und 
kann erhöhte Serumspiegel bilden. Besteht eine Be
handlungsindikation, so zeigt ein Absinken des siL-
2R-Serumspiegels die therapeutische Suppression der 
inflammatorischen Aktivität der T-Lymphozyten an. 
Aktivierte Makrophagen und Monozyten sezernieren 
einen Metaboliten des GTP-Stoffwechsels, das Neopte
rin, der ebenfalls erhöhte Serumspiegel bilden kann. 
Dieser Parameter reflektiert die entzündliche Aktivität 
dieser Zellpopulationen und kann auch zur Verlaufs
beobachtung genutzt werden. Das Angiotensin-konver
tierende Enzym (ACE) wird von den Epitheloidzellen 
der Granulome gebildet und sein erhöhter Serumspie
gel kann als Maß der Granulomlast des Organismus 
gewertet werden. Eine erhöhte Granulomlast stellt per 
se keinen Befund dar, der einer klinischen Konsequenz 
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bedarf. Der Verlauf kann hier Hinweise auf die ent
zündliche Aktivität und drohende Organschäden ge
ben. Die drei genannten Parameter zeigen die Aktivität 
verschiedener Pathomechanismen an und haben keine 
diagnostische Bedeutung. Ihren Wert haben sie bei der 
Verlaufsbeobachtung der chronischen Sarkoidose und 
bei der Beurteilung der Wirkung einer Medikation in 
unklaren klinischen Situationen. 

12.7.4 
Therapie 

In den meisten Fällen von akuter Sarkoidose ist eine 
symptomatische Therapie mit Analgetika ausreichend. 
Zeigt die Verlaufsbeobachtung eine Progress oder liegt 
eine obligate Therapieindikation vor, so ist die Thera
pie der ersten Wahl eine Kortikosteroidmonotherapie. 
Inzwischen existieren Studien, die den Nutzen dieser 
Vorgehensweise mit Evidenzgrad III und der Evidenz
stärke C belegen. In der Regel ist eine Startdosis von 
0,6-0,8 mg Prednisonäquivalentlkg KG/Tag ausrei
chend, um die akuten Krankheitssymptome zu beherr
schen. Je nach Schweregrad und Ansprechverhalten -
wird diese Dosis 4-8 Wochen beibehalten und an
schließend schrittweise (etwa 15 mg pro 4 Wochen) re
duziert, sodass innerhalb einer Gesamtdauer von etwa 
6-9 Monaten die Therapie beendet werden kann. Es 
hat sich als vorteilhaft erwiesen, die letzten Dosis
schritte kleiner zu wählen (z.B. 5 mg). In diesem Zeit
raum führt die Therapie meistens zur Beschwerdefrei
heil, einer Normalisierung der Aktivitätsparameter 
und einer Stabilisierung oder gar Besserung des pul
monalen Funktionsverlustes. Die Veränderungen sol
cher Aktivitätsparameter, die bei Therapiebeginn posi
tiv waren, können als Orientierungsmarke für die Do
sisreduktion dienen. Auch bei einer raschen Auflösung 
der Symptomatik und Normalisierung der Entzün
dungsparameter sollte die Gesamttherapiedauer durch 
die schrittweise Dosisreduktion ca. 6 Monate betragen 
(schematische Darstellung in Abb. 12.7-2a). Bei erneu
ter entzündlicher Aktivität während der Phase der Do
sisreduktion ist es, je nach Ausmaß, oft ausreichend, 
die Dosis lediglich um eine oder zwei Stufen herauf
zusetzen. Ein genereller Neubeginn mit der Ausgangs
dosis oder gar einer höheren Dosierung ist in der Re
gel nicht erforderlich. Kann die Therapie innerhalb 
von 12-18 Monaten nicht beendet werden oder er
scheint eine Erhaltungstherapie über der Cushing
Schwelle notwendig, so sollte auf ein kortisonsparen
des Kombinationsregime ausgewichen werden. Im an
gelsächsischen Raum wird häufig eine niedrigdosierte 
Erhaltungstherapie von ca. 12 Monaten angeschlossen 
(Abb. 12.7-2b), die auch in einige Empfehlungen Ein
gang gefunden hat. Die überlegenheil dieser Vor
geheusweise ist nicht dokumentiert. Sie birgt das Pro-
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Abb. 12.7-2a,b. Schematische Darstellung der Dosierung der Kor
tisontherapie der Sarkoidose ohne (a) und mit Erhaltungsphase 
(b). Die generelle Notwendigkeit einer Erhaltungsphase ist nicht 
allgemein akzeptiert 

blem, dass beim Absetzen eine Kortisonentzugssymp
tomatik mit einem Rezidiv verwechselt werden kann. 

Für kortikosteroidresistente Fälle, die immerhin 
zwischen 10 und 20% der Patienten mit Behandlungs
indikation ausmachen, stehen keine monotherapeuti
schen Alternativen zur Verfügung. Versuche, die Sar
koidose mit Cyclosporin A, Azathioprin, Methotrexat 
oder Cyclophosphamid zu therapieren, haben zwar in 
Einzelfällen dokumentierte Erfolge gezeigt, aber Para
meter, die einen Behandlungserfolg voraussagen, 
konnten nicht herausgearbeitet werden. 

Immunsuppressive Kombinationstherapien, die es 
ermöglichen, die Kortikosteroiddosis zu reduzieren, 
stehen jedoch zur Verfügung und ihre Erfolge sind er
mutigend, sodass kortikosteroidsparende Kombinati
onsregime mit Azathioprin oder auch Cyclophospha
mid mit Evidenzgrad III und der Evidenzstärke C emp
fohlen werden können. Welcher Partner bei geringster 
Nebenwirkungsrate und maximalem Effekt eine Korti
soneinsparung ermöglicht, ist noch offen. Eine Reihe 
von Kandidaten wie Azathioprin, Methotrexat, Pento
xifyllin und Thalidomid bieten sich aus immunphar
makologischen Überlegungen heraus an und sind teil
weise bereits in Erprobung. 

12.7.5 
Prognose 

Die ärztliche Erfahrung und große klinische Studien 
zeigen, dass eine akute Sarkoidose mit einem hoch fie
berhaftem Krankheitsbild, einer bihilären Lymphade
nopathie und evtl. einem Erythema nodosum eine gu
te Prognose aufweist. Patienten mit einem chro
nischen Verlauf, multiplen Organmanifestationen und 
bereits eingetretenen Funktionsausfällen haben eine 
weniger günstige Prognose. Etwa ein Drittel letzterer 
Patienten kommt zu einer Restitutio ad integrum, ein 
weiteres Drittel zeigt eine gute Befundbesserung, so
dass etwa zwei Drittel eine günstige Verlaufsform auf
weisen. Das verbleibende Drittel zeigt zum größten 
Teil einen stationären Verlauf mit stabilen Funktions
ausfällen. Etwa 8o/o erleiden einen chronisch progre
dienten Verlauf und ein kleiner Teil verstirbt an der 
Sarkoidose oder ihren Folgeerkrankungen wie z.B. 
dem Cor pulmonale. 

Es gibt keine Parameter mit hoher prognostischer 
Zuverlässigkeit, die es erlauben würden, die einzelnen 
Verlaufsformen vorherzusagen. Daher ist bei allen Sar
koidosepatienten, auch bei problemlosen Verläufen, ei
ne zwei- bis fünfjährige Verlaufsbeobachtung ange
zeigt. Findet sich bei der Diagnosestellung bereits eine 
restriktive Ventilationsstörung oder eine Diffusions
limitierung, so ist ein voranschreitender Organschaden 
wahrscheinlich, der im Verlauf eine Therapieindikati
on ergibt. Patienten mit kutanen Manifestationen ha
ben oft chronische, progrediente Verläufe mit multi
plem Organbefall. 

LITERATUR 
Deutsche Gesellschaft für Pneumologie (1998) Empfehlungen zur 

Diagnostik und Therapie der Sarkoidose. Pneumologie 
52:26-30 

Gibsen G, Prescott R, Muers Met al. (1996) British Thoraeie So
ciety sarcoidosis study: Effects of long term corticosteroid 
treatment. Thorax 51:238-247 

Hunninghake GW, Gilbert S, Pueringer R et al. (1994) Outcome of 
the treatment of sarcoidosis. Am ) Respir Crit Care Med 
149:893-898 

Müller-Quernheim J (1992) Sarkoidose. In: Krück E, Kaufmann 
W, Bünte H, Gladtke E, Tölle R (Hrsg) Therapie - Handbuch. 
Urban & Schwarzenberg, München 

Müller-Quernheim ), Dalhoff K, Schnabel A (1997) Immunsup
pressive Therapie bei interstitiellen Lungenerkrankungen 
und immunologisch vermittelten Pneumonitiden. Internist 
(Berl) 38(6):553-561 

Müller-Quernheim ), Kienast K, Held M, Pfeifer S, Costabel U 
(1998) Treatment of sarcoidosis with an azathioprine/predni
solone regimen. Eur Respir) 157:A31 

Müller-Quernheim J (1998) Sarcoidosis: immunopathogenetic 
concepts and their clinical application. Eur Respir ) 
12(3):716-738 

Shammas RL, Movahed A (1993) Sarcoidosis of the heart. Clin 
Cardiol 16:462-472 

Viskum K, Vestbo ) (1993) Vital prognosis in intrathoracic sar
coidosis with special reference to pulmonary function and ra
diological stage. Eur Respir ) 6:349-353 



Ziegenhagen MW, Benner UK, Zissel G, Zabel P, Schlaak M, Mül
ler-Quernheim I (1997) Sarcoidosis: TNF-alpha release from 
alveolar macrophages and serum Ievel of s!L-2R are prognos
tic markers. Am I Respir Crit Care Med 156(5):1586-1592 

12.8 
Pneumonien und Lungenabszess 

BETTJNA TEMMESFELD-WOLLBRÜCK UND 

NORBERT SUTTORP 

12.8.1 
Ambulant erworbene Pneumonie 

Die ambulant, d. h. außerhalb des Krankenhauses er
worbene Pneumonie ist eine Erkrankung von volks
wirtschaftlicher Bedeutung mit erheblicher Morbidität 
und Mortalität. Bei 60-80% der Patienten liegt Komor
bidität vor, nur 20-40% der Fälle treten aus völliger 
Gesundheit heraus auf. Prädisponierende Faktoren 
sind neben höherem Lebensalter und Nikotinabusus 
eine Reihe chronischer Erkrankungen (s. folgende 
Übersicht). 

Patienten mit signifikanter Komorbidität, Zeichen 
der respiratorischen Insuffizienz, hämodynamischer 
Instabilität, Anstieg der renalen Retentionswerte, neu 
aufgetretener zerebraler Dysfunktion, Befall mehrerer 
Lungenabschnitte, parapneumonischen Pleuraergüs
sen und Einschmelzungen müssen stationär behandelt 
werden. Bei leichteren Erkrankungsfällen, insbesonde
re bei jüngeren Patienten ohne wesentliche Komorbidi
tät, kann die Behandlung ambulant erfolgen. 

Prädisponierende Faktoren für eine ambulant erworbene 
Pneumonie 
• Höheres Lebensalter (>65 Jahre) 
• ikotinabusus 
• Chronische Bronchitis 
• Chronisch-obstruktive Emphysembronchitis 
• Her~insuffizienz 
• Chronische Nierenerkrankungen, Dialysebehandlung 
• Chronische Lebererkrankungen 
• Diabetes mcllitus 
• Immunsuppression 
• Fehl- und Mangelernährung 
• Alkoholismus 

Mikrobiologie 
Nur bei rund 50% der Patienten kann ein Erregemach
weis geführt werden. Die am häufigsten nachgewiese
nen Erreger finden sich in der folgenden Übersicht. 

Die Häufigkeit einzelner Erreger kann nur nähe
rungsweise angegeben werden, da sie einer Reihe von 
Einflussfaktoren unterliegt (regionale und jahreszeitli
che Schwankungen, Alter, spezifische Komorbidität). 
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Hinsichtlich der Resistenzsituation muss insbeson
dere die mögliche Penicillinresistenz (und damit Resis
tenz gegenüber zahlreichen Betalaktam-Antibiotika) 
von Streptococcus pneumoniae Beachtung finden, so
fern eine solche Pneumonie im Ausland (insbes. Spa
nien, Frankreich, Irland, Griechenland, Osteuropa, 
Nordamerika, Südafrika, Japan, Korea) erworben wur
de. 

Erreger bei ambulant erworbenen Atemwegsinfektionen 
• Bakterielle Erreger 

- Streptococcus pneumoniae (ca. 30%) 
- Chlamydia spp. (bis 15%) 
- Mycoplasma pneumo11iae (ca. 10%) 
- Haemopltilus influenzae (bis 15%) 
- Moraxe/la catarrhalis (ca. 2%) 
- Staphylococcus aureus (bis 10%} 
- Legio11ella spp. (bis 5%) 
- Selten: E11terobacteriaceae, Pseudomonas aerugirtosa, Co-

xiella burnetii 
• Virale Erreger 

- Adenoviren 
- Influenzavirus A und B 
- Parainfluenzavirus 
- Enteroviren 
- Respiratory Syncytial Virus 
- ECHO-Viren 
- Cox.sackievirus 

Diagnostik 
Umfang und die Invasivität der Diagnostik orientieren 
sich am Schweregrad der Erkrankung und den indivi
duellen Patientencharakteristika. Leichtere ambulant 
erworbene Pneumonien bei ansonsten gesunden Per
sonen können ohne weitere kostenintensive Diagnostik 
mit einer empirischen Antibiotikatherapie ambulant 
behandelt werden. Allerdings sollte bei allen Patienten 
mit dem Verdacht auf eine ambulant erworbene Pneu
monie ein Röntgenthorax in zwei Ebenen durchgeführt 
werden. Mit zunehmender Schwere des klinischen Er
krankungsbildes und wenn Risikofaktoren hinzutreten, 
gewinnt die Erregerdiagnostik (Gramfärbung, kultu
relle Analytik von Bronchialsekret und Blutkulturen) 
an Bedeutung. An Blutuntersuchungen sollten ein (Dif
ferential-) Blutbild, Elektrolyte, Nieren- und Leberwer
te, Blutzucker, C-reaktives Protein (CRP) und ggf. auch 
eine Blutgasanalyse durchgeführt werden. Bei schwer 
verlaufenden Fällen wird ggf. ein Thorax-CT durch
geführt. Die Frage nach der Entwicklung eines parap
neumonischen Ergusses kann sonographisch geklärt 
werden. Bei beatmungspflichtigen Patienten mit ambu
lant erworbener Pneumonie sollte bereits primär eine 
Bronchoskopie mit bronchoalveolärer Lavage (BAL) 
durchgeführt werden, um die Wahrscheinlichkeit der 
Erregerisolierung zu erhöhen. Auch bei weniger 
schwer Erkrankten mit progredientem Verlauf unter 
Antibiose ist die Indikation zur Bronchoskopie mit 
BAL oder Abstrichen mit der geschützten Bürste gege-
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ben. Bei gegebenem Verdacht können Maßnahmen 
zum Nachweis von Legionellaantigen im Urin und in 
Einzelfällen serologische Untersuchungen auf Chlarny
dien, Mykoplasrnen und Legionellen durchgeführt wer
den. Differentialdiagnostisch muss ggf. auch eine Lun
genembolie erwogen werden. In Verdachtsfällen sollte 
neben EKG und Echokardiographie auch eine thoraka
le Computertomographie in Spiraltechnik in Betracht 
gezogen werden. Zusätzlich kann die Bestimmung des 
D-Dimer im Serum diagnostisch hilfreich sein. 

Therapie 
Die Patienten werden nach Risikostratifizierung in drei 
Gruppen eingeteilt: 
• leichte ambulant erworbene Pneumonie ohne Stö

rungen von Vitalfunktionen bei jüngeren Patienten 
ohne Komorbidität, 

• ambulant erworbene Pneumonie bei Patienten mit 
Risikofaktoren (s. Übersicht S. 1095, rechts), 

• schwerer Verlauf einer ambulant erworbenen Pneu
monie mit Störung von Vitalfunktionen. 

Leichte ambulant erworbene Pneumonien bei jün
geren Patienten ohne Komorbidität werden mit einer 
empirischen Antibiotikatherapie ambulant behandelt 
(Tabelle 12.8-1 ). Hierbei sind als Leitkeirne in erster 
Linie Streptococcus pneumoniae, Chlamydia pneumo
niae, Mycoplasma pneumoniae und Haemophilus influ
enzae sowie bei den viralen Erregern Influenzaviren zu 
berücksichtigen. Anhand der Anamnese ist zu klären, 
ob es sich um penicillinresistente Pneumokokken han
deln könnte. 

Die geringste Wahrscheinlichkeit eines Therapiever
sagens ergibt sich unter Berücksichtigung der Erreger
häufigkeit und Resistenzsituation bei der Verordnung 
von Makroliden. Aus pharmakologischen Gründen 

sollte in dieser Gruppe auf Erythrornycin verzichtet 
und nur neuere Makrolide verordnet werden. Dabei 
ist zu berücksichtigen, dass Roxithrornycin im Ver
gleich zu Azithrornycin und Clarithrornycin eine 
schwächere Wirkung gegenüber Haemophilus influen
zae aufweist. Wegen möglicher Resistenzen sollte bei 
wahrscheinlicher oder gesicherter Pneumokok
kenpneumonie primär Penicillin oder Arnoxicillin 
zum Einsatz kommen, sofern keine reiseassoziierte 
Pneumokokkenpneumonie besteht. In solchen Fällen 
sind Ceftriaxon oder neuere Gyrasehernrner die Anti
biotika erster Wahl. In Abhängigkeit vorn Erreger be
trägt die Therapiedauer 7-10 (-14) Tage. Eine Ausnah
me bildet wegen der langen Halbwertszeit die Therapie 
mit Azithrornycin (3-5 Tage). 

Ambulant erworbene Pneumonien bei Patienten 
mit Risikofaktoren müssen ggf. stationär behandelt 
werden. Neben den bei der leichten ambulant erworbe
nen Pneumonie genannten Keimen müssen hier zu
sätzlich Staphylococcus aureus, Moraxella catarrhalis 
und Legionella spp. berücksichtigt werden. Bei ent
sprechenden prädisponierenden Faktoren ist auch an 
eine Aspirationspneumonie zu denken (Therapie bei 
Aspirationspneumonie: s. dort). Therapie der ersten 
Wahl sind Betalaktam-Antibiotika, kombiniert mit ei
nem Betalaktamaseinhibitor. Da auch bei diesen Pa
tienten intrazelluläre Erreger nicht vernachlässigt wer
den können, muss die Kombinationstherapie mit ei
nem Makrolid von Beginn an in Erwägung gezogen 
werden. Bei Patienten mit chronischen Atemwegs
erkrankungen, insbesondere bei Vorliegen einer fort
geschrittenen Destruktion des Bronchialsystems und/ 
oder von Bronchiektasen, gewinnt Pseudomonas aeru
ginosa als Pneumonieerreger an Bedeutung. In solchen 
Fällen sollte in Abweichung von den in Tabelle 12.8-2 
genannten Antibiotika bereits primär eine gegenüber 

Tabelle 12.8-1. Therapie leich
ter ambulant erworbener 
Pneumonien (Alter <65 Jah
ren, keine Komorbidität; Do
sierungen bei normaler Nie
renfunktion) 

M~dikamcnt Dosierung 

Kalkulierte Initialtherapie 
Makro Iide: 
Clarithromycin 
Azithromycin 
Roxithromycin 

Bei Unvertr:iglichkeit oder Kontraindikationen 
von Makroliden: 
Doxycyclin 

Lobärpneumonie 
Penicillin G 
Amoxicillin 

Bei Rei$er0ckkehrcrn (in bes. panien, Frankreich, 
Irland, Griechenland, Ostcuropa, Nordamerika, 
SOdafrika, Japan, Korea) 

2 x 250(-500) mg/Tag p.o. 
I x 250(-500) mg(fag p.o. (tlber 3 Tage) 
2 x ISOmg/Tag p.o. 

1-2 x 100 mg/Tag p. o. 

4 x 0,5-1 ME/Tag i.v. 
3 x 500 mg/Tag p.o. 

Ceftriaxon I x 2 g/Tag i. v. 
Moxifloxacin I x 400 mg/Tag p.o. 

----------------~--------~~------------~ 
Wahrscheinlichste Erreger: Streptococcus pneumoniae, Chlamydia pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Haemophilus 
influenzae. 
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Medikament Dos.icrung 

Kalkulierte Initialtherapie 

Aminopenicillin/ßetalaktarnaseinhibitor 
Amoxicillin/CiavulansJure 

Ampicillin/SulbJctam 

oder 
C:ephalo>porin der 2. Generation 
Ccfuroxim 
Ccfo tiam 
Bei ßetalaktamallergie: 
Moxifloxacin 

ggf. in Kombination mit 

Makroliden p.o 
Clarithromycin 
Atithmmydn 
Roxithrornycin 

3 x I ,2-2,2 g/Tag i.v., 
3 x 500(-875) mg/Tag p.o. 
3 x I; 3 g/T ag i. v, 3 x 750 mg/Tag p.o. 

3 x 1,5 g/Tag i. v. 
3 x 2 g/Tag i.v. 

I x 400 mg/Tag p.o. 

2 x iS0(-500) mg/Tag p.o. 
I x 250(-500) mg/Tag p.o. (Uher 3 T'l:e) 
2 X ISOmg/Tag p.o. 

Wahrscheinlichste Erreger: Streptococcus pneumoniae, Haernophilus influenzae, Staphylococcus aureus, Moraxella 
catarrhalis, Legionella spp., Influenzavirus 

Medikament Do•icrung 

Kalkulierte Initialtherapie 

Acylureidopcnicillin/ßctalaktamaseinhibitor 
Pipcracillin/Sulbactam 
Pi peracill i n/Tazobacta m 

oder 
3. Generation Ccphalosporin 
Ccftriaxon 
Ccfotaxim 
Ccftazidim 

in Kombinntion mit 
Makrolidantibiotikum 
Erythromycin 
Clarithromycin 

ggf. in Kombination mit 

Aminoglykosid ( piegelkonlrollen erfordcrli h!) 
Gentamycin 
Tobramycin 

ggf. in Kombination mit 

Staphylokokkenwirksamem Antibiotikum 
Cl indamycin 

3 x 4 g/Tag i.v.,3 x 0,5-1 g/Tag i.v. 
3 x 4,5 g/Tag i. v. 

I X 2 g/Tag i.v. 
3 X 2 g/Tag i.v. 
3 x 2 gl'lag i. v. 

3-4 X I g/'lag i. v. 
2 x 500 mg/Tag i. v.lp. o. 

I x 3-4 mg/kg KG/Tag i.v. 
I x 3-4 mglkg KG/Tag i. v. 

3 x 900 mg/Tag i. v. 
Reserveantibiotika bei Allcrgic/Unverträglichkcit/Thcrapicvcrsascn: 

Carbapencmc (in Kombination mit Makrolid) 
I mipencm/Cilastatin 

leropencm 

oder 

Gyrnsehcmmer 
Ciprotloxacin 

loxinoxacin 

J x 0,5(-1) g/Tag i.v. 
J X I g/Tag i. v. 

2 x 400 mg/Tag i. v. 
I x 400 mg[fag i. v. 

Wahrscheinlichste Erreger: Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneurnoniae, Legionella spp., 
gramnegative Enterobacteriaceae, Pseudomonas aeruginosa 

Tabelle 12.8-2. Therapie von 
ambulant erworbenen Pneu
monien mit erhöhtem Risiko 
(Alter >65 Jahren, relevante 
Komorbidität; Dosierungen 
bei normaler Nierenfunktion) 

Tabelle 12.8-3. Therapie von 
ambulant erworbenen Pneu
monien mit schwerem Verlauf 
(Intensivüberwachung, Inten
sivpflege, respiratorische In
suffizienz, akutes Lungenver
sagen, andere Organversagen, 
pneumogene Sepsis; Dosie
rungen bei normaler Nieren
funktion) 

Pseudomonas aeruginosa wirksame Antibiose erwogen 
werden. Die Therapiedauer beträgt 7-10 Tage. Sofern 
sie parenteral begonnen wurde, kann bei Therapie
ansprache nach einigen Tagen im Sinne einer Sequenz
therapie auf die orale Form, sofern verfügbar, umge
stellt werden. Die Antibiotikatherapie wird flankiert 
durch supportive Therapiemaßnahmen (s. Übersicht 
auf der folgenden Seite). 

Schwere Verlaufsformen einer ambulant erworbe
nen Pneumonie machen eine Krankenhausbehand
lung, ggf. auf einer Intensivstation, erforderlich. Das 
Spektrum möglicher Erreger verschiebt sich in den 
gramnegativen Bereich hinein. Wichtigste Erreger sind 
neben Pneumokokken, Staphylococcus aureus und 
Klebsielien auch gramnegative Enterobacteriaceae, Le
gionellen und Pseudomonas aeruginosa. Das bedeutet, 
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Tabelle 12.8-4. Therapie ambulant erworbener Pneumonien bei bekanntem Erreger (Dosierungen bei normaler Nierenfunktion) 

Erreger 1. Wahl ))o;icrung Alternativen 

Pneumokokken Amoxicillin/ 3 x I ,2- 2,2 g!Tag i.v., Ceftriaxon I x 2 gffag i. v. 
Clavulansäurc 3 x 500(-875) mg/Tag p.o. 

Moxißoxacin I x 400 mg/Tag i. v.lp.o. Penicillin G 4 X 0,5-1 MEJTag i. v. 

Clrlamydia Clarilhromycin 2 x 250(-500) mg/Tag i.v./p.o. Azithromycin I x 250(-500) mg/Tag über 3 Tage p.o. 
Rox:ithromycin 2 x ISO mg!Tag p.o. pneumo"iae 
Doxycyclin 1-2 x 100 mg!Tag p.o. 

Mykoplasmen Doxycyclin 1- 2 x 100 mg!Tag p.o. Clarithromycin 2 x 250(- SOO) mg!Tag p.o. 
A~.ithromy in I x 250( -500) mg/Tag über 3 Tage p.o. 
Roxithromycin 2 x 150 mg!Tag p.o. 

Haemoplril11s Amoxicillin/ Ceftriaxon I x 2 g!Tag i. v. 
i"fllleltzae Clavulansäurc 3 x 1,2-2,2 g/Tag i. v, Ciprofloxacin 2 x 400 mg i.v./2 x SOU rng p.o. 

3 x 500(-875) mg/Tag p.o. 
Ampicillin/ 3 X 1,5-3 g/Tag i. V., 

Sulbactam 3 x 750 mg/1\lg p. o. 

Staphylococcu Ccfa1.olin 
QIITCI.lS Ccfotiam 

3 x 2 g!Tag i.v. 
3 X 2 g!Tag i.v 

Cefazolin/Ciindamycin (3 x 900 mg(la g i. v.) 
Cefazolin/Rifampicin (2 x 300 mg!Tag i.v.) 

MR A Vancomycin 4 x SOO mg!Tag i. v. Linezolid 2 x 600 mg(l'ag i. v./p. o . 
Quinupristin/Dalfopristin 3 x 5 mglkg KGr rag i.v. 

Legionel/a ;pp. Erythromycin 4 x l g/Tag i.v., 
4 x 500 mg!Tag p. o. 

Erythromycin/Rifampicin (2 x 300 mg!Tag i. v./p.o.) 
Clarithromy in 2 x 250(-500) mg(fag p.o. 
A1.ithromycin I x 250(-500) mg!Tag über 3 Tage p.o. 
Ciprofloxacin 2 x 400 mg i.v./2x500 mg p.o. 
Moxinoxacin I x 400 mgflag i. v./p.o. 

Pscudomo111r.s- Ceftazid im/ 3 X 2 g/Tag i. v./ Piperacillin/Tazoba tam + Tobramycin 
aerugiuosa Tobramycin I x 3-4 mg/kg KG/Tag i. v. 3 X 4,5 g/Tag i. v. I I X 3-4 mg/k& KG/Tag i. v. 

Ciproßoxacin 2 x 400 mg i. v./2 x 500 mg p. o. 

Klebsiella spp. Ccftriaxon/Gcntamycin I X 2 g/Tag i. v., lmipcnem 3 x 0,5(- 1) g!Tag i.v. 
I x 3-4 mglkg KG/Tag i. v. Ciprofloxacin 2 x 400 mg i. v., 2 x 500 mg p. o. 

dass die Initialtherapie ein breites Spektrum gramposi
tiver und gramnegativer Erreger berücksichtigen 
muss. Auch hier können intrazelluläre Erreger nicht 
unberücksichtigt bleiben. 

Als kalkulierte Initialtherapie wird ein Betalaktam
Antibiotikum in Kombination mit einem intravenös zu 
verabreichenden Makrolid empfohlen (Tabelle 12.8-3). 
Alternativ ist an Stelle des Makrolids auch die Kom
bination mit einem Gyrasehemmer möglich. Besteht 
der Verdacht auf eine Pseudomonas-aeruginosa-Pneu
monie, so muss ein pseudomonaswirksames Betalak
tam-Antibiotikum mit einem Aminoglykosid oder mit 
Ciprofloxacin ·kombiniert gegeben werden. Bei deutli

. chen Hinweisen auf eine Staphylococcus-aureus-Pneu-
monie sollte primär ein Cephalosporin der 2. Genera
tion (z. B. Cefotiam oder Cephazolin) gewählt und mit 
Clindamycin kombiniert werden. Zusätzlich zur Thera
pie mit Antibiotika kommen Elemente der supportiven 
Therapie zum Einsatz (s. Übersicht). 

Bei bekanntem Erreger muss die Antibiotikathera
pie auf diesen zugeschnitten werden, sofern er durch 
die kalkulierte Initialtherapie nicht ausreichend abge
deckt ist (ggf. auch Deeskalation!) (Tabelle 12.8-4 und 
12.8-5). 

Supportive Therapie bei ambulant erworbener Pneumonie 
• Thrombose-/Emboljeprophylaxe 

- Fraktioniertes Heparin 
• Behandlung der Grunderkrankung 

- COPD (antiobstruktive Therapie) 
- Herzinsuffizienz (Nachlastsenkung, Diuretikatherapie, 

posiLiv-inotrope Therapie) 
- Diabetes mellitus (Diät, lnsulinlherapie) 
- Chronische Niereninsuffizienz (Bilanzierung) 

• Exsikkose, Elektrolytstörungen 
- Rehydratation 
- Elektrolytsubstitution 

• Respiratorische lnsuffizienz 
- 0 2-1nsufflation 
- Nichtinvasive Beatmung 
- lnvasive Beatmung 

• Sckrctolyse 
- ACC (600 mg/Tag; Stellenwert umstritten) 
- Mechanjsche Bronchialtoilette 

• Physiotherapie 
- Atemtherapie 
- FrühmobiJjsation 

Kommt es innerhalb der ersten 48-72 h nach Thera
piebeginn nicht zur klinischen und laborchemischen 
Besserung (z. B. CRP-Abfall), ist von einem Therapie
versagen auszugehen. Ursächlich ist es möglich, dass 
eine primäre Erregerresistenz gegenüber der kalkulier
ten Initialtherapie besteht oder dass sekundäre Resis
tenzen vorliegen. Bei Therapieversagen und stark ver-



12.8 Pneumonien und Lungenabszess 1099 

Tabelle 12.8-5. Gezielte Therapie ambulant erworbener Pneumonien mit seltenen Erregern (Dosierungen bei normaler Nierenfunktion 

Erreger 1. Wahl Dosierung Alternativen 

Coxie/la b11metii Doxycydin 2 x I 00 mg!Tag p. o. 

Clllamydi11 psittnd Doxycydin 2 x 100 mg/Tag i.v./p.o. Cipronoxa in 2 x 500 mg(fag p. o. 

Noct~rdia spp. lmipenem/Amikadn 3 X 0,5(-1) g{l"ag i.v., 
3 X 5 mglkg KGffag i.v. 

ßmce/la spp. Doxycydin!Rifampicin 2 x 100 mg/lag p. o. 
2- 3 x 300 mg!Tng p.o. 

Bllrk/wlderia spp. lmipcncm 3 x 0,5(- 1) g!Tag i.v. <..cftazidim 3 x 2 g/Tag i.v. + Cotrimoxazol 
2 x 960 mg/Tag i. v.lp. o. 
Eradikationstherapie (bei B. pseudomallei): 
Doxycyclin 2 x I 00 mg!Tag p.o. 
+ Cotrimoxawl 2 x 960 mg(lbg p. o. 

Bacill11s 1111thracis Ciproftoxacin 2 x 400 mg!Tag i. v. Penicillin G 6 x 4 M E(fbg i. v. 
Doxycydin 2 x I 00 mg!Tag i. v. 

Ycrsi11ia pcstis lreptomycin 2 x 5 mglkg KG/Tag i. v. Doxycyclin 2 x I 00 mg!Tag i. v. 

Cipronoxacin 2 x 500 mg!Tag p.o. 
Doxycyclin 2 x I 00 mg/Tag p. o. 

Pnsle!lrcllfl multoddll Penicillin G 4 x 5 MFJTag i. v. 

Frm~eisella 1ulare11sis Streptomycin 3 x 30 mglkg KGflag i. v. Doxycydin 2 x 100 mg!Tag p.o. 

Doxycydin 2 x 100 mg/Tag i. v. 
Ccftriaxon I x 2 g!Tag i. v. 

Actiuomyces spp. Penicillin G 2 x 10 MFJTag i.v. 

Varizella·Zostcr-Virus Acydovir 3x IOmg/kgKGi.v. 

RS-Virus Ribavirin inhalativ 

lnnuenzavirus Amantadin 200 mg(fag p.o. 

zögertem Ansprechen auf die Therapie muss auch an 
Komplikationen der Pneumonie (Pleuraempyem, ab
szedierende Pneumonie) oder Bronchusobstruktionen 
mit poststenotischer Pneumonie (Fremdkörper, Bron
chialkarzinom) gedacht werden. In einigen Fällen ist 
ein pulmonales Infiltrat nicht das Korrelat einer erre
gerassoziierten Pneumonie, sondern entsteht erreger
unabhängig (Bronchiolitis obliterans [BOOP] , exogen
allergische Alveolitis [EAA], eosinophile Pneumonie, 
Wegener-Granulomatose, Churg-Strauss-Syndrom und 
andere Formen der Vaskulitis, bronchioloalveoläres 
Karzinom, Lymphangiosis carcinomatosa) . Eine wich
tige Differentialdiagnose stellt auch die Lungenembolie 
mit konsekutiver Infarktpneumonie sowie die Lungen
tuberkulose dar. 

Therapie bei Pleuraerguss und Pleuraempyem als 
Komplikation der Pneumonie. Kleine parapneumo
nische Ergüsse benötigen keine besondere Therapie. 
Bei größeren Ergüssen kann eine Pleuradrainage einge
legt werden. Ein Pleuraempyem bedarf in jedem Fall der 
Drainagetherapie. Die dafür gewählten Drainagen soll
ten ein ausreichendes Kaliber aufweisen, die eine Saug
Spül-Behandlung erlauben. Die Spülung kann mit phy
siologischer Kochsalzlösung erfolgen ( -1000 ml!Tag). 
Bei fibrinreichen Ergüssen und Ergusskammerung kön
nen zusätzlich Fibrinolytika (250.000 E Streptokinase 
oder 100.000 E Urokinase in 50-100 ml 0,9%iger Koch
salzlösung einmal täglich bis zu 2 Wochen, 2-4 h Ab
klemmzeit nach Instillation) eingesetzt werden. 

Schutzimpfungen Es stehen Impfstoff gegen Influen
za, Pneumokokken (23-valenter Impfstoff) und Hae
mophilus influenzae zur Verfügung. Die Pneumokok
kenimpfung ist, bei unverändertem Pneumonierisiko, 
in der Lage, die Gefahr einer Pneumokokkenbakteriä
mie zu reduzieren, sodass sich für Patienten mit einem 
erhöhten Risiko für eine Pneumokokkenerkrankung 
(Alter >60 Lebensjahre, chronische Erkrankung, Im
munsuppression) eine Rationale zur Impfung ergibt. 
Bei der Influenzaschutzimpfung wird eine breite 
Durchführung für alle chronisch Kranken sowie für 
gesunde Personen, v. a. in Einrichtungen mit umfang
reichem Publikumsverkehr, empfohlen. Die Haemo
philus-influenzae-Impfung wird derzeit nur in Aus
nahmefallen (Patienten mit anatomischer oder funk
tioneller Asplenie) von der STIKO empfohlen. 

12.8.2 
Nosokomiale Pneumonie 

Eine im Krankenhaus erworbene Pneumonie wird als 
nosokomiale Form von der ambulant erworbenen ab
gegrenzt. Bei einer sehr früh nach stationärer Aufnah
me auftretenden Pneumonie ( <48 h) wird noch vom 
typischen Erregerspektrum der ambulant erworbenen 
Pneumonie ausgegangen und eine entsprechende The
rapie eingeleitet. Weiter unterscheidet man zwischen 
früh auftretenden bzw. spät auftretenden nosokomia
len Pneumonien (2-5 Tage bzw. >5 Tage). Als die bei
den wichtigsten pathophysiologischen Faktoren sind 
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die Kolonisation des oberen Respirations- und Gas
trointestinaltrakts mit typischer Krankenhausflora so
wie die (Mini-)Aspiration von erregerhaltigen Sekreten 
in die unteren Abschnitte des Respirationstraktes zu 
sehen. 

Mikrobiologie 
In Abhängigkeit von der aktuellen Liegedauer eines 
Patienten ändert sich das Erregerspektrum (Tabel
le 12.8-6): Bei der früh während des stationären Auf
enthalts entstehenden nosokomialen Pneumonie han
delt es sich noch überwiegend um Erreger der ambu
lanten Flora und um gramnegative Keime mit guter 
Behandlungsmöglichkeit. Mit zunehmender Länge der 
stationären Therapie tritt ein stark selektioniertes 
Keimspektrum in den Vordergrund, das kompliziert 
zu behandeln ist und u. U. multiresistente Erreger um
fasst. Dieses Keimspektrum zeigt Variationen zwischen 
verschiedenen Krankenhäusern, die neben der Schwere 
der behandelten Krankheitsbilder auch die Antibioti
kastrategie der jeweiligen Einrichtung widerspiegeln. 

Diagnostik 
Anhand der klinischen Diagnostik (körperliche Unter
suchung, Röntgenthorax in zwei Ebenen, [Differential-] 
Blutbild, Serumwerte, Gerinnung, Blutgasanalyse) wird 
der Schweregrad der Pneumonie festgestellt. Materia
lien für die mikrobiologische Diagnostik umfassen 
Sputum, Blutkulturen, Urin (Legionella-Ag) und ggf. 
Pleuraergusspunktat. Beim beatmeten Patienten sollte 
bronchoskopisch Material zur mikrobiologischen Un
tersuchung gewonnen werden (BAL oder geschützte 
Bürste). 

Therapie 
Eine nosokomiale Pneumonie stellt eine potentiell le
bensbedrohliche Komplikation dar und muss, nach 
Gewinnung von Materialien zur mikrobiologischen Di
agnostik, unmittelbar antibiotisch behandelt werden. 
Das bedeutet, dass die Auswahl der Antibiotikathera
pie zunächst empirisch erfolgt und Aspekte der jewei
ligen Krankenhausflora inklusive deren Resistenzsitua
tion sowie Patientencharakteristika, die als Risikofak
toren für bestimmte Erreger anzusehen sind, berück
sichtigt. Im Falle eines Erregernachweises wird die kal
kulierte Initialtherapie auf eine gezielte Antibiose um
gestellt. Es lassen sich verschiedene Konstellationen 
herausarbeiten: 
• frühe nosokomiale Pneumonie (2-5 Krankenhausta

ge) beim beatmeten Patienten ohne Risikofaktoren 
oder nosokomiale Pneumonie (früh oder spät) bei 
Patienten ohne Risikofaktoren, 

• nosokomiale Pneumonie (>5 Krankenhaustage) bei 
beatmeten Patienten ohne Risikofaktoren, 

• nosokomiale Pneumonie bei Patienten mit Risiko
faktoren (s. folgende Übersicht). 

