
17

Bild ge ben de Ver fah ren: Rönt gen, 
Ul tra schall, CT, Nu kle ar me di zin
E. Ei sen hu ber, B. Par tik, P. Po kie ser, C. Schae fer-Pro kop

17.1 Tho ra ka le Bild ge bung – Ein lei tung –179

17.2 Ge rä te – Tech nik – Zu be hör –179
17.2.1 Grund aus stat tung für die In ten sivsta ti on –179
17.2.2         Bild ge bungs ver fah ren –179
17.2.3 An for de run gen ra dio lo gi scher Leis tun gen –181
17.2.4 Be fun dung, Do ku men ta tion und Kon fe ren zen –181

17.3 Tech ni sche Durch füh rung –182
17.3.1 Rönt gen auf nah men am Kran ken bett –182
17.3.2 Tho ra x auf nah men am Kran ken bett –182
17.3.3 Ab do men auf nah me am Kran ken bett –184
17.3.4 Strah len schutz –184

17.4 La ge kon trol le von Ka the tern, Tu ben, Drai na gen und Son den –184
17.4.1 En dotra che al tu bus –185
17.4.2 Tra che al kanü le –186
17.4.3 Zen tral ve nö ser Ka the ter –186
17.4.4 Pul mo nal ar te ri en ka the ter –189
17.4.5 In traaor ta le Bal lon pum pe –189
17.4.6 Pleu radrai na gen –190
17.4.7 Er näh rungs son den –190
17.4.8 Herz schritt ma cher –190

17.5 Pa tho lo gi sche Luft an samm lun gen –191
17.5.1 Pneu mo tho rax –191
17.5.2 Span nungs pneu mo tho rax –192
17.5.3 Aty pi sche Lo ka li sa tio nen des Pneu mo tho rax –193
17.5.4 Pneu mo me dias ti num –193
17.5.5 In ters ti ti el les Em phy sem –193

17.6 Ab nor me Flüs sig keits an samm lun gen –194
17.6.1 Pleu raer guss –194
17.6.2 Son der for men pleu ra ler Flüs sig keits ansamm lun gen –194

17.7 Lun gen ödem und ARDS –195
17.7.1 Hy dro sta ti sches Lun gen ödem –195
17.7.2 Per mea bi li täts ödem ohne dif fu sen Al veo lar scha den –197
17.7.3 Per mea bi li täts ödem mit Al veo lar scha den – das Atem not syn drom des Er wach se nen 

(ARDS) –198



17.8 Pul mo na le Ver dich tun gen –201
17.8.1 At e lek ta se –201
17.8.2 Pneu mo nie –203
17.8.3 Aspi ra ti on –205
17.8.4 Dif fu se pul mo na le Ver dich tun gen –206

17.9 In di ka tio nen und Wer tig keit der tho ra ka len Com pu ter to mo gra phie 
auf der In ten sivsta ti on –206

17.9.1 In di ka tio nen zur CT-Un ter su chung des Tho rax –207
17.9.2 Di ag nos ti sche Leis tungs fä hig keit –207
17.9.3 Di ag no se der aku ten Lun gen em bo lie mit Spi ral-CT –207

17.10 Ab do mi nel le Bild ge bung – Ein lei tung –208

17.11 Kon ven tio nel le Ab do men auf nah me –208
17.11.1 Gas ver tei lungs mus ter –208
17.11.2 Weich teil be ur tei lung –211
17.11.3 In traab do mi nel le Ver kal kun gen –211
17.11.4 Be ur tei lung der os sä ren Struk tu ren –211

17.12 Ul tra schall –211
17.12.1 Gal len bla se –211
17.12.2 Le ber –213
17.12.3 Nie ren –214
17.12.4 Pank re as –216
17.12.5 Milz –216
17.12.6 Freie Flüs sig keit –216
17.12.7 Ge fäße –217
17.12.8 Ul tra schall ge steu er te Aspi ra ti on und Drai na ge –217

17.13 Com pu ter to mo gra phie –217
17.13.1  Dünn darmob struk ti on und pa ra ly ti scher Ileus –217
17.13.2 Ko li tis –219
17.13.3 Abs zess –219
17.13.4 Blu tung –220
17.13.5 Hy po volä mi scher Schock –220
17.13.6 Cho le zys ti tis –220
17.13.7 Milz –221
17.13.8 Aku te Pank re a ti tis –221

 Li te ra tur –223



179 17

17.1 Tho ra ka le  Bild ge bung – Ein lei tung

  E. Ei sen hu ber, C. Schae fer-Pro kop

In der In ten siv me di zin fin det die ra dio lo gi sche Di ag nos tik über-
wie gend am Kran ken bett statt (»bed si de ra dio lo gy«). Etwa 90% 
der ra dio lo gi schen Un ter su chun gen in der In ten siv- und Not fall-
me di zin stel len pro jek ti ons ra dio gra phi sche Rönt gen auf nah men 
des Tho rax, des Ab do mens und des Ske lett sys tems dar. In zu neh-
men dem Maße wer den ne ben den klas si schen Auf nah men auch 
die Schnitt bild ver fah ren ein ge setzt. Hier kommt der Ult ra schall-
di ag nos tik eine füh ren de Rol le zu, ge folgt von der Com pu ter to-
mo gra phie (CT).

