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Junge Philippinin mit Fieber und Husten 

Pneumonie - aber welche? 

Einejunge Philippinin erkrankt an Fieber mit Husten und Auswurf. Klinisch 
und rontgenologisch wird eine Bronchopneumonie diagnostiziert. Therapeu
tisch sind die Ante jedoch bald in der Sackgasse: Der Einsatz verschiedener 
Antibiotika ftihrt nicht lU einer Besserung der Beschwerden. Jetzt hilft nur die 
erweiterte bakteriologische Untersuchung weiter. 

_ Eine 2S-jahrige Patientin, die von 
den Philippinen stammt und seit drci 
Jahren in Deutschland lcbt, erkra nkt 
an einem pulmonalen Infekt mit Fie
ber bis 38,S °C und Husten mit gclb
lichem Auswurf. Ober dem rechte n 
Lungenunterfcld k6nnen ohrnahe, 
klingende RGs auskultiert werden. La
borchemisch Hnden sich die RSG mit 
80/25 mm n.W. stark beschleunigt, 
das CRI' auf 18,5 mg/dl und die Leuko
zytenzahl auf I3 000/lI1m3 erhOhl. 

Infiltrationen im Rontgenbild 
Daraufhin wird cine Rontgen-Thorax
aufnahme angcfertigt. Diese zeig t 
fleckige, zum Teil konfluierende Ver
dichtungen im Bereich des rechten 
Lungenunterfelds (s. Abb.). Unler der 
Verdachtsdiagnose einer BrondlO
pneumonic wird cine antibiotische 
Therapie zunachst mit einel1l Amoxi
cillin praparat einge leitet. Weil es 
hierunter jedoch nicht zu einer Bes
se rung kommt, wird zusatzlich ein 
Makrolid verordnet. Aber audl diese 
erweiler!e antibiotische Therapie zeigt 
keinen Erfolg. SchlieBlich fDlu t auch 
die Umslellung auf ein Cephalosporin
praparat def dritten Generation zu kei
nerlci Besserung. 

Die Diagnostik wird erweitert 

verandert. Das dabci gewonnene Bron
chialsckret wird ebenso wie def Ma
gensaft einer Ulltersuchung auf saure
feste Stabchen zugefiihrt. Solche lassen 
sich jedoch nicht nachweisen. Die peR 
auf Mycobacterium tuberculosis fallt 
jedoch positiv aus, wodufch die Dia
gnose Lungentuberkulose bestatigt 
wird. Die endgiiltige Sicherung der Dia
gnose ergibt sich dUfch den positiven 
Kulturbcfund. 

Einleitung einer Vierfachtherapie 
Nun wird cine tuberkulostatische The
rapie mit einer Viererkombination 
(Rifampicin, Isoniazid, Etambutol, Py

rafat) eingcleilel. Nach zwei MonateTl 
wird die Therapie mil der Zwcierkom
bination Rifampicin plus Isoniilzid 
fortgcfiilnl. Unter dieser Behand lung 

bilden sich die Symptome der Patien
tin voJlslandig zuruck tlnd auch die 
Laborparameter und der Rontgen-Tho
raxbefund zeigen cine dcutJiche IHick
bildungstendenz. 

Daran den ken! 
Keinc !'rage: Die Tuberkulose ist in der 
heutigcll Zeit zu einer sehr seltenen Er
krankung gewordell. Betroffen sind 
insbesondere Migranten, Alkoholiker 
und I'atienten mit einer immunsup
primierenden Erkrankung bzw. Thefa
pic. Jm AlIgcmcinen verlauft die Er
krankung chronisch schleich end mit 
subfcbrilcn Temperaturen, Gewichts
abnahrne und NachtschweiB. 

Ge!cgentlich kann sich die Erkran
hll1g aber auch, wie der oben darge
stell te Falll.cigt, wie cine akute Pneu
monic manifestieren. An cine solehe 
Lungentuberkulose sollte insbesondere 
dann gedacht werden, wenn die Infil
trationen auf cine herkommliche anti
biotisci1e Therilpie nicht ansprechen. 
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Fabula docet: 

Bei unklaren lungen
infiltrationen, die nicht 
auf eine antibiotische 
Therapie ansprechen, 
sollte immer auch an 
das Vorliegen einer lun
gentuberkulose gedacht 
und deshalb eine enl
sprechende Oiagnostik 
veranlasst werden. Als 
besondere Risikogrup
pe fur eine TBC sind 
Migranten, alkoholab
hangige und immun
supprimierte Patienten 
anzusehen. 

Die nun angefertigte Computertomo
grafie deT Lunge ergibt keine neuen 
Gesichtspunkte. Auch hier werden die 
infiltraliven Veranderungen im Be
reich des rechten Lungenunterfeldes 
beschTieben. Jetzt wird eine Bronchos
kopie durchgefiihrt. I-Herbei .leigt sich 
die Bronchialschlcimhaut im rechlen 
Unterlappen hyperamisch entziindlich 

Fleckige, zum Teil konfluierende Verdichtungen 
im rechten lungenunterfeld. 
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