Risikofaktoren für die Entstehung einer nosokomialen Pneu
monie 
• Höheres Alter (>65 Jahre) 
• Vorerkrankungen/signiftkante Komorbidität (v. a. vorbeste-

hende Lungenerkrankungen) 
• Bewusstseinstrübung/Koma 
• Intubation/Tracheotomie 
• lnvasive Beatmung 
• Flachlagerung 
• Langdauernde Antibiotikatherapie 
• Magenatonic/bceinträchtigtc Magen-Darm-Passage 
• Muskelrelaxation 
• Abdominal-/thoraxchirurgische Eingriffe 
• Immunsuppression 
• Aspiration 

Tabelle 12.8-6. Erregerspek
trum nosokomialer Pneumo
nien 

Erreger J%1 

Swpltylococcus twreus 
Streptococcus pneumoniae 
Haemophilus iujlueuZlJe 
Psemlomomts aerugiuom 
Eschericia coli 
Klebsiella spp. 
Euterobllctcr spp. 
Sermtin spp. 
i'roteus spp. 
Aciuetobacter spp. 
Stenotroplwmonas maltopltilia 
Selten: MRSA", VREb, Legionellen 

10-25 
5-10 
5-20 

20-30 
2-5 
2- 7 
2- 4 
2-8 
3- 8 
5- 10 
1-5 

Früh nach stationarer Aufnahme: Pneumokokken, Staphyloroccus aureus, 1/aemopltilus injluenzae, 
Eschericltia coli 
Später im Verlauf der stationären Therapie: MRSA, Pseuclommltls spp., Futerobacter spp., Aciuetobac· 
ter spp.. teutotroplwuw>ws spp., Enterokokken, VRE 

a MRSA Methicillin-resistenter S. aureus. 
b VRE Vancomycinresistente Enterokokken. 
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~1edikamenl Do>icrung 

Kalkulierte Initialtherapie 
Aminopenicillin!Betalaktama.-;cinhibitor 
Amox:icillin/Cia\'Uiansaure 
Ampicillin/Sulbactam 

oder 
Cephalosporin der 2. Generation 
Cefurox:im 
Cefotiam 

Bei Betalaktamallergie: 
Ciprofloxacin 

3 x I ,2-2,2 gfTag i.v., 3 x 500(-875) mgfTag p.o. 
3 X I ,5-3 g/Tag i. v., 3 x 750 mgfTag p. o. 

3 X 1,5 gfTag i. V. 

3 X 2 gfl"ag i. v. 

2 x 400 mgfTag i.v., 2 x 500 mgfTag p.o. 

Bei schwerem Verlauf oder längerem Krankenhausaufenthalt 
Cephalosporin der 3. Generation 
Ccfotaxim 
Ceftriaxon 
Cefta1.idim 

oder 
Acylureidopenicillin/Betalaktamascinhibitor 
Piperacillin/ ulbactam 
Piperacillinffa1.obacram 

oder 
Gyra<ehemmcr 
Ciproßoxacin 
Moxifloxacin 

3 X 2 g/fag i. V. 

1 x 2 gflag i.v. 
3 x 2 g/Tag i.v. 

3 x 4 gfTag i. v./3 x 0,5-1 g!l"ag i. v. 
3 X 4,5 gfTag i. V. 

2 x 400 mgfTag i.v., 2 x SOO mgfTag p.o. 
I x 400 mg!fag i.v, I x 400 mgfTag p.o. 

Mcdik,mlcnt Dosierung 

Kalkulierte Initialtherapie 
Acylureidopenicillin/ßetalaktamnseinhibitor 
Piperacillin/Sulbactam 
Piperacillinffazobactam 

oder 
Cephalosporin der 3. Generation 
(mit Pseudom naswirksamkeit) 
Ceftazidim 

efcpim 

in Kombination mit 
Aminoglykosid 
(Spiegelkontrollen erforderlich) 
Gentamycin 
Tobramycin 
Arnikaein 

oder in Kombination mit: 
Gyrasehemmer 2. Generation 
Ciprofloxacin 

Therapiealternativen: 
Carbapeneme 
lmipenem/Cilastatin 
Meropenem 

Bei lletalaktamallergie: 
Gyraschcmmer 
Ciproßoxacin 
Mox:ifloxacin 
Monobactam 
Aztrconam 
(Cave: deckt ausschließlich gramnegative Erreger ab, ggf. 
mit Vancom ein oder Linezolid kombinieren) 

3 x 4 g!fag i. v./3 X 0,5-1 gfTag i. v. 
3 X 4,5 g!l'ag i. V. 

3 x 2 gfTagi.v. 
2 x 2 gfTagi.v. 

5-7 mglkg KG/Tag 
5-7 mglkg KGfTag 
15 mglkg KG[fag 

2 x 400 mg!fag i.v./ 2 X 500 mg!fag p.o. 

3 X 0,5(- 1) gll'ag i.v. 
3 X l g/lag i. V. 

2 X 400 mg!fag i.v. /2 X 500 mgfTag p.o. 
I x 400 mg!fag i.v./1 x 400 mg!l·ag p.o. 

3 x 2 g/Tag i.v. 

Tabelle 12.8-7. Therapie einer 
nosokomialen Pneumonie bei 
Patienten ohne Risikofaktoren 
bzw. frühe nosokomiale Pneu
monie beim beatmeten Patien
ten (Dosierungen bei normaler 
Nierenfunktion) 

Tabelle 12.8-8. Therapie der 
spät einsetzenden nosokomia
len Pneumonie beim beat
meten Patienten ohne weitere 
Risikofaktoren (Dosierungen 
bei normaler Nierenfunktion) 

Nosokomiale Pneumonie bei Patienten ohne Risiko
faktoren oder frühe nosokomiale Pneumonie ( <5 
Krankenhaustage) beim beatmeten Patienten ohne Ri
sikofaktoren (Tabelle 12.8-7): Die Therapie bei diesen 

Patienten muss neben grampositiven Erregern auch 
gramnegative Erreger berücksichtigen, wobei multi
resistente Keime und Pseudomonas aeruginosa eher 
weniger erwartet werden. Bei leichteren Verläufen ist 
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Tabelle 12.8-9. Therapie nosokomialer Pneumonien bei bekanntem Erreger (Dosierungen bei normaler Nierenfunktion) 

Erreger I. Wahl Dosierung Alternativen 

Aspergillus spp. 

Candid11 ai/Jiams 

Candida lusitania 

Candida krusei, 
C. gla/lrnta 

Legionelu• spp. 

Staphylococcus 
nurcus 

MRSA" 

Enterococcus spp. 

Enterococcu; faecium 
(VRE)" 

Emerobacter spp. 

J>seudomonas 
aeruginosa 

Klebsiel/a spp. 

Arinetobacter spp. 

tetlotroplwmotws 
maltoplrilia 

J>m·umocystis carinii 

' s. Tabelle 12.8-6. 

Amphoterkin ß 

Amphorericin ß 
ggf. ~ Plucytosin 

Fluconazol 

Amphorericin ß 
ggf. + Flucytosit1 

Erythromycin 

Cefazolin 
Ceforiam 

Linezolid 

Ampicillin 
ggf. + Genramycin 

Quinupri rin/ 
Dalfoprisrin 

lmipcncm 
Meropcncm 

Ceftazidim/ 
lobramycin 

Ccft riaxon/ 
Genramycin 

lmipcnem 
Meropenem 

Cotrimoxazol 

Corrimoxazol 

Ganciclovir 

I mglkg KGITag i. v. 

I mglkg KG/Tag i. v. 
I 00 mglkg KGITa~: i. v. 

1 x 400 mg!Tag i. v. 

I mglkg KGITag i. v. 
100 mglkg KG/T.1g i. v. 

4 X I g/Tag i. v., 4 x 500 mgl 
Tag p.o. 

3 x 2 g/Tag i.v. 
3 x 2 g(lag i.v. 

2 x 600 mg(lag i. v./p. o. 

3 x 5 g/Tag i.v. 
(I X 3-4 x mglkg KGITag i. v.) 

3 x S mglkg KGffag i. v. 

3 x o,s(-1) g(fas i.v. 
3 x I g!Tag i.v. 

3 X 2 g!Tag i. v./ 1 x 3-4 mglkg 
KGrragi.v. 

I x 2g(fagi.v./ 
1 x 3-4 mgtkg KGrtag i. v. 

3 X 0,5(- 1) g!Tag i.v. 
3 X I g/Tag i.v. 

2 x 960 mg!Tag i. v./p. o. 

4 x 40 mglkg KGITag i. v. 

3 x 2,5 m k KGrra i.v. 

lrraconazol 2 x 200 mg(J'ag p.o. 
Caspofungin (?) 

Fluconazol I x 400 mg/Tag 
Voriconazol (?) 

Liposomales Amphotericin ß 3-5 mglkg K ,rrag i. v. 

Erythromycin/Rifampicin (2 x 300 mg!Tag i. v./p.o.) 
Clarithromycin 2 x 250(- 500) mg(J'ag p.o. 
Azithromycin I x 250(- 500) mg(fag Ober 3 Tage p.o. 
Ciprofloxacin 2 x 400 mg i. v./2 x 500 mg p. o. 

loxifloxacin I x 400 mg/Tag i. v./p. o. 

Cefazolin/Ciindamycin (3 x 900 mg(fag i. v.) 
Ccfazolin!Rifampicin (2 x 300 mg(fag i. v.) 

Vancomycin 4 x 500 mgrl'ag i. v. 
Quinupristin/Dalfoprisrin 3 x 5 mglkg KGITag i.v. 

Vancomycin 4 x SOO mg{l'ag i. v. 
Ggf. t Gentamycin (I x 3-4 mglkg KGrrag i. v.) 

Linc-/.olid 2 x 600 mg(fag i. v./p.o. 

Cipr floxacin 2 x 400 mg i. v./2 x 500 mg p.o. 
PipcracilliniTazobactam 3 x 4,5 g!Tag i. v. 

l'ipcracillinrfazobactam + "lbbramycin 
3 x 4,5 grtag i. v. ~ 1 x 3-4 mglkg KGrtag i. v. 
Ciprofloxacin 2 x 400 mg i. v./2 x 500 mg p.o. 

lmipcncm 3 x 0,5(-1) g/Tag i.v. 
Ciprofloxacin 2 x 400 mg i. v., 2 x 500 mg p. o. 

Cefta<idim + Ciprofloxacin 
3 X 2 g/lag+ 2 X 400 rng{lag i. v. 
Ciprofloxacin + Arnikaein 
2 x 400 mg{fag + 3 x S mglkg KG{fag i.v. 

Ciprofl xocin 2 x 400 mg(J'ag i. v., 3 x 500 mg/Tag p.o. 

Pentamidin 'I mglkg KGrrag i. v. 
Clindamycin + Pritnaquin 3 x 900 mgiTag i. v. + 
15 mg!Tag p.o. 
Atovaquon 2 x 750 mgiTag p.o. 

eine Monotherapie ausreichend, die in erster Linie aus 
einem Aminopenicillin in Kombination mit einem Be
talaktamaseinhibitor oder aus einem Cephalosporin 
der 2. Generation besteht. Bei schwererem Pneumonie
verlauf kann auch der primäre Einsatz eines Cephalo
sporins der 3. Generation, eines Acylureidopenicillins 
(in Kombination mit Betalaktamaseinhibitor) oder ei
nes Gyrasehemmers erwogen werden. 

hemmer kombiniert werden (Tabelle 12.8-8). Die 
Kombinationstherapie dient nicht nur der Erweiterung 
des Therapiespektrums, sondern auch der Verhin
derung von Resistenzentwicklungen, die bei einer Mo
notherapie insbesondere bei Pseudomonas aeruginosa, 
Stentotrophomonas spp. und Acinetobacter spp. zu be
fürchten ist. Die Therapiedauer sollte nicht kürzer als 
10 Tage sein. 

Bei der spät einsetzenden nosokomialen Pneumonie 
beatmeter Patienten ohne Risikofaktoren muss man 
vermehrt mit einem selektionierten und zunehmend 
auch resistenten Keimspektrum rechnen. Pseudomo
nas aeruginosa muss bei der Antibiotikaauswahl Be
rücksichtigung finden. Eine Monotherapie mit Penicil
linen oder Cephalosporinen ist nicht angebracht. Diese 
müssen mit einem Aminoglykosid oder einem Gyrase-

Die Behandlung der nosokomialen Pneumonie bei 
Patienten mit Risikofaktoren macht eine subtile Ana
lyse der Vorgeschichte einschließlich der bisherigen 
Antibiotikatherapie des jeweiligen Patienten erforder
lich. Die Therapie sollte nach Möglichkeit individuali
siert, wenn möglich nach Antibiogramm, durchgeführt 
und die Anwendung fester Schemata vermieden wer
den. Zusätzlich zu einem hochselektionierten, ins-



besondere gramnegativen Keimspektrum inkl. Pseudo
monas aeruginosa sind bei dieser Patientengruppe 
auch Legionella spp. und Pilze (Candida spp., Aspergil
lus spp.) zu berücksichtigen (s. Übersicht und Tabel
le 12.8-9). 

Erreger einer nosokomialen Pneumonie bei Patienten mit Ri· 
sikofaktoren 
• Langdauernde Antibiotikavorbehandlung 

- MRSA" 
- VRE" 
- Pseudomonas aeruginosa 
- Acinetobacter spp. 
- Stentorrophomomu spp. 

• NeuroJogi eher/neurochirurgischer Patient 
- StaplrylococctiS aureus 
- MRSA 
- Pneumokokken 

• Iatrogene Immunsuppression (Organtransplantation, Che
motherapie) 
- Pneumocystis carinii 
- Legionella spp. 
- CMVb 
- Cmtdida spp. 
- Aspergillus spp. 

• Erworbener Immundefekt (HIV, AIDS) 
- Plteumocystis carinii 

"s. TabeUe 12.8-6, bCMV Zytomegalievirus. 

Die Therapie mit Antiinfektiva wird flankiert durch 
nichtmedikamentöse supportive Maßnahmen (s. fol
gende Übersicht). Bei nosokomialen Pneumonien 
kommt es nur in ca. 1/5 der Fälle innerhalb der ersten 
Tage nach Therapiebeginn zur klinischen Besserung. 
Bei persistierend erhöhten oder weiter steigenden In
fektparametern über den 3. bis 5. Therapietag hinaus 
ist von einem Therapieversagen auszugehen. In sol
chen Fällen muss eine komplette klinische und mikro
biologische Reevaluation erfolgen, ggf. einschließlich 
computertomographischer Untersuchungsmethoden 
und wiederholter bronchoskopischer Analytik. 

Weitere (gesicherte +) Maßnahmen bei nosokomialer Pneu
monie 
• Hygienemaßnahmen: Händedesinfcktion, geschlossenes Ab

saugsystem, Beatmungssystemwechsel I-mal wöchentlich 
(+) 

• Lagerung mit erhöhtem Oberkörper: 30-45' ( +) 
• Nichtinvasive ßeatmung, Vermeidung von Intubation und 

invasiver Beatmung (+) 
• Cuff-Druck-Monitoring, kontinuierliche subglottisehe Ab-

saugung 
• Frühes Weaning 
• Ulkusprophylaxe mit Sucralfat 
• Bevorzugung der enteralen Ernährung 
• Meiden einer Darmatonie (sparsames Dosieren von Opiaten, 

Meiden von Muskelrelaxanzien) 

12.8 Pneumonien und Lungenabszess 1103 

12.8.3 
Aspirationspneumonie 

Eine Aspirationspneumonie ist das Ergebnis eines Ein
tritts von exogenen oder endogenen Flüssigkeiten in 
die unteren Atemwege bei entsprechender Prädisposi
tion (s. folgende übersieht). Bei der Auslösung einer 
Aspirationspneumonie spielt eine Rolle: 
• Beeinträchtigung von Schutzreflexen (insbes. Hus

tenreflex, Glottisschluss), 
• Aspiration von Material mit toxischen Eigenschaf

ten oder erregerhaitigern Material. 

Prädisponierende Faktoren fllr das Auftreten einer Aspirati· 
onspneumonie 
• Bewusstseinsstörung mit verminderten oder aufgehobenen 

Schutzreflexen 
- KrampfanfaUe 
- Alkoholismu 
- Drogenabusus 
- Allgemeinnarkose 
- Reanimation 
- Schädel-Hirn-Trauma 

• Dysphagie 
- Neurologische Erkrankungen 
- Muskuläre Erkrankungen 
- Tumorerkrankungen des Larynx oder Pharynx 
- Erkrankungen des oberen Gastrointestinaltrakts 

• Störung des Glottisschlusses oder des oberen Ösophaguss
phinkters 
- Tracheastoma 
- Endetracheale Intubation 
- Magensonde 
- Endoskopie des oberen Gast raintestinums 
- Bronchoskopie 

• Rezidivierendes Erbrechen 
• Zahnmanipulationen: insbes. bei schlechtem Zahnstatus/Pe

ridontitis 

In Abhängigkeit von den chemischen und physika
lischen Eigenschaften des Aspirats können drei ver
schiedene Syndrome klassifiziert werden, wenn auch 
nicht bei allen Patienten eine eindeutige Zuordnung 
gelingt: 
• chemische Pneumonitis, 
• Aspiration mit bakterieller Infektion und 
• Aspiration mit Atemwegsobstruktion. 

Eine aspirationsassoziierte chemische Pneumonitis 
entwickelt sich zunächst erregerunabhängig nach 
Aspiration von Material mit lungentoxischen Eigen
schaften. Ein klassisches Beispiel ist die chemische 
Pneumonitis nach Aspiration von Magensäure (Men
delson-Syndrom). Im weiteren Verlauf besteht ein er
hebliches Risiko der bakteriellen Superinfektion, die 
sich bei bis zu 25% der Patienten entwickelt. 

Mikrobiologie 
Bei der Aspirationspneumonie mit bakterieller Infekti
on spielen überwiegend Besiedlungskeime der Mund-
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Tabelle 12.8-10. Antibioti
katherapie bei Aspirations
pneumonie (Dosierungen bei 
normaler Nierenfunktion) Ambulant erworbene Aspirationspneumonie 

Clindamycin 3 x 600 (-900) mg!Tag i.v., 

Amoxidllin/ 
Bctalaktama.<einhibitor 

orale Sequenztherapie 3 x 300 mg!Tag 
3 x 2,2 glhg i.v., 
orale Sequenztherapie 3 x 500(-875) mg!Tag 

Krankenhauserworbene Aspirationspneumonie 
Pipera illinrrazobactam 3 x 4 gllag i.v. 
Moxifloxacin 
Zicnam 

Kombinationen: 
Ciprofloxacin oder 
Ceftriaxon plus 
Clindamycin oder plu 
Metronidazol 

höhle oder des Nasopharynx eine Rolle. Viele Patien
ten weisen über eine besondere Disposition hinaus 
(s. übersieht oben) einen ruinösen Zahnstatus auf. Im 
Gegensatz zur klassischen Pneumonie sind bei der 
Aspirationspneumonie auch anaerobe Keime der nor
malen Flora mit geringerer Virulenz von Bedeutung. 
Hierzu zählen Peptostreptococcus, Fusobacterium nu
cleatum, Prevotella und Bacteroides spp. Andere Auto
ren fanden bei ambulanter Aspirationspneumonie 
Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus, Hae
mophilus influenzae und Enterobacteriaceae, während, 
bedingt durch Floraveränderungen, bei nosokomialer 
Aspirationspneumonie gramnegative Erreger inkl. 
Pseudomonas aeruginosa dominierten. In vielen Fällen 
kommt es erst protrahiert zur Entwicklung von Symp
tomen und in einigen Fällen erfolgt die Diagnosestel
lung erst zu einem Zeitpunkt, zu dem sich bereits Se
kundärkomplikationen wie Lungenabszess oder Pleu
raempyem entwickelt haben. 

Bei der Aspirationspneumonie mit Obstruktion 
spielt die Größe des Aspirats eine Rolle. Dabei handelt 
es sich am häufigsten um Nahrungsbestandteile, Zähne 
oder anorganisches Material. Gelegentlich ist den Be
troffenen das Aspirationsereignis nicht erinnerlich. 
Wenn die baldige Entfernung des obstruierenden Aspi
rats unterbleibt kommt es zur bakteriellen Superinfek
tion. Als Erreger kommen hier Anaerobier der physio
logischen Keimflora des oberen Respirationstrakts in 
Frage. 

Therapie 
Patienten, bei denen ein Aspirationsereignis beobach
tet wird, sollten nach Möglichkeit unverzüglich endo
tracheal abgesaugt werden, um Sekrete und feste Be
standteile zu entfernen. Bei einer Aspiration von Nah
rungsbestandteilen oder anderen festen Partikeln müs
sen diese ereignisnah endoskopisch mit dem flexiblen 
ggf. auch mit dem starren Bronchoskop entfernt wer
den. Patienten mit Bewusstseinsstörungen und fehlen
den Schutzreflexen müssen endotracheal intubiert wer-

I x 400 mg!Tag i.v./p.o. 
3 x 0,5 (-1) g/Tag i.v. 

2 x 400 mg!Tag i.v./2 x 500 mg!Tag p.o. 
I X 2 (-4) g/l'ag 
3 x 600 (- 900) mg!Tag 
3 x 500 mg!Tag 

den. Der Einsatz von Glukokortikoiden zur Unterdrü
ckung der im Gefolge einer Aspirationspneumonie auf
tretenden Inflammationsreaktion hat keinen Einfluss 
auf das Auftreten von Komplikationen oder das Outco
me und wird nicht empfohlen. 

Da es bei der Aspiration von Material mit lungento
xischer Potenz keinen Hinweis dafür gibt, dass bakte
rielle Erreger in der Akutphase eine wesentliche Rolle 
spielen, kann zunächst auf die routinemäßige Gabe 
von Antibiotika verzichtet werden. Erst bei fehlender 
Rückbildung laborchemischer und/oder radiologischer 
Zeichen der Aspirationspneumonitis innerhalb von 
48 h sollte wegen des Risikos der bakteriellen Super
infektion auch in solchen Fällen eine Antibiotikathera
pie durchgeführt werden. 

Im Gegensatz zur Aspirationspneumonitis sind bei 
der Aspirationspneumonie Antibiotika die wichtigste 
Behandlungsstrategie. Dabei müssen in erster Linie 
Antibiotika Berücksichtigung finden, die 
• das wahrscheinliche Erregerspektrum treffen, 
• eine gute pulmonale Gewebekonzentration aufwei

sen und 
• ggf. eine intravenöse/orale Sequenztherapie ermög

lichen. 

Die Therapie erfolgt zunächst empirisch (Tabel
le 12.8-10). In vielen Fällen bleiben die mikrobiologi
schen Befunde negativ, sodass auch die weitere Thera
pie empirisch erfolgen muss. Dabei muss der Umstand, 
dass eine Aspirationspneumonie ggf. im Krankenhaus 
erworben wurde, bei der Antibiotikaauswahl Berück
sichtigung finden. 

12.8.4 
Lungenabszess 

Bei einem Lungenabszess handelt es sich um eine Ne
krose und Einschmelzung von Lungenparenchym 
durch eine bakterielle Infektion mit signifikanter Mor
bidität und Mortalität. In der Literatur wird zwischen 



nekrotisierender Pneumonie ( <2 cm) und Lungenabs
zess (>2 cm) unterschieden. Die meisten Lungenabs
zesse entstehen in Folge einer Aspiration von keimhal
tigen Sekreten aus dem oberen Respirationstrakt mit 
konsekutiver Aspirationspneumonie. Insofern decken 
sich die prädisponierenden Faktoren des Lungenabs
zesses mit denen der Aspirationspneumonie (s. Über
sicht S. 1103). Die häufigsten Lokalisationen sind in 
der rechten Lunge die Segmente S2 (posteriores Ober
lappensegment), S6 (superiores Unterlappensegment) 
und die Segmente S8-S10 (basale Unterlappensegmen
te). 

Andere Ursachen sind nichtaspirationsassoziierte 
Pneumonie mit oder ohne Bronchusstenose (maligne 
oder benigne), Fremdkörperaspiration sowie die hä
matogene pulmonale Einschwemmung von Erregern 
mit konsekutiver meist multipler Abszedierung. Letz
teres wird gehäuft bei katheterassoziierter Throm
bophlebitis großer herznaher Venen oder bei intraven
ösem Drogenabusus gefunden und macht die Durch
führung einer Echokardiographie zum Ausschluss ei
ner Trikuspidalklappenendokarditis erforderlich. 

Wegen Unterschieden in der Ätiologie, Diagnostik, 
Therapie und Prognose ist es sinnvoll, primäre und se
kundäre Lungenabszesse zu unterscheiden. Sekundäre 
Lungenabszesse entstehen in Folge einer anderen Er
krankung (z. B. extrapulmonale Infektionen, Immun
suppression, Bronchialkarzinom, Bronchusstenose), 
die neben der Therapie des Abszesses an sich zusätzli
che therapeutische Maßnahmen erforderlich machen. 
Primäre Lungenabszesse entstehen unabhängig von ei
ner Grunderkrankung. 

Fieber, Krankheitsgefühl mit Leistungsknick, redu
zierter Allgemeinzustand und produktiver Husten mit 
Expektoration eitrigen ggf. auch blutigen Sekrets mit 
teilweise durchdringendem fötidem Geruch sind typi
sche Symptome eines Lungenabszesses. Sofern noch 
kein Bronchusanschluss besteht, kann die Expektorati
on von eitrigem Bronchialsekret fehlen. Hinzu kom
men in vielen Fällen Gewichtsverlust, Nachtschweiß, 
Anämie und Leukozytose. Ein eher schleichender Er
krankungsbeginn ist typisch. 

Mikrobiologie 
Lungenabszesse werden beim Immunkompetenten 
meist durch bakterielle Erreger und hier insbesondere 
durch Anaerobier oder eine anaerobe/aerobe Mischflo
ra (78%) verursacht. Fälle mit ausschließlich aeroben 
Erregern finden sich deudich seltener (16%). Bei im
munkompromittierten Patienten, insbesondere solchen 
mit einer Störung der zellulären Immunität, sind diffe
rentialdiagnostisch neben seltenen Erregern auch säu
refeste Stäbchen und Pilze zu berücksichtigen (Tabel
le 12.8-11). 
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Tabelle 12.8-11. Typische Erreger bei Lungenabszess 

Erregergruppe Erreger l%1 

Bei immunkompetenten Patienten 
Anaerobier Peptostrcptococcus spp. 28-42 

Aerobier 

Fusobacterioun spp. 19-42 
Prc,•otclla spp. bis 50 
ßtiCtcroides spp. 15-40 
Veillorwlla spp. 6- 10 
Eubtrcterium spp. 2- J 9 

Staplry/ococcus aureus 
Slreptococcus pneumo11ia 
Strcptococcus spp. 
Er~terococcus faecalis 
Esclzericia coli 
K/ebsiellr1 pnermtolliae 
Pscudomo11as aerugir~osa 
J-/aemophi/us influenzae 

8-13 
2- 15 
2-{) 
2-7 
4-13 
4-8 
4-12 
2-17 

Zusätzlich bei immunkomprimitliertcn Patienten 
Aerobier/Anaerobier Norcardicn 

Legionclla spp. 
Rlrm/ococcus equi 
Corynebacterium spp. 

Mykobakterien MTh-Komplcx 
Mycobacterium kansasii 

Pilze 1\spergi//us spp. 

Diagnostik 

Crytococcus 
Pne11mocystis carinii 

Die Untersuchung, die meist die klinische Verdachts
diagnose sichert, ist die Thoraxübersichtsaufnahme, 
die in zwei Ebenen und nach Möglichkeit im Stehen 
oder Sitzen erfolgen sollte. Bei im Röntgenthorax unsi
cherer Einschmelzung und/oder unklarer anato
mischer Zuordnung sowie bei Tumorverdacht kann 
ein Thorax-CT sinnvoll sein. Es muss in allen Fällen 
von fehlender Therapieansprache durchgeführt wer
den. Laborchemisch finden sich die typischen, in man
chen Fällen bereits chronischen Entzündungszeichen. 
Die mikrobiologische Untersuchung von Expektorat 
zur Keimidentifizierung ist durch die Kontamination 
mit Florakeimen des oberen Respirationstrakts proble
matisch. Da die Therapie bei ambulant erworbenen 
Lungenabszessen meist empirisch erfolgt, ist bei sol
chen Fällen die Durchführung invasiver Diagnostik 
zur Gewinnung mikrobiologischer Proben nicht zwin
gend. Anders stellt sich die Situation bei nosokomial 
erworbenen Lungenabszessen und immundefizienten 
Patienten dar. Hier muss zur Erregeridentifizierung 
die Diagnostik forciert werden. Durch Bronchoskopie 
mit bronchoalveolärer Lavage oder geschützter Bürste 
wird repräsentatives Material zur mikrobiologischen 
Untersuchung nach Möglichkeit mit quantitativer Kul
tur gewonnen. Dabei muss der Gebrauch von Lokalan
ästhetika möglichst sparsam gehandhabt werden, weil 
diese den Erfolg der kulturellen Diagnostik deudich 
schmälern. Zusätzlich zur Kultur ist eine mikroskopi
sche Untersuchung mit Gramfärbung sinnvoll. Eine 
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Bronchoskopie muss außerdem in allen Fällen durch
geführt werden, in denen als Abszessursache eine 
Bronchusstenose, ein Bronchialkarzinom oder ein 
Fremdkörper in Frage kommt. Material zur mikrobio
logischen Untersuchung stellen auch Punktate des Abs
zesses oder Pleuraergusses sowie Blutkulturen dar. Die 
Abszesspunktion birgt das potentielle Risiko der Keim
verschleppung in den Pleuraraum mit Entwicklung ei
nes Pleuraempyems. Wann immer möglich, muss die 
Gewinnung mikrobiologischer Proben vor Beginn der 
Antibiotikatherapie erfolgen. Neben den üblichen mi
krobiologischen Untersuchungen sollten auch Unter
suchungen auf säurefeste Stäbchen und - beim Im
munkompromittierten - Untersuchungen zum Pilz
nachweis durchgeführt werden. Die Diagnostik wird 
bei entsprechendem Verdacht ergänzt durch Unter
suchungen zum Ausschluss von Erkrankungen des 
oberen Gastrointestinaltrakts. 

Therapie 
Antibiotika sind die Therapie der ersten Wahl. Diffe
rentialtherapeutisch müssen die Begleitumstände der 
Entstehung Berücksichtigung finden (Tabelle 12.8-12). 

Wegen der Schwierigkeiten bei Nachweis und Resis
tenztestung von Anaerobiern erfolgt die Therapie von 
Lungenabszessen nach ambulant erworbener Pneumo
nie und nach Aspiration vorwiegend empirisch (Tabel
le 12.8-13). Dabei kommen in erster Linie Antibiotika 
mit guter pulmonaler Gewebepenetration und guter 
Wirksamkeit gegen Anaerobier und grampositive aero
be Kokken zum Einsatz, die nach Möglichkeit eine Se
quenztherapie erlauben sollten. Therapie der ersten 
Wahl ist Clindamycin oder ein Aminopenicillin, das 
wegen des prädominaten Resistenzmechanismus ana
erober Erreger in jedem Fall mit einem Betalaktamas
einhibitor kombiniert werden muss (s. Tabel
le 12.8-13). In der Bedeutung nachgeordnet ist die 
Therapie mit der Kombination aus Penicillin G und 
Metronidazol. Von einer Monotherapie mit Penicillin 

Tabelle 12.8-12. Wahrscheinli
ches Erregerspektrum bei 
Lungenabszess in Abhängig
keit von der Entstehungsursa
che 

Erkrankung Errcgcrspcktt·um Errege•· 

Tabelle 12.8-13. Therapie beim 
Lungenabszess (Dosisangaben 
bei normaler Nierenfunktion) 

Ambulant erworbene 
Pneumonie 

Nosokomiale Pneumonie 

Aspirationspneumonie 

Immunsuppression 

grampos. Aerobier/ 
Anaerobier 

gramncg. Aerobier/ 
Anaerobier 

Anaerobier 

Anaerobier/ Aerobier, 
Säurefeste, Pilze 

Medikament Dosierung 

Ambulant erworbener Lungenabszess, Abszess nach Aspiration 

Anaerobier, Pneumokokken, 
Staphylococcus a!lre11s 

Anaerobier 
Klebsie/Ja pneumoniae 
Pseudomonas neruginosa 
Escl~ericin coli 

Peptostreptococcus spp. 
ßacteroide! spp. 
Prevorella spp. 
Fusob11deri1m1 spp. 

Pseudomonas aeruginosa 
Streptococcus pneumonine 

taphylococcus aureus 
Klebsie/Ja pneumoniae 
Legionella spp. 
Aspergillus spp. 

Clindamycin 3 x 900 mg/Tag i. v., Sequenztherapie 3 x 300 mg/Tag p.o. 
ggf. in Kombination mit 
C'.cphalo porin (2. Generation) 

Alternativen: 
Ampicillin/Amoxicillin 
t ßetalaktamaseinhibi tor 

Penicillin + Mctronidazol 
Moxifioxacin 

3 x 1,2- 2.2 g/Tag i.v./3 x 1,5-3 g/Tag i.v. 

4 x 1- 5 Mf:/Tag i.v./3 x 500 mg(l'ag i.v. 
I x 400 mg/Tag p. o. 

Nosokomial erworbener Llmgcnabszcss, immunkompromittierter Patient 
Pipcracillinfßetalaktamaseinhibitor 3 x 4,5 g!I'ag i.v. 
MoxiJioxacin I x 400 mg/Tag p.o. 
lmipenem 3 x 0,5(- l) g/Tag i.v. 
Mcropenem 3 x I g/Tag i.v. 

Lungenabszess mil MR A"- achweis 
Linezolid 2 x 600 mg/Tag i. v.tp. o. 

' s. Tabelle 12.8-6. 



G oder Metronidazol ist wegen einer höheren Thera
pieversagerrate abzusehen. Als neueres Antibiotikum 
kommt auch Moxifloxacin in Frage. 

Bei Patienten mit nosokomial erworbenem Lungen
abszess und immunkompromittierten Patienten müs
sen auch gramnegative Aerobier inkl. Pseudomonas 
aeruginosa abgedeckt werden. Bei anderen, seltenen 
Erregern folgt die Wahl der Therapie dem Antibio
gramm bzw. dem für diesen Erreger gültigen Therapie
standard. Bei Lungenabszessen mit MRSA kann es un
ter Vancomycin wegen dessen begrenzter Gewebegän
gigkeil zum Therapieversagen kommen. In solchen 
Fällen kann Linezolid, das bei guter Wirksamkeit ge
gen MRSA außerdem eine sehr gute Gewebepenetrati
on aufweist, eingesetzt werden. 

Die Therapiedauer ist bisher nicht standardisiert, 
sie sollte jedoch nicht weniger als drei Wochen betra
gen. Nach Möglichkeit wird die Therapie bis zur radio
logischen Abszessrückbildung bzw. bis zum Erreichen 
eines radiologischen Residualzustands durchgeführt. 
Das kann in Abhängigkeit von der Abszessgröße meh
rere Monate in Anspruch nehmen. In den meisten Fäl
len bietet sich eine i.v.- bzw. orale Sequenztherapie an, 
die eine ambulante Weiterbehandlung erlaubt. 

Wichtig für die Verlaufsbeurteilung ist der Umstand, 
dass in den ersten Wochen der Therapie nach radiologi
schen Kriterien noch eine Verschlechterung eintreten 
kann. Bei 48% der Patienten kommt es in den ersten 
drei Tagen nach Therapiebeginn noch zum radiologi
schen Progress. Bei 32% der Patienten setzt sich dieser 
Trend bis zum Ende der ersten Therapiewoche fort. Bis 
zur Entfieberung vergehen im Mittel 4-7 Tage; in Ein
ze!Hillen können bis zur Entfieberung aber auch 2-3 
Wochen vergehen. Kommt es über die genannten Zeit
räume hinaus nicht zur klinischen und/oder radiologi
schen Verbesserung, ist von verzögerter oder fehlender 
Therapieansprache auszugehen und eine diagnostische 
Reevaluation erforderlich (s. folgende übersieht). 

Die medikamentöse Therapie muss durch eine in
tensive atemtherapeutische Behandlung mit Lage
rungsdrainage und Vibrationsbehandlung flankiert 
werden. Bei unkomplizierten Lungenabszessen sind 
chirurgische Maßnahmen im Gegensatz zur Voran
tibiotikaära mehrheitlich nicht mehr erforderlich. Sie 
kommen bei fehlender Rückbildung unter suffizienter 
Therapie, benignen oder malignen Bronchusstenosen, 
Blutungen und großen Resthöhlen unter konservativer 
Therapie in Frage. Bei hohem Operationsrisiko kann 
in seltenen ausgesuchten Fällen auch eine perkutane 
Katheterdrainage pleuranaher Abszesse durchgeführt 
werden - eine Maßnahme, die kontrovers diskutiert 
wird. Unter anderem ist sie durch Keimverschleppung 
mit dem Risiko der Kontamination des Pleuraraums 
mit nachfolgendem iatrogenem Pleuraempyem behaf
tet. Dünne Drainagen sind wenig geeignet für eine suf-
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fiziente Abszessdrainage, der Katheter sollte mindes
tens 10-12 F aufweisen. Insgesamt handelt es sich um 
eine Therapieoption, die in Einzelfallen, z. B. bei Sepsis 
mit respiratorischer Insuffizienz, angewendet werden 
kann. In einigen Fällen wurde die Abszesshöhle über 
den Katheter gespült. Im Falle des Bronchusanschlus
ses besteht hier allerdings die Gefahr der Aspiration 
von bakteriell kontaminierter Spülflüssigkeit. Wegen 
des hohen Blutungsrisikos muss bei erwiesener oder 
vermuteter tuberkulöser Kaverne oder bei Aspergillen
abszess von einer Drainage abgesehen werden. Bei Pa
tienten, bei denen eine Abszessruptur zu einem Pleu
raempyem geführt hat, ist in jedem Fall die Einlage ei
ner Pleuradrainage erforderlich. 