Das  Ul tra schall ge rät ge hört heu te zur Stan dard aus rüs tung 
ei ner In ten sivsta ti on. Die Ma gne tre so nanz to mo gra phie (MRT) 
wird al len falls für se lek ti ve neu ro ra dio lo gi sche, die di gi ta le 
Sub trak ti ons an gio gra phie (DSA) für an gio gra phi sche Fra ge stel-
lun gen ein ge setzt. In der Re gel wer den CT, MRT bzw. DSA nur 
dann durch ge führt, wenn von ih rem Ein satz ein so ho her di ag-
nos ti scher Zu satz ge winn er war tet wird, dass das er höh te Trans-
por tri si ko im In te res se des Pa ti en ten ein ge gan gen wer den kann.

Die ra dio lo gi sche bild ge ben de Di ag nos tik in der In ten siv me-
di zin ist durch fol gen de Pro b le ma tik ge kenn zeich net:
4 der Pa ti ent ist meist nicht ko ope ra ti ons fä hig,
4 die Di ag nos tik wird durch ein ge schränk te Auf nah me be-

din gun gen (z. B. Tho ra x or ga ne in lie gen der oder sit zen der 
Po si ti on) er schwert,

4 zu sätz li che di ag nos ti sche Ver fah ren wie Schicht auf nah men, 
Durch leuch tung oder Pro jek tio nen kön nen nur un ter er-
schwer ten Be din gun gen an ge fer tigt wer den,

4 das Bild wird durch po ten zi ell vor han de nes Fremd ma te ri al 
über la gert (Ver band ma te ri al, Me tal lim plan ta te, Ka the ter, 
Son den und Elek tro den),

4 die ge rä te tech ni sche Aus stat tung ist be grenzt (fahr ba res 
Rönt gen ge rät),

4 die Auf nah men müs sen ohne Be lich tungs au to ma tik an ge fer-
tigt wer den.

Ne ben die sen tech ni schen Schwie rig kei ten ist die ra dio lo gi sche 
Di ag nos tik ins be son de re im Tho rax be reich durch eine nur ge rin-
ge Spe zi fi tät der Be fun de ge kenn zeich net.

Alle die se Punk te un ter strei chen, dass ge ra de in der In ten-
siv me di zin die Fach kun de ei nes Ra dio lo gen in der An fer ti gung 
und In ter pre ta ti on der Bil der be son ders ge for dert ist, da aus sei-
nen Er kennt nis sen un mit tel ba re Kon se quen zen für die wei te re 
The ra pie ge zo gen wer den. Sie un ter strei chen aber auch, dass die 
In ter pre ta ti on der ra dio lo gi schen Be fun de nur in Kennt nis der 
wich ti gen kli ni schen Pa ra me ter (Flüs sig keits bi lanz, Be at mungs-
the ra pie, Ent zün dungs zei chen) mög lich ist. Es ist in Stu di en 
mehr fach nach ge wie sen wor den, dass das Ge spräch zwi schen Ra-
dio lo gen und In ten siv me di zi nern die Er geb nis se ra dio lo gi scher 
Di ag nos tik mess bar ver bes sert.

Für den Ra dio lo gen re le van te kli ni sche 
In for ma tio nen
Fol gen de kli ni sche In for ma tio nen sind für die  ra dio lo gi sche Di-
ag nos tik be deut sam:
4 Anam ne se und Zu stand des Pa ti en ten (be wusst los, be at met, 

Schock zu stand),
4 Art, Ver lauf und zeit li cher Ab stand vor aus ge gan ge ner 

Ope ra tio nen, Trau ma ta, Blu tun gen, Aspi ra tio nen, Mas sen-

trans fu sio nen, Schock zu stän de, ab nor me Arz nei mit tel re ak-
tio nen,

4 Art, Ver lauf und zeit li cher Ab stand vor aus ge gan ge ner En do-
sko pi en, Punk tio nen, Son den bzw. Ka the te r ein füh run gen in 
Hohl or ga ne, Kör per höh len, Ge fäße oder pa ren chy ma tö se 
Or ga ne,

4 vor be ste hen de oder akut auf ge tre te ne kar dia le, rena le oder 
ze re bra le Funk ti ons stö run gen,

4 ak tu el le Wer te von Blut gas ana ly se, Blut druck und Ven ti la ti on,
4 frü her an ge fer tig te Rönt gen auf nah men als Ver gleich.

Der er for der li che In for ma ti ons fluss zwi schen Sta ti ons arzt und 
Ra dio lo gen ist durch re gel mä ßi ge Film be spre chun gen am bes ten 
ge währ leis tet und wird dann auch beim aku ten Pro blem fall funk-
tio nie ren.

Kli ni sche In for ma tio nen ha ben des we gen einen ho hen Stel-
len wert für die Rönt gen di ag nos tik auf der In ten sivsta ti on, weil 
ne ben der Viel falt pa tho lo gi scher Pro zes se be stimm te the ra peu ti-
sche und/oder di ag nos ti sche Maß nah men bei der Bild ana ly se be-
rück sich tigt wer den müs sen, die nicht so sehr die Er kenn bar keit, 
son dern die In ter pre ta ti on von Be fun den be ein flus sen.

17.2 Ge rä te – Tech nik – Zu be hör

17.2.1  Grund aus stat tung für die In ten sivsta ti on

Zur Grund aus stat tung ei ner bett sei ti gen bild ge ben den Di ag nos-
tik auf In ten sivsta tio nen ge hö ren:
4 ein Rönt gen auf nah me ge rät (mo bil),
4 Film kas set ten, ggf. Ras ter film kas set ten mit großem For mat 

(35 43 cm) oder ei ner Ras ter la de für den Ein schub üb li cher 
Film kas set ten,

4 3 Strah len schutz schür zen (Blei gleich wer te 0,5–2,5 mm),
4 2 Paar Strah len schutz hand schu he,
4 Blei gum mi strei fen zur Pa ti en tenab de ckung bzw. eine fahr-

ba re Strah len schutz wand,
4 ste ri le Tex til über zü ge,
4 Licht käs ten für die Film be trach tung; sie soll ten eine aus rei-

chen de Leucht flä che für die ver glei chen de Be trach tung von 
3 Groß for mat fil men lie fern; wahl wei se ist der Ein satz von 
Mo ni to ren mög lich,

4 Ul tra schall ge rät mit Do ku men ta ti ons ein rich tung.

Die Zahl der Rönt gen auf nah me ge rä te bzw. das Vor han den sein 
wei te ren Zu be hörs ist ab hän gig von der An zahl der In ten siv bet-
ten so wie von den hy gie ni schen Er for der nis sen. Für grö ße re, 
mit ein an der ver bun de ne Ein hei ten ist eine ei ge ne Fil m ent wick-
lungs ma schi ne mit La ser ka me ra sinn voll. Ein mo bi les Durch-
leuch tungs ge rät soll te in ei nem ei ge nen Un ter su chungs raum mit 
ge eig ne tem La ge rungs tisch ver füg bar sein.

17.2.2 Bild ge bungs ver fah ren

 Fahr ba re Rönt gen auf nah me ge rä te
Fahr ba re Rönt gen auf nah me ge rä te soll ten leicht ge nug sein, um 
von ei ner Per son trans por tiert wer den zu kön nen, und klein ge-
nug, um in einen Auf zug zu pas sen; au ßer dem soll ten sie an jede 
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nor ma le Steck do se im Kran ken haus an ge schlos sen wer den kön-
nen. Sie soll ten so leis tungs stark sein, dass Lun gen auf nah men 
mit sehr kur z en Be lich tungs zei ten mög lich sind, aber auch Auf-
nah men des Be ckens, der Wir bel säu le und des Ab do mens. Der 
Fo kus-Film-Ab stand soll te we nigs tens 1,5 m be tra gen, da her 
muss die Rönt gen röh re an ei nem schwenk ba ren und hö hen ver-
stell ba ren Aus le ger an ge bracht sein. Der ar ti ge Be din gun gen wer-
den von der Rönt gen ku gel, den sog. Ein kes sel-Zwei puls-Ge ne ra-
to ren und den leis tungs stär ke ren Zwei puls ge ne ra to ren (ca. 20 
kW) nur be dingt er füllt.

Die fol gen den 2 Bau ty pen er fül len die tech ni schen An for de-
run gen:

 Hoch fre quenz ge ne ra to ren ( Gleich strom ge ne ra to ren)

Die se Ge rä te wer den von auf lad ba ren Bat te ri en ge speist, die 
auch dem mo to ri schen An trieb die nen.

Vor teil. Sie sind mit auf ge la de nem Bat te rie satz net zu nab hän gig; 
Nach teil: sie ha ben ein sehr ho hes Ge wicht (400 kg und mehr) 
und sind da her nur mit Mo tor fort zu be we gen.