Ursachen einer verzögerten oder fehlenden Ansprache auf 
Therapie bei Lungenabszess 
• Unerkannte Bronchusobstruktion 

- Benigne oder maligne Bronchusstenose 
- Fremdkörperaspiration 

• Anderer Erreger 
- Mykobakterien, Pilze 
- Seltene und unerwartete Erreger: Actinomyces spp., Burk-

holderia pseudomal/ei, Legione/la spp., Entamoeba his
tolytica. Echinococcus, Paragonimus westermat~i, Rhodo· 
coccus equi, Crytococcus neoformans, Histoplasma capsu
latum, Blastomyces dermatiditis, Coccidoides immilis 

• Notwenigkeit der Drainage 
- Abszessgröße >6 cm 
- Verwechslung mit Pyopneumothorax 

• Pulmonale Einschmelzung mit nichtinfektöser Ursache 
- Tumorzerfallshöhle bei Bronchialkarzinom 
- Vaskulitis, z. 8. Wegener-Granulomatose 
- Subklinisch verlaufende Lungenembolie mir einschmel-

zendem Infarkt 
- Einschmelzende pulmonale Rheumaknoten 
- Sarkoidose 
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Evidenz der Therapieempfehlungen 

Ambulant erworbene Pneumonie 
Diagnostik (• bei hospitalisierten Patienten) 

Röntgenthorax vor Therapie 
Blutkulturen vor Antibiose• 
Sputumkultur vor Antibiose• 
Gramfärbung des Sputums• 

Kalkulierte Initialtherapie 
rascher Therapiebeginn bei schwerem Verlauf 
Leichte Pneumonie, keine Risikofaktoren: Makwlid od. Doxycyclin od. yras~hemmer 
Pneumonie bei Risikofaktoren: Aminopenicillin/BL! od. Ccphalosporin 2.Gen.+ Makrolid 
od. Gyrasehemmer 
Schwere Pneumonie: ß-Lactam-Antibiotikum + Makrolid od. Gyrasehemmer 
Pneumokokkenpneumonie: Amoxidllin, Penicillin G 

Schutzimpfung 
Grippeschuttimpfung bei gefährdeten Personen 
Pneumokokkenschutzimpfung bei gefahrdeten Personen 

Nosokomiale Pneumonie 
Diagnostik 

Gewinnung von Kulturmaterial vor Antibiose 
Bronchoskopie/BAL bei beatmeten Patienten od. geschützte Bürste 

Kalkulierte Initialtherapie 
leichte Pneumonie, keine Beatmung, keine Risikofaktoren: Aminopenicillin/BLI od. 
Cephalosporin 2. Gen. od. Gyrasehemmer 
schwere Pneumonie, keine Risikofaktoren: Acylureidopenicillin/BLI od. 
Cephalosporin Gen.3a + Aminoglykosid 
frOhe Pneumonie, ßeatmung, keine Risikofaktoren: Aminopenicillin/BLI oder 
Ccphalosporin 2. Gen. od. Gyra$ehemmer 
späte Pneumonie, Beatmung, keine Risikofaktoren: 
Acylurcidopenicillin/BLI od. Ccphalosporin Gen.3b + Aminoglykosid od. + 
Gyrasehemmcr od. Carbapenem 
Pneumonie bei Risikofaktoren: Berilc.ksichtigung von u.a. Pseudomonas aerugino a, Pilzen, 
Legionella, S. aureus bei der Therapieentscheidung 

Prop/lylu:u 
geschlo senes Absaugsystcm 
Lagerung mit erhöhtem Oberkörper 

Aspirationspneumonie 
Clindamydn, ß-Laktamantibiotikum/BLI od. Carbapenem 

Lungenabszess 
Clindamycin 

Evidenzgrad Evidenzstärke 

11-a A 
1-b A 
11-b B 
ll-b B 

11-b A 
11-a B 
11-a B 

11 -a I! 
rv B 

1-b A 
11-b ß 

1-b A 
11-b B 

IV ß 

IV B 

IV B 

rv B 

IV B 

1-b B 
1-b A 

1-b A 

11-a B 

Risikofaktoren: (pulmonale) Komorbidität, ZNS-Trauma, Koma, lange Antibiotikavorlherapie, Immunsuppression, Aspiration 
frühe Pneumonie < 5 Tage im Krankenhaus, späte Pneumonie > 5 Tage im Krankenhaus, BLI = ß-Lactamase-lnhibitor, BAL =: 
Bronchoalveoläre Lavage 
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(2000) Practical guidelines for lhe management of communi
ty-acquired pneumonia in adults. Clinical 1nfectious Diseases 
31:347-382 
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12.9 
Lungenembolie und Lungeninfarkt 

I-IANS·DIETER WALMRATH, 

FRIEDRICH GRI~1MINGER UNll WERNER SEEGER 

12.9.1 
Einleitung 

Häufigste Ursache einer Lungenembolie (Thromboem
bolie) ist die Verschleppung von thrombotischem Ma
terial aus den tiefen Beinvenen in die pulmonale 
Strombahn. Sowohl die Lungenembolie als auch die 
tiefe Beinvenenthrombose stellen aber klinisch meis
tens unerwartete Ereignisse dar, die zu einer Verzöge
rung der diagnostischen und therapeutischen Maß
nahmen führen können und somit entscheidend zu 
Morbidität und Letalität beitragen. Epidemiologische 
Daten zur Inzidenz der Lungenembolie in Deutschland 
liegen nicht vor. Überträgt man jedoch die nordame
rikanischen Daten, so kann man von einer Inzidenz 
von 100.000 bis 150.000 Fällen pro Jahr ausgegangen 
werden. 

12.9.2 
Ätiologie, Pathogenese und Pathophysiologie 

In 95% der Fälle aller Lungenembolien entstammt das 
thrombotische Material den tiefen Beinvenen, selten 
sind Thromben aus dem Bereich der oberen Extre
mität oder dem rechten Herzen Ursache einer Embolie. 

Virchows prädisponierende Trias für die Thrombo
genese besitzt auch heute noch ihre Gültigkeit: 
• Stase: Immobilisation, Verbände, langes Sitzen (Bus, 

Flugzeug), kardiale Insuffizienz, Schwangerschaft, 
Varikosis; 

• Veränderungen der Venenwand: Entzündung, Ope
ration, Trauma; 

• Störungen der Koagulabilität: AT-III-Mangel (neph
rotisches Syndrom), Protein-e- und -S-Mangel, Re
sistenz gegen aktiviertes Protein C (Faktor-V -Lei
den-Mutation), Lupusantikoagulanz, Freisetzung 
thromboplastisch aktiver Substanzen (Entzündung 
und Malignome), Thrombozytose. 

Weitere Risikofaktoren für die Entwicklung einer 
Thrombose oder Lungenembolie sind Adipositas, hö
heres Lebensalter, weibliches Geschlecht, arterielle Hy
pertonie, die Einnahme von Ovulationshemmern vor 
allem in Verbindung mit Nikotinkonsum und Maligno
me des Genital- und Gastrointestinaltrakts. 

Die mechanische Verlegung des pulmonalen Gefäß
querschnitts führt zu Störungen der Hämodynamik 
und des Gasaustauschs. Je nach Ausmaß des vaskulä-
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ren Kapazitätsverlusts resultiert eine unterschiedlich 
ausgeprägte pulmonalvaskuläre Widerstandserhöhung, 
die sich als pulmonale Hypertonie und akute Rechts
herzbelastung (akutes Cor pulmonale) äußert. Neben 
der mechanischen Komponente wird auch eine Freiset
zung vasokonstriktorisch wirkender humoraler Fak
toren (z. B. Serotonin, Thromboxan A2, Endothelin-1) 
für die pulmonale Widerstandserhöhung verantwort
lich gemacht. Auf diese pulmonale Vasokonstriktion 
kann das an niedrige Drücke adaptierte rechte Herz 
nur begrenzt mit einer Kontraktilitätssteigerung rea
gieren. Die Folge sind eine Dilatation des rechten Ven
trikels mit den Zeichen der akuten Rechtsherzinsuffi
zienz (hoher zentralvenöser Druck, Trikuspidalinsuffi
zienz). Darüber hinaus sinkt mit dem Ausmaß der 
Rechtsherzbelastung das linksventrikulär angebotene 
Blutvolumen, was mit einer Abnahme des Herzminu
tenvolumens und des systemischen arteriellen Druckes 
verbunden ist und im Vollbild des hypozirkulatori
schen oder kardiogenen Schocks (sekundäre Koronar
insuffizienz) enden kann. 

Auf Seiten des Gasaustauschs entsteht intrapulmo
nal durch die embolisehe Verlegung eine Zone, die 
ventiliert, aber nicht perfundiert wird, d. h. eine Zone 
intrapulmonalen Totraumes. Trotz der Erhöhung der 
Totraumventilation steigt der COrPartialdruck in der 
Regel jedoch nicht an, sondern ist im Gegenteil durch 
die gleichzeitig bestehende Hyperventilation meistens 
erniedrigt. Die arterielle Hypoxämie in der Akutphase 
des embolisehen Geschehens wird durch Ventilations
Perfusions-Verteilungsstörungen ausgelöst. Die Um
verteilung der Perfusion zu nichtbetroffenen Lun
genarealen, die damit im Verhältnis zur Ventilation 
überperfundiert werden, lässt Bezirke entstehen, die 
letztlich ungenügend ventiliert sind. Verstärkt wird 
die Hypoxämie bei Abnahme des Herzzeitvolumens 
durch den Abfall der zentralvenösen Sättigung bei zu
nehmender peripherer Sauerstoffausschöpfung. 

12.9.3 
Klinik und Symptomatik 

Die Symptomatik einer Lungenembolie wird in erster 
Linie durch das Ausmaß (den Schweregrad) des embo
lisehen Geschehens und durch vorhandene Vorerkran
kungen bestimmt (s. folgende Übersicht). 

Das klinische Spektrum der Lungenembolie reicht 
von völliger Beschwerdefreiheit über sehr häufig geäu
ßerte Symptome wie Dyspnoe, Pleuraschmerz, Husten, 
Beinschwellung, Beinschmerzen, Palpitationen, Hä
moptysen, Angina pectoris bis hin zur Synkope und 
akutem Rechtsherzversagen. Keines dieser Symptome 
besitzt jedoch pathognomonischen Stellenwert, son
dern allenfalls richtungsweisenden Charakter für die 
Diagnose einer Lungenembolie. Ähnlich verhält es sich 
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bei der klinischen Befunderhebung, bei der am häu
figsten Tachypnoe, Rasselgeräusche, Tachykardie, ein 
betonter oder gespaltener 2. Herzton sowie ein 
4. Herzton, Thrombosezeichen, Fieber und Giemen 
imponieren. 

Symptomatik und Klinik in Abhängigkeit vom Schweregrad 
(Grosser) 
• Kleine Lungenembolie ( Schweregrad 1 nach Grosser) 

- Kurzfristige Tachypnoe 
- Vorübergehende Tachykardie 
- Klinisch häufig unbemerkt 
- Verschluss peripherer pulmonaler Gefaßäste 
- Gute Prognose; keine Einschränkung 

• Submassive Lungenembolie ( Schweregrad II nach Grosser) 
- Tachypnoe, Tachykardie, Angst 
- Pulmonalarterieller Druck leicht erhöht 
- Blutdruck noch nicht beeinträchtigt 
- Arterielle Sauerstoffpartial- und Kohlendioxidpar-

tialdruck erniedrigt 
- Verschluss auf Segementebene 
- Verlauf nicht tödlich 

• Massive Lungenembolie ( Schweregrad 111 nach Grosser) 
- Schwere Tachypnoe, Dyspnoe bis zu Orthopnoe 
- Tachykardie, Angst, Kaltschweißigkeil 
- Pulmonalarterielle Mitteldruck >25 mmHg 
- Herzminutenvolumen und Blutdruck fallen ab 
- Zeichen des beginnenden kardiogenen Schocks (Oligou-

rie, Marmorierung) 
- Ausgeprägte arterielle Hypoxämie 
- Verlegung eines Hauptastes oder mindestens zweier Lap-

penarterien 
- In Stunden rechtskardiales Versagen 

• Fulminante Lungenembolie ( Schweregrad IV nach Grosser) 
- Synkope, Atemstillstand, Herzstillstand 
- Akutes Rechtsherzversagen 
- Verlegung des Hauptstammes oder beider Hauptäste der 

Arteria pulmonalis 
- ln wenigen Minuten letal verlaufend 

12.9.4 
Diagnostik 

Die klinische Symptomatik und die körperliche Be
funderhebung können, wie bereits erwähnt, die Ver
dachtsdiagnose einer Lungenembolie verstärken oder 
entkräften, sie sind jedoch nicht beweisend für die Si
cherung oder den Ausschluss der Diagnose. 

Anamnese 
Die Risikofaktoren Immobilisierung und chirurgische 
Interventionen finden sich statistisch gehäuft bei Pa
tienten mit nachgewiesener Lungenembolie und soll
ten bei der Anamneseerhebung ebenso berücksichtigt 
werden wie die Frage nach Gerinnungsstörungen (Pro
tein-e- und -S-Mangel, Faktor-V-Leiden) oder einem 
Tumorleiden. 

Laborparameter 
Die Blutgasanalyse mit arterieller Hypoxämie und Hy
pokapnie ist eine typische Befundkonstellation der 
Lungenembolie, die jedoch auch bei anderen pulmona-

len Erkrankungen (z. B. Pneumonie) vorliegen kann. 
Darüber hinaus schließt eine normale Blutgasanalyse 
eine Lungenembolie niemals aus. Das Ausmaß der Hy
poxämie ist jedoch mitentscheidend für das therapeu
tische Vorgehen. 

Stark diskutiert wird zum gegenwärtigen Zeitpunkt 
der Stellenwert der D-Dimerkonzentration im Plasma. 
So ist ein erhöhter Wert nicht spezifisch für eine 
Thrombose oder eine Lungenembolie (Operation, Ma
lignom, Entzündung), doch die Spezifität eines nied
rigen Wertes (Cut-off <500 ng!ml) im ELISA-Schnell
test zum Ausschluss einer Lungenembolie oder 
Thrombose wurde jüngst eindeutig belegt. Problema
tisch ist jedoch, dass eine Vielzahl von Tests mit unter
schiedlicher Sensitivität und Spezifität zur Anwendung 
kommen und neben der ELISA-Technik vor allem La
texagglutinationstests eingesetzt werden, deren Zuver
lässigkeit noch unklar ist. Zum gegenwärtigen Zeit
punkt sollte deshalb ein negativer D-Dimerspiegel 
noch zurückhaltend gewertet werden, bis endgültige 
Empfehlungen vorliegen. 

EKG 
Elektrokardiographisch finden sich bei 70% der Pa
tienten mit Lungenembolie pathologische Veränderun
gen. Keine dieser vielfältigen Veränderungen (Sinusta
chykardie, ST- und T -Streckenveränderungen, Vorhof
flimmern, supraventrikuläre und ventrikuläre Extra
systolen), die im Verlaufe einer Embolie beobachtet 
werden, sind krankheitsspezifisch. Auch das typische 
McGinn-White-Syndrom (S&nrTyp) oder ein komplet
ter oder inkompletter Rechtsschenkelblock lässt sich 
nur bei sehr wenigen Patienten nachweisen. 

Röntgenthorax 
Vieldeutige Veränderungen finden sich auch in der 
Röntgenthoraxaufnahme bei der Lungenembolie (Ta
belle 12.9-1). In der ICOPER-Studie (International Co
operative Pulmonary Embolism Registry) zeigten sich 
bei 2322 Patienten mit gesicherter Lungenembolie als 

Tabelle 12.9-1. Radiologische Veränderungen in der Thoraxüber
sicht bei Patienten mit Lungenembolie 



häufigste Pathologika Herzvergrößerung, Pleuraer
guss, Zwerchfellhochstand, prominente Pulmonalarte
rie, Atelektasen und pulmonale Infiltrate und nur sehr 
selten das Westermark-Zeichen mit peripherer Gefäß
rarifizierung der betroffenen und Hyperperfusion der 
kontralateralen Seite. Die genannten Veränderungen 
erscheinen nicht spezifisch und so erlangt die Thorax
übersichtsaufnahme vor allem Bedeutung für die Dif
ferentialdiagnose (Pneumothorax, Pneumonie). 

Echokardiographie 
Sie erweist sich als äußerst wertvoll zur Diagnose einer 
hämodynamisch signifikanten Embolie und kann eine 
Dilatation des rechten Ventrikels, des Vorhofs sowie 
seltener auch des Pulmonalisstamms nachweisen. 
Echokardiographisch kann auch eine akute von einer 
chronischen Rechtsherzbelastung mit hypertrophier
ten Wänden differenziert werden. Die Dopplertechnik 
ermöglicht zudem bei vorliegender Trikuspidalinsuffi
zienz eine Abschätzung des systolischen pulmonalarte
riellen Drucks. Die Echokardiographie gehört bei hä
modynamisch und respiratorisch instabilen Patienten 
zu den ersten Untersuchungen und gewinnt bei typi
scher klinischer und echokardiographischer Befund
konstellation zunehmend an Bedeutung für die Einlei
tung der spezifischen Therapie. Andererseits entziehen 
sich auch mehrere kleinere Embolien, die ohne Beein
flussung der Hämodynamik ablaufen, der echokardio
graphischen Diagnostik. 

Venendiagnostik 
Durch Nachweis einer Thrombose im tiefen Bein-Be
cken-Venensystem über Kompressionssonographie 
oder Duplexsonographie sowie Phlebographie kann in 
Zusammenhang mit Klinik und Anamnese die Diagno
se einer Lungenembolie unterstützt werden. Der feh
lende Nachweis dagegen schließt eine Lungenembolie 
nicht aus, da sich das gesamte Thrombenmaterial ge
löst haben kann. 

Rechtsherzkatheter 
Eine direkte Messung des pulmonalarteriellen Drucks 
über eine Rechtsherzkatheterisierung mittels Pulmo
naliseinschwemmkatheter ist immer dann hilfreich, 
wenn eine echokardiographische Abklärung nicht 
möglich ist. Auf diese Weise kann eine submassive 
oder schwere Form der Lungenembolie nachgewiesen 
werden. Eine kleine Embolie, die Bedeutung als Sig
nalembolie haben könnte, entzieht sich jedoch dem 
Nachweis über den Pulmonaliskatheter, da sie nicht 
mit einem Anstieg des pulmonalartriellen Drucks ein
hergeht. Weiterhin ist eine ätiologische Differenzie
rung zwischen akuter und chronischer pulmonalvas
kulärer Widerstandserhöhung über den Rechtsherz
katheter nicht möglich. Bei einer fibrinolytischen The-
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rapie dagegen erlaubt er ein direktes Monitaring des 
therapeutischen Effekts, der sich "direkt" als pulmona
larterieller Druckabfall widerspiegelt. 

Perfusions-Ventilations-Szintigraphie 
Die PIOPED-Studie (Prospective Investigation of Pul
monary Embolism Diagnosis) von 1990 ist bis heute 
die einzige Untersuchung, die eine Aussage zum Stel
lenwert der Szintigraphie in der Diagnostik der Lun
genembolie ermöglicht. In dieser Untersuchung konnte 
gezeigt werden, dass bei 251 Patienten mit angiogra
phisch nachgewiesener Lungenembolie nur 41 o/o auch 
einen hoch wahrscheinlichen Befund in der Szintigra
phie hatten. Darüber hinaus wurde bei 15% der Patien
ten mit normalem oder unwahrscheinlichem Szintigra
phischen Befund angiographisch eine Lungenembolie 
gesichert. 

Trotz dieser Einschränkungen gehört die Szintigra
phie vor allem in Verbindung mit der klinischen Risi
kostratifizierung sowie weiteren nichtinvasiven Unter
suchungen (Kompressionssonographie, Echokardio
graphie) zu den zentralen Untersuchungstechniken 
bei der Lungenembolie. 

Spiralcomputertomographie (CT) und 
Magnetresonanztomographie (MRT) 
Die moderne Spiral-CT-Technik erlaubt dem erfahre
nen Radiologen eine schnelle und sichere Diagnose 
bis auf Segmentebene. Kleine periphere Embolien kön
nen sich jedoch dem Nachweis entziehen, sodass diese 
bei unauffälliger CT nicht ausgeschlossen sind. Die 
Verfasser favorisieren aus diesem Grund, in der CT
Routinediagnostik der Lungenembolie das tiefe Bein
venensystem bis zu den Kniekehlen auch bei fehlen
dem Embolienachweis gleichzeitig mit darzustellen. 
Der Wert der Magnetresonanztomographie für die Di
agnose der Lungenembolie scheint in ähnlichen Berei
chen wie der der CT-Technik zu liegen, bislang ist die 
Datenlage jedoch noch nicht so umfangreich wie zur 
CT. Der Wert beider Untersuchungsverfahren wird 
aber zurzeit in großen multizentrischen Studien über
prüft. 

Pulmonalisangiographie 
Hohe Sensitivität und Spezifität für die Diagnose ver
eint die Pulmonalisangiographie, die nach wie vor den 
goldenen Standard darstellt. Mit ihr können auch sub
segmentale Embolien, die sich dem Nachweis in der 
CT entziehen, diagnostiziert werden. Durch die Ein
führung der Technik der digitalen Subtraktionsangio
graphie (DSA) ist darüber hinaus eine deutliche Ein
sparung von Kontrastmittel bzw. die Darstellung über 
eine periphere Vene ermöglicht worden. 

Das diagnostische Vorgehen bei der Lungenembolie 
hängt in erster Linie vom klinischen Zustand des Pa-
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Abb. 12.9· 1. Flussschema zum 
diagnostischen Vorgehen beim 
Verdacht auf eine akute Lun
genembolie (Details s. Text) 

Verdacht auf 
Lungenembolie 

(LE) 

I unsicher I 
+ ,....----'-+ --, 
akute 

Rechtsherz
belastung 

keine/chron. 
Rechtsherz
belastung 

Venendiagnostik 
(Doppler, Phlebographie) 

tienten und den apparativen Möglichkeiten vor Ort ab 
(Abb. 12.9-1). Kombiniert man nichtinvasive Verfah
ren und klinische Befunde, so kann bei fast 95% der 
Patienten auf eine Pulmonalisangiographie verzichtet 
werden. 

Differentialdiagnose 
Die wichtigsten Differentialdiagnosen zur akuten Lun
genembolie sind der akute Myokardinfarkt, das dis
seziierende Aortenaneurysma, die Myokarditis, der 
Spontanpneumothorax, die Pneumonie, die Pleuritis 
und die Pankreatitis. 

12.9.5 
Komplikationen 

I Diagnose I 

I sicher I 

andere Diagnose 

Einige intrapulmonale Folgen einer Lungenembolie 
treten erst im späteren Verlauf nach mehr als 12 h auf. 
Zu diesen Komplikationen zählen: Lungeninfarkt, Ate
lektasenbildung, Pleuritis, Pleuraerguss, Pneumonie 
und Lungenabszess. Bei Patienten, die sich mit den ge
nannten Krankheitszeichen vorstellen, sollte wegen der 
zeitlichen Latenz von 12 oder mehr Stunden auch im
mer an eine Lungenembolie gedacht werden. Auf die 
Ursachen der Infarktausbildung soll an dieser Stelle 
nur kurz eingegangen werden. Bei weniger als 10% 
der Fälle entwickelt sich im Rahmen einer Lungen
embolie ein hämorrhagischer Infarkt. Die Ausbildung 
des Infarkts hängt in erster Linie von der Emboluslo
kalisation ab. Bei Verschluss distal der Segmentarte-



rien können Infarkte auftreten, während bei mehr pro
ximalem Verschluss ausreichende, distal gelegene 
Anastomosen zwischen Pulmonalarterienästen und 
Bronchialarterien zur Verhinderung einer Nekrosebil
dung verfügbar bleiben. 

12.9.6 
Therapie 

Allgemeine Maßnahmen 
Stets erfordert die Verdachtsdiagnose der Lungen
embolie die Überwachung des Patienten auf einer In
tensivstation. Zur Überprüfung der arteriellen Oxy
genierung und der invasiven Messung des Blutdrucks 
bei im Schock befindlichen Patienten empfiehlt sich 
die Dauerkanülierung der A. radialis, die bei Blutungs
komplikationen im Verlauf einer fibrinolytischen The
rapie wesentlich effektiver komprimiert werden kann 
als die A. femoralis. Gleiches gilt für die Anlage eines 
zentralvenösen Zugangs, der bevorzugt peripher venös 
eingebracht werden sollte, um eine arterielle Fehlpunk
tion zu vermeiden. Im klinischen Alltag hat sich die 
Versorgung mit einer großlumigen Braunüle bewährt, 
die eine Applikation großer Volumenmengen in kurzer 
Zeit erlaubt, um über eine Erhöhung der rechtskardia
len Vorlast eine hämodynamische Stabilisierung bei 
drohendem Rechtsherzversagen anzustreben. Neben 
großzügiger Volumenzufuhr können aber auch eine 
Therapie mit Katecholaminen (Suprarenin, Dobuta
min) oder Reanimationsmaßnahmen einschließlich 
maschineller Beatmung bei massiver oder fulminanter 
Lungenembolie erforderlich werden. Zu den allgemei
nen Maßnahmen bei Lungenembolie gehören weiter-

hämodynamisch/ 
+ 

respiratorisch 
stabil 

Therapie der akuten 
Lungenembolie 
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hin die Sauerstoffinsufflation über Sonde oder Maske, 
strenge Bettruhe, Oberkörperhochlage und die Ver
abreichung von Laxanzien. 

Spezielle Maßnahmen 
Der Schweregrad und vorhandene Kontraindikationen 
für eine therapeutische Antikoagulation mit Heparin 
oder eine Fibrinolyse bestimmen die speziellen Thera
piemaßnahmen. Abbildung 12.9-2 gibt ein Flusssche
ma zur Behandlung wieder. Prinzipiell stehen folgende 
Vorgehensweisen zur Verfügung: 
• Antikoagulation mit unfraktioniertem Heparin; 

Stellenwert der fraktionierten oder niedermolekula
ren Heparine, 

• Fibrinolyse mit Streptokinase, Urokinase oder Ge
webeplasminogenaktivator (r-tPA), 

• Sperrmaßnahmen der Vena cava inferior passager 
oder dauerhaft, 

• chirurgische Embolektomie, 
• Alternativtechniken. 

Antikoagulation mit unfraktioniertem Heparin. Bei 
einer hämodynamisch und respiratorisch stabilen Lun
genembolie, also beim Schwergrad klein und submas
siv (I und II nach Grosser), sollte lediglich eine Hepa
rintherapie zum Einsatz kommen, die bei effektiver 
Anwendung zu einer Senkung der Frühletalität auf 
2,5% führt. Initial werden 5000 bis 10.000 IE unfraktio
nierten Heparins als Bolus intravenös injiziert und als 
Dauerinfusion von 30.000 bis 60.000 IE über 24 h fort
geführt. Die partielle Thromboplastinzeit (PTT) sollte 
1-5-2,5fach über den Normwert verlängert sein und 
zweimal täglich kontrolliert werden, um eine Dosis-

hämodynamisch/ 
+ 

respiratorisch 
instabil 

Abb. 12.9-2. Flussschema zur 
Behandlung der akuten Lun
genembolie in Abhängigkeit 
von vorliegenden Kontraindi
kationen für eine Antikoagula
tion und Fibrinolyse 

Vena-cava- Heparin-
Sperre therapie 

Fibrinolyse 
(passagere 

Vena-cava-Sperre) 

chirurgische 
Ernbolektomie 

I I Verschlechterung ====::!_ ___ _jJ 
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anpassung vorzunehmen. Tägliche Kontrolle des Blut
bildes ist zu empfehlen, um eine heparininduzierte 
Thrombozytopenie (HIT Typ II) mit ihren fatalen Fol
gen (venöse und arterielle Thrombosen, Thromboem
bolien) und einen HB-Abfall nicht zu übersehen. Bei 
Verschlechterung des klinischen Bilds unter der Anti
koagulation ist eine fibrinelytische Therapie in Erwä
gung zu ziehen. 

Absolute Kontraindikationen zur Heparinisierung 
sind die manifeste Blutung und die intrazerebrale Blu
tung, die kürzer als zwei Wochen zurückliegt, relative 
Kontraindikationen sind unter anderem unmittelbar zu
rückliegende Operation, Hypertonus (200/120 mmHg) 
und die Endokarditis. 

Stellenwert der fraktionierten oder niedermolekula
ren Heparine. Der Wert der subkutan verabreichten 
fraktionierten Heparine für die Therapie der tiefen 
Beinvenenthrombose ist eindeutig belegt. Für die akute 
Lungenembolie konnte bislang in zwei Studien die Ver
gleichbarkeit von unfraktioniertem und der fraktio
nierten Heparine (Tinzaparin und Reviparin) bezogen 
auf die Endpunkte Sterblichkeit, Rezidivembolie und 
Nebenwirkungen gezeigt werden. Die aktuelle Studien
lage ist nicht ausreichend, um eine generelle Therapie
empfehlung für die fraktionierten Heparine bei der 
Lungenembolie auszusprechen. Vielfach praktiziert 
wird aber der Einsatz von fraktioniertem Heparin bei 
der Lungenembolie Stadium I und II (klein und sub
massiv) bei begleitender tiefer Beinvenenthrombose 
in der zugelassenen gewichtsadaptierten subkutanen 
Dosierung. (Anmerkung: Von der FDA zugelassen ist 
Enoxaparin für die tiefe Beinvenenthrombose mit und 
ohne begleitende Lungenembolie.) 

Fibrinolyse. Bei Vorliegen einer massiven oder fulmi
nanten Lungenembolie (Schweregrad III und IV) und 
nach Ausschluss von Kontraindikationen gegen eine fi
brinolytische Therapie, die jedoch bei fehlender chi
rurgischer Alternative im Notfall nicht mehr berück
sichtigt werden können, kann eine schnelle Stabilisie
rung der hämedynamischen und respiratorischen Si
tuation nur durch eine Fibrinolyse erzielt werden. 

Die bislang vorliegenden Studien zeigen zwar in der 
Tendenz eine Senkung der Frühletalität durch die Fi
brinolyse gegenüber unfraktioniertem Heparin, dies 
konnte aber statistisch wegen zu geringer Fallzahl 
nicht gesichert werden. Statistisch nachgewiesen wer
den konnte aber einerseits eine schnellere Rekanalisa
tion der Lungenstrombahn unter fibrinelytischer The
rapie gegenüber Heparin und eine deutlich geringere 
Embolierezidivquote nach Fibrinolyse. Da die Rezidi
vembolie mit einer erhöhten Letalität verbunden ist, 
könnte die fibrinelytische Therapie die Spätletalität 
senken, doch auch für diese Aussage waren die Fall-

Tabelle 12.9-2. Dosierungsschemata für die unterschiedlichen 
Fibrinolytika 

fibrinolytikum Do.,ierungsS<:hcma 

Strcptokinase 250.000 IE über 30 min, 
gefolgt von 100.000 lEih Ober 24 h 

Urokinasc 4400 I E/kg Ober I 0 min, 
gefolgt von 4400 I Elkg/h uber I 2-24 h 

r-tPA I 00 mg al Dauerinfusion über 2 h 

Anmerkung: Diese Schemata sind von der FDA zugelassen und können ohne 
Gerinnungskontrolle angewandt werden. Aufgrund der hohen Antigenität 
sollte bei der Streptokinaselyse vor Beginn 250 mg Kortison i.v. gegeben 
werden. Für alle Schemata ist keine begleitende Heparinisierung vorgesehen 
im Gegensatz zu den fibrinolytischen Protokollen beim Koronarsyndrom. 

zahlen der vorliegenden Studien zu niedrig. Die nach
folgende Tabelle 12.9-2 zeigt die zurzeit zugelassenen 
Dosierungsschemata für die fibrinelytische Therapie 
bei der Lungenembolie. 

Die für die Lungenembolie von der FDA zugelasse
nen Dosierungen der Fibrinolytika Streptokinase, Uro
kinase und r-tPA unterscheiden sich in der Kinetik ih
res Thrombolyseerfolgs. So erzielt r-tPA eine schnel
lere Rekanalisation verglichen zur Urokinase, was je
doch wahrscheinlich auf die höhere Dosis, bezogen 
auf die Applikationsdauer (2 h) beim r-tPA-Schema im 
Vergleich zum Langzeitprotokoll für Urokinase- und 
Streptokinase (12-24 h), zurückzuführen ist. Dies 
konnte durch einen direkten Effizienzvergleich des 
r-tPA-Protokolls mit einem kürzeren, höher dosierten 
Urokinaseprotokoll, 1.000.000 JE als Bolus und 
3.000.000 IE über 2 h, belegt werden. 

Vena-cava-Filter. Liegen Kontraindikationen gegen ei
ne antikoagulatarische oder fibrinelytische Therapie 
vor und findet sich darüber hinaus nichtwandadhären
tes Thrombusmaterial in den tiefen Beinvenen, den Be
ckenvenen oder der Vena cava inferior, sollte zusätzlich 
die transvenöse passagere Implantation (bis 10 Tage) 
eines Vena-cava-Schirms unterhalb der Nierenvenen 
vorgenommen werden. Eine permanente Filteranlage 
kann die Gefahr einer Embolie zwar reduzieren, ist 
aber gleichzeitig mit einer signifikant erhöhten Re
thromboserate behaftet. 

Chirurgische Embolektomie. Die fulminante Lungen
embolie, die zum akuten Herzstillstand mit Reanimati
onsfolge führt, die erfolglose thrombolytische Thera
pie sowie die klinische Verschlechterung eines Patien
ten mit Kontraindikationen gegen eine Fibrinolyse 
stellen die Hauptindikationen für eine chirurgische 
Ernbolektomie dar. Es sollte auch unter Reanimations
bedingungen mit eingeleiteter Fibrinolyse versucht 
werden, den Patienten der Operation zuzuführen, da 
unter Einsatz der Herz-Lungen-Maschine die Letalität 
dieses Eingriffes deutlich gesenkt werden konnte. 



Alternative Techniken. Vereinzelte Fallberichte liegen 
vor, bei denen durch Katheterabsaugung oder mecha
nische Zerkleinerung, Absaugung und lokale Fibrino
lyse eine fulminante Lungenembolie erfolgreich thera
piert wurde; der Stellenwert dieser Techniken lässt sich 
zurzeit jedoch nicht sicher bestimmen. 

Langzeitantikoagulation Nach der Akutphase und 
Abschluss der diagnostischen Maßnahmen ist eine 
orale Antikoagulation überlappend mit der Heparin
therapie einzuleiten und in Abhängigkeit der Genese 
der Lungenembolie und den individuellen Gegebenhei
ten für mindestens 6 Monate fortzuführen. 

Zusammenfassung der Therapie bei akuter 
Lungenembolie 
In Abhängigkeit vom Schweregrad der Lungenembolie 
und dem Vorliegen von Kontraindikationen ist bei der 
Lungenembolie Grad I und II zunächst eine therapeu
tische Antikoagulation mit unfraktioniertem Heparin 
intravenös als Dauerinfusion zu empfehlen. Bei gleich
zeitigem Vorliegen einer tiefen Beinvenenthrombose 
kann auch eine subkutane Behandlung mit fraktionier
tem Heparin eingeleitet werden. Der Vorteil der sub
kutanen Therapie liegt in der fehlenden Notwendigkeit 
einer regelmäßigen Gerinnungskontrolle, die unter 
Dauerinfusion von unfraktioniertem Heparin unver
zichtbar ist. Stets sollte man schon in der Frühphase 
bei Verdacht auf eine Lungenembolie versuchen, sich 
einen überblick über das Rezidivrisiko zu verschaffen, 
und diagnostisch nach emboliefähigem Material su
chen. Bei großen flottierenden Thrombusanteilen, vor 
allem in den Beckenvenen und der Cava inferior, sollte 
zusätzlich zur Antikoagulation die Versorgung mit ei
nem passageren Kavaschirm erwogen werden. Bei der 
massiven oder fulminanten Lungenembolie lässt die 
respiratorische und hämodynamische Beeinträchti
gung des Patienten meist keine aufwendigen diagnos
tischen Schritte (Transportgefährdung) mehr zu, es 
müssen dann unter Umständen (lokale Gegebenheiten) 
die klinische Wahrscheinlichkeit und die Echokardia
graphie genügen, um eine Fibrinolyse mit r-tPA zu be
ginnen. 

Evidenz der Therapieempfehlungen 
Evidenzgrad Evidenzstärke 

Lungenembolie 
Allgemeine Maßnahmen IV B 
Antikoagulation 
unfraktioniertes Heparin 1-b B 
Antikoagulation 
fraktioniertes Heparin 1-b c 
Fibrinolyse 1-b A 
Vena-cava-l'ilter 11-c B 
Chirurgische Ernbolektomie 11-c B 
Langzeitantikoagulation IV A 

12.9.7 
Prognose 
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Zieht man die Daten aus der ICOPER-Studie heran, die 
bei 2110 Patienten mit gesicherter Lungenembolie den 
weiteren Verlauf über 3 Monate dokumentierte, so 
liegt die 14-Tage-Sterblichkeit bei 11,4% und die 
90-Tage-Sterblichkeit bei 15,3%, wobei 45% der Todes
fälle als direkte Folge der Lungenembolie eingestuft 
wurden. Bei Differenzierung nach dem Schweregrad 
des embolisehen Geschehens liegt die Sterblichkeits
rate bei Patienten mit instabiler Hämodynamik bei 
58% gegenüber 15% bei Patienten mit stabiler Hämo
dynamik. Zusammenfassend unterstreichen diese Zah
len die klinische Bedeutung der Lungenembolie und 
gleichzeitig die Notwendigkeit der Prophylaxe eines 
thromboembolischen Geschehens. 
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12.10 
Pulmonale Hypertonie 

FRIEDRICH GR!l\IMINGER, H. ARDESCHIR GHOFRANI 

UND FRANK ROSE 

12.10.1 
Einleitung 

In der Lunge existieren besondere Mechanismen der 
Widerstandsreduktion, die dafür sorgen, dass auch un
ter maximaler Steigerung des Herzzeitvolumens der 
Druck in der Lungenstrombahn und damit die rechts
ventrikuläre Nachlast nur mäßig ansteigen. Dieses 
Phänomen beruht zum einen auf der druckpassiven 
Dehnung der Lungengefäße (Distention), zum anderen 
auf der zusätzlichen druckpassiven Perfusion von in 
Ruhe kollabierten Gefäßarealen, insbesondere in den 
apikalen Lungenabschnitten (Recruitment). Weiterhin 
wird der bereits in Ruhe niedrige muskuläre Gefäß
tonus des pulmonal-vaskulären Systems bei Belastung 
weiter vermindert durch die aktive Sekretion von va
sodilativen Mediatoren (Abb. 12.10-1). 

Eine akute oder chronische pulmonale Hypertonie 
liegt dann vor, wenn einer oder mehrere dieser Mecha
nismen der Widerstandsreduktion eingeschränkt sind 
und es somit unter Anstrengung oder bei schwereren 
Formen bereits in Ruhe zu einer Zunahme des pulmo
nal-arteriellen Druckes mit entsprechender Belastung 
des rechten Ventrikels kommt. Die Störung der Gefäß
reagibilität kann Folge einer pulmonalen, kardialen 
oder systemisch-vaskulären Erkrankung sein. 

12.10.2 
Ätiologie und Pathogenese 

Einer pulmonalen Hypertonie können eine glattmus
kuläre Kontraktion (Vasokonstriktion), eine Abnahme 
der Gefäßelastizität durch strukturellen Wandumbau 
(Remodelling), eine Verlegung des Gefäßquerschnitts 
(Obliteration) sowie ein Gefäßverlust (Rarefikation) 
zugrunde liegen (Abb. 12.10-2). Grundsätzliche Me
chanismen können sein: 
• Daueraktivierung des Mechanismus der hypoxi

schen Vasokonstriktion (Euler-Liljestrand-Reflex) 
durch chronische alveoläre Hypoxie (neurologische 
Atemregulationsstörung, Thorax- und Skelettdefor
mitäten, alveoläre Hypoventilation bei obstruktiven 
oder restriktiven Atemwegs- und Lungenerkran
kungen), 

• inflammatorische Lungenerkrankungen mit Gefäß
beteiligung (Kollagenosen, Vaskulitiden, ARDS, Sar
koidose), 

• chronisch-rezidivierende oder chronisch-persistie
rende Lungenembolien, 

• kardiogene Ursachen mit chronisch venöser Druck
und Volumenbelastung (z. B. Mitralstenose, chro
nische Linksherzinsuffizienz) sowie vermehrter 
Scherkraftbelastung (Rezirkulationsvitien) der Lun
genstrombahn. 

Darüber hinaus gibt es primäre Formen pulmonaler 
Hypertonie, die unabhängig von Begleiterkrankungen 
entweder sporadisch oder bedingt durch einen Gende
fekt familiär gehäuft auftreten. 

Bei allen Formen entwickeln sich neben funktionel
len Veränderungen (reversible Vasokonstriktion) auch 
strukturelle Umbauprozesse (vaskuläres Remodelling), 
oft in Verbindung mit In-situ-Thrombosierungen. Die 

Abb. 12.10-1. Mechanismen 
der vaskulären Widerstands
reduktion unter Belastung. 
PGI2 Prostacyclin, EDHF En
dothelium Derived Hyper
polarizing Factor, NO Stick
stoffmonoxid 
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Abb. 12.10-2. Formen chronischer pulmonal-vaskulärer Umbau
prozesse ("vascular remodeling") bei pulmonaler Hypertonie 

Nachlasterhöhung des rechten Ventrikels hat eine 
rechtsventrikuläre Hypertrophie und/oder Dilatation 
zur Folge, die als Cor pulmonale bezeichnet wird. 

12.10.3 
Einteilung und Schweregrade der pulmonalen Hypertonie 

Klassischerweise wurden die chronischen pulmonalen 
Hypertonien früher eingeteilt in die 
• primäre pulmonale Hypertonie und 
• sekundäre pulmonale Hypertonie. 

Hierbei impliziert die Bezeichnung primär, dass 
kein Auslöser der Gefaßumbauprozesse bekannt ist; 
der Terminus sekundär setzt hingegen einen bekann
ten Auslöser voraus. Diese Einteilung wird, entspre
chend des World Symposium on Primary Pulmonary 
Hypertension 1998 in Evian, von den Autoren verlas
sen, da sich diese strikte Trennung nicht aufrechterhal-
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Abb. 12.10-3. Verlauf des pulmonal-arteriellen Drucks unter kör
perlicher Belastung in Abhängigkeit vom Schweregrad der pulmo
nalen Hypertonie 
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ten lässt. Die chronische pulmonale Hypertonie wird 
hier deshalb nach pathogenetischen, klinischen und 
therapeutischen Kriterien in fünf Gruppen unterteilt 
(s. folgende übersieht). Es lassen sich drei Schweregra
de der pulmonalen Hypertonie unterscheiden 
(Abb. 12.10-3). Bei der latenten pulmonalen Hyper
tonie liegt der pulmonal-arterielle Mitteldruck (PAP) 
in Ruhe im Normbereich unter 21 mmHg, erreicht aber 
unter Belastung Werte über 28 mmHg. Klinisch fallt in 
der Regel eine Dyspnoe bei stärkerer Belastung und 
eine mäßige Einschränkung der aeroben Kapazität im 
Belastungstest auf. Bei der manifesten pulmonalen Hy
pertonie beträgt der PAP bereits in Ruhe mehr als 
21 mmHg. Klinisch weisen diese Patienten Dyspnoe 
bei leichter Belastung und eine erniedrigte aerobe 
Leistung auf. Die schwere pulmonale Hypertonie ist 
weniger durch die Höhe des pulmonalarteriellen Dru-

Eintwung der pulmonalen Hypertonie nach der Evian Kon
ferenz 
I Pulmonalarterielle Hypertonie 

1.1 Primäre pulmonale Hypertonie 
a) Sporadisch 
b) Familiär 

1.2 In Verbindung mit: 
a) Bindegewebskrankheiten 
b) Rechts-Links-Shuntvitien 
c) Pertaler Hypertonie 
d) HIV-Infektion 
e) Medikamenten/Drogen (AppetitzUgler, andere) 
f) Persistierender pulmonaler Hypertonie der Neugebo

renen 
2 Pulmonalvenöse Hypertonie 

2.1 Linksatrial.e oder linksventrikuläre Erkrankungen 
2.2 Linksseitige Klappenerkrankungen 
2.3 Kompression der zentralen Lungenvenen 
2.4 Mediastinalfibrose 
2.5 AdenopathiefTumoren 
2.6 Pulmonale veneokklusive Krankheit 
2.7 Andere 

3 Pulmonale Hypertonie, assoziiert mit Erkrankungen der 
Atemwege und/oder Hypoxämie 
3.1 Chronisch-obstruktive Lungenkrankheit 
3.2 Interstitielle Lungenkrankheit 
3.3 Schlafapnoe 
3.4 Erkrankungen mit alveolärer Hypoventilation 
3.5 Höhenbewohner 
3.6 Lungenkrankheiten der Neugeborenen 
3.7 Bronchopulmonale Dysplasie 
3.8 Andere 

4 Pulmonale Hypertonie aufgrund chronischer thromboti
scher und/oder embolischer Erkrankungen 
4.1 Thromboembolie der proximalen Lungenarterien 
4.2 Obstruktion der distalen Lungenarterien 

a) Lungenembolie (Thrombus, Tumor, Parasiten, 
Fremdkörper) 

b )ln-situ-Thrombose 
c) Sichelzellanämie 

Pulmonale Hypertonie aufgrund von Erkrankungen, die un
mittelbar die Lungengefäße betreffen 
5.1 lnflammatorisch 

a) Schistosomiasis 
b) Sarkoidose 
c) Andere 

5.2 Pulmonalkapilläre Hämangiomatose 
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ckes als vielmehr dadurch charakterisiert, dass schon 
in Ruhe das Herzminutenvolumen aufgrundder Nach
lasterhöhung des rechten Herzens deutlich reduziert 
ist und unter Belastung kaum ansteigt. Die Patienten 
sind minimal belastbar. Bereits in Ruhe findet sich ei
ne venöse Sauerstoffsättigung unter 60%. 

12.10.4 
Klinik 

Klinisch manifestiert sich die pulmonale Hypertonie 
meist mit den typischen Symptomen des Cor pulmona
le. Initial zeigen sich Symptome wie rasche Ermüdbar
keit, Belastungsdyspnoe, Tachykardie, Spaltung des 
zweiten Herztones mit Akzentuierung des Pulmonal
klappentons und Auftreten eines rechtsventrikulären 
dritten Herztons. Dieses Symptome können als Zei
chen einer Rechtsherzbelastung gewertet werden, sind 
aber insgesamt unsichere Kriterien. Erst im dekom
pensierten Stadium zeigen sich dann die klassischen 
Symptome der Rechtsherzüberlastung: 
• Einflussstauunglgestaute Halsvenen, 
• Ruhedyspnoe, 
• Ödeme in den abhängigen Körperpartien. 

Zusätzlich können belastungsinduzierte Synkopen 
auftreten. In seltenen Fällen kann eine extrem erwei
terte Pulmonalarterie über die Kompression des linken 
Nervus recurrens eine Stimmbandparese mit Heiser
keit auslösen. 

12.10.5 
Diagnostik 

Der Anlass für gezielte diagnostische Maßnahmen hin
sichtlich einer pulmonalen Hypertonie ergibt sich ent
weder 
• aus dem typischen Beschwerdebild, 
• einem zufälligen Befund (z. B. EKG oder Röntgen 

im Rahmen einer Operationsvorbereitung) oder 
• einem besondere RisikoprofiL 

Die Diagnostik umfasst eine gezielte Anamnese, 
körperliche Untersuchung, EKG, Lungenaufnahme in 
zwei Ebenen und Echokardiographie. Findet sich in 
diesen Untersuchungen kein Anhalt für eine pulmonale 
Hypertonie, ist die Diagnose unwahrscheinlich. Bei Be
stätigung des Verdachts werden weitere diagnostische 
Verfahren angeschlossen. 

Lungenfunktion 
Hier ergeben sich nur in Ausnahmefällen Hinweise auf 
das Vorliegen einer chronischen pulmonalen Hyper
tonie. Bei einigen Patienten findet sich eine meist mit
telschwere Einschränkung der CO-Diffusionskapazität, 

erklärbar über eine Rarifizierung der Gefäßoberfläche. 
Ansonsten muss bei konstant erhöhtem Atemwegs
widerstand von über 0,6 kPas/L/s und bei einem kon
stant erhöhten arteriellen pC02 in Verbindung mit ar
terieller Hypoxämie bei Patienten mit chronisch-ob
struktiven Atemwegsveränderungen mit einer pulmo
nalen Hypertonie gerechnet werden. 

EKG 
Im EKG finden sich oftmals Hinweise für eine Rechts
herzhypertrophie bzw. Zeichen der Rechtsherzschädi
gung. Die klassischen EKG-Kriterien, die jedoch kei
neswegs obligat sind, umfassen: 
• eine Rechtsdrehung der Herzachse (Steil- bis 

Rechtstyp) ggf. überdrehter Rechtstyp, 
• ein R-S-Ratio in V6 von über 1, 
• ein Sl-Q3-Typ, 
• buckelförmig lang deszendierende ST-Streckensen

kung in II, III, aVF und Vl-V4. 

Thoraxröntgenbild 
Hier finden sich: 
• Dilatation der zentralen Pulmonalarterien und Pro

minenz des Pulmonalissegments, 
• Aufweitung des Truncus intermedius der rechten 

Pulmonalarterie über einen Durchmesser von 
15-18mm, 

• Vergrößerung der sternalen Kontaktfläche des Her
zens in der seitlichen Aufnahme, 

• globale Herzvergrößerung durch rechts- und links
randbildenden rechten Ventrikel. 

Echokardiographie 
Diese Untersuchung ermöglicht die nichtinvasive Diag
nose der pulmonalen Hypertonie mit einer sehr hohen 
Spezifität. Zusätzlich ermöglicht sie die Erkennung oder 
den Ausschluss von angeborenen und erworbenen Herz
vitien, linksventrikulären Erkrankungen und Perikard
.erkrankungen. Die wichtigsten Messparameter sind: 
• Hypertrophie und Dilatation des rechten Ventrikels, 
• Dilatation des rechten Vorhofs, 
• paradoxe Septumbeweglichkeit und linksventrikulä

re Exzentrizität, 
• abnorme systolische Zeitintervalle, 
• abnormes Pulmonalklappenbewegungsmuster so

wie Pulmonalisinsuffizienz, 
• Trikuspidalinsuffizienz (der Trikuspidalklappenjet 

dient zur noninvasiven Abschätzung des systo
lischen pulmonal-arteriellen Drucks), 

• verändertes Strömungsprofil im Ausflusstrakt des 
rechten Ventrikels. 

Hoch auflösendes er der Lungen (HR-CT) und Angio-CT 
Das HR-CT dient dem Ausschluss interstitieller Lun
generkrankungen. Zusätzlich liefert es wertvolle Hin-



weise auf Lungenembolien, die meist landkartenartige 
Dichteunterschiede zwischen über- und unterperfun
dierten Lungenarealen zeigt. Mittels kontrastmittelver
stärktem CT in Spiraltechnik werden Lungenembolien 
nachgewiesen. Perfusionsszintigraphie und pulmonale 
Angiographie stellen hierzu alternative Verfahren dar. 

Laborchemische Diagnostik 
Es existieren keine spezifischen Laborparameter der 
pulmonalen Hypertonie. Antinukleäre Antikörper und 
extrahierbare Kernantigene weisen auf zugrunde lie
gende Kollagenasen hin. 

Einschwemmkatheter 
Goldstandard in der Diagnostik des chronischen pul
monalen Hypertonus ist der Rechtsherzkatheter. Mit
hilfe des sog. Swan-Ganz-Ballonkatheters können die 
wesentlichen Parameter der systemischen und pulmo
nalen Hämodynamik erfasst werden. Betont werden 
muss jedoch, dass die reine pulmonal-arterielle Druck
messung zur Erfassung von Frühformen (latente pul
monale Hypertonie) in der Erkrankung nicht aus
reicht. Als Kernparameter gilt hier der Lungengefäß
widerstand, der bereits bei normalen pulmonal-arte
riellen Drücken erheblich von der Norm abweichen 
kann. Zur Errechnung des Lungengefäßwiderstandes 

Nonresponder 

Bosentan p.o. 
Beraprost p.o. 
lloprost inh. 
Treprostinil s.c. 
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ist die Quantifizierung des Herzminutenvolumens er
forderlich. Hierzu dient bei liegendem Rechtsherz
katheter die Thermodilutionsmethode. Zur Erfassung 
einer latenten pulmonal-arteriellen Hypertonie ist es 
notwendig, die Rechtsherzkatheteruntersuchung unter 
ergometrischer Belastung durchzuführen. Alternativ 
kann für diese Fragestellung eine Stressechokardiogra
phie in Betracht kommen, die jedoch auf Grund der 
technischen Probleme eine besondere Expertise ver
langt. Indirekte Hinweise auf eine latente pulmonale 
Hypertonie ergeben sich auch aus dem Befund einer 
reduzierten maximalen OrAufnahme in der Spiroer
gometrie, wenn andere Ursachen einer kardiapulmo
nalen Leistungslimitierung ausgeschlossen sind. 

Testung der Gefäßreagibilität 
Liegt eine manifeste pulmonale Hypertonie mit Abwei
chung der Ruhewerte vor, sollte eine Reversibilitäts
prüfung der Gefäßobstruktion mit Sauerstoffinsufflati
on sowie den klinisch einsetzbaren Vasodilatoren bei 
liegendem Rechtsherzkatheter erfolgen. Bevorzugte 
Testvasodilatoren sind intravenöses Prostacyclin oder 
Iloprost und insbesondere inhalatives Iloprost und 
Stickstoffmonoxyd. Alternativ findet Adenosin Anwen
dung; darüber hinaus kommen Substanzgruppen in 
Betracht, die gegenwärtig zur Erweiterung des thera-

Abb. 12.10-4. Algorithmus der Behandlung der primären pulmonalen Hypertonie in Abhängigkeit vom Schweregrad und der Vasorea
gibilität (gemäß Europäischer Konsensus-Konferenz, Leuven, März 2002). Zur Charakterisierung der "Responder" (Testagens: inhala
tives NO) wird ein wesentlicher Abfall des pulmonal-arteriellen Drucks (Ppa) und des pulmonal-vaskulären Widerstands (PVR) ver
langt; in diesem Fall erfolgt zunächst ein Therapieversuch mit hochdosierten Kalziumkanalblockern ( CCB). Anderenfalls stehen für 
den Schweregrad WHO II orales (po) Beraprost und für WHO lii orales Beraprost oder Bosentan oder inhaltives Iloprost oder sub
kutan zu applizierendes Trepostinil zur Verfügung. Kombinationen dieser Substanzen werden gegenwärtig getestet. Für den Schwere· 
grad IV ist die therapeutische Wirksamkeit für inhalatives Iloprost, intravenöses Iloprost oder intravenöses Prostacyclin gesichert. Die 
atriale Septostomie und die Lungentransplantation sind unter Beachtung der Indikationen chirurgische Alternativen für dieses Stadi
um der Erkrankung 
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peutischen Arsenals bei schwerer pulmonal-arterieller 
Hypertonie klinisch geprüft werden (s. unten). Diese 
Testungen sollten bevorzugt in Zentren mit besonderer 
Expertise auf dem Gebiet der pulmonal-arteriellen Hy
pertonie vorgenommen werden. Sie stellen ein wichtige 
Komponente bei der Entscheidungstindung der Thera
pie dar (Abb. 12.10-4). 

12.10.6 
Therapie 

Basismaßnahmen 
Zu den Basismaßnahmen in der Behandlung der pul
monalen Hypertonie gehören die körperliche Scho
nung, die optimierte Behandlung der Grunderkran
kung sowie eine rigorose Infekttherapie. Unbestritten 
ist weiterhin, dass ein dekompensiertes Cor pulmonale 
zur Volumenreduktion diuretisch behandelt werden 
muss. Eine Volumenretention im Endstadium der Er
krankung mit Ödembildung und Aszites ist nicht nur 
auf die Rechtsherzinsuffizienz, sondern z.T. auch auf 
eine Stimulation des Renin-Angiotensin-Systems mit 
erhöhtem Aldosteronspiegel zurückzuführen. Somit 
kann eine Kombination der üblichen Diuretika mit Al
dosteronantagonisten (z. B. Aldactone 50-200 mg!Tag) 
angezeigt sein. Diese Therapie muss jedoch berück
sichtigen, dass eine erhöhte Vorlast des rechten Her
zens bei schwerer pulmonaler Hypertonie aufrecht
erhalten werden muss, um eine kritische Reduktion 
des Herzzeitvolumens zu vermeiden. 

Nach Ausschluss der üblichen Kontraindikationen 
gilt die Antikoagulation mit Marcumar bzw. Heparin 
als gesichertes Therapieprinzip bei der schweren pul
monalen Hypertonie, um In-situ-Thrombosierungen 
bei veränderter Lungenstrombahn oder auch zusätzli
che Embolisationen zu verhindern. Eine Digitalisie-

rung gehört nicht zum Therapiekonzept bei pulmona
ler Hypertonie, falls sich nicht im Einzelfall eine Indi
kation hierfür aufgrund von Rhythmusstörungen (z. B. 
Vorhofflimmern mit schneller Überleitung) ergibt. 

Vasoaktive Therapie 
Angriffspunkte der vasoaktiven Therapie sind die po
tentiell reversiblen Komponenten der Gefäßobstrukti
on. Prinzipiell bestehen zwei Möglichkeiten, durch 
pharmakologische Intervention den Gefäßquerschnitt 
zu erweitern. 
• Aufhebung eines dauerhaft erhöhten Vasotonus 

durch Relaxation der glatten Gefäßmuskulatur (un
mittelbarer Effekt von Vasodilatoren), 

• Beeinflussung des strukturellen Gefäßumbaus (vas
kuläres Remodelling) durch Nutzung von antiin
flammatorischen und antiproliferativen Wirkungs
komponenten. 

Eine Vielzahl vasodilativer Agenzien ist in der Be
handlung der sekundären und der primären pulmona
len Hypertonie klinisch getestet worden. Tabel
le 12.10-1 stellt die Pharmakologie dieser Substanzen 
im überblick dar. 

Kalziumantagonisten 
Bei der pulmonalen Hypertonie besteht keine generelle 
Indikation für Kalziumantagonisten. Bei einer Unter
gruppe von Patienten mit PPH allerdings, die bei der 
akuten Testung mit einer ausgeprägten Senkung des 
pulmonalen Drucks und Widerstands reagierten, führ
ten hochdosierte Kalziumantagonisten zu einer ein
drucksvollen klinischen, hämodynamischen und prog
nostischen Besserung. Die beiden Kalziumantagonis
ten, die bislang am häufigsten Verwendung finden, 
sind Nifedipin und Diltiazem. Die angestrebte Tages-

TabeUe 12.10-1. Dosierung, Applikationsmodus und Halbwertszeit der häufig eingesetzten Vasodilatatoren 

lntravenö> 0,5-2 ng/kg/min', langfristig 15-20min lH B 
bis über 10 ng/kg/min 

Inhalativ lt~halierte Dosis 15-45 }lg/Tag, Wirkdauer 3(}..90 min lb A 
verteilt auf 6-9 Inhalations- nach Inhalation 
manövcr 

0 lnhalativ 5-40 ppm fUr 1(}..15 min Wirkdauer 2-3 min Endallt, da nur 
(Revcrsibilitätstestung) nach Inhalation für akute 

Adenosin intravenös 5(}..200 l's/kg/min 5-I Os Vasarc-dgibilitätstestung 
(Reversibilitätstestung) 

ifcdipin Oral 3(}..240 mg/Tag' 2-5 h 111 c 
Diltiazem Oral 12(}..720 mg/Tag• 2-4,5 h 111 c 
Bosentan Oral initial 2 x 62,5 mg/Tag, 4-8 h 1-b A 

dann 2 x 125 mg/Tag 

a In einschleichender Dosis. 



dosis beträgt 240 bzw. 720 mg!Tag. Zur Umgehung der 
zeitaufwendigen und risikoreichen Testung der pulmo
nalen Vasoreaktivität mit Kalziumantagonisten hat 
sich klinisch die Testung mit inhalativem NO etabliert. 
In vielen Zentren wird gegenwärtig auf Basis dieses 
Tests (Abfall des pulmonal-arteriellen Widerstandes 
unter NO um mehr als 30% auf ein Minimum unter
halb 800 dyn/s/cm-5) die Indikation für einen Thera
pieversuch mit einem hochdosierten Kalziumantago
nisten gestellt (s. Algorithmus in Abb. 12.10-4}. 

Prostacyclin intravenös 
In zwei kontrollierten Studien und einer Vielzahl von 
Anwendungsbeobachtungen wurde übereinstimmend 
gezeigt, dass intravenöses Prostacyclin die Hämodyna
mik, Belastbarkeit und Mortalität von Patienten mit 
PPH verbessert. Eine analoge Wirksamkeit konnte 
jüngst auch für Patienten mit isolierten pulmonaler 
Hypertonie bei Kollagenose, zumeist CREST -Syndrom, 
dokumentiert werden. Das Gleiche gilt offenbar auch 
für das chemisch stabile Analogon Iloprost, das auf
grund seiner Stabilität und seiner längeren Halbwerts
zeit nach intravenöser Zufuhr Vorteile gegenüber dem 
Prostacyclin besitzt, allerdings ist die Datenbasis hier
für schmäler. 

Prostacyclin ist in den USA und einigen europäi
schen Ländern zur Therapie der primären pulmonalen 
Hypertonie im NYHA-Stadium 3-4 zugelassen, ent
sprechendes gilt für Iloprost in Neuseeland. Die Pro
stanoide werden mittels einer tragbaren Infusions
pumpe entweder über einen implantierten Port oder 
über einen Hickrnan-Katheter infundiert. Wesentliche 
Nachteile sind der risikoreiche Applikationsmodus 
(Katheterinfektion}, systemische Nebenwirkungen, Ta
chyphylaxie, pulmonal-hypertensive Krisen als Re
bound-Phänomen nach Unterbrechung der Zufuhr so
wie extrem hohe Therapiekosten. 

lnhalative Applikation von Prostanoiden 
Ziel dieses Ansatzes ist es, die Notwendigkeit einer 
kontinuierlichen Infusion zu vermeiden und eine se
lektive pulmonale Vasodilatation zu erreichen. Mit 
der Aerosolapplikation von Prostacyclin wie auch Ilo
prost wird bei Patienten mit schwerer pulmonaler Hy
pertonie unterschiedlicher Genese, einschließlich 
thromboembolischer Verursachung, eine der intrave
nösen Applikationen von Prostacyclin vergleichbare 
pulmonale Vasodilatation erreicht. Langzeitbeobach
tungen mit täglicher Aerosolapplikation von Iloprost 
( 6-9 Inhalationen über den Tag verteilt; tägliche inha
lierte Iloprost-Gesamtdosis zwischen 15 und 45jlg) lie
gen von über 200 Patienten vor, mit der längsten Beob
achtungszeit von über 6 Jahren. Kürzlich wurde eine 
europaweite Phase-Ill-Studie mit positivem Ergebnis 
(Verbesserung der Belastbarkeit, sowie der NYHA-
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Klasse) abgeschlossen; entsprechendes gilt auch für 
Langzeitstudien über 2 Jahre. Geeignete Aerosoltech
niken erlauben die inhalative Applikation einer Dosis 
innerhalb von ca. 4 min. Mit der Zulassung für Europa 
ist in den kommenden Monaten zu rechnen. 

Endothelinantagonist Bosentan 
Eine ebenfalls jüngst abgeschlossene Phase-III-Studie 
bei Patienten mit PPH und isolierter pulmonaler Hy
pertonie bei Kollagenase dokumentierte für den oral 
applizierbaren Endothelinantagonisten Bosentan eben
falls eine Verbesserung der Belastbarkeit (zur vor
geschlagenen Dosierung s. Tabelle 12.10-1}. Als we
sentliche Nebenwirkung fand sich bei einem Teil der 
Patienten eine kritische Leberwerterhöhung. Aufgrund 
dieser Datenlage wurde Bosentan zur Therapie der 
PPH und der isolierten kollagenaseassoziierten pulmo
nal-arteriellen Hypertonie zum Zeitpunkt der Verfas
sung dieses Artikels in den USA und in Kanada zuge
lassen, allerdings mit strengen Auflagen hinsichtlich 
der Kontrolle der Leberwerte. 

Sauerstofflangzeittherapie 
Die Sauerstofflangzeittherapie der chronischen pulmo
nalen Hypertonie ist bei arterieller Hypoxämie mit ei
nem arteriellen Sauerstoffpartialdruck von weniger als 
60 mmHg in Ruhe angezeigt bzw. bei nächtlicher Hy
poxämie. Zu den Effekten des Sauerstoffs gehört die 
Senkung des pulmonal-vaskulären Widerstands bei 
den Formen der sekundären pulmonalen Hypertonie, 
der für die alveoläre Hypoxie einen wesentlichen Trig
ger der pulmonal-vaskulären Widerstandserhöhung 
darstellt. Die größte Untergruppe bilden hierbei Pa
tienten mit chronisch-obstruktiven Atemwegserkran
kungen (COPD). Durch eine OrLangzeittherapie die
ser Patienten lässt sich eine signifikante Besserung 
des Hämatokrits und der rechtsventrikulären Pump
funktion erreichen. Lebensqualität und psychomotori
sche Funktionen verbessern sich, während Kranken
haustage und Arztbesuche abnehmen. Um effektiv zu 
sein, muss die Sauerstofflangzeittherapie jedoch für 
mindesten 16 h/Tag durchgeführt werden. 

Chirurgische Therapie 
Im Terminalstadium der Erkrankung kann eine 
Druckentlastung des rechten Ventrikels durch eine 
atriale Septostomie erfolgen, die auch als Üherbrü
ckungsmaßnahme bis zur Lungentransplantation 
möglich ist. Letztere gilt als illtima Ratio in der Thera
pie der schweren pulmonalen Hypertonie mit immer 
noch hoher Frühsterblichkeit Als weitere Behand
lungsmöglichkeit besteht bei Patienten mit chronisch
rezidivierender bzw. chronisch-persistierender Lun
genembolie die inzwischen etablierte Therapie der Pul
monalisthrombendarteriektomie. Bei dominant zen-
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tralen Verschlüssen oder Verschlüssen auf der Ebene 
der Segmentarterien, die chirurgisch gut erreichbar 
sind, ist dieses Verfahren zwischenzeitlich zur Thera
pie der ersten Wahl geworden, es sollte jedoch auf Zen
tren mit ausgewiesener Expertise auf diesem Gebiet 
beschränkt bleiben. 

Weitere Therapieoptionen 
Durch die Etablierung neuer Therapieverfahren (Ilo
prost-Aerosol, Bosentan) ist die Behandlung der pul
monalen Hypertonie in den letzten Jahren sehr berei
chert worden. Abb. 12.10-4 gibt einen international ab
gestimmten Algorithmus zur Therapiestrategie unter 
Nutzung der neuen Ansätze in Abhängigkeit von dem 
Schweregrad der Erkrankung wieder. Offenkundig ist, 
dass man weitere therapeutische Verbesserungen von 
Kombinationen dieser Ansätze erwarten kann, die ge
genwärtig überprüft werden. Hinzu kommen zusätzli
che Optionen, für die jetzt erste ermutigende klinische 
Daten vorliegen, wie z. B. für Phosphodiesteraseinhibi
toren. Hieraus ergibt sich, dass sich die Therapie der 
pulmonalen Hypertonie in den kommenden Jahren ei
nem weiteren Wandel unterziehen wird, mit dem Ziel, 
die Prognose und die körperliche Belastbarkeit der be
troffenen Patienten grundlegend zu verbessern. 

12.11 
Fehlbildungen der Lungengefäße 

FRIEDRICH GR!i\IMINGER UND DIET~IAR SCHRANZ 

12.11.1 
Erworbene und angeborene Fehlbildungen 
der Lungengefäße 

Abnormalitäten der Lungengefaße können bei einer 
Vielzahl von kongenitalen Fehlbildungen beobachtet 
werden, treten aber auch als erworbene Krankheitsbil
der klinisch in Erscheinung. Die folgende Einteilung 
orientiert sich an der anatomischen Lokalisation der 
Gefaßveränderungen und umfasst drei Gruppen: 

• Anomalien der Lungenarterien: 
- Fehlen des Pulmonalarterienhauptstammes, 
- Pulmonalarterienstenose; 

• Anomalien der Lungenvenen: 
- Fehleinmündung der Lungenvenen ins rechte 

Herz; 
• Kombinierte Anomalien von Venen und Arterien 

der Lunge: 
- hypogenetische Lunge (Scimitar Syndrom), 
- pulmonal-arteriovenöse Fisteln, 
- bronchopulmonale Sequestration. 

12.11.2 
Anomalien der Lungenarterien 

Fehlen des Pulmonalarterienhauptstammes 
Diese Fehlbildungen treten anatomisch in verschiede
nen Unterformen auf. In einigen Fällen ist die Haupt
arterie atretisch, entweder in ihrem proximalen Anteil 
oder aber über ihre gesamte Länge. Im letzteren Falle 
zeigt ein bindegewebiger Strang ihre normale Position 
an. Die rechte und die linke Pulmonalarterie liegen in 
ihrer normalen Position und sind mit der Aorta durch 
einen Ductus arteriosus verbunden (Pulmonalatresie 
mit Ventrikelseptumdefekt). In anderen Fällen fehlen 
die gesamten zentralen Pulmonalgefaße, die Lungen
perfusion erfolgt über direkte (ausgehend von der des
zendierenden Aorta) und indirekte (ausgehend von 
den Kopfhalsgefaßen) aortopulmonale Kollateralgefa
ße. 

Beim persistierenden Truncus arteriosus communis 
(TAC) entspringt eine einzige große Arterie mit einer 
singulären Semilunarklappe, ein Ventrikelseptumde
fekt ist obligat. Man unterscheidet vier Typen. Beim 
häufigsten Typ (TAC AI) erfolgt der pulmonale Blut
zufluss durch eine unter systemischem Blutdruck ste
hende Abzweigung unmittelbar oberhalb des einzelnen 
aus dem Herzen entspringenden arteriellen Gefaß. Die 
Prognose dieser Fehlbildungen ist abhängig von der 
Funktionstüchtigkeit der gemeinsamen Semilunar
klappe und der Entwicklung der Pulmonalgefaße. Eine 
Frühsterblichkeit in der Kindheit aufgrund einer pul
monalen Hypertonie sollte durch eine Frühkorrektur 
innerhalb der ersten drei Lebensmonate vermieden 
werden. Die operative Strategie hängt von den anato
mischen Gegebenheiten bei den jeweiligen Subtypen 
dieser kardiovaskulären Fehlbildung ab, sie erfolgt in 
spezialisierten Kinderherzzentren. 

Pulmonalarterienstenose 
Diese Anomalie ist charakterisiert durch das Vorliegen 
einzelner oder mehrerer Verengungen sowohl der grö
ßeren als auch der kleineren Pulmonalarterien. Typi
scherweise kommt es zu einer poststenotischen Dilata
tion in den betroffenen Gefaßen. Die Stenosen können 
sowohl kurz- als auch langstreckig sein, nur eine oder 
auch gleichzeitig beide Seiten der Lunge betreffen. 

Unerlässlich in der Diagnostik ist die präzise Loka
lisation der Gefaßstenosen mit Hilfe der selektiven Pul
monalisangiographie. Insbesondere müssen vor einem 
interventionellen Eingriff (Angioplastie, Stentimplan
tation) periphere, nichterreichbare Gefaßstenosen aus
geschlossen werden. 



12.11.3 
Anomalien der Lungenvenen 

Kongenitale Pulmonalvenenobstruktion 
Eine kongenitale Obstruktion der Pulmonalvenen 
kann durch eine Kompression der Gefäße auf Grund 
intrathorakaler Gewebe- oder Tumormassen bzw. einer 
intrinsischen Fehlbildung verursacht sein. Die intrinsi
sche Anomalie der Lungenvenen ist eine seltene Er
krankung, die auf einer Stenose oder einer Atresie 
von einer oder mehreren Pulmonalvenen beruht. Die 
Erkrankung wird meist innerhalb der ersten drei Le
bensjahre diagnostiziert, wobei häufig eine assoziierte 
kardiovaskuläre Fehlbildung vorliegt. 

Bei Patienten mit einer isolierten kongenitalen Pul
monalvenenobstruktion zeigen sich radiologisch die 
Zeichen einer pulmonal-venösen Hypertonie evtl. mit 
interstitieller oder alveolärer Flüssigkeitsansammlung. 
Diese Veränderungen sind je nach Ausmaß der Er
krankung und der Beteiligung der verschiedenen Lun
genvenen asymmetrisch verteilt. Ebenfalls in Abhän
gigkeit von der Zahl der betroffenen Lungenvenen 
und dem Ausmaß der Obstruktion können darüber hi
naus die Zeichen der pulmonal-arteriellen Hypertonie 
und des Cor pulmonale auftreten. 

Das klinische Bild ist charakterisiert durch Hämop
tysen, Dyspnoe, Müdigkeit und gehäufte respiratori
sche Infektionen. Wenn nur ein oder zwei Pulmonalve
nen betroffen sind, wird die Diagnose meist erst im 
Kindesalter gestellt. Schwerste Formen sind mit dem 
Leben nicht vereinbar, postnatal sterben die Kinder 
an Hypoxämie und Rechtsherzversagen (Differential
diagnose der postnatal "weißen" Lunge). 

Therapiemöglichkeiten bestehen in Form einer ope
rativen Revaskularisation, die sowohl für Stenosen als 
auch für komplette Atresien mit Erfolg durchgeführt 
wurde, in den Fällen mit konnataler Pulmonalvenens
tenose oder -atresie jedoch erfolglos bleibt. 

Fehleinmündung der Lungenvenen in das rechte Herz oder 
das systemische Venensystem 
Die Fehleinmündung der Lungenvenen kann sowohl 
partiell sein, also nur einen Teil der Lungenvenen be
treffen, oder aber in ihrer totalen Variante alle Lungen
venen beinhalten. Dadurch kommt es zu einem mehr 
oder weniger ausgeprägten extrakardialen Links-/ 
Rechtsshunt Ein obligatorischer Septumdefekt sorgt 
gleichzeitig für einen Rechts-/Linksshunt. Die Anato
mie der Shuntkombinationen ist sehr variabel, es wur
den ca. 30 Subtypen differenziert. 

Patienten können ohne Symptome eine kardiopul
monale Fehlbildung bis ins hohe Erwachsenenalter 
überleben. Eine besondere Situation ergibt sich, wenn 
das gesamte Venensystem eines Lungenflügels in das 
systemische Venensystem drainiert wird, ohne dass 
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ein atrialer Septumdefekt vorliegt. In diesem Fall 
kommt es zu hämodynamischen Unterschieden zwi
schen den beiden Lungenflügeln mit unterschiedlicher 
Ausprägung einer pulmonal-venösen Hypertonie. 

12.11.4 
Kombinierte Anomalien von Venen und Arterien der Lunge 

Hypogenetische Lunge (Scimitar-Syndrom) 
Beim Seimitar-Syndrom handelt es sich um eine selte
ne kongenitale Fehlbildung, die über eine Kombination 
der folgenden Anomalien definiert wird: 
• Hypoplasie der rechten Lunge, 
• Hypoplasie der rechten Pulmonalarterie, 
• Anomalien des rechten Bronchialbaumes, 
• Fehleinmündung der rechten Lungenvene in die Ve

na cava inferior. 

Die hypogenetische rechte Lunge wird teilweise 
oder komplett über systemische Arterien versorgt, so
dass die Kriterien eines Links-/Rechtsshunts erfüllt 
sind. Häufig finden sich in Assoziation andere kardio
vaskuläre Fehlbildungen. 

In mehr als der Hälfte der Patienten mit einem hy
pogenetischen Lungensyndrom zeigen sich kardiare
spiratorische Symptome, die zumeist auf dem großen 
Links-/Rechtsshunt mit sekundärer pulmonal-arteriel
ler Hypertonie durch "high flow injury" beruhen. Rezi
divierende bronchopulmonale Infekte und Hämoptysen 
können ebenfalls vorliegen. Das Spektrum der thera
peutischen Möglichkeiten hängt ab von den begleiten
den Fehlbildungen und reicht von der konservativen 
Therapie der sekundären pulmonalen Hypertonie bei 
Inoperabilität bis hin zur rechtsseitigen Pneumektomie. 

Pulmonal-arteriovenöse Fisteln 
Die direkte Kommunikation zwischen Fisteln der Pul
monalarterie und der Pulmonalvenen wird als häufigs
te Anomalie der pulmonalen Zirkulation angesehen. 
Der Gefäßkurzschluss kommt durch das Fehlen des 
Kapillarnetzwerks zwischen Arterien und Venen zu
stande und verursacht einen Rechts-/Linksshunt, bei 
dem sauerstoffarmes Blut aus den Lungenarterien di
rekt über die Lungenvenen in den linken Vorhof ein
tritt. Pathogenetisch werden zwei Unterformen der ar
teriovenösen Fisteln unterschieden: 

Kongenitale arteriovenöse Fisteln. In 30-SOo/o dieser 
Fälle sind neben der Lunge die Haut, Schleimhäute 
und andere innere Organe betroffen. Dieses Krank
heitsbild entspricht der heriditären hämorrhagischen 
Telangiektasie (Rendu-Ossler-Weber-Erkankung). 

Erworbene pulmonal-arteriovenöse Fisteln. Die Ge
fäßanomalie ist hier entweder Folge eines Traumas, ei-
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ner länger bestehenden Leberzirrhose, eines Schild
drüsenkarzinoms oder einer Schistosomiasis. In selte
nen Fällen kann der Erkrankung auch eine Aktinomy
kose oder das Fanconi-Syndrom zugrunde liegen. Die 
pulmonal-arteriovenösen Fisteln sind lokale Läsionen, 
die das umgebende Lungengewebe nicht beeinträchti
gen. Es werden weder Atelektasen, Bronchiektasen 
noch Pneumonien in typischer Assoziation mit der Er
krankung beobachtet. 

In Abhängigkeit von der Shuntgröße resultieren die 
klinischen Zeichen der Gasaustauschstörung (Hypoxä
mie) und der Hyperzirkulation. Typische Symptome 
sind Belastungs- sowie eine Ruhedyspnoe, die beim 
Aufrichten verstärkt zu Tage tritt. Komplikationen sind 
Hämoptysen, Embolien im großen Kreislauf bei 
Thrombosen in kavernösen Gefäßen sowie das Auftre
ten von Hirnabszessen. 

Eine pulmonal-arteriovenöse Fehlbildung sollte dif
ferentialdiagnostisch ausgeschlossen werden bei Per
sonen, die eine Zyanose, Polyzytämie sowie Uhrglas
nägel aufweisen. Auskultatorisch findet sich ein extra
kardiales Strömungsgeräusch. Diese Konstellation ist 
insbesondere in der Kombination mit telangiektati
schen Hautläsionen wegweisend (Morbus Rendu-Oss
ler-Weber). Die konventionelle Röntgenthoraxaufnah
me kann normal sein, bietet aber häufig glatt begrenz
te Rundherde, bevorzugt in den Unterlappen und in 
der Lingula. Ein weiteres Indiz ist die Größenabnahme 
beim Valsalva-Pressversuch. Gesichert wird die Diag
nose durch die Angiographie oder aber durch das 
Computertomogramm. Lungenfunktionell findet sich 
eine Einschränkung der Diffusionskapazität für Koh
lenmonoxid, die mit dem Ausmaß des Rechts-/Links
shunts korreliert. 

Eine Indikation zur therapeutischen Intervention 
wird bislang bei asymptomatischen Patienten nicht ge
sehen. Erst wenn neurologische Symptome, Blutungs
komplikationen (Hämoptysen) und gravierende hämo
dynamische Auswirkungen evident werden, muss eine 
chirurgische Entfernung oder die Okkludierung der 
Fistel erwogen werden. Dines forderte die Behandlung 
symptomatischer Patienten mit einem signifikanten 
Rechts-/Linksshunt, sich radiologisch vergrößernden 
Läsionen, bilateralen Fehlbildungen, wenn diese gut lo
kalisierbar sind, und bei Fehlbildungen mit systemi
schem Blutzufluss. Gomes empfiehlt, alle symptomati
schen Patienten mit einer heriditären hämorrhagi
schen Teleangiektasie (Morbus Rendu-Ossler-Weber) 
auf Grund ihres erhöhten Risikos einer fistelassoziier
ten Komplikation zu behandeln. Als Risiken eines ope
rativen Vorgehens sind die postoperative pulmonale 
Hypertonie sowie der mit dem Eingriff verbundene 
parenchymatöse Funktionsverlust anzusehen. Wegen 
der Wahrscheinlichkeit einer Thrombosierung im ve
nösen Schenkel hat sich die einfache Ligatur der Läsi-

on als operative Maßnahme nicht bewährt. Empfohlen 
werden eine lokale Exzession sowie die segmentale 
Lungenresektion. 

Als minimal-invasive Alternative zur thoraxchirur
gischen Intervention kommt die perkutane Kathete
rembolisation der Gefäßfistel in Frage. 

Bronchopulmonale Sequestration 
Die bronchopulmonale Sequestration ist definiert als 
Abschnitt des Lungenparenchyms mit einer inkomplet
ten oder fehlenden Verbindung zu den zentralen Luft
wegen sowie mit einer Gefäßversorgung durch ein 
aberrierendes arterielles Gefäß. Letzteres entspringt 
entweder direkt der Aorta oder aber einem ihrer Ge
fäßabzweige. 

Es wird unterschieden zwischen der intralobären 
Sequestration, bei der eine gemeinsame viszerale Pleu
ra mit dem benachbarten gesunden Lungengewebe ge
teilt wird, und der extralobären Sequestration, bei der 
der Lungensequester durch eine eigene viszerale Pleu
ra von der gesunden Lunge getrennt ist. 

Extralobäre Sequestrationen sind meist asympto
matisch und werden zufällig bei Röntgenaufnahmen 
entdeckt. Größere Sequestrationen können jedoch eine 
respiratorische Insuffizienz bereits bei Neugeborenen 
verursachen. Die Hauptsymptome der intralobären Se
questration sind dagegen Fieber, Husten, interkurrente 
Pneumonien und Hämoptysen, die oft erst im Erwach
senenalter auftreten. Das klinische Bild ähnelt dem der 
Bronchiektasien und kann insbesondere dann mit die
ser Erkrankung verwechselt werden, wenn auf der 
Röntgenübersichtsaufnahme zystische Veränderungen 
in dem durch Infektion umgebauten Lungensequester 
nachgewiesen werden können. 