Kon den sa tor ge steu er te Hoch fre quenz ge ne ra to ren
Vor teil. Sie sind in ner halb von 5–10 s am nor ma len Licht netz auf-
lad bar, lie fern eine Span nung bis zu 125 kV, sie ha ben ein ge rin-
ge res Ge wicht durch den Weg fall des Bat te rie sat zes, eine Bat te ri-
enach la dung ent fällt; Nach teil: im Auf nah me be trieb An schluss 
an ein Licht netz er for der lich.

 Fahr ba re Rönt gen bild ver stär ker ge rä te
Fahr ba re Rönt gen bild ver stär ker ge rä te ge hö ren zur wün schens-
wer ten Stan dard aus stat tung ei ner In ten sivsta ti on. Sie die nen zur 
Durch leuch tungs kon trol le beim Ein füh ren von Ve nen ka the tern 
und Schritt ma cher son den. Mit die sen Ge rä ten kön nen auch 
Aus schnitt auf nah men an ge fer tigt wer den. Für groß for ma ti ge 
Auf nah men oder Rönt gen auf nah men am Kör per stamm reicht 
je doch die Leis tung der Rönt gen röh ren nicht aus. Die star re An-
ord nung von Rönt gen röh ren und Mo bil ver stär ker in Form ei nes 
C-Bo gens ist da rü ber hi naus für Rönt gen auf nah men am Kran-
ken bett hin der lich. Fahr ba re Rönt gen bild ver stär ker ge rä te neues-
ter Bau art wer den mit elek tro ni schem Bild spei cher an ge bo ten 
(bis zu 25 Fern seh bil der). Der ar ti ge Bil der kön nen auf Rönt gen-
film oder Po laro id film dar ge stellt wer den, wenn eine be son de re 
Ka me ra mit ein ge bau tem Fern seh mo ni tor zur Ver fü gung steht. 
Rönt gen bild ver stär ker ge rä te mit ein ge bau ter Ka me ra wer den 
zur Kon trol le und Do ku men ta tion von Durch leuch tungs bil dern 
in der Un fall chi rur gie und Or tho pä die im All ge mei nen ak zep-
tiert; in der In ten siv me di zin wer den sie zur Ka the ter- und Son-
den la gen kon trol le ein ge setzt.

Nach teil der Bil der ist ihr ge rin ges räum li ches Auf lö sungs ver-
mö gen und ein be grenz ter Bild aus schnitt von 17 bzw. 25 cm.

 Ul tra schall ge rä te
 Ul tra schall ge rä te für Un ter su chun gen am Kran ken bett un ter-
schei den sich nicht grund sätz lich von den Ge rä ten, die in den je-
wei li gen So no gra phie un ter su chungs räu men ein ge setzt wer den. 
In der Re gel sind dies heu te sog. Re al ti me-Ge rä te mit Sek tor tech-
nik und ei nem 3- bis 3,5-MHz-Schall kopf als Mi ni malaus stat-
tung. Das Ul tra schall ge rät soll te eine Du plex funk ti on be sit zen, 
weil die se Tech nik zur nichtin va si ven Be ur tei lung der Per fu si on 
von Or ga nen, Herz höh len und Ge fäßen heu te zum Stan dard 
zählt. Hoch fre quen te re Schall köp fe (5–10 MHz) sind vor teil haft 

in ei ner pä di at ri schen In ten sivsta ti on so wie in der Er wach se nen-
in ten sivsta ti on zur Be ur tei lung von ober flä chen na hen Pro zes sen 
(bis 5 cm Ein dring tie fe).

Zur Bild do ku men ta ti on ge nügt der Po laro id film (re la tiv teu-
er) bzw. ein Vi deo prin ter. Eine evtl. sinn vol le Zu satzaus stat tung 
um fasst einen Punk ti ons schall kopf für in ter ven tio nel le Maß nah-
men wie Punk tio nen und Drai na gen.

  Di gi ta le Ra dio gra phie
Die di gi ta le Ra dio gra phie hat sich we gen ih rer tech ni schen Vor-
tei le in zu neh men dem Maße ge ra de auf der In ten sivsta ti on als 
Bild auf nah me- und Bild do ku men ta ti ons sys tem durch ge setzt. 
Vor tei le be zie hen sich v. a. auf or ga ni sa to ri sche Aspek te: In der 
kon ven tio nel len Ra dio gra phie steht pro Ex po si ti on le dig lich 
ein Film zur Ver fü gung, der z. B. bei Ver lust nicht er setz bar und 
stets nur an ei ner Stel le ver füg bar ist. Bei der di gi ta len Ra dio-
gra phie da ge gen ste hen pro Ex po si ti on un be grenzt vie le Fil me 
zur Ver fü gung bzw. kön nen die Da ten per Netz werk trans fe riert 
wer den.

Des Wei te ren ist jede Film fo li en kom bi na ti on durch einen be-
grenz ten Dicht e um fang cha rak te ri siert. Dies be deu tet, dass gro-
ße Dich te dif fe ren zen, z. B. zwi schen Lun ge und Me dias ti num, 
schlecht si mul tan ab bild bar sind. Wei ter hin sind in der kon ven-
tio nel len Ra dio gra phie Do sis und Film schwär zung mit ein an der 
ge kop pelt, d. h. der Film lie fert nur für einen re la tiv be grenz ten 
Do sis be reich ein Bild mit ge eig ne ter Film schwär zung. Eine re la-
tiv zu hohe Do sis führt zu ei nem zu schwar zen Film, eine re la tiv 
zu nied ri ge Do sis zu ei nem re la tiv zu wei ßen Film. Da ty pi scher-
wei se auf der In ten sivsta ti on kei ne Be lich tungs au to ma tik zur 
Ver fü gung steht, wer den die Ex po si ti ons pa ra me ter – auf Er fah-
rungs wer ten bzw. den Ex po si ti ons wer ten der Vor auf nah men ba-
sie rend – fest ge legt, was in ei nem be stimm ten Pro zent satz (ca. 
6%) zu Fehl auf nah men führt.

  Di gi ta le Lu mi nes zenz ra dio gra phie
Mit der di gi ta len Lu mi nes zenz ra dio gra phie steht ein di gi ta les 
Bild auf nah me- und Do ku men ta ti ons sys tem zur Ver fü gung, das 
in sei ner Hand ha bung mit ei nem Ta ges licht sys tem ver gleich bar 
ist. Es ist ein auf Kas set ten ba sie ren des Sys tem, das eine be son de-
re Aus le se ein heit be nö tigt. In ei ner Alu mi ni um kas set te liegt der 
De tek tor, der aus ei ner sog. Lu mi nes zenz fo lie oder Spei cher fo lie 
be steht. Nach Ex po si ti on wird die Kas set te in ein spe zi ell da für 
vor ge se he nes Aus le se ge rät ein ge ge ben. Das Rönt gen bild kann 
dann ent we der auf Film aus ge druckt (»Hard co py«) oder auf ei-
nem Mo ni tor (»Soft co py«) be trach tet wer den.

Vor tei le. Die Lu mi nes zenz ra dio gra phie ist durch fol gen de Vor-
tei le ge gen über der kon ven tio nel len Ra dio gra phie ge kenn zeich-
net:
4 Der De tek tor hat einen ca. 400-fach wei te ren Dicht e um-

fang. Un ab hän gig von der Ex po si ti ons do sis ent steht im mer 
ein Bild op ti mier ter Bild schwär zung.

4 Fehl be lich tun gen mit zu schwar zen oder zu wei ßen Auf nah-
men, wie sie in der kon ven tio nel len Ra dio gra phie auf tre ten, 
sind na he zu eli mi niert [17].

4 Die Bild da ten sind pro zes sier bar, d. h. so wohl der ge ne rel le 
Bild kon strast als auch der lo ka le Struk tur kon trast kön nen 
ver än dert und op ti miert wer den,

4 Die Bild da ten wer den ge spei chert und sind je der zeit ab ruf-
bar; das be deu tet, dass bei Ver lust ei ner Hard co py ein neu er 
Film bzw. meh re re Fil me aus ge druckt wer den kön nen.
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4 Die Da ten sind prin zi pi ell über trag bar, vor aus ge setzt, ein 
ent spre chen des Netz werk ist vor han den. Da mit kön nen 
Bild da ten so fort an geo gra phisch ent fern te Stel len trans por-
tiert und hier z. B. auf ei nem Mo ni tor de mons triert wer den. 
Sie ste hen da mit dem In ten siv me di zi ner so fort zur Be trach-
tung zur Ver fü gung, auch wenn die In ten sivsta ti on von der 
ra dio lo gi schen Ab tei lung geo gra phisch ge trennt ist.

Nach tei le. Die sen Vor tei len ste hen ge wis se Nach tei le der di gi ta-
len Lu mi nes zenz ra dio gra phie ge gen über:
4 In Ab hän gig keit von der Grö ße der Bild punk te (Pi xel) ha-

ben die di gi ta len Bil der eine ge rin ge re Orts auf lö sung als der 
kon ven tio nel le Film.

4 Die Spei cher fo li en bil der ha ben ge gen über dem kon ven tio-
nel len Film fo li en sys tem ein hö he res Bildrau schen. Dies 
führt dazu, dass die Lun gen auf nah men in der Re gel nicht 
mit ei ner ge gen über der kon ven tio nel len Film fo li en ra dio gra-
phie re du zier ten Do sis er fol gen kön nen.