Die Diagnose der bronchopulmonalen Sequestrati
on erfolgt zunächst auf Grund der typischen basalen 
Lokalisation der Verdichtungen in der Thoraxröntgen
aufnahme. Die Veränderungen in den Bronchien kön
nen meist durch die Bronchoskopie nicht dargestellt 
werden. Bestätigt wird die Diagnose durch eine Com
putertomographie und die Darstellung des aberranten 
arteriellen Gefäßes durch die Angiographie. 

Therapie der Wahl ist die operative Resektion des 
Lungensequesters, wobei die exakte Lokalisation des 
zuführenden arteriellen Gefäßes zur Vermeidung von 
Blutungskomplikationen essentiell ist. Extralobäre 
Lungensequester können meist ohne Beeinträchtigung 
des umliegenden gesunden Lungengewebes reseziert 
werden, bei der intralobären Sequestration ist dagegen 
die Lobektomie das etablierte Vorgehen. Die postope
rative Prognose ist gut. 



LITERATUR 
Burke CM, Safai C, Nelson DP, Raffin TA (1986) Pulmonary arte

riovenous malformations: a critical update. Am Rev Respir 
Dis 134(2):334-339 

Dines OE, Arms RA, Bernatz PE, Gomes MR (1974) Pulmonary 
arteriovenous fistulas. Mayo Clin Proc 49(7) :460-465 

Gomes MR, Bernatz PE, Dines DE (1969) Pulmonary arteriove
nous fistulas. Ann Thorac Surg 7(6):582-593 

Kiely B, Filler J, Stone S et al. (1967) Syndrome of anomalous 
venous drainage of the right lung to the inferior vena cava. 
A review of 67 reported cases and three new cases in children. 
Am J Cardiol20:102 

Kissner DG, Sorkin RP (1986) Anomalous pulmonary venous 
connection. Medical therapy. Chest 89(5):752-754 

Mortensson W, Lundström NR (1974) Congenital obstruction of 
the pulmonary veins at their atrial junctions. Review of the 
Iiterature and a case report. Am Heart J 87:359 

12.12 
Akutes respiratorisches Distress-Syndrom 
(ARDS) 

HANS-DIETER WALMRATH, 

fR I EDRICH GR!MMINGF.R UND WERNER SEEGER 

12.12.1 
Einleitung 

Die schwere und akut einsetzende Gasaustauschstö
rung der Lunge charakterisiert das akute respiratori
sche Distress-Syndrom (ARDS). Diese akute Funk
tionsstörung der Lunge kann nach unterschiedlichen 
Auslösern bei jedem Lungengesunden auftreten. Be
gleitet wird sie von einer pulmonalen Flüssigkeitsein
lagerung, Störung der pulmonalen Vasomotion und 
Abnahme der Compliance. Darüber hinaus ist sie un
abhängig von Störungen des zentralen Atemantriebs, 
des Gasflusses in den großen und kleinen Atemwegen, 
des Blutflusses in den großen pulmonalen Gefäßen und 
der linksventrikulären Funktion. 

Eine klinisch orientierte Definition hat die Ame
rikanisch-Europäische Konsensus-Konferenz zum 
ARDS 1994 gewählt. Diese Definition schließt, unab
hängig von der Ätiologie, als Kriterien lediglich den 
Schweregrad der Gasaustauschstörung, den Tatbestand 
der beidseitigen Betroffenheit der Lunge durch Infil
trate, den akuten Krankheitsverlauf und den Aus
schluss einer kardial verursachten Ödemeinlagerung 
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ein (Tabelle 12.12-1). Sind diese Kriterien im Verlauf 
einer schwerwiegenden Pneumonie erfüllt, so gilt die 
Definition eines ARDS ebenso wie z.B. im Verlauf einer 
Sepsis oder eines Polytraumas. Ist die Gasaustausch
störung nicht so gravierend bei sonst gleicher Defini
tion, wird der Begriff ALI ("acute Jung injury") vor
geschlagen (s. Tabelle 12.12-1). 

12.12.2 
Ätiologie und Pathogenese 

Wir unterscheiden im Krankheitsverlauf eine exsudati
ve Frühphase und eine proliferativ-fibrosierende Spät
phase des ARDS. Die exsudative Phase kennzeichnen 
prä- und postkapilläre Vasokonstriktion und Mikroem
bolisationen, die zum Anstieg des pulmonal-vaskulären 
Widerstands führen. Darüber hinaus findet sich eine 
Störung der kapillar-endothelialen und alveoloepithe
lialen Schrankenfunktion aus der eine erhöhte Permea
bilität für Wasser und Plasmaproteine resultiert. Folge 
dieser Permeabilitätsstörung bei gleichzeitig erhöhtem 
kapillären Filtrationsdruck ist die Ausbildung eines 
proteinreichen Ödems, das sich im Verlauf von perivas
kulär-interstitiell nach alveolär ausdehnt. Die Einbezie
hung des alveolären Kompartiments führt zu schweren 
Störungen der Surfactant-Funktion, die eine Abnahme 
der Compliance und Atelektasenbildung zur Folge hat. 
Klinisch imponieren neben der Symptomatik des aus
lösenden Ereignisses (z.B. Sepsis, Pneumonie) vor al
lem Dyspnoe und Tachypnoe und bei beginnender 
respiratorischer Erschöpfung die Ausbildung einer Zya
nose. Die Blutgasanalyse zeigt meist eine schwere arte
rielle Hypoxämie in Kombination mit einer Hypokap
oie auf Grund der begleitenden Hyperventilation. Die 
Ursache dieser Gasaustauschstörung liegt in ausgepräg
ten Perfusions-Ventilations-Verteilungsstörungen mit 
prädominantem intrapulmonalen Shuntfluss. Die sub
akut auftretende proliferativ-fibrosierende Spätphase 
ist durch zunehmende Mesenchymproliferation mit Ab
lagerung extrazellulärer Matrix, Verlust von Alveolar
räumen, Honey-coombing und schließlich Hyperkap
nie, begleitend zur Hypoxämie, gekennzeichnet. 

Häufige Komplikationen im Verlauf eines ARDS 
sind die sekundäre (nosokomiale) Pneumonie, "Ma
krobarotrauma" unter der Beatmung (Pneumothroax, 
Pneumomediastinum) sowie "Mikrobarotrauma" un-

Kriterien 
l'a02/Fi02 < 300 
mmHg (l'EEP nicht 
berücksichtigt) 

< 18 mmHg, wenn gemessen oder 
kein klinischer Hinweis auf links
kardiale Funktionseinschränkung 

Tabelle 12.12-1. Kriterien des 
Acute Lung lnjury (ALl) und 
des Acute Respiratory Distress 
Syndrome (ARDS) laut Kon
sensus-Konferenz 

ARDS- Akuter 
Kriterien Beginn 

Pa021Fi02 <200 Bilaterale 
mml lg (PEEP nicht Infiltrate 
berücksichtigt) 

< 18 mmHg, wenn gemessen oder 
kein klinischer Hinweis auf links
kardiale Funktionseinschränkung 
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ter Respiratortherapie (Lungengewebeschädigung 
durch die Beatmung selbst, auch als "ventilator-indu
ced Jung injury" [VILI) bezeichnet). Der Stellenwert 
der 0 2- Toxizität für die Folgeveränderung der Lunge 
unter künstlicher Beatmung ist gegenwärtig unklar. 

Die nachfolgende übersieht gibt einen Überblick 
über die wichtigsten direkten und indirekten Auslöser 
eines ARDS. 

Auslöser eines ARDS 
• Direkte Lungenparenchymaffektionen 

- Diffus ausgebreitete pulmonale Infektion (Auslöser Bakte-
rien, Viren, Pilze, Protozoen): parapneumanisches ARDS 

- Aspiration von Mageninhalt 
- Exposition gegenüber hohen 0 2-Partialdrücken 
- Aspiration von Süßwasser/Salzwasser (Ertrinken) 
- Inhalation toxischer Gase (N02, Ozon, Rauchgase) 
- Lungenkontusion 
- Rascher Aufstieg in große Höhen (Höhenödem oder hy-

poxisches Lungenödem) 
- Interstitieller Unterdruck: Rcexpansion; schwere obere 

Atemwegsobstruktion 
- Chemische Agenzien mit bevorzugter Verteilung in die 

Lunge (z. B. Paraquat, Bleomydn, Amiodarone) 
• Indirekte Lungenparenchymaffektionen 

- Sepsis; Endo-, Exotoxinnämie 
- SIRS (,.systemic inflammatory response syndrome") 
- Polytrauma 
- Disseminierte intravasale Gerinnung/Verbrauchskoagulo-

pathie 
- Blutungsschock mit Massentransfusion 
- Operationen mit langen kardiapulmonalen Bypass-Zeiten 
- TRAU (.,transfusion related acute lung injury") 
- Verbrennungen 
- Pankreatitis 
- Sichclzcllkrisc; schwere Verlaufsform der Malaria 
- Narkotikaintoxikation (z. B. Heroin, Barbiturate) 
- Embolie (Fruchtwasser, Fett) 
- Schädel-Hirn-Trauma; intrakranielle Drucksteigerung 

12.12.3 
Klinik und Diagnostik 

Im Vordergrund steht zunächst die Symptomatik des 
systemischen oder pulmonalen Auslösers eines ARDS, 
und erst mit Einsetzen des Lungenversagens imponie
ren ausgeprägte Dyspnoe und Tachypnoe. Bei der kli
nischen Befunderhebung können uncharakteristische 
feuchte Rasselgeräusche beidseits pulmonal auszukul
tieren sein und es kann eine Zyanose bestehen. 

Diagnostisch kommt neben der Anamnese und der 
allgemeinen klinischen Untersuchung vor allem der 
Identifizierung des auslösenden Ereignisses besondere 
Bedeutung zu. 

Labor 
Neben der klinischen Einschätzung dient die Blutgas
analyse zur Dokumentation der arteriellen Hypoxämie. 
Ansonsten existieren keine ARDS-spezifischen Labor
parameter. Die häufig erhöhte LDH ist unspezifischer 
Ausdruck einer Lungengewebeschädigung. 

Röntgenübersicht des Thorax 
Die Röntgenaufnahme des Thorax ist erforderlich zum 
Nachweis der bilateralen Infiltrate. Die Computerto
mographie des Thorax kann bei besonderen Fragestel
lungen (z. B. komplexe Formen des Barotraumas, Abs
zessbildung) nützlich sein. 

Echokardiographie 
Zur diagnostischen Differenzierung der pulmonalen 
Ödem- bzw. Infiltratbildung sollte echokardiogra
phisch die linksventrikuläre Pumpfunktion analysiert 
werden. Es können auch akute Rechtsherzbelastungs
zeichen vor allem in der Initialphase des ARDS nach
weisbar sein. 

Rechtsherzkatheter (Swan-Ganz-Katheter) 
Kann echokardiographisch, elektrokardiographisch 
und klinisch eine linkskardiale Verursachung der 
Ödembildung nicht ausgeschlossen werden, sollte die 
Anlage eines Rechtsherzkatheters erfolgen, um den 
kapillären Verschlussdruck direkt zu messen 
(Pc<18mmHg; s. Tabelle 12.12-1). Darüber hinaus 
kann eine Katheteranlage bei komplexen hämodyna
mischen Situationen erforderlich sein, um eine opti
male therapeutische Steuerung zu gewähren (z. B. 
ARDS mit pulmonaler Hypertonie oder/und bei Sepsis 
oder septischem Schock). 

Bronchoskopie und bronchoalveoläre Lavage (BAL) 
Bronchoskopie und BAL sind fakultative Untersuchun
gen, die aber zur Erregerasservation (Verdacht auf pri
märe und sekundäre Pneumonie) und bei Problemen 
der mechanischen Obstruktion und/oder Blutung im 
Bronchialbaum indiziert sind. In der Lavage sind die 
neutrophilen Granulozyten prozentual beim ARDS er
höht (>15-90%; im Gegensatz zu <So/o in der normalen 
Lavage): dieses diskriminiert gegenüber einem kardia
len Lungenödem (fehlender oder sehr mäßiger Neutro
phileneinstrom), nicht aber gegenüber einer Pneumo
nie, die zumeist ebenfalls einen Neutrophileninflux 
aufweist. Darüber hinaus können die seltenen schwe
ren Verlaufsformen der eosinophilen Pneumonie über 
die Lavage identifiziert werden 

Bestimmung des extravaskulären Lungenwassers 
Der Stellenwert dieses alternativen Verfahrens zur Be
stimmung des Herzzeitvolumens und der interstitiellen 
und alveolären Ödembildung zur Therapiesteuerung 
im Vergleich zum konventionellen Rechtsherzkatheter 
ist noch nicht endgültig geklärt. 

Differentialdiagnosen (s. auch Kap. 17.2) 
Abgegrenzt werden müssen alle Zustände akuter respi
ratorischer Insuffizienz, die auf anderen Pathomecha
nismen beruhen. Dieses sind neben dem kardiogenen 



Lungenödem vorwiegend die akute Lungenembolie, 
der Pneumothorax, die ausgedehnte Pleuraergussbil
dung, der Hämatothorax, der Status asthmaticus und 
die Exazerbation einer COPD sowie die pulmonal-hy
pertensive Krise bei vorbestehender pulmonaler Hy
pertonie. In aller Regel erfüllen diese Krankheitsbilder 
jedoch nicht die in Tabelle 12.12-1 aufgeführten diag
nostischen Kriterien für ein ARDS. 

Darüber hinaus gibt es Krankheitsbilder, bei denen 
die Parameter in Tabelle 12.12-1 gegeben sind, die so
mit die formalen Kriterien eines ARDS erfüllen, jedoch 
aufgrund spezieller pathogenetischer Mechanismen als 
eigene Entität behandelt werden sollten, zumal sie vom 
ARDS verschiedene therapeutische Vorgehensweisen 
verlangen. Hierher gehören u. a. die massive beidseiti
ge pulmonale Hämorrhagie (z. B. bei M. Wegener oder 
Goodpasture-Syndrom), die eosinophile Pneumonie, 
eine nach akuter Exposition auftretende exogen-aller
gische Alveolitis sowie die rasche (Hammon-Rich) 
Verlaufsform der idiopathischen Lungenfibrose. Die di
agnostischen Spezifika dieser Erkrankungen sind in 
den entsprechenden pneumologischen Kapiteln dar
gestellt. 

12.12.4 
Prävention und Therapie der Auslöser eines ARDS 

Die Prävention besteht in der Vermeidung der ARDS
auslösenden Konstellationen, z. B. Vermeidung von 
Aspirationsereignissen, adäquate antibiotische Be
handlung einer Pneumonie, therapeutische Beherr
schung der Sepsis, frühzeitige Schockbehandlung usw. 
Ebenso gilt, dass auch bei bereits manifestem ARDS 
diese auslösenden Ereignisse zur Vermeidung der Per
petuation des Geschehens konsequent therapiert wer
den müssen. 

Antiinflammatorische Therapieansätze 
Bei systemischer Auslösung des ARDS (z. B. Sepsis, Po
lytrauma) wird der Aktivierung plasmatischer Kaska
densysteme und inflammatorischer Zellen eine beson
dere Bedeutung zugeschrieben. Vor diesem Hinter
grund ist es nahe liegend, durch Inhibition dieser in
flammatorischen Systeme die Inzidenz und Perpetuie
rung des Krankheitsgeschehens beeinflussen zu wol
len. Klinisch etabliert ist die Applikation von Heparin 
und/oder gegebenenfalls Antithrombin III, um bei dis
seminierter intravasaler Gerinnung (DIC, Verbrauchs
koagulopathie) eine weitere Aktivierung der Gerin
nungskaskade zu supprimieren. Doch auch bei nicht
manifester DIC findet Heparin generell eine weite Ver
wendung im intensivmedizinischen Bereich einschließ
lich dem ARDS, um intravasalen Gerinnungsprozessen 
vorzubeugen, ohne dass hierzu kontrollierte Studien 
vorlägen. 
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Weitere denkbare antiinflammatorische Therapie
ansätze wie die Inhibition von Lipidmediatoren, die 
Antagonisierung von Sauerstoffradikalen, die Hem
mung des Zytokins Tumor-Nekrose-Faktor, die Protea
seninhibition sowie die Hemmung der Thromboxan
synthetase sind in ihrem klinischen Stellenwert gegen
wärtig nicht gesichert. 

Kontrollierte Studien der letzten Jahre zur frühzeiti
gen Anwendung hochdosierter Kortikosteroide als 
breite antiinflammatorische Therapiestrategie bei Pa
tienten mit Sepsis (Hochrisikogruppe zur Entwicklung 
eines ARDS) sowie bei Patienten mit manifestem 
ARDS haben keinen therapeutischen Vorteil nachwei
sen können. 

Ausnahme von dieser Therapieregel ist die Rauch
gasinhalation, die mit inhalativen Kortikosteroiden 
zur Verhinderung eines toxischen Lungenödems be
handelt wird. Dariiber hinaus wird bei Patienten mit 
ausgeprägter Pneumocystis-carinii-Pneumonie und 
drohendem ARDS ein frühzeitiger systemischer Ein
satz von Kortikosteroiden befürwortet. Für die Spät
phase des ARDS mit Fibrosierung lassen Phase-li-Stu
diendaten einen antiproliferativen Effekt von Kortikos
teroiden vermuten, müssen aber noch in Phase-III
Studien überprüft werden. 

Symptomatische Therapie 
Alle symptomatischen Behandlungskonzepte in der 
Frühphase des ARDS zielen einerseits auf eine akute 
Verbesserung der pulmonalen Funktionsstörung und 
andererseits auf eine Verhinderung der proliferativ-fi
brosierenden Spätphase und weiteren Komplikationen 
wie nosokomiale Pneumonie und Sepsis. Eine Vielzahl 
von symptomatischen Therapieansätzen ist in den letz
ten Jahren entwickelt und erprobt worden: 

• Flüssigkeitsbilanz und Sauerstofftransport, 
• Beatmungstherapie (noninvasiv, invasiv, permissive 

Hyperkapnie), 
• Beatmung in Bauchlage, 
• pharmakologische Beeinflussung der Vasomotion, 
• extrakorporale Oxygenierungsverfahren bzw. 

C02- Eliminierungsverfahren, 
• Liquidventilation, 
• exogene Surfactant-Applikation. 

Flüssigkeitsbilanz und Sauerstofftransport. Beim 
ARDS besteht durch die endo- und epitheliale Schran
kenstörung bei gleichzeitiger postkapillärer Vasokon
striktion eine wesentlich steiler verlaufende pulmonale 
Filtrationskurve in Abhängigkeit vom linksatrialen 
Druck als unter Normalbedingungen. Dies hat zur 
Konsequenz, dass ein ödemfreier Zustand allein durch 
Absenken des Filtrationsdruckes nicht erreicht werden 
kann, eine Reduktion des hydrostatischen Druckes 
aber in der pulmonalen Strombahn die Flüssigkeits-
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einlagerung in die Lunge durchaus zu reduzieren ver
mag. Eine solche Absenkung des hydrostatischen 
Druckniveaus ist durch eine negative Flüssigkeitsbilan
zierung des Patienten mit konsekutivem Abfall des 
zentralvenösen sowie des linksatrialen Drucks möglich 
(Diuretikatherapie, kontinuierliche arteriovenöse und 
kontinuierliche venevenöse Filtration, Hämofiltration, 
Hämodialyse). Klinische, retrospektive Untersuchun
gen zeigten, dass sich bei denjenigen Patienten mit 
ARDS, bei denen ein Volumenentzug sowie ein Absen
ken des kapillären hydrostatischen Drucks in der pul
monalen Strombahn möglich war, eine geringere Leta
lität fand als bei den ARDS-Patienten, bei denen dies 
nicht gelang. Prospektive Studien zu diesem Behand
lungskonzept werden zurzeit in den USA durchgeführt. 

Einer generellen Therapieempfehlung stehen zwei 
wesentliche Faktoren entgegen. Häufig finden sich 
ARDS-begleitend akute renale Funktionsstörungen, 
bei denen ein drastischer Volumenentzug die Entwick
lung eines akuten Nierenversagens als weiteres Organ
versagen begünstigen würde. Bei Patienten mit Sepsis 
und Sauerstoffschuld (Laktatbildung) wird eher das 
Konzept der Volumenzufuhr favorisiert (s. dort), um 
via Steigerung des Sauerstofftransports eine Zunahme 
der Sauerstoffaufnahme zu erreichen. Da gegenwärtig 
keine klinischen Studien vorliegen, die die Überlegen
heit des volumenrestriktiven oder des volumenexpan
siven Vergehens in der exsudativen Frühphase des 
ARDS untersucht hätten, wird häufig folgende prag
matische Vorgehensweise, die nicht validiert ist, emp
fohlen. Beim solitären pulmonalen Organversagen 
(Mono-ARDS) wird ein Flüssigkeitsentzug zur Verbes
serung der pulmonalen Symptomatik auch um den 
Preis einer Reduktion des Sauerstofftransports und 
möglicherweise einer Verschlechterung der renalen 
Funktion versucht. Beim ARDS im Rahmen eines sep
tischen Geschehens mit Laktatbildung und begleiten
der Fehlfunktion verschiedener Organe wird dem Kon
zept der Volumenzufuhr zur Optimierung des Sauer
stofftransports der Vorzug gegeben. 

Beatmungstherapie. In den letzten Jahren wurde eine 
deutliche Senkung der Letalität beim ARDS beobach
tet, die vermutlich durch beatmungstechnische Modifi
kationen und die Einführung neuer Beatmungsstrate
gien erzielt wurde, obgleich kontrollierte Studien zu 
dieser Aussage fehlen. 

Noninvasive Beatmung (NIB). Bei der NIB über Na
sen- oder Gesichtsmasken kann das Ausmaß der Atem
hilfe von einer passiven Unterstützung durch einen 
kontinuierlichen positiven Atemwegsdruck (CPAP) bis 
zur weitgehenden Übernahme der Atemarbeit durch 
den Respirator variiert werden ("pressure support ven
tilation"; PSV). Als gesichert zur NIB kann gelten, dass 

Patienten mit akuter Exazerbation einer COPD und 
mit kardialem Lungenödem profitieren. Die Intubati
onsnotwendigkeit wird reduziert, die Inzidenz nosoko
mialer Pneumonien gesenkt und damit die Beatmungs
dauer und der Krankenhausaufenthalt verkürzt. Multi
zentrische Vergleichsstudien zur Verwendung von NIB 
im Vergleich zur konventionellen Beatmung beim 
ARDS liegen bislang jedoch noch nicht vor. Doch mitt
lerweile wird vielerorts auch beim ARDS zunächst eine 
Verbesserung der Gasaustauschfunktion mittels NIB 
angestrebt, um Intubation und kontrollierte Beatmung 
möglichst zu vermeiden. 

Invasive Beatmung. Bei der konventionellen Beat
mung über einen Endetrachealtubus oder eine Trache
alkanüle sind folgende Variablen der Beatmungsein
stellung beim ARDS unabhängig von der augewandten 
Technologie von Bedeutung: 

Die Anwendung eines positiven endexspiratori
schen Drucks (PEEP) verhindert in der Ausatemphase 
den Alveolarkollaps, kann atelektatische Bezirke rekru
tieren und auf diese Weise zu einer Reduktion von in
trapulmonalem Shunt und Oxygenierungstörung bei
tragen. Gleichzeitig ist bekannt, dass wieder eröffnete 
oder noch offene Alveolarbezirke bei steigendem PEEP 
zunehmend gedehnt werden, woraus schließlich eine 
Kapillarkompression mit steigender Totraumventilati
on resultiert. Kontrovers diskutiert wird gegenwärtig, 
welche FEEP-Einstellung mit dem Ziel einer Optimie
rung des Gasaustauschs und einer Minimierung von 
Lungenschäden unter der Beatmung am günstigsten 
ist. Aus pathophysiologischen Gesichtspunkten sollte 
der PEEP-Wert oberhalb des unteren Flexionspunktes 
(Pflextlow) der Druck-Volumen-Schleife liegen, um mög
lichst viele Alveolarbezirke zu rekrutieren und vor er
neutem exspiratorischem Kollaps zu schützen. Durch 
Aufnahme einer Druck-Volumen-Schleife kann ein sol
cher Druckwert meistens definiert und darüber hinaus 
auch ein oberer Flexionspunkt charakterisiert werden, 
(Pflexthigh), bei dem offensichtlich eine Überdehnung 
von Lungenparenchymstrukturen in größerem Um
fang beginnt. Für die klinische Routine sind solche Be
stimmungen der Druck-Volumen-Beziehung technisch 
sehr aufwendig und daher meist nicht etabliert. Alter
nativ dazu kann bei fest eingestelltem Atemzugvolu
men der PEEP schrittweise erhöht und der Effekt auf 
den endinspiratorischen Plateaudruck abgelesen wer
den: Steigt der Plateaudruck nur unterproportional 
an, bewegt man sich offensichtlich im günstigen Be
reich der Druck-Volumen-Beziehung (optimale Com
pliance), steigt der Plateaudruck in gleichem Ausmaß 
oder gar überproportional zum PEEP-Sprung an, hat 
man diesen Bereich offenbar nach oben verlassen. Bei 
einer dritten Technik wird der Best-PEEP nach dem 
Ziel eingestellt, den arteriellen P02 zu optimieren (Mi-



nimierung des Shunts) und gleichzeitig den arterioen
dexspiratorischen COrGradienten zu minimieren 
(Vermeidung von Alveolarüberdehnung). Keine dieser 
Vorgehensweisen ist jedoch bislang durch kontrollierte 
Studien abgesichert. 

Eine jüngst publizierte Untersuchung beschreibt 
zwar eine verminderte Letalität von ARDS-Patienten 
durch Beatmung mit PEEP-Werten oberhalb des 
Pflex!low> jedoch wurden in dieser Studie zugleich das 
Atemzugvolumen reduziert und zusätzlich Rekrutie
rungsmanöver durchgeführt, sodass keine sichere Aus
sage hinsichtlich des PEEP-Effekts möglich ist. Weiter
hin werden Algorithmen angewandt, die eine fixe Kop
pelung von inspiratorischer Sauerstoffkonzentration 
(Fi02 ) und PEEP benutzen z. B.: 

Fi02 >0,8: PEEP > 12 cmH20 
Fi02 0,5-0,8: PEEP = 12 cmH20 
Fi02 <0,5: PEEP <12 cmH20 

Auch diese Algorithmen bedürfen noch der Über
prüfung durch klinische Studien. 

Höhe des Atemzugvolumens, Höhe der Beatmungs
drücke, permissive Hyperkapnie. Die optimale Höhe 
des Atemzugvolumens (AZV) ist eng mit der Proble
matik der PEEP-Höhe verknüpft. Nachdem experi
mentelle Daten und retrospektive klinische Analysen 
das Low-tidal-volume-Konzept (5-6 ml/kg KG AZV ge
genüber 10-12 ml/kg KG AZV) beim ARDS favorisier
ten, konnte dies erstmals auch in einer prospektiven 
Studie nachgewiesen werden. In der amerikanischen 
ARDS-Network-Studie wurde in der Behandlungs
gruppe mit 6 ml!kg KG AZV die Letalität hoch signifi
kant um 22% gegenüber der Behandlungsgruppe mit 
12 ml!kg KG AZV gesenkt. Der über die Abnahme der 
alveolären Ventilation resultierende PCOr Anstieg, 
auch als permissive Hyperkapnie bezeichnet, wurde in 
dieser Studie durch eine fast verdoppelte Atemfre
quenz teilweise ausgeglichen. Darüber hinaus wurden 
im protektiven Arm dieser Studie signifikant die Beat
mungsdauer und das Auftreten nichtpulmonaler Or
ganstörungen reduziert. Diese Ergebnisse, an einem 
sehr großen Patientenkollektiv erhoben, scheinen das 
Low-tidal-volume-Konzept beim ARDS zu stärken. 
Mit diesem Konzept direkt verknüpft ist auch die Höhe 
des Beatmungsspitzendrucks, der ebenfalls Bedeutung 
für eine Schädigung der Lunge unter Beatmung haben 
könnte. Eine europäisch-amerikanische Konsensus
konferenz zu diesem Thema schlug als maximal toler
ablen Inspirationsdruck 35 cmH20 vor. Bei Lungen mit 
gravierendem Compliance-Verlust kann dieses Ziel nur 
durch optimale Rekrutierung (PEEP) und niedrige 
Atemzugvolumina erreicht werden. Der Benefit eines 
begrenzten Spitzendrucks ist bislang durch kontrol
lierte Studien, die auf diese Variable ausgerichtet sind, 
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noch nicht überprüft worden, jedoch lagen in der oben 
erwähnten ARDS-Network-Studie Plateau- und Spit
zendruck in der Low-tidal-volume-Behandlungsgrup
pe signifikant niedriger als in der konventionellen Be
handlungsgruppe. 

Spontanatmung. Die maschinelle Unterstützung der 
Spontanatmung, die eigentlich zur Entwöhnung der 
Patienten vom Respirator entwickelt wurde, findet 
auch zunehmend Anwendung in der Akutphase der 
Beatmung. Klinische Verwendung finden dabei die 
druckunterstützende Beatmung ("pressure support 
ventilation") und der BIPAP-Modus ("bilevel positive 
airway pressure"). Die Kombination aus maschineller 
Beatmung und Spontanatmung sichert die alveoläre 
Ventilation, aber der Patient kann dennoch nach sei
nen Bedürfnissen völlig flexibel selbständig atmen. 
Hierdurch erhöht sich die alveoläre Ventilation, beson
ders in den durch Atelektasen bedrohten basalen 
(zwerchfellnahen) Abschnitten der Lunge, da durch 
die Diaphragmabewegung die regionale Ventilation ge
fördert wird. Kleinere Studien belegen die Anwendbar
keit dieses Beatmungskonzeptes bei ARDS, jedoch feh
len gegenwärtig noch kontrollierte Studien an großen 
Patientenkollektiven. 

Bauchlagerung. Durch intermittierende Bauchlage
rung des Patienten mit ARDS wird angestrebt, dass 
die prädominant basallokalisierten ödematös/atelekta
tischen Bezirke nach oben gelangen, wodurch wahr
scheinlich durch Veränderungen der transalveolären 
Drücke atelektatische Lungenbezirke rekrutiert wer
den. Klinisch konnte durch die Bauchlagerung eine Re
duktion des Shuntflusses mit Verbesserung der arte
riellen Oxygenierung gezeigt werden, doch in einer 
kontrollierten, multizentrischen Studie wurde kein 
überlebensvorteil beobachtet. 

Pharmakologische Beeinflussung der Vasomotion. 
Die dominierenden vasomotorischen Veränderungen 
beim ARDS sind die pulmonale Hypertension und die 
Perfusionsfehlverteilung mit prädominantem Shunt
fluss, die beide therapeutisch beeinflusst werden kön
nen. Durch Almitrine wird eine Verstärkung der hypo
xischeu Vasokonstriktion erzielt, mit akuter Verbes
serung der arteriellen Oxygenierung, allerdings um 
den Preis einer Zunahme· des pulmonal-arteriellen 
Drucks; ausreichend kontrollierte Studien zu diesem 
Ansatz liegen bislang nicht vor. 

Keinen Benefit für Morbidität und Letalität beim 
ARDS erbrachten die Studien zur intravenösen Appli
kation von Prostaglandin El (PGE1). Die akute Wirk
samkeit einer inhalativen Applikation von Vasodilat
anzien wie Stickstoffmonoxid (NO) oder aerosoliertem 
PG/2 zur selektiven pulmonalen (Vermeidung eines pe-
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ripheren Druckabfalls) und intrapulmonal-selektiven 
Vasodilatation (Gefaßweitstellung nur in gut ventilier
ten, d. h. inhalativ zugänglichen Arealen, mit konseku
tiver Umverteilung des Blutflusses und Verbesserung 
der Oxygenierung) ist für das ARDS belegt. Bezüglich 
des inhalativen NO konnten jedoch bislang vorliegende 
kontrollierte Studien an großen Patientenkollektiven 
keine Verbesserung von Morbidität und Letalität doku
mentieren; für aerosoliertes Prostacyclin stehen solche 
Studien noch aus. Gleiches gilt für die jüngsten Unter
suchungen zur Kombinationstherapie von inhaliertem 
NO und infundiertem Almitrine. 

Jetventilation, Liquidventilation, extrakorporale Gas
austauschverfahren. Jetventilation, Liquidventilation 
und extrakorporale Verfahren stellen weitere Alternati
ven bei der Beherrschung des schweren ARDS dar. 
Hinsichtlich der Jetventilation sind gegenwärtig keine 
Studien verfügbar, die einen klaren Vorteil gegenüber 
konventionellen Beatmungstechniken belegen würden. 
Die Partial-Liquid-Ventilation beruht darauf, Perfluo
rocarbone unter Fortsetzung der konventionellen Beat
mung in die Lunge einzuleiten, um durch diese Flüs
sigkeit mit hoher Sauerstoffbindungskapazität und ge
ringer Grenzflächenspannung atelektatische Regionen 
der Lunge zu eröffnen und über die Löslichkeit der 
Sauerstoffs in diesem Medium den OT Transport in 
die alveolären Kapillaren zu bewerkstelligen. Doch 
auch zu diesem interessanten Therapieansatz liegen 
bislang noch keine gesicherten Daten für ARDS-Pa
tienten aus großen kontrollierten Studien vor. Weiter
entwicklungen des Konzepts der extrakorporalen 
Membranoxygenierung konzentrierten sich auf die 
COTElimination (ECC02-R) oder C02-Elimination in 
Kombination mit partieller extrakorporaler Oxygenie
rung (ECLA). Diese Techniken sind in wenigen spezia
lisierten Zentren verfügbar und in den letzten Jahren 
optimiert worden, sodass beeindruckend hohe Über
lebensraten von Patienten mit schwersten Gasaus
tauschstörungen vorgelegt werden konnten. Kontrol
lierte Studien zur Effizienz dieser extrakorporalen Ver
fahren stehen noch aus, doch sollte unter entsprechen
den Umständen ein Kontakt zu einem spezialisierten 
Zentrum mit Angebot dieser Therapiestrategie in Er
wägung gezogen werden. 

Surfactant-Applikation. Die schweren Störungen des 
alveolären Surfactant-Systems beim ARDS sind experi
mentell und klinisch belegt. In jüngsten Phase-li-Stu
dien konnte durch bronchiale und tracheale Applikati
on von natürlichem sowie rekombinantem Surfactant
Material eine deutliche Verbesserung der Oxygenie
rung für Patienten in der Frühphase eines schweren 
ARDS dokumentiert werden. Der Einfluss dieses neuen 
Therapieansatzes auf Morbidität und Letalität des 

ARDS wird zurzeit in Phase-III-Studien multizentrisch 
überprüft. 

Evidenz der Therapieempfehlungen 

ARDS 
Antiintlammatorische 
Thcrapieansätze: 
Heparin/ ATlll 
Kortikosteroide bei PCP 
Jnhalative SteiOide 
bei Rauchgas 
Symptomati ehe Therapie 
Flüssigkeitsbilam. u. 
Sauerstofftransport 
Noninvasive Bcatmung 
PEEP 
Low tidal volume 
Spontanatmung 
Extrakorporale 
Gasaustauschverfahren 

12.12.5 
Prognose 

Evidenzgrad Evidenzstärke 

IV A 
11-a A 

11-c B 

IV B 
ll·b c 
11-b ß 
1-b A 
lll c 
IV B 

Die Prognose des ARDS hat sich in den letzten Jahren 
verbessert, ist aber immer noch mit einer hohen Leta
lität von 30-50% behaftet. Zunehmend versterben die 
Patienten nicht mehr direkt an der Gasaustauschstö
rung (Hypoxämie), sondern im protrahiert verlaufen
den ARDS am Multiorganversagen oder der therapie
refraktären Sepsis. Wird die Akutphase des ARDS be
herrscht, so kann es zu einer völligen Erholung der 
pulmonalen Funktion kommen. Restriktive Verände
rungen als Folge fibrosierender Umbauprozesse zeigen 
im zeitlichen Verlauf ebenfalls eine überraschend gute 
Rückbildungstendenz nach Überwindung des ARDS. 
Rehabilitationsmaßnahmen dienen in erster Linie 
dem Training der atemmuskulären Funktionen mit 
Verbesserung der Oxygenierung. Pulmonale Infekte 
sollten in der Nachsorge frühzeitig und konsequent be
handelt werden. 
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12.13 
Neoplasien der Lunge 

MICHAEL THOMAS UND RUDOLF M. HUBER 

Mit einer Inzidenz von ca. 50/100.000 in Deutschland 
gehört das Bronchialkarzinom zu den häufigsten 
Krebserkrankungen. Bundesweit sterben jährlich mehr 
Menschen an diesem Tumor als am Mammakarzinom, 
Kolonkarzinom und Prostatakarzinom zusammen. Die 
Inzidenz- und Mortalitätsmuster reflektieren mit einer 
Latenz von 20 Jahren den inhalativen Nikotinkonsum 
in der Bevölkerung. Weitere ätiologisch relevante Kar
zinogene sind Asbest, Arsen, Nickel, polyzyklische 
Kohlenwasserstoffe, Chromate und ionisierende Strah
lung. 

12.13.1 
Symptome und klinische Befunde 

Es gibt keine für das Bronchialkarzinom spezifische 
Symptomatik, die eine frühzeitige Diagnose ermög
licht. Etwa 90% der Patienten haben zum Diagnose
zeitpunkt Beschwerden, wobei die wegweisende Symp
tomatik von dem lokalen Ausbreitungs- bzw. Metasta
sierungsmuster abhängt. 

So sind in Abhängigkeit von der Art der endobron
chialen Ausbreitung ein persistierender Reizhusten, 
insbesondere eine Änderung des Hustencharakters bei 
chronischer Bronchitis oder neu aufgetretene Hämop
tysen wesentliche Leitsymptome. Durch tumorbeding
te Okklusion eines Lappen- oder Hauptbronchus kann 
sich eine Dyspnoe entwickeln und eine Retentions
pneumonie resultieren. 

Dyspnoezustände können auch Folge der intratho
rakalen Tumorausbreitung sein (z. B. maligner Pleura
erguss) oder einer Perikardtamponade bzw. einer 
Kompression der Vena cava superior. Infiltratives Tu
morwachstum führt zu Thoraxwandschmerzen, einer 
Dysphagie oder einer Rekurrensparese, einer Affektion 
des Plexus brachialis bzw. zu einem Horner-Syndrom. 

Die extrathorakale Ausbreitung kann supraklaviku
läre und zervikale Lymphknoten (bis zu 30% bei Diag
nosestellung) betreffen oder als Folge von Skelett
metastasen (bis zu 20% bei Diagnosestellung) mit Kno
chenschmerzen manifest werden. ZNS-Metastasen (bis 
zu 1 Oo/o bei Diagnosestellung) können zu Schwindel, 
Kopfschmerzen oder einer anderweitigen neurologi
schen Symptomatik führen, während Nebennieren
metastasen (bis zu 5% bei Diagnosestellung) selten 
symptomatisch sind. Eine Hepatomegalie ist Spät
symptom einer Lebermetastasierung, die initial selten 
Beschwerden macht. 
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12.13.2 
Diagnostik und Staging 

Für die tumorspezifische Therapie des Bronchialkarzi
noms ist die histologische Sicherung grundlegend. 
Sollte diese nicht möglich oder zweifelhaft sein, ist ei
ne eindeutige Zytologie ebenso aussagekräftig. Die 
wichtigsten Subtypen sind das Plattenepithelkarzinom 
(35-45%), das Adenokarzinom (25-35%) und das 
großzellige Karzinom ( <10%), die unter dem Begriff 
der nichtkleinzelligen Bronchialkarzinome zusammen
gefasst werden, sowie das kleinzellige Bronchialkarzi
nom (15-20%). 