  Com pu ter to mo gra phie
Mo der ner Stan dard der Com pu ter to mo gra phie tech nik ist heu te 
eine sog. Spi ral-CT-Tech nik. Die se Art der Da ten ak qui si ti on er-
mög licht die Un ter su chung ei nes be stimm ten Or gan vo lu mens, 
z. B. des ge sam ten Tho rax oder des ge sam ten Ab do mens, in ei-
nem Atem still stand (ca. 30 s). Die se sehr schnel le Scan tech nik 
hat ne ben der Tat sa che, dass die Un ter su chung an sich nur noch 
sehr kurz und da mit nur we nig be las tend für den Pa ti en ten ist, 
den Vor teil, dass ein Kon trast mit tel bo lus op ti miert aus ge nutzt 
wer den kann. Ho her in tra vas ku lä rer Kon trast er mög licht eine 
nichtin va si ve Un ter su chung von Ge fäß struk tu ren (z. B. die Un-
ter su chung der Pul mo nal ar te ri en bei Ver dacht auf Lun gen em bo-
lie). So hat die Spi ral-CT als nichtin va si ve Un ter su chungs me tho-
de an de re di ag nos ti sche Me tho den bei der Un ter su chung ei nes 
Aor tena neu rys mas, ei ner Aor ten dis sek ti on oder ei ner Pul mo nal-
ar te ri enem bo lie weit ge hend ver drängt. Sie ist auch zur Un ter su-
chung des Ve nen sys tems (z. B. Sub kla via throm bo se oder Ju gu la-
ris throm bo se) ge eig net.

Die Wahl der Scan pa ra me ter (Schicht di cke, Tisch vor schub 
und Re kon struk ti ons ab stand) rich tet sich nach der Fra ge stel lung 
und der da für not wen di gen Orts auf lö sung in al len 3 Raum e be-
nen. So wird man für fei ne Struk tur de tails in der Lun ge eine dün-
ne re Schicht di cke wäh len als bei der Fra ge stel lung nach ei nem 
ent zünd li chen Pro zess im Me dias ti num oder Ab do men. Wäh-
rend die Rou ti ne-CT ei ner stan dar di sier ten Tech nik folgt, ist bei 
ei ner Not fall si tu a ti on die Un ter su chung der kli ni schen Fra ge stel-
lung an zu pas sen. So kann im Ein zel fall ent schie den wer den, ob 
eine Na tivse rie er for der lich ist (zu meist bei Fra ge nach Blu tung) 
und ob eine zu sätz li che Kon tras tie rung des Ga stro in tes tinal trak-
tes oder Mar kie rung von Rek tum und Va gi na er fol gen soll [11].

  Mul tis li ce-CT
Mit Ein füh rung der Mul tis li ce-CT 1998 wur de es erst mals mög-
lich, gleich zei tig 4 Schich ten zu er fas sen (4-Zei len-Scan ner) und 
so ent we der dün ne Schich ten zur Da ten er fas sung her an zu zie hen 
oder den Un ter su chungs be reich schnel ler zu er fas sen. Be son ders 
für Not fall pa ti en ten lie ßen sich so erst mals Tho rax und Ab do-
men mit ho her Auf lö sung ge mein sam un ter su chen. Die Tech nik 
er laubt es, nicht mehr al lein axi a le Schnit te, son dern auch qua li-
ta tiv hoch wer ti ge Schnit te in be lie bi ger Rich tung durch den Pa-
ti en ten zu be rech nen. Mit 16-De tek tor-Zei len in der neues ten 
CT-Ge ne ra ti on las sen sich bei höchs ter Auf lö sung Tho rax oder 

Ab do men in we ni ger als 10 s Scan zeit un ter su chen. Mit der Mul-
tis li ce-CT wird die CT-An gio gra phie ein Rou ti ne ver fah ren für 
die mi ni mal in va si ve Dar stel lung fast al ler Ge fäß re gio nen (Aus-
nah men: A. spi na lis an te ri or, mi kro an gio pa thi sche Ver än de run-
gen).

Für die meis ten neu ro ra dio lo gi schen Fra ge stel lun gen sind 
kon ven tio nel le 1-Zei len-Scan ner ohne Spi ra l op ti on aus rei chend. 
Die meis ten an de ren In di ka tio nen bei In ten siv- oder Not fall pa-
ti en ten pro fi tie ren da ge gen vom Ein satz der Spi ral-CT, ide aler-
wei se mit Hil fe mo der ner Mul tis li ce-Scan ner. Der Ge winn ge gen-
über kon ven tio nel len Scan nern ist umso grö ßer, je sub ti ler die 
Ver än de run gen sind. So kön nen bei spiels wei se sub seg men ta le 
Lun genem bo li en mit Ein zei lens can nern sel ten, mit Mul tis li ce-
Scan nern da ge gen in der Re gel nach ge wie sen wer den.

17.2.3 An for de run gen ra dio lo gi scher Leis tun gen

Bei den An for de run gen ra dio lo gi scher Leis tun gen müs sen Re-
gelan for de run gen von sog.  Not fallan for de run gen un ter schie-
den wer den. Re gel leis tun gen las sen sich har mo nisch in den Zeita-
blauf der In ten sivsta ti on in te grie ren; hier zu ge nügt die ein ma li ge 
Ab stim mung der be tei lig ten In sti tu tio nen. Not fallan for de run gen 
soll ten nach Mög lich keit so fort aus ge führt wer den. Dies ge lingt 
über eine Tag und Nacht kon stan te Fun knum mer der dienst ha-
ben den As sis ten ten und Ärz te.

Die schrift li che An for de rung ra dio lo gi scher Leis tun gen 
soll te die voll stän di gen Pa ti en ten da ten, die ge wünsch te Un ter su-
chung, die Rönt genana mne se und die kli ni sche Fra ge stel lung ent-
hal ten. Bei Frau en im ge bär fä hi gen Al ter soll te – wenn mög lich 
– an ge ge ben wer den, dass kei ne Schwan ger schaft vor liegt. Die 
An for de rung ist nach der Rönt gen ver ord nung von ei nem Arzt 
zu un ter schrei ben.

17.2.4  Be fun dung,  Do ku men ta tion und 
 Kon fe ren zen

Die Aus wer tung der er stell ten Bil der bzw. die Mit tei lung der er ho-
be nen Be fun de ist un ter schied lich für re gu lä re An for de run gen 
und Not fall un ter su chun gen. Wäh rend sich für alle Re gelan for de-
run gen täg li che ge mein sa me Kon fe ren zen auf der In ten sivsta ti-
on am bes ten be währt ha ben, er for dern Not fallan for de run gen 
die di rek te Be fund mit tei lung, da ggf. so fort the ra peu ti sche Kon-
se quen zen ge zo gen wer den müs sen. Die täg li chen ge mein sa men 
Kon fe ren zen sind dazu ge eig net, re le van te anam nes ti sche und kli-
ni sche Da ten in ei nem ge mein sa men Fach ge spräch zu er ör tern, 
den ak tu el len Be fund zu dis ku tie ren so wie das mög li che wei te re 
di ag nos ti sche und the ra peu ti sche Vor ge hen zu über le gen. Die 
ra dio lo gi schen Be fun de soll ten nach der Kon fe renz schrift lich 
nie der ge legt wer den. Für stän dig wie der keh ren de Leis tun gen 
wie Lun gen auf nah men bei Be at mungs pa ti en ten ha ben sich sog. 
Ver laufs bö gen im Durch schrei be ver fah ren be währt.

Do ku men ta tion
Die Do ku men ta tion kon ven tio nel ler Auf nah men er folgt auf 
Film, der in der Re gel im Ver lauf mit Vor auf nah men auf ei nem 
Licht kas ten be trach tet und be fun det wird. Di gi ta le Auf nah men 
kön nen ent we der eben falls auf Film (Hard co py) do ku men tiert 
wer den oder sie wer den auf dem Mo ni tor (Soft co py) be trach tet. 
Die Ein bin dung des di gi ta len Auf nah me- und Be trach tungs sys-
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tems in ein Netz werk er mög licht die An wen dung der  Te lera dio-
lo gie, d. h. der Ver sen dung von Bild- und Be fun dungs ma te ri al 
per Da ten netz »on li ne«, ohne per so nel le In ter ak ti on. Dies er öff-
net ge ra de im Hin blick auf die oft mals räum lich ge trennt ge le-
ge nen In ten sivsta tio nen eine er heb li che or ga ni sa to ri sche Ver-
bes se rung. Be züg lich der Mo ni tor qua li tät un ter schei det man 
Be fun dungs mo ni to re mit hö he rer Auf lö sung und Leucht dich te 
von De mons tra ti ons mo ni to ren, die der Be fund über mitt lung 
die nen. Die Be fun dung von Soft- und Hard co py wird als di ag-
nos tisch gleich wer tig ein ge stuft. Der Mo ni tor dürf te dem Film 
be züg lich der Lo ka li sa ti on von Mo ni tor ma te ria li en auf grund 
von Bild ver ar bei tungs mög lich kei ten (Fens te rung) über le gen 
sein.

17.3 Tech ni sche Durch füh rung

17.3.1     Rönt gen auf nah men   am Kran ken bett

Jede Rönt gen auf nah me am Kran ken bett auf der In ten sivsta ti on 
stellt einen Kom pro miss dar, der sich aus den ein ge schränk ten 
Pro jek ti ons mög lich kei ten er gibt.

i Grund sätz lich soll te die Rönt gen auf nah me des Tho rax »so 
sit zend wie mög lich« er stellt wer den.