Zur Stadieneinteilung des nichtkleinzelligen Bron
chialkarzinoms ist das Internationale Staging System 
(ISS) anerkannt, das auch zum anatomisch exakten 
Staging des kleinzelligen Bronchialkarzinoms zu emp
fehlen ist. Grundlage sind die auf anatomischen Krite
rien basierende, möglichst genaue Festlegung der loka
len Tumorausdehnung (T-Deskriptor) und die umfas
sende Beschreibung des mediastinalen bzw. peribron
chialen Lymphknotenstatus (N-Deskriptor) sowie die 
Bewertung im Hinblick auf Fernmetastasen (M-Status; 
Tabelle 12.13-1). Die in der Primärdiagnostik einge
setzten Untersuchungsverfahren zum Staging des 
Bronchialkarzinoms sind Grundlage zur Festlegung 
des individuell optimalen Therapiekonzepts für den je
weiligen Patienten. Der Umfang dieser Untersuchun
gen orientiert sich an den für einen Patienten in Frage 
kommenden Therapieoptionen und dem dafür jeweils 
erforderlichen Maß zur exakten Stadienzuordnung. So
bald eine Fernmetastasierung nachgewiesen ist, sollte 
für jede weitere diagnostische Maßnahme eine denk
bare therapeutische Konsequenz gegeben sein. 

Lokoregionäres Staging 
Die Spiralcomputertomographie (CT) des Thorax (von 
der Supraklavikularregion bis hin zum mittleren Nie
rendrittel) ist die Basisuntersuchung zum Staging des 
Bronchialkarzinoms. Eine valide Beurteilung ist an be
stimmte technische Standards gebunden (Kollimation 
5 mm/Tischvorschub 7,5 mm/rekonstruierter Schicht
abstand 5 mm; 70 ml Kontrastmittel, 2 ml!s; Erfassen 
von Supraklavikularregion bis hin zum mittleren Nie
rendrittel sowie der gesamten Brustwand). Die Aus
sagekraft der CT zur Beurteilung der Invasion eines 
Tumors in Brustwand (T3-Status) bzw. Mediastinum 
(T4-Status) ist im Vergleich zur chirurgischen Explo
ration begrenzt und erreicht eine Sensitivität von nur 
60-80%, die auch durch den Einsatz der Magnetreso
nanztomographie (MRT), abgesehen von Tumoren der 
oberen Thoraxapertur, nicht wesentlich gesteigert wer
den kann. Im Hinblick auf die Beurteilung der tech
nischen Resektabilität des Primärtumors bieten weder 
CT noch MRT in jedem Fallletzte Sicherheit, sodass in 
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Tabelle 12.13-1. 
TNM-Deskriptoren 

Grad ßc>eh rcibung 

T-S1a1us 
Tx 

M- Iatus 
Mx 

ZylologL~cher Malignomnachweis in Sputum oder bronchialer Spülfllissigkeit 
(Bronchialsekret; bronchoalveol~rc Lavagel ohne Tumornachwci in der Uroncho
skopie oder Schnitlbilddiagnostik 

Kein PrimärtumormiChweis 

Carcinoma in situ 

Tumor $3 cm, umgeben von Lunge oder viszeraler Pleura. ßronchoskopisch kein 
I Tinweis für eine Infiltration proximal eines Lappenbronchus 

Tumormit 
a) einer Größe >3 cm 
b) Befall des Hauptbronchus,jedoch ~2 cm dista l der Hauptkarina 
c) Infiltration der viszeralen Pleura 
d) assoziierter Atclektase, aber nicht der gan1.cn Lunge 

Tumor 
a) jeder Größe mit direkter Infiltration von Brust wand, Zwerchfell 

parietalem Perikard oder mediastinaler Pleura 
b) Hauplbronchusbcfall <2 cm dislal der Hauptkarina 

jedoch nicht der llauplkarina selbsl 
c) mil Atc!cktasc der ganzen Lunge 
Tumor jeder Große mit lnliltntion von Media linum,ller'~ großen Gcfaßcn, Tra
chea, Ösophagus, Wirbelkörpcr, Hauptkarina oder Tlunor mil malignem Pleuraer
guss oder Tumor mit atellitenherden im ipsilatcralcn tumortragenden 
Lungenlappen 

Regionale Lymphknoten nicht hinreichend uniersucht 

Kem 'achweis regionärer l.ymphknolenmctast, sen 

lpsilatcral pcribronchial/hilär Lymphknotcnmclastascn 

lpsilateralmcdiastinal und/oder Mtbkarinal Lymphknotenmetastasen 

Kontralateral mcdiastinallhilär Lymphknotenmetastascn, und/oder in ipsi-/ 
kontralateralen kalcrllls- oder supraklavikularen Lymphknoten 

Untersu hungcn wm Ausschluss von Fcrnmctaslascn 
nicht hinreichend durchgeführt 

Keine Fernmetastasen 

Fernmetastasen 

Zweifelsfällen die Indikation zur Thorakotomie gestellt 
werden sollte. 

oder paratracheal liegen, auch die Punktion tiefer im 
Mediastinum gelegener paraösophagealer Lymphkno
ten, die mediastinoskopisch nicht erreicht werden. Des 
Weiteren ist diese Methode bei der exakten Bewertung 
einer T4-Situation ( Tumorinvasion in Herzvorhöfe, gro
ße Gefäße oder Ösophagus) aussagekräftig. 

Zur Einschätzung des metastatischen Befalls von me
diastinalen Lymphknoten wird im CT am häufigsten ein 
Schwellenwert von 1 cm für den kleinsten Durchmesser 
eines Lymphknotens (Querdurchmesser) gewählt; damit 
werden eine Sensitivität von 60-90% und eine Spezifität 
von etwa 60-75% erreicht. Der komplementäre Einsatz 
der Positronenemissionstomographie (PET) steigert die 
Sensitivität zum Nachweis eines mediastinalen Lymph
knotenbefalls auf >90% bei einer Spezifität von 85-90%. 
Angesichts einer Rate falsch-positiver Befunde von 
10-15% werden PET-positive Patienten, falls die Verifi
kation mediastinaler Lymphknotenmetastasen für die 
Therapiestrategie bedeutsam ist, mediastinoskopiert 
Die Mediastinoskopie erreicht die Lymphknoten des 
oberen Mediastinums und hat bei absoluter Spezifität 
(100%) eine Sensitivität von nahezu 90%. Die transöso
phageale Sonographie ermöglicht neben der Punktion 
suspekter paraösophagealer Lymphknoten, die retro-

Bei bis zu 15% aller Patienten mit einem Bronchial
karzinom wird bei Diagnosestellung ein Pleuraerguss 
gefunden. Erster diagnostischer Schritt ist die Thora
kozentese. Im Falle eines malignen Ergusses ist die so 
gewonnene Zytologie jedoch nur in etwa zwei Drittel 
der Fälle positiv und die blinde Pleurastanzbiopsie in 
weniger als der Hälfte der Fälle. Bei negativer oder un
sicherer Ergusszytologie sowie bei unklaren Befunden 
im Bereich der Brustwand sollte - bei therapeutischer 
Konsequenz - eine Thorakaskopie erfolgen. 

Diagnostik von Fernmetastasen 
Das weitere Staging zielt auf den Ausschluss oder 
Nachweis von Fernmetastasen. 



Nebennierenmetastasen. Bei Patienten mit Bronchial
karzinom liegt die Prävalenz von metastatisch beding
ten Nebennierenvergrößerungen bei 7o/o und von ade
nomatös bedingten bei 2%. Adenome sind typischer
weise homogen, gut abgegrenzt und kleiner als 3 cm. 
Sie können im CT in einem Teil der Fälle durch ihre 
geringe Dichte infolge ihres Fettgehaltes abgegrenzt 
werden (unter -10 Hounsfield-Einheiten). Im Zweifels
fall kann die MRT die Abgrenzung von Adenomen ge
genüber Metastasen verbessern. Sollte dann weiterhin 
diagnostische Unklarheit bestehen, ist bei therapeuti
scher Relevanz eine computertomographisch oder so
nographisch gestützte Nebennierenpunktion oder vi
deolaparoskopische Exstirpation zu empfehlen. 

Skelettmetastasen. Bezüglich des Nachweises von 
Knochenmetastasen weist die Skelettszintigraphie eine 
hohe Sensitivität von mindestens 90%, aber eine gerin
ge Spezifität von ca. 50% auf. Der negative prädiktive 
Wert der Knochenszintigraphie beträgt mehr als 90%. 
DieBefundung erfolgt im Kontext mit Anamnese, Kli
nik, Labor- und Röntgenbefunden. Zeigt die Skelett
szintigraphie mehrere metastasenverdächtige Herde, 
ist in der Regel keine weiterführende Evaluation not
wendig. Sollte diese jedoch indiziert sein, beinhalten 
weiterführende diagnostische Maßnahmen Röntgen
aufnahmen, CT, MRT und ggf. Biopsie. Letztere kann 
insbesondere bei unilokulärer Metastasierung indiziert 
sein, wenn davon das therapeutische Vorgehen ab
hängt. Bei frakturgefährdeten Läsionen sollte zur Be
urteilung der Stabilität immer eine Röntgenaufnahme 
erfolgen 

Lebermetastasen. Die meisten fokalen Leberverände
rungen sind benigne und entsprechen Zysten oder Häm
angiomen. Im CT wird zur Unterscheidung zwischen 
benignen Läsionen und Metastasen eine Kontrastmit
telgabe notwendig. Die Sonographie, im Einzelfall 
auch die MRT, kann zur weiteren Differenzierung bei
tragen und ist als komplementär zur CI-Untersuchung 
anzusehen. Bei unklaren Läsionen und therapeutischer 
Konsequenz ist eine bioptische Klärung angezeigt. 

Hirnmetastasen. Hirnmetastasen treten bei Patienten 
mit kleinzelligem Karzinom häufig auf und erreichen 
selbst bei initialem MO-Stadium im weiteren Verlauf 
(unter alleiniger zytostatischer Therapie und fehlender 
prophylaktischer Schädelbestrahlung) eine Prävalenz 
von 20-30%. Demgegenüber liegt bei asymptomati
schen Patienten mit nichtkleinzelligem Karzinom im 
Stadium I/II (ISS) die Prävalenz zerebraler Metastasen 
bei 2-4%. In jedem Fall sollte bei Vorliegen von zere
bralen Symptomen oder unspezifischen Befunden, die 
auf eine ausgedehnte Tumorausbreitung hinweisen 
(Gewichtsverlust, Anämie) eine CT des Schädels erfol-
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gen. Ebenso sollte bei kurativ behandeltem kleinzelli
gem Karzinom vor Einleitung der Lokaltherapie zum 
Ausschluss von Fernmetastasen ein Schädel-CI erfolgt 
sein. Ist bei symptomatischen Patienten die CT negativ, 
empfiehlt sich die Durchführung einer MRT. 

Funktionsdiagnostik 
Die präoperative Funktionsdiagnostik soll einen An
halt dafür geben, welches Ausmaß einer Lungenresek
tion für die Erhaltung einer hinreichenden Lebensqua
lität nicht überschritten werden darf. Die prognostisch 
bedeutsamste Größe ist das Einsekundenvolumen bei 
forcierter Exspiration (FEV1). Außerdem ist die Diffu
sionskapazität für Kohlenmonoxid (DLco) im Kontext 
der Beurteilungskriterien für die funktionelle Resekta
bilität wichtig. Liegen FEV1 und DLco präoperativ 
über 80% des Sollwerts, ist auch eine Pneumonektomie 
ohne besondere Gefährdung des Patienten möglich, 
sofern kein Hinweis auf eine zusätzliche kardiale Er
krankung besteht. Weitere Funktionsuntersuchungen 
sind dann nicht mehr nötig. Wird aber auch nur einer 
der beiden Grenzwerte nicht erreicht, sollte eine Spiro
ergometrie mit Bestimmung der maximalen Sauer
stoffaufnahme {V02max) erfolgen. Bei Werten über 
75% des Sollwerts oder über 20 ml kg-1 min-1 ist eine 
Pneumonektomie möglich, unter 40% des Sollwertes 
oder unter 10 ml kg-1 min-1 besteht Inoperabilität. Im 
Zwischenbereich müssen die postoperativen Werte für 
FEV 1 und DLco vorausgeschätzt werden. Hierfür ist 
die ergänzende Durchführung einer Lungenperfusi
onsszintigraphie notwendig. 

12.13.3 
Therapie 

Therapie des kleinzelligen Bronchialkarzinoms 
Stadium 1-III (Tx Nx M0). Das therapeutische Vor
gehen umfasst: 
• die Durchführung einer zytostatischen Polychemo

therapie über 4-6 Zyklen {Tabelle 12.13-2); 
• die Durchführung einer Jakoregionären Radiothera

pie unter Einschluss von Primärtumor und media
stinalem sowie ggf. supraklavikulärem Lymphab
flussgebiet. In der Regel erfolgt diese bisher nach 
Abschluss der Chemotherapie. In jüngerer Zeit 
zeichnet sich im Vergleich zu dem sequentiellen 
Vorgehen für den frühzeitigen Einsatz einer Radio
therapie simultan zur Chemotherapie eine weitere 
Verbesserung der 3-Jahresüberlebensrate von 
8-lOo/o ab. Daher kann auch die frühzeitige Radio
therapie simultan zur Chemotherapie empfohlen 
werden; 

• nach Erreichen einer Vollremission die Durchfüh
rung einer adjuvanten Ganzschädelbestrahlung. 
Diese führt nach 3 Jahren zu einer Senkung der ku-
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Tabelle 12.13-2. Schemata zur Chemotherapie des kleinzelligen 
Bronchialkarzinoms 

Carboplatin AUCS Tag22 
Etopo id 120 mglm2 1-3 Tag22 

Adriamycin 60 mglm2 Tag22 
Cyclophn>phamid 1000 mglm2 Tag22 
Vi11Cristin 1,5 mglm 2 1,8 Tag22 

Epirubicin 70 mglm2 Tag22 
Cyclophosphamid JOOO mglm2 I Tag22 
Vlncristin 1,5 mglm2 1,8 Tag22 

Adriamycin 45 mglm2 Tag22 
Cyclophosphamid 1000mglm2 Tag22 
Etoposid 80 mglm2 1-3 Tag22 

lfosfamid 1500 mglm2 1-5 Tag22 
Eroposid 120 mglm2 l-3 Tag22 

Bei der Applikation von Cyclophosphamid/Ifosfamid wird zur Vermeidung 
einer Zystitis zu den Zeitpunkten 0, 4, 8 h Mesna in einer Dosis von jeweils 
20% der Cyclophosphamid· bzw. lfosfamiddosis appliziert. 

mulativen Inzidenz von Hirnmetastasen (59% vs. 
33%) sowie zu einem signifikanten Überlebensvor
teil (20% vs. 15%); 

• die anatomische Resektion mit nachfolgender Che
motherapie, wenn sich bei der operativen Abklä
rung eines Rundherds unklarer Ätiologie im 
Schnellschnitt Anteile eines kleinzelligen Karzinoms 
zeigen und eine ausgedehnte Lymphknotenmetasta
sierung nicht vorliegt. 

Im Falle einer chirurgischen Resektion zur loko
regionären Tumorkontrolle werden im Stadium I bzw. 
II gemäß ISS in Sammelstatistiken 5-Jahresüberlebens
raten von 50 bzw. 35% angegeben. Ein operatives Vor
gehen in diesen Stadien - jedoch in Verbindung mit 
einer neoadjuvanten oder adjuvanten Chemotherapie 
und ggf. Radiotherapie - erscheint somit sinnvoll. 
Dann sollte jedoch prätherapeutisch eine eindeutige 
Festlegung des Stadiums unter Einschluss von Media
stinoskopie und Knochenmarkbiopsie (neben Schä
del-, Thorax-, Abdomen-CI und Skelettszintigramm) 
erfolgen. 

Stadium IV (Tx Nx M1). Bereits bei Diagnosestellung 
zeigen 2/3 der Patienten mit einem kleinzelligen Bron
chialkarzinom Fernmetastasen (Stadium IV gemäß 
ISS). Ohne Behandlung liegt die mediane Lebens
erwartung für diese Patienten bei 6 Wochen, mit einer 
Polychemotherapie (Cis- bzw. Carboplatin/Etoposid; 
Adriamycin bzw. Epirubicin/Cyclophosphamid/Vin-

cristin; Ifosfamid!Etoposid) hingegen bei 6-9 Monaten. 
Diese ist das zentrale Therapieelement und orientiert 
sich am Ansprechen der klinischen Symptomatik (Ab
nahme von Dyspnoe/Husten, Besserung des All
gemeinbefindens). Der palliative Charakter der Be
handlung im Stadium IV wird allerdings in der gerin
gen 2-Jahresüberlebensrate <5% deutlich. 

Ebenfalls unter palliativen Gesichtspunkten wird die 
Strahlentherapie bei frakturgefährdeten oder schmerz
haften Skelettmetastasen, Hirnmetastasen, tumorbe
dingter Rückenmarkkompression oder einer behand
lungsbedürftigen Symptomatik als Folge der pulmona
len Tumorausbreitung eingesetzt. 

Im Falle eines Rezidivs kann bei Patienten in gutem 
Allgemeinzustand durch eine weitere Chemotherapie 
eine erneute Remission - die in der Regel für 3-4 Mo
nate anhält - induziert werden. Die Rezidivchemothe
rapie sollte nur solange fortgesetzt werden, wie ein An
sprechen zu dokumentieren ist. Während Patienten 
mit "chemosensitiven" Tumoren (Remissionsdauer 
nach Abschluss der Primärtherapie >3 Monate) auf ei
ne zur Primärbehandlung nichtkreuzresistente Che
motherapie in einer Größenordnung von 20 -30% an
sprechen, sind die Remissionsraten bei Patienten mit 
"chemorefraktären" Tumoren (Remissionsdauer nach 
Abschluss der Primärtherapie <3 Monate) deutlich un
günstiger. Patienten mit einem Tumorprogress nach 
länger anhaltender Remission (>6 Monate) können 
auch mit der erneuten Primärtherapie wieder eine Re
mission erreichen. 

Therapie des nichtkleinzelligen Bronchialkarzinoms 
Stadium I (TI-2 No Mo)/Stadium II (TI-2 N1 Mo; T3 No 
M0) . Bei ca. 30% der Patienten mit einem nichtklein
zelligen Bronchialkarzinom liegt zum Diagnosezeit
punkt noch ein lokal begrenztes Tumorstadium I oder 
II vor. Basis für eine kurative Behandlung ist hier die 
Resektion des Primärtumors mit umfassender media
stinaler Lymphadenektomie. Für das Stadium I werden 
so 5-Jahresüberlebensraten von 60-70% und für das 
Stadium II von 40-60% erreicht. Im Falle der Inopera
bilität ist die kurativ intendierte Strahlentherapie etab
lierter Behandlungsstandard. 

Bei Tumoren mit Infiltration der oberen Thorax
apertur ("Pancoast-Tumor") ist die präoperative Strah
lentherapie oder die "Sandwichbestrahlung" zur Ver
besserung der Resektabilität üblich. Nach R0-Resektion 
(etwa 60%) kann eine 5-Jahresüberlebensrate von 45% 
erreicht werden. 

Stadium lilA (T1-3 N2 Mo; T3 N1 M0)/Stadium IIIB (Tx 
N3 M0; T4 Nx Mo). 30% der Patienten mit einem nicht
kleinzelligen Bronchialkarzinom haben zum Diagnose
zeitpunkt einen lokal weit fortgeschrittenen Tumor. 
Trotz technisch resektabler Tumorausdehnungen führt 



hier die Operation allein oder auch in Kombination 
mit einer postoperativen Bestrahlung nicht immer zu 
befriedigenden Langzeitergebnissen. So liegen im Sta
dium IIIA mit präoperativ histologisch gesichertem 
Befall mediastinaler Lymphknoten die 5 Jahresüber
lebensraten nach Operation und Radiotherapie unter 
10%. Der wesentliche die Prognose limitierende Faktor 
nach einer kompletten Tumorresektion ist das Auftre
ten von Fernmetastasen in 70-80% der Rezidivfälle. 
Daher wird für solche Patienten in randomisierten 
Studien der Stellenwert multimodaler Therapieansätze 
(bestehend aus Chemotherapie, Operation und Radio
therapie) überprüft. 

Für inoperable Patienten mit gutem Allgemein
zustand im Stadium III erbringt die Sequenz aus Che
motherapie und Radiotherapie bessere Überlebens
ratell als die alleinige Radiotherapie. Daher wird für 
solche Patienten diese Therapiesequenz empfohlen. In 
jüngerer Zeit wurde zudem deutlich, dass im Vergleich 
zum sequentiellen Therapieansatz mit einer Chemo
therapie (normal dosiert im Abstand von 3-4 Wochen) 
simultan zur Radiotherapie eine weitere Verbesserung 
der 5-Jahresüberlebensrate von 8-10% auf 14-16% er
reicht werden kann. Allerdings ist hier mit einem deut
lich höheren Maß an Hämatotoxizität wie auch nicht
hämatologischen Toxizitäten zu rechnen. 

Stadium IV (Tx Nx M1). 40% der Patienten weisen 
zum Diagnosezeitpunkt bereits Fernmetastasen auf. 
Im Vergleich zur bestmöglichen supportiven Behand
lung führen cisplatinhaltige zytostatische Kombinatio
nen (Tabelle 12.13-3) in diesem Tumorstadium zu ei
ner Verlängerung der medianen Überlebenszeit von 6 
auf 8 Monate (in Metaanalysen signifikant). Solche Pa
tienten, die auf eine Chemotherapie mit einer partiel
len Remission ansprechen (20-30%), profitieren mit 
medianen Überlebenszeiten von 12-14 Monaten. Ins
gesamt geben 60% der Behandelten eine Besserung 
subjektiver Beschwerden wie Schmerzen, Reizhusten 
oder Hämoptysen an. Faktoren, die für einen zytosta
tischen Behandlungsversuch mit einer Polychemothe
rapie sprechen, sind das Vorliegen tumorassoziierter 
Beschwerden oder ein Erkrankungsprogress in einem 
eng definierten Zeitraum (3 Monate) und ein guter 
Allgemeinzustand (Karnofsky 2:70%). 

Für Patienten mit Fernmetastasen und hinreichen
dem Allgemeinzustand (Karnofsky-Index 2:70) sowie 
fehlender, eine solche Behandlung ausschließender Ko
morbidität, werden zwei Zyklen einer platinhaltigen 
Polychemotherapie empfohlen ( Cisplatin/Etoposid; 
Cisplatin/Vincaalkaloid; Mitomycin/Ifosfamid/Cispla
tin bzw. Mitomycin/Vincaalkaloid/Cisplatin; Cisplatin/ 
Paclitaxel; Cisplatin/Gemcitabin). Werden die vor
genannten Protokolle bei relevant eingeschränkter Or
ganfunktion (z. B. Niereninsuffizienz) in Erwägung ge-
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TabeUe 12.13-3. Schemata zur Chemotherapie des nicht-kleinzelli
gen Bronchialkarzinoms 

Substanz Dosierung Tag Wiederholung 

Cisplatin 100 mglm2 I Tag22 
Etoposid 120 mglm2 1-3 Tag22 

Mitomycin C 6 mglm2 I Tag29 
lfosfamid 3000 mglm2 I (24 h) Tag29 
Cisplatin 50 mglm2 Tag29 

Mitomycin C 10 mglm2 Tag29 
Vindesin 3 mglm2 1,8 Tag29 

Ca rboplatin AUCS Tag22 
Paclitaxd 175 mglm2 Tag22 

Cisplatin 100 mglm 2 Tag29 
Gemcitabin 1000mglm2 I, 8, 15 Tag29 

Ci platin 100 mglm 2 Tag29 
Vinorelbin 30 mglm2 1.8. 15 Tag29 

Vinorelbin 30 mglm2 1,8, 15 
bei Ansprechen 
wöchentlich 
bis tur 
Progression 

Gcmcitabin 1250 mglm2 1,8, 15 las 29 

Docetaxel 75 mglm2 '13g22 

Bei der Applikation von Cyclophosphamid/Ifosfamid wird zur Vermeidung 
einer Zystitis zu den Zeitpunkten 0, 4, 8 h Mesna in einer Dosis von jeweils 
20% der Cyclophosphamid- bzw. Ifosfamiddosis appliziert. 

zogen, sollte Cisplatin gegen Carboplatin ausgetauscht 
werden. Im Falle eines Ansprechens (Symptomenre
duktion, Tumorverkleinerung über 50%) sollte die 
Chemotherapie auf vier bis sechs Behandlungszyklen 
ausgedehnt werden. Die Evidenz zur Behandlung von 
Patienten mit einem Karnofsky-Index :S:60 mit einer 
platinhaltigen Polychemotherapie ist eingeschränkt, 
da in den entsprechenden Studien allenfalls 10-20% 
der eingeschlossenen Patienten diesen Allgemein
zustand (ECOG 2) hatten. 

Bei Patienten in eingeschränktem Allgemeinzustand 
(Karnofsky-Index :S:60, jedoch so hinreichend, dass 
zusätzlich zum Nachtschlaf kein weiterer Ruhebedarf 
von mehr als 6 Stunden pro Tag besteht) oder mit ei
ner eine platinhaltige Chemotherapie ausschließenden 
Komorbidität kann eine zytostatische Monotherapie 
(z. B. Vinroelbin, Gemcitabin) erwogen werden. Diese 
Behandlung sollte nur fortgeführt werden, solange sie 
gut verträglich ist und ein Ansprechen der Erkrankung 
(Symptomenreduktion) dokumentiert werden kann. 

Im Falle einer erneuten Progression der Erkrankung 
nach platinhaltiger Vorbehandlung kann bei Patienten 
in gutem Allgemeinzustand (Karnofsky-Index 2:70) eine 
Zweitlinientherapie (z. B. Docetaxel) erwogen werden. 
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Bei bronchial okkludierendem Tumorwachsturn ha
ben sowohl die kleinvolurnige, palliativ intendierte ex
terne Strahlentherapie, die intralurninale Brachythera
pie wie auch die endobronchiale Laser- und Stentbe
handlung ihren Stellenwert. Die perkutane palliative 
Strahlentherapie ist zudem bei schmerzhaften und/ 
oder frakturgefährdeten Skelettmetastasen, Hirnmetas
tasen, tumorbedingter Rückenmarkkompression oder 
einer behandlungsbedürftigen Symptomatik im Be
reich des Primärtumors indiziert. 

Nachsorge des Bronchialkarzinoms 
Die Nachsorge eines an einem Bronchialkarzinom er
krankten Patienten dient zum einen der möglichst 
frühzeitigen Erfassung und Behandlung von therapie
bedingten Nebenwirkungen und zum anderen der 
Kontrolle der Tumorkrankheit Nach Abschluss eines 
kurativen Therapiekonzeptes zielt die Nachsorge auf 
die möglichst frühzeitige Diagnose eines Lokalrezidivs 
oder von Zweittumoren sowie auf das möglichst früh
zeitige Erfassen von Nebenwirkungen und Komplika
tionen der Therapie. Daher werden hier in den ersten 
beiden Jahren nach Abschluss der Behandlung Nach
sorgeuntersuchungen im Abstand von 3 Monaten und 
dann alle 6 Monate bis zum 5. Jahr nach Abschluss der 
Behandlung empfohlen. Als kurativ angesehen werden 
können Behandlungskonzepte, die in den Stadien I-111 
des nichtkleinzelligen wie kleinzelligen Bronchialkarzi
noms mit einer kompletten Tumorresektion abge
schlossen wurden bzw. bei denen nach Chemo- und 
Strahlentherapie eine Vollremission erreicht wurde. 
Darüber hinaus besteht auch mit Erreichen einer par
tiellen Remission bzw. fehlenden Tumorprogression 
nach Chemo- und Strahlentherapie sowie nach einer 

Evidenz der Empfehlungen zur Therapie des Bronchialkarzinoms 

Beim kleinzelligen Bronchialkarzinom sollte 

R1-/R2-Resektion- wenn eine adäquate Strahlenthera
pie zur lokalen Tumorkontrolle erfolgt ist - noch eine 
kurative Chance. 

Demgegenüber ist das Therapiekonzept bei Patien
ten mit Fernmetastasen oder einer nicht zu kontrollie
renden lokalen Progression palliativ. Hier zielt die 
Nachsorge auf eine möglichst gute Symptomenkontrol
le und gute Lebensqualität sowie auf das Erfassen von 
Nebenwirkungen oder Komplikationen der Therapie. 
Die Nachsorgeintervalle sollten sich an der klinischen 
Symptomatik orientieren und können zunächst 3 Mo
nate betragen. 

Von zentraler Bedeutung bei jedem Nachsorgeter
min sind die Anamneseerhebung (Allgemeinbefinden, 
Gewichtsver lauf, Schluckbeschwer den, Hustencharak
teristik und -intensität, Auswurf, Hämoptysen, Atem
not, Schmerzen) und die klinische Untersuchung (Herz 
und Lunge, das Erfassen einer oberen Einflussstauung 
bzw. von Lymphknotenvergrößerungen, Leber und 
Skelett als mögliche Orte einer Metastasierung). Darü
ber hinaus wird jeweils eine Röntgenaufnahme der 
Thoraxorgane in zwei Ebenen empfohlen. Der weitere 
Untersuchungsumfang erfolgt symptomenorientiert 
bzw. auf Grund anamnestischer Hinweise. 
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Evidenzgrad Evidenzstärke 

• möglichst immer mit einer Polychemotherapie über 4-6 Zyklen behandelt werden 1-a 
• die Polychemotherapie bei fehlendem Ansprechen umgehend auf eine 1-b 

A 
8 

nichtkreuzresistente Alternativkombination gewechselt werden 
• bei Patienten mit einer Vollremission eine adjuvante Ganzschädelbestrahlung 1-a 

durchgeführt werden 
• nach einer primären operativen Resektion im Stadium 1-IHA rii 

in jedem Fall eine Polychemotherapie über 4-6 Zyklen erfolgen 

Im Stadium 1-111 des kleinzelligen Bronchialkarzinoms sollte über die alleinige Chemotherapie 
hinaus 
• eine zusätzliche thorakale Radiotherapie durchgeführt werden 1-b 
• die thorakale Radiotherapie frühzeitig simultan zur Chemotherapie erfolgen 1-b 

Beim nichtkleinzelligen Bronchialkarzinom 
• wird im Stadium 1111 die komplette Resektion des Primärtumors 111 

mit systematischer mediastinaler Lymphadenektomie empfohlen 
• wird im inoperablen Stadium 111 eine Therapiesequenz aus 1-b 

platinhaltiger Kombinationschemotherapie und nachfolgender Radiotherapie empfohlen 
• wird im Stadium IV eine Polychemotherapie auf Cisplatin-Basis empfohlen, 1-a 

A 

A 

A 
B 

A 

A 

A 
wenn keine ausschließenden Komorbiditäten vorliegen 

----------------------------------------~ 
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12.14 
Mediastinalerkrankungen 

Ht.:BERr WIRTZ 

Die häufigsten pathologischen Prozesse im Mediasti
num sind Metastasen von extramediastinalen Tumo
ren, v. a. dem Bronchialkarzinom oder Lymphomen. 
Hier sollen die Erkrankungen dargestellt werden, die 
von mediastinalen Strukturen ausgehen. 

12.14.1 
Tumoren des Mediastinums 

Die Abklärung einer mediastinalen Raumforderung 
beginnt mit der räumlichen Zuordnung (Tabel
le 12.14-1). 

Neben der konventionellen Röntgendiagnostik ein
schließlich Ösophagusbreischluck werden vor allem 
CT, MRT und zukünftig auch die Szintigraphie (FOG
PET) eingesetzt. Mittels Durchleuchtung kann die Be
weglichkeit des Zwerchfells geprüft werden. Zur Ge
websentnahme stehen CT -gesteuerte Punktion, Media
stinoskopie und offene Biopsie zur Verfügung. Trans
ösophageale und transtracheale Punktionen von ver
größerten Lymphknoten, z. B. nach endoluminaler So
nographie, stellen weniger invasive Alternativen dar. 
Räumliche Zuordnung und Morphologie können wich
tige diagnostische Hinweise geben. 

Die Klinik ist oft unergiebig. Erst Verdrängung und 
Infiltration führen zu Husten, Dyspnoe, Schmerzen in 
Thoraxwand und Schulter, Dysphagie, Heiserkeit, gas
trointestinalen Beschwerden (N. vagus), Horner-Syn-

Lok~dis.Hion I laufig~te Tumoren 
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drom, Speichelfluss, Singultus sowie neurologischen 
Ausfällen bei Infiltration des Spinalkanals. 

Gutartige Tumoren werden je nach ihrer Lage durch 
eine Sternotomie oder einen antero- bzw. posterolate
ralen Zugangsweg, nur selten auch transpleural ope
riert. Strumen werden durch einen kollaren Zugang er
reicht, auch wenn sie bis weit intrathorakal reichen. 
Bronchogene Zysten müssen in toto entfernt werden, 
da sonst die Gefahr eines Rezidivs besteht. Bei Verbin
dung zum Bronchialsystem kann es zur Infektion kom
men, die ebenso wie die Größenzunahme die Operati
onsindikation darstellt. Auch gastroenterogene Zysten 
im hinteren Mediastinum können entarten und daher 
eine Operation erforderlich machen, perikardiale und 
pleurale Zysten haben dagegen nur bei Verdrängungs
erscheinungen Krankheitswert. 

Neurogene Tumoren, die bis zu 40% aller mediasti
nalen Raumforderungen ausmachen, sind in ca. 10% 
maligne und treten häufiger im Kleinkindesalter auf. 
Die Symptomatik hilft nicht, zwischen malignen und 
benignen Tumoren zu unterscheiden. Histologisch 
handelt es sich um Schwannome, Neurofibrome, mali
gne Nervenscheidentumoren, Neurofibromatose, Gan
glioneurome, Neuroblastome und den Granularzell
tumor. Im MRT ist oft eine umgekehrte "D- Form" er
kennbar, weil die der Thoraxwand anliegende Tumor
seite abgeflacht ist. Neuroblastome, die vor allem im 
Kindesalter vorkommen, haben eine sehr unterschied
liche Prognose und können spontan in Regression 
übergehen. Die Patienten werden je nach Alter, Tumor
stadium, Resektabilität und N-myc-Amplifizierung in 
drei Gruppen unterteilt: Beobachtungs-, Standardrisi
ko- (Chemotherapie nach der deutschen Neuroblas
tomstudie NB 97) und Hochrisikopatienten (Operati
on, Chemotherapie, Strahlentherapie). Untersucht wird 
ein Screeningverfahren mittels Nachweis erhöhter Ka
techolaminmetabolite im Urin. Diagnostisch ist die 
miBG-Szintigraphie hilfreich. 

Thymustumore sind die zweithäufigsten Tumore im 
vorderen, oberen Mediastinum. Sie stammen von den 
Epithelzellen des Thymus (Thymome, Thymuskarzino
me), von neuroendokrinen Zellen (Thymuskarzinoide) 
und Lymphozyten (verschiedene Lymphome) ab. Ver-

Vorderes, oberes 
Mediastinum 

Struma, Schilddrüscntumorc, Thymome, Lymphome 
Tabelle 12.14-1. Räumliche 
Zuordnung von Mediastinaltu
moren 

Vorderes, unreres 
Mediastinum 

Mittleres 
Mediastinum 

Gesamtes hinteres 
Mediastinum 

Teratome, Thymome, Perikard· und Plcurazysten, Dermoidzysten 

Vaskulare Raumforderungen (Aneurysma), Metastasen, Lymphome 
bronchogcne Zysten 

eurogenc Thrnoren (cave Sanduhrtumoren mit intraspinaler Ausbrei
tung), Meningozelen, kaudal zusatzlieh Zysten und Hernien, die sich vom 
Gastrointestinaltrakt ableiten, paravertebrale Abszesse, kranialauch 
Schilddrüsentumoren 
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Tabelle 12.14-2. Stadieneinteilung des Thymoms (nach Masaoka) 

Stadium Beschre1bung 

Komplett kapselbegrenzter Tumor ohne Kapscl
infiltration 

II Makroskopisch Tumorinvasion in das Fettgewebe 
oder die Pleura 

Mikroskopisch Kapselinfiltration 

lll Infiltration angrenzender Organe 

IV a Pleuraler oder perikardialer Befall 

IV b Lymphogene oder hlimatogcne lrcuung 

Tabelle 12.14-3. Fünfjahresüberlebenszeit nach alleiniger Resektion 
bzw. Bestrahlung von Patienten mit Thymom 

Stadlllm (nach Masaoka) Resektion [o/o] R.1diatio [%) 

l 
II 

lll 

IV 

100 
96 

65 

59 

90 

67 

30 

breitet ist die Klassifikation von Levine und Rosai. Et
wa 30% der Thymustumoren gehen mit einer Myasthe
nia gravis einher. Auch Muskeldystrophien, Myositi
den, Lambert-Eaton-Syndrom, Polyglobulie, Panzyto
penie, Leukämien, multiple Myelome, Immundefekt
syndrome, Myokarditis, nahezu alle Kollagenosen, Alo
pecia areata, Pemphigus vulgaris, Hyperparathyreoi
dismus, endokrinologische Erkrankungen, Nieren
erkrankungen und die hypertrophe Osteoarthropathie 
können mit Thymomen assoziiert sein. Die Dignität 
dieser Tumore kann nicht zytologisch, sondern nur 
mit Hilfe des Invasionsgrades bestimmt werden. Eine 
WHO-Stadieneinteilung gibt es bisher nicht, gebräuch
lich ist die in Tabelle 12.14-2 dargestellte Klassifikation. 

90% der Thymustumore sind Thymome, 10% Thy
muskarzinome (invasiv wachsend mit zusätzlich zyto
logischen Malignitätskriterien), Lymphome und Thy
muskarzinoide. Die 5-Jahresprognose nach unimoda
ler Therapie ist in Tabelle 12.14-3 dargestellt 

Im Stadium II und in den in den komplett resezier
baren Fällen des Stadiums III ist eine adjuvante Radia
tio empfohlen. In den nicht RO-resezierten und den 
nichtresektablen Fällen des Stadiums III wird alterna
tiv eine Chemotherapie, mit nachfolgender Strahlen
therapie empfohlen. Im Stadium IV, also bei nicht
resektablen Fällen, ist die Chemotherapie, an die sich 
die Strahlentherapie anschließt, primär indiziert, evtl. 
gefolgt von einer neoadjuvanten Operation. Metastasen 
indizieren die Chemotherapie, die bei lokalen Schmer
zen von einer Radiotherapie unterstützt werden kann. 
Die empfohlenen kurativen Schemata sind platinba
siert (z. B. PAC-Schema: Cisplatin 50 mg/m2 Tag I, 
Adriamycin 50 mglm2 Bolus Tag 1, Cyclophosphamid 

500 mglm2 Bolus Tag I). Palliativ kann bei Ansprechen 
Prednisolon 40 mglm2 gegeben werden, alternativ 
kommt z. B. das CO PP-Schema (Cyclophosphamid/ 
Vincristin/Procarbazin/Prednisolon) in Betracht. Rezi
dive nach Thymomoperation werden mit Chemothera
pie therapiert. Thymuskarzinoide können selbst bei 
großem Tumorgewicht in der Regel noch operiert wer
den. In solchen Fällen sollte eine Nachbestrahlung er
wogen werden. 

Keimzelltumoren werden unterteilt in reife, unreife 
und maligne Keimzelltumoren. Von den eigentlich sel
tenen extragonadalen Keimzelltumoren sind die meis
ten im Mediastinum angesiedelt. Die reifen Formen 
überwiegen mit 80%. Histologisch handelt es sich zu
meist um Teratome. Diese Tumoren sind oft zystisch. 
Sie stellen eine Operationsindikation dar, weil sie groß 
werden, sich infizieren und entarten können. Zu den 
malignen Teratomen gehören als Sonderfall die Semi
nome, die sehr strahlensensibel sind, aber auch auf 
Chemotherapie gut ansprechen. Bei einem extragona
dalen Befall ist eine bilaterale Hodenbiopsie angezeigt. 

Die Nachsorge soll bei benignen Tumoren in jähr
lichen Abständen, bei Thymomen häufiger, bei mali
gnen, komplett resezierten Thymomen vierteljährlich 
stattfinden. 

12.14.2 
Entzündliche Mediastinalerkrankungen 

Fehlende Barrieren, lymphatische Versorgung, räumli
che Nähe und intrathorakale Druckschwankungen füh
ren zu einer schnelle Ausbreitung akut entzündlicher 
Prozesse im Mediastinum. Eine akute Mediastinitis 
kann 
• fortgeleitet sein, 
• hämatogen oder lymphogen verschleppt werden 
• posttraumatisch vorkommen oder 
• nach endoskopischen Eingriffen auftreten. 

Luftansammlungen und Einschmelzungen stellen 
sich in Form von Doppelkonturen und Spiegelbildun
gen dar. Untersuchungen mit wasserlöslichem Kon
trastmittel können bei Ösophagusperforation oder 
Wandläsionen der Trachea weiterhelfen, eine CT wird 
unverzichtbar sein. Klinisch stehen Stridor und Ein
flussstauung, Singultus und Dysphagie, plötzliche Hei
serkeit, Gewebeemphysem, Hautrötung und -schwel
Jung im Vordergrund. 

Die Therapie zielt auf die Entfernung der Ursache 
der Entzündung. Neben einer geziehen Antibiose müs
sen Abszesse saniert werden. Die postoperative Ster
numosteomyelitis erfordert eine Spül- und Drainage
therapie. 

Die frühzeitig diagnostizierte Mediastinitis hat eine 
relativ gute Prognose, wobei zervikale Perforationen 



günstiger sind als intrathorakale. Spät erkannte, aus
gedehnte Prozesse haben ebenso wie fistelnde Mali
gnome eine schlechte Prognose. Ausgedehnte Säure
oder Laugenverätzungen des Ösophagus führen zu ei
ner kaum beherrschbaren Mediastinitis. Eine chro
nische Mediastinitis kann bei der Lungentuberkulose 
vorkommen. In diesem Fall ist die wichtigste Therapie 
die Durchführung einer antituberkulösen Chemothe
rapie. Selten sind lokale Maßnahmen wie Abszessdrai
nage oder die bronchoskopische Entfernung einbre
chender Lymphome notwendig. 

Eine Strahlenmediastinitis ist mit Steroiden gut be
handelbar. Eine idiopathische Mediastinalfibrose, ähn
lich der Retroperitonealfibrose (M. Ormond), ist sel
ten. In diesen Fällen ist ein Therapieversuch mit Ste
roiden oder Immunsuppressiva gerechtfertigt. Steno
sen großer Gefäße im Mediastinum können dabei An
lass zur Einlage von Stents in die Pulmonalarterie oder 
die V. cava superior bzw. Grund einer oberen Gas
trointestinalblutung sein. 

12.14.3 
Mediastinalemphysem 

Ursache ist immer eine Perforation der Atemwege oder 
der Lunge. Röntgenologisch finden sich parakardial 
Doppelkonturen und sehr häufig besteht ein aus
geprägtes Hautemphysem, das selten den Larynx ein
engen und zur Intubation führen kann. 

Bronchoskopisch müssen Verletzungen erkannt und 
die Offenheit der Atemwege beurteilt werden. Häufig 
besteht gleichzeitig ein Pneumothorax, der dann drai
niert wird. Das Emphysem selbst muss nicht therapiert 
werden, solange keine extreme Ausprägung vorliegt. 
Schnellere Resorptionen sind nach Sauerstoffatmung 
mit einer Gesichtsmaske beschrieben worden. 

Evidenzgrade für therapeutische Maßnahmen 
Evidenzgrad Evidenzstärke 

Neuroblastom: Chemotherapie n-b B 
Thymom: Stadienger. Therapie 111 B 
Thyrnom: Chemotherapie 
Empfehlungen 1-b B 
Steroide bei Strahlen-
mediastinitis IV c 
Steroide bei idiopathischer 
Mediastinalfibrose IV c 
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12.15 
Pleurakrankheiten 

MICHAEL SCHMIDT 

12.15.1 
Diagnostik 

Symptome 
Alle Pleuraerkrankungen, die zur Verdrängung des 
Lungenparenchyms führen, gehen mit entsprechender 
Atemnot einher, je nach Größe des Ergusses oder des 
Pneumothorax. Bei Verlagerung des Mediastinums 
wird ein thorakales Druckgefühl berichtet. Massive 
Verdrängungen führen zur oberen Einflussstauung bis 
hin zum Kreislaufversagen. Affektionen der Pleura pa
rietalis können mehr oder weniger atemabhängige 
Schmerzen verursachen. Bei zwerchfellnahen Prozes
sen wird der Schmerz in die ipsilaterale Supraklaviku
largrube projiziert. über die Pleura visceralis kann via 
Vagusreflex ein trockener Husten ausgelöst werden. 

Befunde 
Die Perkussion zeigt bei Ergüssen eine Dämpfung, die 
Auskultation ein stark abgeschwächtes bis fehlendes 
Atemgeräusch. Bei Luftansammlungen findet man ein 
hypersonores Klopfgeräusch. Pleurareiben oder -knar
ren ist bei trockenen Pleuritiden auszukultieren. 

Als wichtigste bildgebende Methode hat sich die 
Thoraxsonographie (5 MHz) herauskristallisiert, mit 
deren Hilfe man z. B. kleine Ergüsse erkennen, Pleura
plaques und Pleuratumoren sehen, Verwachsungen 
nachweisen und auch Lungeninfiltrate differenzieren 
kann. Die Röntgenthoraxübersicht in zwei Ebenen er
gänzt diese Diagnostik. Sie ist der Pneumothoraxdiag
nostik überlegen und liefert durch die Darstellung des 
Lungenparenchmyms, der zentralen Bronchien, der 
Gefäßstrukturen, des Herzens, des Mediastinums und 
des knöchernen Thorax zusätzliche diagnostische In
formationen. Ein Pneumothorax ist besonders gut mit
tels Aufnahmen in maximaler Exspiration zu erken
nen. Im thorakalen CT sind auch sehr kleine Ergüsse 
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oder Pneumothoraces sichtbar zu machen, außerdem 
ist diese Methode unübertroffen in der Diagnostik der 
Pleuraplaques und des Pleuramesothelioms. Die übri
gen dargestellten Strukturen des Thorax erlauben oft 
schon eine Differentialdiagnose. Ob die Magnetreso
nanztomographie an der Pleura Vorteile bietet, ist 
noch nicht entschieden. 

Pleuraergüsse müssen immer dann diagnostisch 
punktiert werden, wenn es keine plausible Erklärung 
für sie gibt. Folgende Untersuchungen aus dem Punk
tat sind differentialdiagnostisch essentiell: 
• Inspektion der Flüssigkeit (klar, trübe, milchig; 

hellgelb, blutig, braun), 
• Geruch (fötide), 
• biochemische Analyse, 
• mikrobiologische und 
• zytologische Untersuchung (Entzündungszellen, Tu

morzellen). 

Falls damit keine sichere Diagnose möglich ist (et
wa 40-50% aller Fälle), bleibt als letzter und sehr effek
tiver Schritt die diagnostische Thorakoskopie, entwe
der in Lokalanästhesie mit einem Zugang oder als vi
deoassistierte Thorakoskopie in Narkose (VATS). über 
die so gezielt entnommene Pleurabiopsie ist in >96% 
der Fälle die endgültige Diagnose zu stellen. 

Wichtige Laboruntersuchungen aus Pleurapunktat 
• Biochemie 

- Totalprotein (TP): Exsudat: Light· Kriterium' >0,5 
Transsudat: Light-Kriterium <0,5 

- Gluko e: Bei bakteriellen Infektionen und rheumatischem 
Erguss erniedrigt ( <40 mgldl) 

- LOH (Laktatdehydrogenase): deutlich erhöht bei 1\uno· 
ren und beim Empyem 

- pH <7,2 beim komplizierten parapneumonischen Erguss 
<7,0 beim Empyem und bei Osophagusruptur 
Amylase: erhöht bei Pankreatitis, Ösophagusruptur 

- ADA (Adenosindeaminase): Erhöht bei Tuberkulose (und 
Pleuraempyem) 

• Mikrobiologie: Bakterien, Mykobakterien, Pilze 
• Zytologie: Tumorzellen, Entzündungszellen (lmmunzyto· 

chemie) 

' Light-Kriterium: Pleura-TP: Serum-TP = 0,5 

12.15.2 
Pneumothorax 

Luftansammlungen im Pleuraraum (Pneumothorax) 
haben sehr unterschiedliche Ursachen (s. folgende 
übersieht) und werden entsprechend unterschiedlich 
behandelt. 

Traumatischer Pneumothorax 
Perforierende oder stumpfe Verletzungen mit Pneumo
thorax und deren Komplikationen (Bronchusruptur, 
Ösophagusruptur, Spannungspneumothorax) müssen 

prinzipiell operativ versorgt werden. Ausnahmen sind 
kleine Mantelpneumothoraces, die bei Beobachtung 
spontan regressiv sind. 

Spontanpneumothorax 
Auch bei offensichtlich fehlender Grunderkrankung 
sind oft subpleurale Emphysembullae die eigentliche 
Ursache eines Spontanpneumothorax. Raucher sind 
besonders davon betroffen. Die Rezidivquote ist hoch 
(nach dem ersten Pneumothorax um 50%, mit jedem 
Ereignis weiter ansteigend). Beim ersten Spontanpneu
mothorax wird an den meisten Zentren zunächst eine 
Thoraxdrainage gelegt (Ausnahme: kleiner Mantel
pneumothorax), wobei kleinlumige Drainagen (Typ 
Pleurocath) ausreichend sind. Die Hauptkomplikation 
kann eine persistierende bronchopleurale Fistel wer
den. Der rezidivierende Spontanpneumothorax soll 
thorakoskopisch versorgt werden: Abtragen der Bullae, 
Verschluss einer Fistel, verschiedene Pleurodeseverfah
ren (Abrasio, chemische Pleurodese, (partielle) Pleur
ektomie). 

Häufige Ursachen eines Pneumothorax 
• Traumatischer Pneumothorax 

- Unfallbedingt: perforierende Verletzung .... offener Pneu· 
mothorax 
Stumpfes Trauma .... innerer Pneumothorax oft mit Bron
chusruptur 

- Iatrogen: nach Punktionen, nach Operationen 
• Spontanpneumothorax 

- Idiopathisch: ohne erkennbare Grunderkrankung (meist 
unbekannte subpleurale Emphysem blasen) 
bei Rauchern gehäuft 

- Sekundär: bei bekannter Lungenkrankheit, z. B. bei Mu
koviszidose, Lungenfibrosen, Lungenemphysem 

Spannungspneumothorax 
Bei allen Pneumothoraxformen kann es zu einem Ven
tilmechanismus zwischen dem Leck in der Lunge und 
dem Pleuraraum kommen. Das Ventil öffnet bei der 
Exspiration (positiver Alveolardruck) und entlässt Luft 
in den so immer größer werdenden Pleuraspalt Der 
Oberdruck verschiebt das Mediastinum zur gesunden 
Seite. Das führt zur Kompression der großen Venen 
mit der Folge einer Einflussstauung bis hin zum Kreis
laufversagen. Entscheidend ist die frühe Diagnose bei 
den Symptomen Unruhe, Angst, Ruhedyspnoe sowie 
bei den Befunden Tachypnoe, Tachykardie, Hypotonie, 
Halsvenenstauung und evtl. Hautemphysem. Notfall
mäßig kann man im 2. ICR ventral sofort eine groß
kalibrige Nadel einführen, ggf. mit einem geschlitzten 
Fingerling als Exspirationsventil. Besser ist die schnel
le Anlage einer Thoraxdrainage. Falls das pulmonale 
Leck nicht spontan verklebt, muss die Fistel thorako
skopisch verschlossen werden. 



12.15.3 
Pleuritis 

Pleuratranssudate 
Pleurale Transsudate sind durch niedrigen Eiweiß
gehalt gekennzeichnet (Light-Kriterium <0,5; s. oben). 
Die Ursachen liegen fast immer extrapleural und extra
pulmonal. Oft wirken Diuretika, in den seltensten Fäl
len ist ein intrapleuraler Eingriff zur Therapie erfor
derlich. 

Ursachen für pleurale lranssudate 
• Häufige Ursachen 

- Linksherzinsuffizienz 
- Leberzirrhose mit Aszites 
- Niereninsuffizienz mit nephrotischem Syndrom 
- Atelektase 

• Seltenere Ursachen 
- Rechtsherzinsuffizienz 
- Peritonealcüalyse 
- Hypalbuminämien 
- Myxödem 
- Amyloidase 
- Ovarialtumoren (Meigs-Syndrom) 
- Infusionsthorax 

Exsudative Ergüsse 
Pleurale Exsudate haben hohe Eiweißkonzentrationen 
(Light-Kriterium >0,5; s. oben), die Ursachen sind 
vielfaltig (s. folgende Übersicht). Wichtig ist deshalb 
eine exakte Diagnose, die sowohl die möglichen zu
grunde liegenden Krankheiten, als auch die Pleuraflüs
sigkeit selbst umfasst. Falls dies nicht möglich ist, 
muss eine diagnostische Thorakaskopie mit einer 
Pleura- und/oder Lungenbiopsie durchgeführt werden. 
Bei infektiösen Pleuraergüssen kann die mikrobiologi
sche Diagnose oft aus dem Punktat gestellt werden. 
Beim parapneumonischen Erguss und dem Pleuraem
pyem stellt sich die Frage, ob man drainieren muss, 
um die akute Infektion zu beherrschen und einer spä
teren Verschwartung vorzubeugen (Abb. 12.15-1). Der 
unkomplizierte parapneumonische Erguss ist gekenn
zeichnet durch einen Pleura-pH-Wert >7,2, eine Pleu
raglukose <40 mgldl und eine Pleura-LDH > 1000 E/1. 
Unter gelegentlicher Punktion und Antibiose ist mit ei
ner kompletten Remission zu rechnen. Der komplizier
te parapneumonische Erguss (und bei Bakteriennach
weis das Empyem) geht mit einem Pleura-pH-Wert 
<7,2 einher (Pleuraglukose und -LDH wie oben). Bei 
einem pH-Wert <7,0 ist auch ohne Bakteriennachweis 
mit einem Empyem zu rechnen. Solche Ergüsse sind 
meist dickflüssig und in multiple Kammern gegliedert; 
durch wiederholte Punktionen wird man selten dauer
hafte Therapieerfolge erreichen. Es gibt dann zwei 
Therapieoptionen: 
• Falls kein septisches Krankheitsbild vorliegt, kann 

man eine intrapleurale Fibrinolysetherapie durch-
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führen. Über die Thorakozentesenadel wird weitest 
möglich abpunktiert und anschließend werden 
250.000 E Streptokinase (oder 100.000 E Urokinase) 
intrapleural instilliert. Man kann den Vorgang täg
lich wiederholen (bis zu zwei Wochen). Der Erguss 
wird flüssig und leicht punktabel, Verwachsungen 
lösen sich. Wenn der Erguss sistiert oder klar wird, 
wenn keine Bakterien mehr nachweisbar sind und 
sich CRP sowie Leukozytose normalisieren, beendet 
man die Fibrinolyse. Meist wird man gleichzeitig ei
ne Antibiotikatherapie durchführen. 

• Die andere Möglichkeit ist die Anlage einer groß
lumigen Thoraxdrainage (>26 F), die alle Empyem
kammern ableitet, evtl. als Spüldrainage (0,9o/o NaCl 
oder 5o/oige Betaisodonnalösung). Auch hier wird 
man gleichzeitig Antibiotika geben. Wenn der Er
guss klar wird, wenn keine Bakterien nachweisbar 
sind und wenn sich CRP und Leukozytose normali
siert haben, wird die Prozedur beendet. 

Größere und funktionell wirksame Pleuraver
schwielungen sollten einer Dekortikation zugeführt 
werden. Die tuberkulöse Pleuritis kann im Rahmen 
der Erstinfektion mit Mycobacterium tuberculosis 
oder als Reaktivierung auftreten. Es sollte eine positive 
Hauttuberkulinreaktion gefunden werden. Die Erguss
flüssigkeit ist ein Exsudat mit oft erniedrigter Glukose
konzentration und deutlicher Lymphozytose. In maxi
mal 50-60o/o der Fälle gelingt der Mykobakteriennach
weis (oder die DNA-AmplifJkation) aus Punktat, die 
Diagnose kann in nahezu lOOo/o über die thorakoskopi
sche Pleurabiopsie gestellt werden. In bis zur Hälfte 
der Fälle ist M. tuberculosis auch im Sputum(!) nach
weisbar. Die Therapie besteht im üblichen 6-Monats-

Sildgebende Methoden: Sonographie, Röntgenthorax. 
thorakalea 

Pleurapunktion: 

Exsudat 

Ätiologie 

bekannt 

Inspektion 
biochemische, mikrobiologische, 
zytologische Untersuchung 

unbekannt 

I 
Thorakaskopie 

Transsudat 

extrapulmonale 
Ursache suchen 

Abb. 12.15-1. Diagnostik bei Pleuraerguss 
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regime: wenigstens 2 Monate Isoniazid + Rifampicin 
( + Ethambutol) + Pyrazinamid, wenigstens weitere 
4 Monate Isoniazid + Rifampicin. Die Wirkung von 
Kortikosteroiden auf die Pleuraverschwielung ist um
stritten, effektiv ist sicher eine Atemtherapie. Dekorli
kationen sind dagegen heute nur noch selten erforder
lich. 

Ursachen für pleurale Exsudate 
Häufige Ursachen 
• Infektionen 

- Parapneumanischer Erguss 
- Pleuraempyem 
- Pleuratuberkulose 
- (selten: Aktinomykose, Nokardiose) 

• Lungenembolie 
- Mit und ohne Infarktpneumonie 

• Malignome (s. Tabelle 12.15-1) 
• Kollagenose 
• Vaskulitis 

- Rheurnatoide Arthritis 
- M. Bechterew 
- Systemischer Lupus erythematodes 
- Progressive systemische Sklerose 
- Dermatamyositis/Polymyositis 
- Mischkollagenase 
- Sjögren-Syndrom 
- Wegener-Granulomatose u. a. 

Seltenere Ursachen 
• Gastrointestinale Krankheiten 

- Ösophagusperforation 
- Pankreatitis 
- Peritonitis 
- Subphrenischer Abszess 

• Andere Krankheiten 
- Dressler-Syndrom 
- Pleuraasbestose 
- Sarkoidose 
- Yellow-Nail-Syndrom u. a. 

• Medikamentös induziert 
- Nitrofurantoin 
- Methysergid 
- Amiodarone 
- Procarbacin u. a. 

Chylothorax/Pseudochylothorax 
Ein Chylothorax kann beidseits auftreten und entsteht 
durch Lecks im Ductus thoracicus. Hauptursache sind 
mit 50% Thmoren (meist maligne Lymphome) oder 
Traumata (in etwa 20%). Typisch ist die Erhöhung der 
Triglyzeride {>llOmg/dl) oder der Nachweis von Chy
lomikronen im Ergusspunktat Akut kann man punk
tieren oder drainieren, langfristig wird die Ernäh
rungssituation darunter leiden. Folgende Therapie
möglichkeiten stehen zur Verfügung: 

• Intravenöse Ernährung des Patienten während der 
Thoraxdrainage oder orale Gabe von mittelkettigen 
Fettsäuren, die nicht im Chylus erscheinen. Darun
ter verklebt das Leck bei Reduktion des Chylus
Flusses oft spontan. 

• Ein Chylothorax bei Malignom kann sich durch 
Therapie der Grunderkrankung bessern. 

• Eine Talkumpleurodese kann durchgeführt werden. 
• Chirurgische Therapie: In chronischen Fällen ist ein 

pleuroperitonealer Shunt nützlich. Auch ein chirur
gischer Verschluss des Ductus thoracicus ist mög
lich. 

Ein Pseudochylothorax entsteht durch Zellunter
gang in chronischen Ergüssen, z. B. bei rheumatoider 
Arthritis oder Pleuratuberkulose. Dabei liegen Trigly
zeride im Punktat unter 50 mgldl und Cholesterin ist 
deutlich erhöht. Ein Chylothorax bei Malignom kann 
sich durch Therapie der Grunderkrankung bessern. 

Hämatothorax 
Wenn der Hämatokrit im offensichdich blutigen Pleu
rapunktat 50% des intravasalen Hämatokrits über
schreitet, liegt ein Hämatothorax vor. Die Hauptursa
chen sind: Thoraxtraurnen, maligne Ergüsse oder An
tikoagulanzientherapie bei Infarktpneumonie. Thera
peutisch ist auf eine frühe und komplette Drainage zu 
achten, die oft durch Pleurakontakt die Blutungsquelle 
verschließt. Falls mehr als 200 ml Blut/h drainiert wer
den, muss die Blutung thoraxchirurgisch gestoppt wer
den (etwa 1/4 aller Fälle). Bei Hämatothorax treten ge
häuft Pleuraempyeme auf. 

Asbestpleuritis 
Asbestfasern, die bis zum Alveolarbereich vordringen 
konnten, werden über einen unbekannten Mechanis
mus auch in der Pleura abgelagert. Vor allem Blau
asbest (Krokydolith) führt dort zu narbigen Verände
rungen, den Pleuraplaques, die kollagenreich (hyaline 
Plaques) oder verkalkt sein können. Die sicherste bild
gebende Methode ist die High-Resolution-CT. Die Ex
tremform ist die diffuse Pleurafibrose, die zu erhebli
chen Funktionseinschränkungen der Lunge führten 
kann. Oft treten dabei chronisch rezidivierende Pleu
raergüsse auf ("Asbestpleuritis"). Die Differentialdiag
nose zum Pleuramesotheliom (s. unten) ist nicht im
mer einfach, deshalb sollte in Zweifelsfällen throrako
skopiert werden. Eine kausale Therapie ist nicht be
kannt, in Einzelfällen kann die Dekortikation die 
Symptome lindern. 



12.15.4 
Maligne Ergüsse 

Bei allen Malignomen kann ein maligner Pleuraerguss 
auftreten, häufiger jedoch nur beim Mammakarzinom, 
Bronchialkarzinom und malignen Lymphom (Tabel
le 12.15-1). Prinzipiell kann man maligne Pleuraergüs
se bei Bedarf immer wieder therapeutisch punktieren, 
ein Dauererfolg wird so jedoch nicht erreicht. Effekti
ver ist die Verödung des Pleuraspalts, die Pleurodese. 
Man soll eine Pleurodese nur durchführen, wenn 
• Symptome bestehen (die Therapie asymptomati

scher maligner Pleuraergüsse verbessert die Prog
nose nicht), 

• die Lunge nach Drainage sich komplett entfalten 
kann und die Pleurablätter dann dicht aneinander 
liegen, 

• die Prognose des Patienten wenigstens 2 Monate be
trägt und 

• eine andere Therapieform (z. B. Chemotherapie) 
nicht zum Verschwinden des Ergusses führen kann. 

Für die Pleurodese gibt es verschiedene Techniken 
und Substanzen; in absteigender Effektivität sind dies: 
Pleurektomie (100% erfolgreich), Pleuraabrasio oder 
thorakoskopische Talkpoudrage (90-100%), via Tho
raxdrainage Instillation von Talkumsuspension (5 g in 
50ml NaCl 0,9%; 85-95%), von Bleomycin (60mg in 
50 ml Na Cl 0,9% einmalig; 70-83%), von Mitoxantron 
(30 mg in NaCl 0,9% mehrfach; 63-81 %) oder von Te
trazyklin (0,5-1,0 g in 100 ml NaCl 0,9% mehrfach; 
40-70%). Nach der Instillation sollte man die Substan
zen für einige Stunden belassen und danach einen Sog 
über 1-2 Tage anlegen. Übliche Nebenwirkungen sind 
Fieber und Schmerzen. Einfache Instillationen über 
die Thorakozentesenadel sind weniger effektiv. 

Evident der Therapieempfehlungen (Picurodcsc bei 
malignem Erguss) 

Evidenzgrad Evidenzstärke 
Operative Methoden 
Pleurektomie l-b A 
l'leuraabrasio 1-b B 
thorakoskopische Talk-Poudrage l·b A 

Instillation über Thoraxdrainage 
Talkum-Suspension l·b B 
Bleomycin 1-b B 
Mitoxantron 111 C 
Tetrazyklin/Doxycyclin 
(mehrfach) 1-b B 

12.15.5 
Pleuratumoren 

Benigne Pleurafibrome sind selten. Symptome sind 
Schmerzen, Fieber, Husten, Atemnot, die nach Opera-
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Tabelle 12.15-1. Häufige Grunderkrankungen bei malignem Pleu
raerguss 

Tumor Plcuracrgusshaufigkcit lo/o] 

Manunakarzinom 
Bronchialkarlinom 
Maligne Lymphome 
Ovarialkar1inom 

bis40 
bis 35 
bis 15 
etwa 6 

tion vollständig reversibel sind. Der primäre maligne 
Pleuratumor ist das Pleuramesotheliom, andere mali
gne Tumoren sind Raritäten. Das Pleuramesotheliom 
tritt vorwiegend nach Asbestexposition auf, wobei die 
Latenzzeit um 35 Jahre betragen kann. Symptome sind 
Husten, Atemnot, Thoraxschmerzen und Gewichtsver
lust. Die Verdachtsdiagnose wird durch die thorakale 
CT erhärtet, die Histologie gewinnt man durch PE un
ter thorakoskopischer Sicht. Nur so ist die Differential
diagnose zu Pleuraplaques sicher möglich und können 
frühe Tumorstadien gefunden werden. Man kann his
tologisch drei Mesotheliomtypen unterscheiden: den 
mesenchymalen, den epithelialen und den biphasi
schen Typ. Nur frühe, auf die Pleurablätter begrenzte 
Tumorstadien sind kurativ operabel. Eine standardi
sierte Chemotherapie gibt es noch nicht, erfolgverspre
chend sind z. B. Kombinationen aus Gemcitabin und 
Platinsalzen. Palliativ hemmt eine Talkpleurodese den 
Tumorprogress. Die Prognose hängt neben dem Stadi
um und den Therapiemöglichkeiten auch vom Zelltyp 
ab; sie ist ungünstig beim epithelialen Typ, wo die 
mittlere Überlebenszeit etwa ein Jahr beträgt. Asbest
krankheiten der Lunge sind Berufserkrankungen und 
als solche zu melden. 
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12.16 
Schlafbezogene Atmungsstörungen 

)ÖRG HERMANN PETER 

12.16.1 
Beschwerdebild und Definitionen 

Auf dem Gebiet der schlafbezogenen Atmungsstörun
gen hat es im Verlauf der letzten 30 Jahre einen rapi
den Zuwachs an wissenschaftlichen Erkenntnissen ge
geben, die für Diagnostik und Therapie so unter
schiedlicher Beschwerdebilder und Erkrankungen wie 
respiratorische Insuffizienz, Herzinsuffizienz, Tages
schläfrigkeit und Insomnie von praktischer Bedeutung 
sind. Die Voraussetzungen für diesen Fortschritt wur
den auf der Basis der modernen Verfahren der Mikro
elektronik und der Informationstechnologie gelegt. So 
wurde es möglich, Schlaf, Atmung und Kreislauffunk
tionen nichtinvasiv und zuverlässig zu untersuchen 
und zu überwachen. Zugleich wurden objektive Ver
fahren für die Erfassung der Tagesschläfrigkeit ge
schaffen. Nasale Ventilationstherapien wurden ent
wickelt, die es ermöglichen, prinzipiell jede Form der 
schlafbezogenen Atmungsstörungen erfolgreich zu be
handeln. 

Schlafbezogene Atmungsstörungen sind Erkran
kungen, die unmittelbar durch schlafinduzierte Ver
änderungen der Atmung entstehen (wie bei obstrukti
ver Schlafapnoe) oder die durch eine schlafinduzierte 
Modulation der Atmung bei bestehenden Vorerkran
kungen des Zentralnervensystems, des Herz-Kreislauf
Systems, des Muskuloskelettalsystems oder des At
mungsorgans zustande kommen (wie beim zentralen 
Schlafapnoesyndrom oder beim alveolären Hypoventi
lationssyndrom). Von den schlafbezogenen Atmungs
störungen zu unterscheiden sind die symptomatischen 
Schlafstörungen, die im Rahmen vorbestehender pul
monaler Erkrankungen wie Asthma bronchiale und 
chronisch-obstruktive Lungenerkrankung (COPD) 
auftreten. 

Führende Beschwerden bei schlafbezogenen At
mungsstörungen können sowohl vermehrte Tages
schläfrigkeit (Hypersomnie) als auch Ein- und Durch
schlafstörungen (Insomnie) sein. Beim obstruktiven 
Schlafapnoesyndrom steht in der Regel die Hypersom
nie im Vordergrund des Beschwerdebildes, während 
Insomniebeschwerden selten auftreten, dann aber vor-

zugsweise bei Frauen. Beim zentralen Schlafapnoesyn
drom kommen gehäuft Insomniebeschwerden in Form 
von Ein- und Durchschlafstörungen vor, beim zentra
len alveolären Hypoventilationssyndrom gehäuft 
Durchschlafstörungen. 

Die ICD-10 berücksichtigt noch nicht in angemes
sener Weise den Stand der gesicherten Erkenntnisse 
bezüglich der Erkrankungen, die den Schlaf und die 
Atmung betreffen. Es empfiehlt sich daher zur ICD-
1 0-Klassifikation zusätzlich die Internationale Klassifi
kation der Schlafstörungen ICSD als Erweiterung he
ranzuziehen. Die ICSD gliedert die Schlafstörungen in 
drei Kategorien. Die erste umfasst die Dyssomnien, die 
mit der Hauptbeschwerde des nicht erholsamen Schla
fes in Form von Insomnie oder Hypersomnie einher
gehen. In der zweiten Kategorie finden sich die Para
somnien, die durch motorische und/oder autonome 
Entäußerungen aus dem Schlaf heraus gekennzeichnet 
sind, welche nicht notwendig störend auf den Schlaf 
rückwirken und nicht regelhaft die Beschwerde des 
nicht erholsamen Schlafes hervorrufen. Die dritte Ka
tegorie umfasst die symptomatischen Schlafstörungen 
bei vorbestehenden psychiatrischen, neurologischen 
oder internistischen Erkrankungen. Auch hier steht, 
wie bei den Dyssomnien, die Beschwerde der Insomnie 
und/oder der Hypersomnie im Vordergrund. 

Angeordnet gemäß den Kategorien der ICSD, zeigt 
die folgende übersieht Schlafstörungen und schlafme
dizinische Erkrankungen, die in Bezug zur Atmung 
stehen. 

Schlafmedizinische Störungen und Krankheiten, die durch 
pathologische Interaktion von Schlaf und Atmung bedingt 
sind. Gliederung gemäß den Kategorien der ICSD, Kodierung 
in runden Klammern, Zuordnung nach lCD-10-Code in ecki
gen Klammern 
• Schlafbezogene Atmungsstörungen in der lCSD-Kategorie I, 

Dyssomnien, lA Intrinsische Dyssomnien 
- Obstruktives Schlafapnoesyndrom (780.53-0) [G47.3; 

E66.2] 
- Zentrales Schlafapnoesyndrom (780.51- 0) [G47.3; R06.3] 
- Zentrales alveoläres Hypoventilationssyndrom (780.51-1) 

[G47.3] 
• Die Atmung betreffende Parasomnien in der 1CSD-Kategorie 

II, Parasomnien 
- Primäres Schnarchen (780.53- 1) [R06.5) 
- Kindliche Schlafapnoe (770.80) [P28.3) 
- Angeborenes zentrales Hypoventilationssyndrom {770.81) 

[G47.3) 
• Die Atmung betreffende symptomatische Schlafstörungen in 

der 1CSD-Kategorie 111 , Schlafstörungen bei körperlichen/ 
psychiatrischen Erkrankungen 
- Chronisch-obstruktive Lungenerkrankung (490-494) 

[G47.0+J40; G47.0+J42; G47 .0+I43; G47.0+/44 ] 
- Schlafbezogenes Asthma (493) [G47.0+)44; G47.0+)45; 

G47.0+)67) 

Tabelle 12.16-1 gibt einen überblick über das vor
herrschende Beschwerdebild bei den intrinsischen 
Dyssomnien. In der Gegenüberstellung der Klassifika-
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TabeUe 12.16-l. Intrinsische Dyssomnien mit Insomniesymptomatik und/oder Hypersomniesymptomatik gemäß der Internationalen 
Klassifikation der Schlafstörungen (ICSD ), rechts daneben die anwendbaren Codes der !CD·! 0 

S}mptomatik" ICSD ICD-10 

307.42-{) Psychophysiologische Insomnie FSl-0 ichtorganische Insomnie 

307.49- 1 Fehlbeurteilung des Schlafzustandes F51.8 onstige nichtorganische 

I 

fJ 

H 

H 

H 

780.52- 7 

347 

780.54- 2 

780.54-7 

780.54-8 

Idiopathische Insomnie 

arkolcp~ie 

Rezidivierende Hypersomnic 

Idiopathische Hypersomnie 

Posttraumatische I lypersomnie 

Schlafstörungen 

G47.0 Ein- und Durchschlafstörungen 

G47.4 , arkolepsie und Kataplexie 

G47.8 Sonstige Schlafstörungen 
(Klcine-Le,•in-Syndrom) 

G47.1 Krankhaft gesteigerte 
SchlafbedUrfnis 

G47.1 Krankhaft gesteigertes 
chlafbedürfnis 

111 780.53-0 Obstruktives Schlafapnocsyndrom G47.3 hlafapnoc 

E66.2 · hermäßige Adipo<ita mit 
alveolärer Hyperventilation 
(Pick,•ick- yndrom ) 

HI 780.51- 0 Zentrales Schlafapnocsyndrom G47.3 Schlafupnoc 

R06.3 Periodische Atmung 

111 

!II 

780.51- 1 Zentrales alveoläres Hypoventilationssyndrom G47.3 hlafapnoe 

780.52-4 Periodische Bewegungen der Gliedmaßen G25.8 Sonstige näher bezei hnete extra-
pyramidale Krankheiten und 
Bewegungsstörungen 

HI 780.52- 5 Restless-Legl - yndrom G25.8 on tige näher bezeichnete extra-
P)'filmidalc Krankheiten und 
Bewegung törungcn 

a I Insomnie, H Hypersomnie, HI Hypersomnie- und Insomniesymptomatik können beide vorhanden sein, eine von beiden überwiegt. 

tionen nach ICSD und ICD-10 wird deutlich, dass eine 
angemessene Differenzierung der unterschiedlichen 
Formen der schlafbezogenen Atmungsstörungen allein 
mittels ICD-10 nicht möglich ist. 

Abbildung 12.16-1a stellt den funktionellen Zusam
menhang zwischen Ermüdung durch den Wach
zustand und Entmüdung durch den Schlaf dar. Bei 
den Parasomnien (Abb. 12.16-1b) entstehen motori
sche und/oder autonome Entäußerungen aus dem 
Schlaf heraus, die - wie beim Schlafwandeln oder pri
mären Schnarchen - spektakulär sein können, den 
Schlaf und die Schlafqualität jedoch nicht signifikant 
beeinträchtigen. Demgegenüber steht bei den intrinsi
schen Dyssomnien (Abb. 12.16-1c) entweder ganz die 
Insomniebeschwerde (I) oder ganz die Hypersomnie
beschwerde (H) im Vordergrund oder es können -
wie bei den schlafbezogenen Atmungsstörungen - die 
pathologischen Rückkopplungen schlafstörend und/ 
oder wachstörend (HI) wirken. 

Obstruktives Schlafapnoesyndrom (OSAS) 
Das obstruktive Schlafapnoesyndrom ist gekennzeich
net durch wiederholte Obstruktionen der oberen 
Atemwege während des Schlafs, die gewöhnlich mit ei
nem Absinken des Sauerstoffgehalts im Blut einher
gehen. Schon fünf oder mehr obstruktive Apnoen von 

mehr als 10 s Dauer pro Stunde Schlaf können konsti
tuierend für ein obstruktives Schlafapnoesyndrom 
sein, wenn weitere diagnostische Kriterien erfüllt sind 
wie Hypersomnie oder Insomnie, sowie lautes, unre
gelmäßiges Schnarchen, beobachtete Atemstillstände 
und eine dadurch gestörte Schlafstruktur in der Poly
somnographie. Epidemiologisch belegt ist die Assozia
tion der obstruktiven Schlafapnoe mit Übergewicht 
und arterieller Hypertonie. Ferner kommen beim 
OSAS gehäuft überwiegend nächtliche Herzrhythmus
störungen, pulmonal-arterielle Hypertonie, Rechts
herzinsuffizienz und Polyglobulie vor. Eine Häufung 
von koronarer Herzkrankheit und Schlaganfällen wird 
für Patienten mit OSAS ebenso berichtet wie eine er
höhte Mortalität. Vom obstruktiven Schlafapnoesyn
drom sind mehr als 1% der Gesamtbevölkerung be
troffen, überwiegend die Altersgruppe der 40- bis 
65-jährigen Männer. 

Zentrales Schlafapnoesyndrom 
Das zentrale Schlafapnoesyndrom ist laut ICSD ge
kennzeichnet durch Stillstand oder Nachlassen der 
ventilatorischen Anstrengungen im Schlaf, gewöhnlich 
verbunden mit Sauerstoffentsättigung. Ein Grenzwert 
für eine kritische Zahl von zentralen Apnoen von mehr 
als 10 s Dauer ist für das zentrale Schlafapnoesyndrom 
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Abb. 12.16-1 a-c. Der Schlaf 
des Gesunden (I) geht ohne 
pathologische Aktivierungen 
des autonomen Nervensystems 
(ANS) oder motorischen Sys
tems einher. Bei den Parasom
nien (2) bleiben die Aktivie
rungen von ANS und Motorik 
ohne pathologische Rück
kopplung zum Schlafen und 
Wachen, im Gegensatz zu der 
Störung dieser Funktionen bei 
den intrinsischen Dyssomnien 
(3). W Wach, S Schlaf, ANS 
autonomes Nervensystem 

1 Schlaf des Gesunden 2 Parasomnien 

Er-

Insomniesymptomatik (I) 
bei Psychephysiologischer 

und Idiopathischer Insomnie 

nicht bekannt. Die Symptome und Beschwerden sind -
bis auf das fehlende Schnarchen - verwandt mit denje
nigen beim obstruktiven Schlafapnoesyndrom. Die Pa
thogenese für die zentralen Apnoen kann unterschied
lich sein. Periodische Atmung kann bei Patienten mit 
Linksherzinsuffizienz oder mit Erkrankungen des Ner
vensystems vorkommen, ohne dass die Symptomatik 
eines Zentralen Schlafapnoesyndroms auftreten muss. 

Zentrales alveoläres Hypoventilationssyndrom 
Das zentrale alveoläre Hypoventilationssyndrom ist 
gekennzeichnet durch lang anhaltende arterielle Sauer
stoffentsättigung, ohne dass Apnoen hierfür verant
wortlich gemacht werden können; vielmehr ist eine zu 
geringe Atmungsamplitude für die insuffiziente At
mung verantwortlich, häufig gepaart mit Frequenz
erhöhung ("rapid shallow breathing"). An schlafmedi
zinisch relevanten Beschwerden werden beim Hypo
ventilationssyndrom neben Hypersomnie auch Insom
nie - vor allem in Form von Durchschlafstörungen -
geklagt. Das zentrale alveoläre Hypoventilationssyn
drom kann im Rahmen von zahlreichen schwerwiegen-

3 Intrinsische Dyssomnien 

Er-

~ 
müdung E:j 

Hypersomniesymptomatik (H) 
bei Narkolepsie, Rezidivierender 
und Idiopathischer Hypersamnie 

Hypersomnie-/ 
Insomniesymptomatik (HI) 
bei SBAS, RLS und PLMD 

den, das Atmungsorgan (mit)betreffenden Grund
erkrankungen auftreten, wie restriktiven und obstruk
tiven Ventilationsstörungen sowie neuromuskulären 
und muskuloskelettalen Erkrankungen. Repräsentative 
epidemiologische Daten existieren für das alveoläre 
Hypoventilationssyndrom ebenso wenig wie für das 
zentrale Schlafapnoesyndrom. Mit Hilfe volumenkon
trollierter Beatmung kann entweder nasal oder über 
ein Tracheostoma eine effektive Therapie des alveolä
ren Hypoventilationssyndroms erfolgen. 

12.16.2 
Diagnostik 

Die ganznächtliche kardiorespiratorische Polysomno
graphie ist die zuverlässige Methode zur Diagnostik 
von schlafbezogenen Atmungsstörungen, wenn diffe
rentialdiagnostisch bei intrinsischen Dyssomnien nach 
einer atmungsbezogenen Ursache für Hypersomnie 
oder Insomnie gesucht wird. Bei Patienten mit Tages
schläfrigkeit infolge obstruktiver Schlafapnoe korre
liert der Schweregrad der Tagesschläfrigkeit gut mit 



der Zahl der durch pathologische respiratorische Er
eignisse im Schlaf ausgelösten zentralnervösen Akti
vierungsreaktionen (Mikroarousals) und mit der par
tiellen Deprivation an Tiefschlaf. Auch besteht eine gu
te Korrelation mit dem Entsättigungsgrad des arteriel
len Sauerstoffs, allerdings ist die Spezifität der Oxyme
trie allein nur geringfügig besser als der Gebrauch von 
Fragebögen. Vereinfachte Messverfahren mittels trag
barer Vierkanalsysteme können bei fehlender Tages
symptomatik, aber vorhandenem Risikoprofil erfolg
reich zur Früherkennung von SBAS eingesetzt werden, 
z. B. beim metabolischen Syndrom, bei überwiegend 
nächtlichen Herzrhythmusstörungen oder beim Aus
bleiben der physiologischen Blutdruckabsenkung im 
Nachtschlaf. 

12.16.3 
Therapie 

Therapeutisches Ziel muss die komplette Beseitigung 
der durch den Schlaf induzierten pathologischen At
mungsstörungen sein. Mittels nasaler oder ggf. orona
saler Ventilation kann prinzipiell jede Form der schlaf
bezogenen Atmungsstörungen so konsequent beseitigt 
werden, wie es früher nur mittels Tracheotomie mög
lich war. Falls die Behandlung rechtzeitig und erfolg
reich durchgeführt wird, gelingt es, sämtliche Folge
erscheinungen einschließlich der Tagesschläfrigkeit zu 
beseitigen. Mit der Beseitigung der schlafbezogenen 
Atmungsstörungen geht eine Normalisierung des 
Nachtschlafs einher, die erholsame Funktion des 
Schlafs wird wiederhergestellt, Wohlbefinden und Leis
tungsfähigkeit in der Wachphase werden wieder
erlangt. Neben der Steigerung der Lebensqualität wird 
auch die Teilnahme am Straßenverkehr und das Aus
führen von Steuer- und Überwachungstätigkeiten ohne 
schläfrigkeitsbedingte Eigen- und Fremdgefährdung 
wieder möglich. 

An präventiven Maßnahmen steht bei Übergewich
tigen die konsequente Gewichtsreduktion im Vorder
grund. Des Weiteren sollen sedierende und zentral 
dämpfende Medikamente, abendlicher Alkoholkonsum 
sowie Schlafmangel vermieden werden. Kardiale, pul
monale oder neurologische Begleit- oder Folgeerkran
kungen sind möglichst konsequent zu therapieren. 
Beim obstruktiven Schlafapnoesyndrom in Folge von 
Hypothyreose oder von hypertrophierten Adenoiden 
und/oder Tonsillen kann die medikamentöse bzw. chi
rurgische Therapie der Grunderkrankung kurativ auf 
die Atmungsstörung wirken. 

Eine mit Hilfe kontrolliert randomisierter Studien 
und auf der Basis von Metaanalysen gesicherte medi
kamentöse Therapie existiert für keine Form der 
schlafbezogenen Atmungsstörungen. Zentrale Apnoen 
können durch Acetazolamid eliminiert werden. Die al-
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leinige Therapie durch nächtliche 0 2-Gabe kann bei 
hypokapnischen Patienten mit zentralem Schlafapnoe
syndrom mit Erfolg angewandt werden. Beim obstruk
tiven Schlafapnoesyndrom und bei den Hypoventilati
onssyndromen ist die 0 2- Therapie hingegen wegen ih
rer potentiell apnoeverlängernden Wirkung und wegen 
der Gefahr der Verstärkung von Hypoventilation und 
Azidose kontraindiziert Bei schwerer Hypoxämie in 
Folge vorbestehender Lungenerkrankungen kann zu
sätzlich zur nasalen Ventilationstherapie eine Sauer
stofftherapie erforderlich werden. Das ist vor allem 
bei Patienten mit sekundärem Hypoventilationssyn
drom in Folge chronisch-obstruktiver Lungenerkran
kung (COPD) der Fall. 

Beim obstruktiven Schlafapnoesyndrom wurden in 
der Vergangenheit verschiedene Formen des Positions
trainings wie Sitzen im Schlaf oder Schlafen auf der 
Seite erprobt. Keines der Verfahren hat sich als thera
peutisch zuverlässig erwiesen. Das Gleiche gilt für die 
Uvulopalatopharyngoplastik (UPPP) und verwandte 
Eingriffe. Sie können nicht in erster Linie zur Therapie 
empfohlen werden, da der Operationserfolg im Einzel
falle nicht hinreichend sicher vorhergesagt werden 
kann. Auch Protrusionsschienen und intraorale Pro
thesen, die gemäß den Ergebnissen kontrolliert rando
misierter Studien zwar eher akzeptiert werden als die 
nasale Ventilationstherapie, sind nicht hinreichend er
folgssicher. Ebenso wie die oben genannten HNO-ärzt
lichen Eingriffe können sie jedoch bei Nichtakzeptanz 
der nasalen Ventilationstherapie alternativ versucht 
werden. Bei Patienten mit hypoplastischem Oberkiefer 
und/oder Unterkiefer kann die in der Mund-, Kiefer
und Gesichtschirurgie verbreitete Methode der maxil
lomandibulären Osteotomie (MMO) mit Vorverlage
rung von Ober- und Unterkiefer angewendet werden, 
um die pharyngeale Enge zu beseitigen. Bei strenger 
Indikationsstellung werden in Fallkontrollstudien gute 
Ergebnisse berichtet. 

Bis vor 20 Jahren war die Tracheotomie die einzige 
sichere Therapie des obstruktiven Schlafapnoesyn
droms. 1981 konnte Sullivan zeigen, dass bei kontinu
ierlicher Überdruckbeatmung via Nasenmaske ein 
ebenso sicherer therapeutischer Effekt zu erzielen ist. 
Heute ist durch kontrolliert randomisierte Studien und 
durch kritische Reviews auf höchstem Evidenzniveau 
belegt, dass die kontinuierliche nasale überdruckbeat
mung (nasal Continuous Positive Airway Pressure, 
nCPAP) die obstruktiven Apnoen eliminiert, die Hy
persomnie beseitigt und zur Senkung eines evtl. vor
handenen arteriellen Bluthochdrucks beiträgt. 

Die unmittelbare Wirkung der nasalen CPAP-The
rapie beruht auf der mechanischen Offenhaltung der 
extrathorakalen Atemwege, wobei durch das Velum re
flektorisch verhindert wird, dass die durch die Nase 
eingeleitete Luft über den Mund entweicht. Vor allem 
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bei übergewichtigen Patienten hat die nCPAP-Therapie 
darüber hinaus positive Effekte auf die FRC. Nach 
Adaptation an die Maske im Wachzustand wird in der 
Nacht die Behandlung mit 3-5 mbar kontinuierlichem 
Druck begonnen und schrittweise bis zum effektiven 
therapeutischen Druck erhöht. Zu früh angesetzte ho
he Behandlungsdrücke können den Patienten auf
wecken und senken die Akzeptanz der nCPAP-Thera
pie. Schnarchen unter nCPAP ist ein Zeichen für unzu
reichende therapeutische Einstellung. Zu niedrige Be
handlungsdrücke können vor allem im REM-Schlaf zu 
gefahrliehen Hypoventilationsphasen führen. Die Neu
einstellung geschieht unter polysomnographischer 
Kontrolle und ist in der Regel innerhalb von zwei 
Nächten abgeschlossen. Im ersten Halbjahr nach The
rapieeinleitung soll eine Untersuchung mit polysom
nographischer Kontrolle zur Dokumentation des The
rapieerfolgs stattfinden. Weitere Kontrolluntersuchun
gen können in der Regel mittels ambulanter Vierkanal
rekordersysteme in mindestens einjährigen Abständen 
durchgeführt werden. 

Patienten mit komplizierten Begleiterkrankungen 
wie respiratorische Insuffizienz, Herzinsuffizienz, 
Herzrhythmusstörungen oder zerebrale Insuffizienz, 
müssen bei der nCPAP-Einstellung besonders sorgfal
tig überwacht werden, desgleichen alle Patienten mit 
einem schweren unbehandelten obstruktiven Schlaf
apnoesyndrom, da sie meist an Tief- und REM-Schlaf 
depriviert sind. Etwa 1/3 der Patienten benötigt einen 
Befeuchter, in seltenen Fällen zusätzlich mit Warmluft. 

Geräte zur Zweiniveauüberdruckbeatmung (Bilevel 
Positive Airway Pressure, BiPAP) ermöglichen die An
wendung hoher inspiratorischer Drücke bei abgesenk
tem Druckniveau in der Ausatmungsphase. In den letz
ten Jahren wurden mit Erfolg Verfahren zur kontinu
ierlichen automatisierten Anpassung des nasalen Beat
mungsdrucks erarbeitet. Die hiermit gewonnenen Ti
trationskurven ermitteln objektiv den minimal not
wendigen kontinuierlichen Behandlungsdruck und er
lauben damit auch die effektive Behandlung von Pa
tienten, die in bestimmten Schlafstadien und/oder 
Körperpositionen viel höhere Behandlungsdrücke be
nötigen als während der restlichen Schlafenszeit. 

In den letzten Jahren ist es möglich geworden, kon
trollierte Beatmungen mittels Nasenmaske auch bei 
chronisch respiratorisch insuffizienten Patienten 
durchzuführen, die früher nur via Tracheastoma im 
Rahmen der so genannten nächtlichen Heimbeatmung 
kontrolliert beatmet werden konnten. Wenn bei diesen 
multimorbiden Patienten Mundleckagen auftreten, 
kann die Verwendung einer Vollgesichtsmaske notwen
dig werden. Die Zweiniveaudruckbeatmung kann in ei
nem festfrequenten Modus (BiPAP T) erfolgen, sie 
kann auch ausschließlich druckunterstützt mittels 
spontan getriggerter Zweiniveaudruckbeatmung erfol-

gen (BiPAP S). Auch die Kombination von spontan ge
triggerter, druckunterstützter nasaler Beatmung mit 
Option zur bedarfsgerechten, festfrequenten Druck
unterstützung ist möglich (BiPAP ST). 
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Evidenz der Therapieempfehlung 

Obstruktives 
Schlafapnoesyndrom 

Evidenzgrad Evidenzstärke 

nGPAP 1-a A 
UPPP 1-a C 
Prothetische Verfahren 1-a C 

Zentrales Schlafapnoesyndrom 
nasale Ventilation ll-a B 
0,-Therapie ll-a B 

Zentrales alveoläres 
Hypoventilationssyndrom 
Nasale oder über 
Tracheastoma applizierte 
kontrollierte Beatmung ll-a A 
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12.17 
Arbeits- und umweltbedingte Lungen- und 
Atemwegserkrankungen 

DENNIS NOWAK 

12.17.1 
Einführung 

Im vorliegenden Kapitel wird ausschließlich auf ar
beits- und umweltbedingte Besonderheiten von Lun
gen- und Atemwegserkrankungen eingegangen. Bezüg
lich der allgemeinen internistisch-pneumologischen 
Grundlagen sei auf die jeweiligen diagnostischen und 
therapeutischen Abschnitte dieses Buchs verwiesen. 
Das Ziel dieses Beitrags besteht darin, konkrete ar
beits- und umweltbedingte Gefährdungspotentiale für 
Lungen- und Atemwegserkrankungen zu schildern 
und Entscheidungshilfen zu geben, wenn eine arbeits
oder umweltbedingte Krankheitsursache diskutiert 
wird. Zwischen arbeits- und umweltbedingten Erkran
kungen (durch hohe Exposition am Wohnort, im pri
vaten Bereich, durch Hobbies etc.) besteht außer in der 
Expositionsintensität kein prinzipieller Unterschied, 
sodass im Folgenden auf eine weitere Untergliederung 
verzichtet wird. Die Wortlaute der jeweiligen Berufs
krankheiten und die Anzeigekriterien (Merkblätter) 
sind im Internet (www.dgaum.de) abrufbar. 

12.17.2 
Arbeitsbedingte Erkrankungen - Berufskrankheiten -
Präventionsmaßnahmen 

Wegen der besonderen Bedeutung der beruflichen Ein
flüsse bei Lungen- und Atemwegserkrankungen (sie 
betreffen etwa 40% des Berufskrankheitengeschehens) 
seien diese Begriffe in folgender übersieht definiert. 

Insbesondere im Bereich der internistischen Pneu
mologie ist es wichtig, zum richtigen Zeitpunkt Prä
ventionsmaßnahmen bei drohenden Berufskrankhei
ten zu empfehlen. Für solche individuellen Präventi
onsmaßnahmen ist nach § 3 der Berufskrankheitenver
ordnung die gesetzliche Unfallversicherung zuständig. 
Insofern sollte der Arzt bei drohender Berufskrankheit 
eine § 3-Anzeige an den zuständigen Unfallversiche
rungsträger erstatten, wofür das Einverständnis des 
Versicherten erforderlich ist. Der Leistungsanspruch 
ist sehr weitgehend und beinhaltet nicht nur - wie in 
der gesetzlichen Krankenversicherung - das "medizi
nisch Notwendige, Zweckmäßige, Ausreichende und 
Wirtschaftliche", sondern "alle geeigneten Mittel" 
(z. B. Absaugmaßnahmen, Umstellung von Heufütte
rung auf Silagefütterung, Umschulung etc.). 

Juristisch wichtige Begriffsdefinitionen 
• Arbeitsbedingte Erkrankungen: Gesundheitsstörungen, die 

durch ArbeitseinflUsse (mit-)verursacht b:z:w. im Verlauf un
günstig beeinflusst werden. Sie sind unscharf definiert. Die 
gesetzliche Unfallversicherung ist auch fiir deren Präventi
on, nicht jedoch fiir deren Entschädigung zuständig. 

• Berufskrankheiten: Teilmenge der arbeitsbedingten Erkran
kungen. Hierbei handelt es sich um Krankheiten, die die 
Bundesregierung als Berufskrankheiten bezeichnet ("Listen
prinzip") und die Versicherte infolge einer den Versiche
rungsschutz begrUndenden Tätigkeit erleiden. Sie sind nach 
den Erkenntnissen der medizinischen Wissenschaft durch 
besondere Einwirkungen verursacht, denen bestimmte Per
sonengruppen durch ihre versicherte Tätigkeit in erheblich 
höherem Grade als die übrige Bevölkerung ausgesetzt sind 
(§9(1) SGB VII). 

• Offnungsklausel: Paragraph der Berufskrankheitenverord
nung, dem zufolge unter strengen Vorgaben nach Vorliegen 
neuer medizinisch-wissenschaftlicher Erkenntnisse auch 
Krankheiten, die noch keine Aufnahme in die Berufskrank
heitenliste gefunden haben, anerkannt werden (§ 9 (2) SGB 
VII). 

• Anzeigepflicht: Gesetzliche Verpflichtung von Ärzten (und 
Zahnärzten), bei begründetem Verdacht auf eine Berufs
krankheit beim Unfallversicherungsträger oder beim Staatli
chen GewerbearztJLandesgewerbearzt eine ärztliche Anzeige 
über eine Berufskrankheit zu erstatten (Formulare im Inter
net unter www.hvbg.de). Ein Einverständnis des Erkrankten 
mit einer solchen Meldung ist formal nicht erforderlich. Er 
ist jedoch über den Inhalt und den Adressaten der Anzeige 
zu unterrichten. 

12.17.3 
Berufsbedingte Bronchitis 

An einer Reihe von Arbeitsplätzen kam und kommt es 
unter ungünstigen lüftungstechnischen Verhältnissen 
bei Überschreitung gültiger Grenzwerte gehäuft zu 
Bronchitiden. Eine allgemein akzeptierte Kategorisie
rung der berufsbedingten Bronchitiden gibt es nicht. 
Wir unterscheiden: 
• kurzfristige Reizerscheinungen durch ungewohnte, 

aber dauerhaft unbedenkliche Konzentrationen von 
Atemtraktirritanzien (z. B. Ammoniak, Schwefel
dioxid, künstliche Mineralfasern), 

• chronische Reizerscheinungen mit erhöhtem Risiko 
der Entwicklung eines Asthma bronchiale (z. B. 
durch Isocyanate, Lötrauche) und 

• chronische Reizerscheinungen mit erhöhtem Risiko 
der Entwicklung einer chronisch-obstruktiven 
Bronchitis (z. B. durch organische Stäube in der 
Landwirtschaft, Schweißrauche, Pyrolyseprodukte 
bei Feuerlöscharbeiten, in der Papierherstellung 
und -Verarbeitung) 

Die berufsbedingte, nichtobstruktive Bronchitis ist 
formal keine Berufskrankheit, sie sollte jedoch stets 
gedeutet werden als Hinweis auf 
• mangelhafte arbeitshygienische Verhältnisse 

(Grenzwertüberschreitung? --> Hinweis an Betriebs-
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arzt, ggf. an Gewerbeaufsicht oder Unfallversiche
rungsträger; cave Schweigepflicht) und 

• die Gefahr der Entwicklung einer obstruktiven 
Atemwegserkrankung (-+ Bestimmung der unspezi
fischen Atemwegsempfindlichkeit, longitudinale 
Lungenfunktionsanalysen, § 3-Anzeige erwägen). 

12.17.4 
Berufsbedingtes Asthma bronchiale 

Etwa 10% der asthmatischen Erkrankungen sind be
ruflichen Einflüssen zuzuschreiben. Es ist daher stets 
erforderlich, bei jeder Asthmaerkrankung an berufli
che Auslöser zu denken. Diese können bei primärer 
Beschwerdefreiheit ein Asthma bronchiale verursachen 
oder ein vorbestehendes (berufsunabhängiges) Asth
ma verschlimmern. Man teilt die Auslöser des Berufs
asthmas in immunologische und nichtimmunologische 
Auslöser ein: 
• Klinisch sind immunologische Ursachen dann 

wahrscheinlich, wenn zwischen Expositionsbeginn 
und Manifestation der Erkrankung eine Latenzperi-

ode liegt und wenn die Reexposition gegenüber 
niedrigen Konzentrationen zum Wiederauftreten 
der Symptomatik führt. Die immunologisch vermit
telten Ursachen werden wiederum in IgE-mediierte 
(hochmolekulare wie z. B. Tierepithelien, Mehle 
oder niedermolekulare wie Säureanhydride, Metal
le) und nicht !gE-abhängige (z. B. durch Kolophoni
um) eingeteilt. Bei letzteren ist der Mechanismus 
nicht bekannt. 

• Das nichtimmunologisch vermittelte Berufsasthma 
kann in Form des "reactive airways dysfunction 
syndrome" auftreten, bei dem nach einmaliger in
tensiver - oftmals unfallartiger - Exposition gegen
über hohen Konzentrationen irritativ wirkender 
Rauche, Gase oder Dämpfe (z. B. Ammoniak, Chlor
gas) erstmals oft lange persistierende asthmatische 
Beschwerden auftreten. Voraussetzung für die Ent
stehung eines durch chemisch-toxische oder irrita
tive Stoffe ausgelösten Asthma bronchiale sind in 
der Regel relevante Überschreitungen von Grenz
werten. 

Anamnese, Fragebogen, Hauttestung, 
spezifische lgE-Bestimmung (wenn möglich) 

-negativ 

Meist kein Asthma 

I 
Unspezifische Provokationstestung (z. B. mit Methacholin) 
möglichst am Ende einer Arbeitswoche nach mindestens 

zwei Wochen mit relevanter Exposition 

---------positiv-------

.---------~------------, 

Spezifische (s. Abb. 12.17-2) 
Provokationstestung unter Labor
bedingungen mit angeschuldigtem 
Arbeitsstoff(-extrakt) 

positiv negativ 

und/oder (Elektronisches) Lungenfunktions
Monitoring über mind. 3 Wo. 
mitlohne Arbeitsexposition 
durch den Patienten selbst 

verdächtig unverdächtig 

I 
Lungenfunktionsdiagnostik 
am Arbeitsplatz im Vgl. 
zu Tag ohne Exposition 

--------verdächtig unverrchtig 

,-----~------=, .---------~--------~ 

(Ausnahme: z. 8. lsocyanatasthma· 
hier können unspezifische 
Provokationstests 

Berufsasthma 
wahrscheinlich 

Nicht berufsbedingtes 
Asthma wahrscheinlich 

.falsch negativ" ausfallen) 

Abb.l2.17-l. Diagnostischer Ablaufbei Verdacht auf Berufsasthma 
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Beispiele gefahrdender Tätigkeiten sind in folgender 
Übersicht aufgeführt. 

Tätigkeiten mit besonderer Gefahrdung für die Entstehung 
eines Berufsasthma (typische Beispiele) 
• Gefahrdung vorrangig durch immunologisch wirkende Ar

bei tsstoffe 
- Bäckerei, Konditorei, Mühle, Landwirtschaft, Gärtnerei, 

Plantagen-, Dock- und Lagerarbeit, Küchenbetriebe 
(Fieischmürber), Obstverwertung, pharmazeutische In
dustrie, industrielle und Forschungslaboratorien, Veteri
närwesen, Geflügelfarmen, Futter- und Nahrungsmittel
industrie, Imkerei, Polyurethanweichschaum- und -hart
schaumherstellung, Herstellung von Polyisocyanaten, Sä
gerei, Möbelindustrie, Friseurbetriebe 

• Gefahrdungen vorrangig durch chemisch-irritativ oder to
xisch wirkende Arbeitsstoffe 
- Polyurethanweichschaum- und -hartschaumherstellung, 

Herstellung von Polyisocyanaten, Sägerei, Möbelindus
trie, Kunststoflherstellung und -verarbeitung, Herstellung 
und Schweißen von PVC-Folien, -Platten und -Röhren, 
Lötarbeiten, lllektronikindustrie, chemische und pharma
zeutische Industrie, Desinfektionsmittel, Galvanisier
betriebe, Metallveredelung, Zementherstellung und -ver
arbeitung, Schweißen, Färberei, Textil- und chemische In
dustrie, Friseurbetriebe 

Die anamnestische Aufarbeitung des Berufsasthma 
erfolgt entsprechend der nachstehenden übersieht. 

ADamnestische Schritte der Abklärung des Berufsasthma 
• Arbeitsanamnese 

- Jetzige Tätigkeitsbeschreibung 
- Frühere Tätigkeitsbeschreibungen lückenlos ab Schul-

abgang einschließlich Wehrdienst, nichtversicherten Zei
ten/Schwarzarbeit, Auslandseinsätzen etc. 

- Für alle Zeiträume: Auflistung der Arbeitsvorgänge und 
-stoffe, Schemazeichnung/Fotos oft hilfreich. Nachbar-
schaftsexposition? 

- Unfallartige Expositionen in der Vorgeschichte? Beispiels
weise bei Betriebstörungen/Revisionen? (Dämpfe, Ver
schütten größerer Chemikalienmengen) 

• Symptome 
- Art: 

Husten, Kurzluftigkeit, Pfeifen, Giemen 
Rhinorrhoe, Konjunktivitis 
Systemische Symptome (Fieber, Arthralgien, Myalgien -
aus differentialdiagnosti chen Überlegungen 

- Zeitlicher Verlauf: 
Wie lange nach Beginn einer bestimmten Tätigkeit! Nach 
Verfahrenswechsel! Nach Wechsel eines Arbeitsstoffs? 
Beschwerdebeginn unmittelbar bei Exposition nach Ar
beitsende? 
Verzögerter Beschwerdebeginn 4-12 h nach Tätigkeitsauf
nahme, teilweise erst nach Arbeitsende? 
Duale Reaktion! 
Beschwerdefreiheit an arbeitsfreien Tagen, im Urlaub! 

• Weitere Risikofaktoren 
- Raucheranamnese 
- Allergische Rhinitis/Asthma in der Vorgeschichte 
- Allergische Erkrankungen in der Familienanamnese 

Ein A,blaufdiagramm für eine sinnvolle diagnosti
sche Abklärung bei Verdacht auf Berufsasthma gibt 
Abb. 12.17-1. Diese Schritte sind spezialisierten Ein-

Abb. 12.17-2. Arbeitsplatzsimulierende Provokationstestung bei 
der Abklärung des Friseurasthmas in einer Expositionskabine 

richtungen vorbehalten. Den "goldenen Standard" 
stellt die arbeitsplatzsimulierende Provokationstestung 
mit angeschuldigten Arbeitsstoffen dar (Abb. 12.17-2) 
oder die Lungenfunktionsdiagnostik am Arbeitsplatz 
vor/nach Exposition gegenüber den angeschuldigten 
Arbeitsstoffen im Vergleich zu Messungen an einem 
anderen Tag zu analogen Uhrzeiten, jedoch ohne ent
sprechende Exposition. 

Prognose und Therapie 
Die Prognose des Berufsasthmas ist oftmals ungünstig, 
bei der Mehrzahl der Patienten persistiert die Sympto
matik trotz Expositionskarenz und vielfach bleibt eine 
unspezifische Atemwegsüberempfindlichkeit bestehen. 
Die Therapie erfolgt entsprechend dem üblichen Stu
fenschema zur Behandlung des Asthma bronchiale 
(s. Kapitel 12.2). Es ist wichtig, bei Verdacht auf un
günstige berufliche Einflüsse am Arbeitsplatz keine 
überstürzte Tätigkeitsaufgabe vorzunehmen, bevor 
nicht die Abklärung sorgfältig und vollständig vor
genommen wurde. Formale Voraussetzung für eine 
Anerkennung als Berufskrankheit ist die Aufgabe der 



1152 12 Erkrankungen der Atmungsorgane 

Abb. 12.17-3. Beispiel eines 
Tabellenblatts zur Darstellung 
des longitudinalen Lungen
funktionsverlaufs für die Do
kumentation bei berufs
bedingten obstruktiven Atem
wegserkrankungen 

Parameter 

Vital ka pazitätmax 

Einsekundenkapazität FEV 1 

Atemwegswiderstand 

Spez. Atemwegswiderstand 

Intrathora I<. Gasvolumen 

Dimension Datum 1 Datum2 Datum3 ... 

I 

I 

kpa/1/s 

kPa/s 

I 

Unspez. Atemwegsempfindlichkeit mg Methacholin 
(PDu10SRaw, PD20FEV1 *) 

(Ruhe-p02) mmHg 

(Diffusionskapazität) ml!min/mmHg 

... 

... 
Exposition (was? wie viel? wobei?) 

Therapie (Name, Dosis, Uhrzeit) 

*) PD Diejenige Provokationsdosis eines unspez1fischen Bronchokonstroktors (z. B. Methacholin), d ie zu einem 
1 OO%igen Anstieg des spezifischen Atemwegswiderstands SRaw oder zu einem 20%igen Abfall der Einsekunden
kapazität fUhrt. Ein niedriger PD-Wert entspricht somit einer hohen Empfindlichkeit. 

schädigenden Tätigkeit (nicht des Berufs!). Oftmals 
gelingt es durch geeignete Präventivmaßnahmen, be
reits Erkrankte an ihrem Arbeitsplatz zu halten, ohne 
dass die Krankheit sich weiter verschlechtert. Dies 
setzt engmaschige Lungenfunktionskontrollen voraus, 
deren longitudinaler Verlauf sehr aussagekräftig ist. 
Wir verwenden das in Abb. 12.17-3 dargestellte Sche
ma. Aus diesem kann ein ggf. überproportionaler Ab
fall ventilatorischer Kapazitäten leicht abgelesen wer
den, sodass Präventionsmaßnahmen und Intensivie
rungen der Therapie gut steuerbar sind. 

12.17.5 
Berufsbedingte chronisch-obstruktive 
Bronchitis/Lungenemphysem 

Die chronisch-obstruktive Bronchitis kann unter fol
genden Konstellationen als Berufskrankheit vorkom
men: 
• als Komplikation der Silikose (und Silikotuberkulo

se), 
• als mitunter vom berufsbedingten Asthma bron

chiale schwer abgrenzbares Zustandsbild mit gerin
ger Reversibilität der Obstruktion, insbesondere 
nach langjähriger Exposition gegenüber chemisch
irritativen Arbeitsstoffen und langjährigem Krank
heitsverlauf, vielfach in Kombination mit langjäh
rigem Zigarettenrauchen, 

• als typische Berufskrankheit bei untertägigen Stein
kohlenbergleuten nach Einwirkung einer kumulati
ven Feinstaubdosis von in der Regel 100 mgl 
m3 x Jahren (entsprechend z. B. einer Exposition 

von 5 mglm3 Feinstaub über 20 Arbeitsjahre je 220 
Schichten zu 8 h). 

Das berufsbedingte Lungenemphysem kann als 
Komplikation einer chronisch-obstruktiven Bronchitis 
bei den vorstehend genannten Konstellationen oder -
hiervon unabhängig - nach relevanter Cadmiumexpo
sition (z. B. in der Herstellung von Cadmiumlegierun
gen oder Nickel-Cadmium-Akkumulatoren, als Gold
schmied etc.) auftreten. 

Prognose und Therapie unterscheiden sich nicht 
prinzipiell von den entsprechenden Erkrankungen oh
ne berufliche Auslösung. 

12.17.6 
Anorganische Pneumokoniosen 

Die quantitativ wichtigsten anorganischen Pneumoko
niosen sind die Asbestose und die Silikose. Tabelle 
12.17-1 gibt einen Überblick über die Charakteristika 
auch der selteneren anorganischen Pneumokoniosen. 
Die diagnostisch auch hier entscheidende Maßnahme 
ist die sorgfaltige Erhebung der Arbeitsanamnese. Es 
handelt sich - von Hobbyexpositionen abgesehen - na
hezu regelhaft um typische Berufskrankheiten (Anzei
gepflicht). Lediglich die Siderofibrose ist gegenwärtig 
noch keine Listenberufskrankheit. 

Die Asbestose ist eine generalisierte, basal betonte 
Lungenfibrose nach meist langjähriger (selten unter 
10 Jahre liegender), zumeist massiver Asbestexpositi
on. Risikotätigkeiten waren vorrangig im Bereich des 
Asbestvertriebs, der -isolierung, -Textilherstellung, 
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der Asbestzementindustrie, Konstruktions- und Ab
bruchbranche, auf Schiffswerften und in vielen ande
ren Branchen angesiedelt. Die Latenzzeit liegt zwi
schen 10 und 40, im Mittel bei 17 Jahren. Amphibole 
sind stärker fibrogen als Chrysotil. Ein Risikofaktor ist 
das Zigarettenrauchen, wohl durch Störung der muko
ziliären Clearance bedingt. Belastungsluftnot und 
Knisterrasseln (vorrangig dorsobasal) sind klinisch 
führend. Radiologisch dominieren unregelmäßige 
streifige Strukturen. Die Asbestose ist keiner medika
mentösen Therapie zugänglich. Systematische physika
lisch-therapeutische Maßnahmen können jedoch die 
6-Minuten-Gehstrecke und andere Parameter der Be
lastbarkeit signifikant verbessern. Die der Asbestose 
zugrunde liegende hohe Exposition gegenüber atem
baren Asbeststäuben prädisponiert zum Bronchialkar
zinom und zum Pleuramesotheliom. 

Die Silikose ist eine durch Quarz oder andere kris
talline Modifikationen der Kieselsäure hervorgerufene 
Lungenfibrose. Auf Staubgemische mit unterschiedli
chen Quarzanteilen zurückzuführende Silikoseerkran
kungen werden als Mischstaubsilikosen bezeichnet. 
Die Anthrakosilikose (Bergarbeiterpneumokoniose) 
entsteht vorrangig im Steinkohlenbergbau. Weitere 
Branchen mit Silikosegefährdung sind der Tunnel
und Stollenbau, die Steingewinnung und -verarbei
tung, die keramische und Feuerfestindustrie, Gießerei
en, Glasindustrie, chemische Industrie inkl. Gummi
industrie und Zahntechnik. Leichtere Silikoseformen 
gehen oftmals nicht mit Beschwerden und/oder lun
genfunktionsanalytisch fassbaren Einschränkungen 
einher. 

Chronische Bronchitis, chronisch obstruktive Bron
chitis und Lungenemphysem sind typische unspezi
fische Staubinhalationsfolgen. Die Behandlung der sili
kosebedingten COPD erfolgt entsprechend den ein
schlägigen (z. B. GOLD-) Empfehlungen. Die Silikotu
berkulose ist eine typische Komplikation der Silikose. 
Kristallines Siliziumdioxid ist ein gesichertes Hum
ankanzerogen. Lungenkrebs bei Patienten mit einer Si
likose ist eine anzeigepflichtige Berufskrankheit. 

12.17.7 
Organische Pneumokoniosen 

Die exogen-allergische Alveolitis ist mit etwa 70-80 
neuen berufsbedingten Erkrankungsfällen pro Jahr ei
ne wichtige pneumalogische Berufskrankheit. Risiko
berufe sind vor allem: Landwirte, Vogelzüchter, Vogel
händler, Müller, Tierpfleger, Gärtner, Kompostwerker, 
Winzer, Pilzzüchter, Maschinenarbeiter (wegen mikro
biell kontaminierter Kühlschmiermittel), Laboranten, 
Chemiearbeiter und Spritzlackierer. Eine Prävention 
ist im Bereich der Exposition gegenüber organischen 
Stäuben schwierig, eine Minimierung der Schimmel-
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pilzexposition im landwirtschaftlichen Bereich und ei
ne vermehrte Verwendung von Silage anstelle von 
(schimmelpilzanfälligem) Heu scheitert derzeit noch 
in Gebieten, in denen die Kuhmilch weitgehend zu Em
mentaler Käse verarbeitet wird (z. B. Allgäu). 

ne gute Prognose, möglicherweise prädisponieren häu
fige ODTS-Episoden langfristig zu obstruktiven Bron
chitiden. 

Für das Organic Dust Toxic Syndrome (ODTS) gibt 
es als deutsches Synonym nur den Begriff des "Dre
scherfiebers" als organische Form der toxischen Alve
olitis, woraus jedoch nicht erkennbar wird, dass das 
ODTS auch nach anderweitigen inhalativen Expositio
nen gegenüber endotoxinhaltigen Aerosolen auftritt. 
Das ODTS wird oft als exogen-allergische Alveolitis 
fehlgedeutet Ebenfalls nach einer Latenzzeit von 
4-12 h treten Husten, Frösteln, Fieber, Myalgien und 
Kopfschmerzen auf. Typischerweise sind mehrere 
gleichartig Exponierte betroffen (selten bei der exo
gen-allergischen Alveolitis). Im Blutbild findet man ei
ne Leukozytose, die Auskultation ist im Gegensatz zur 
exogen -allergischen Alveolitis meist regelrecht, dies 
gilt auch für Thoraxübersichtsaufnahme, Blutgasana
lyse und Lungenfunktionsuntersuchung. Das ODTS 
hat im Gegensatz zur exogen-allergischen Alveolitis ei-

Die Byssinose ist mit weniger als fünf Neuerkran
kungen pro Jahr eine seltene Krankheit, für die eine 
"Montagssymptomatik" (pathophysiologisch: Endoto
xintoleranz nach mehrmaliger Exposition) in Form 
von Kurzluftigkeit und Allgemeinbeschwerden beim 
Reinigen und Verarbeiten der Rohfasern von Baum
wolle, Rohflachs oder Rohhanf charakteristisch ist. 
Langfristig entwickeln sich gehäuft eine Atemwegs
überempfindlichkeit und eine obstruktive Bronchitis. 

12.17.8 
Berufsbedingte Krebserkrankungen der unteren 
Atemwege 

Es handelt sich im Wesentlichen um ein arbeitsmedizi
nisch-pneumologisches Altlastenproblem: Die heute 
diagnostizierten Berufskrebserkrankungen der Lunge 
sind vor allem auf Arbeitsplatzverhältnisse zurück
zuführen, die überwiegend vor 20 bis hin zu 40 Jahren 

Tabelle 12.17-2. Berufliche Noxen mit epidemiologisch nachgewiesenem humankarzinogenen Potential für das Zielorgan "Lunge" sowie 
typische Expositionsmöglichkeiten und weitere Zielorgane der karzinogenen Wirkung 

Ionisierende Strahlung 

Quar1 

Polyzyklische aromatisch 
Kohlenw•sserstotTc 

Chrom (Cr-VI-Salzc) 

i'lickcl und :--Ii-Verbindungen 

t\r~n 

Di hlurdimcthylcther 
(halogenierte Aryloxidc) 

DichlordiethylsulGd 
(Schwefellnst 1 
Pas ivrauch 

Uran und Folgeprodukte (jetzt vor .lllem durch 
Folgelasten des Uranerzhcrgbau; SDAG Wismut}, 
Radium und l'olgeprotluktc, übrige ionisierende 
trahlcn, medizini hc Bereiche 

s. Tabelle 12.17-1 

Kokereirohgase (Gaswerke), Tcerratliotcrien 
Elcktrographitindu tric, Aluminiumhcrstcllung, 
Eisen· und Stuhlcrzcugung, Gießereien, StrJßcnbau 
(mit Stcinkohlrnteerpech}, Dachdecker, Schorn
steinfegerjena h lkikettbindcr 

Galvanotechnik, Anstricharbcitcn, llrennschncidcn/ 
S hleifen/ hweißcn von lllcchen mit Cr Vl-hahogcn 
An trichen, llolzimpr~gnicrung, Lithographie, Ger
berei, llei1.en 

F.rLaL1fl1ercilung. -vcrarbcitung. - raffination. 
Ni·Eicktrolysc, , i-Akkumulatorcnherstcllung, 
I ichtbogcnschwcißen mit Ni-halligen Zusatzwcrk
stoffcn, Schleifen von , i, Elektrogalvnnisation, 
Plattieren, katalytische Prozesse in der organischen 
Chemie 

Ertverhüttung, SchwefciSüurefahrikation. SchitTsho· 
denanstriche, l'harma-, Chemie- und (;],.,itulu•tric, 
Zoohandlungen 

llcrstcllung von Epoxidharzcn. Plhnzcnschutzmit
tcln, Holzkonservierungsmittcln, Desinfektionsmit
teln 

Bergung und Beseitigung von Munition 

Gaststättengewerbe. ßürobcrciche, Verkehrs
betriebe 

Knochcnm.ork (Leukämie}, Haut, Pleura 

l."ynx? obere Atemwege? 

Obere Atemwege 

l...1rynx, obere Atemwege? 

Obere Atemwege, I laut 

Ableitende llarnwcgc, Magen-Darm-Trakt, 
Lorynx,llaut, obere Atemwege, ggf. andere 

Larynx, Magen, llarnblasc? 
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Abb. 12.17-4. Quantitative t;; 

Darstellung der beruflich ver· .. 
.D 

ursachten Krebserkrankungen .:2 
entsprechend dem verursa· 9826 
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bestanden. Eine Aufstellung der erwiesenen human
kanzerogenen Noxen mit dem Zielorgan Atemwege/ 
Lunge findet sich in Tabelle 12.17-2. Das Berufskrebs
geschehen in Deutschland wird sicherlich noch bis zum 
Jahr 2020 durch die Folgelasten des ehemals sorglosen 
Umgangs mit Asbest wie auch mit Radon-Folgeproduk
ten dominiert werden. Einen überblick der quantitati
ven Bedeutung der einzelnen Auslöser beruflich ver
ursachter Krebserkrankungen gibt Abb. 12.17-4. 
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12.17.9 
Berufsbedingte Infektionskrankheiten der Lunge 

Die Tuberkulose kann vorrangig im Gesundheits
dienst, in der Wohlfahrtspflege und im Laborbereich 
als Berufskrankheit akquiriert werden. Tuberkulose 
und nichttuberkulöse Mykobakteriosen können Kom
plikationen einer Silikose darstellen. Die Nutztierhal
tung (Rinder, Schafe, Ziegen) kann eine Ursache von 
Q-Fieber und Anthrax sein. 