Hier durch las sen sich ei ni ge der mög li chen Feh ler quel len aus-
schal ten, die die ra dio lo gi sche Di ag nos tik der Lun ge in lie gen der 
Po si ti on kenn zeich nen. Al ler dings soll te man be rück sich ti gen, 
dass eine gute Lie gend auf nah me im mer noch di ag nos tisch ver-
wert ba rer ist als eine schlech te Sit zend auf nah me, d. h. der Pa ti-
ent soll te nur dann in eine sit zen de Po si ti on ge bracht wer den, 
wenn es sein All ge mein zu stand er laubt.

 Film-Fo li en-Kom bi na ti on
Es ste hen ver schie de ne Film-Fo li en-Kom bi na tio nen zur Ver fü-
gung, die je nach ih rer Zu sam men set zung ei ner un ter schied li-
chen Do sis be dür fen (Emp find lich keit) und ein mit dem Do sis-
be darf in vers kor re lier tes Auf lö sungs ver mö gen ha ben. Die Fo lie 
be stimmt den Do sis be darf, wäh rend der Film typ den Bild kon-
trast be ein flusst. Grund sätz lich ist zu be mer ken, dass ein Film 
mit ei nem brei ten Dy na mi k um fang (sog. L-Film) ge gen über 
ei nem Hoch kon trast film zu be vor zu gen ist. Üb lich sind heu te 
Film-Fo li en-Kom bi na tio nen mit ei nem Do sis be darf ei nes 250-
er bis 400-er Sys tems.

Ras ter auf nah me tech nik
In der kon ven tio nel len Stan dar drönt gen dia gno s tik der Tho ra x-
or ga ne hat sich die sog. Hart strahl tech nik (>120 kV) mit Ras ter 
durch ge setzt, um zum einen Be we gungs un schär fen und die Ab-
sorp ti on über la gern der Rip pen zu re du zie ren und zum an de ren 
eine aus rei chen de Pe ne tra ti on des Me dias tin ums mit mög lichst 
ho her Kon trastauf lö sung zu ge währ leis ten.

Zur Re duk ti on der Streu strah lung ste hen Rönt gen kas set-
ten mit in te grier tem Streu strah len ras ter zur Ver fü gung, die 
al ler dings re la tiv teu er und sehr schwer sind. Eine Al ter na ti ve 
stel len sog. Tun nel ras ter- oder Ras ter la de kas set ten dar, die über 
die nor ma le Kas set te ge scho ben wer den kön nen. Zu be ach ten 
ist, dass Tho ra x auf nah men in Ras ter tech nik eine re la tiv (ca. 2 Be-
lich tungs punk te) hö he re Do sis er for dern als Auf nah men ohne 
Ras ter.

17.3.2 Tho ra x auf nah men am Kran ken bett

Die »Bett lun ge« soll te in fol gen der Tech nik auf ge nom men wer-
den:
4 tie fe In spi ra ti on,
4 1,5 m Film-Fo kus-Ab stand,
4 Span nung 100–120 kV,
4 Ras ter kas set te.

Be währt hat sich ein Auf be lich tungs strei fen (Scri bor), mit dem 
die wich tigs ten An ga ben zur Po si ti on des Pa ti en ten, zur Auf nah-
me tech nik, zu wich ti gen Be at mungs pa ra me tern (PEEP, F1O2) 
und zur Flüs sig keits bi lanz auf den Film be lich tet wer den. Eben-
so soll te der Film An ga ben über Tag und Uhr zeit der Auf nah me 
so wie An ga ben über die An zahl der Ver laufs kon trol len ent hal-
ten. Be lich tungs richt wer te für Lun ge und Herz lie gen bei Hart-
strahl- und Ras ter tech nik zwi schen 5 und 20 ms; sie sind je nach 
Kör per bau oder bei mas si ven pleu ro pul mo na len Ver dich tungs-
pro zes sen zu mo di fi zie ren (z. B. bei Ödem oder Flüs sig keitsein la-
ge rung in der Tho rax wand).

 Zu satz auf nah men
Für be stimm te Fra ge stel lun gen sind fol gen de Zu satz auf nah men 
der Tho ra x or ga ne sinn voll:
4 Auf nah men in la te ro la te ra lem Strah len gang zur Lo ka li sa ti-

on pa tho lo gi scher Be fun de im re tro kar dia len und im hin-
te ren Me dias ti num: Pa ti ent in Rücken la ge, Ras ter kas set te 
seit lich ein ge stellt, 1,2–1,5 m Film-Fo kus-Ab stand,

4 Auf nah men in Links- oder Rechts sei ten la ge im ho ri zon ta-
len Strah len gang zur Dif fe ren zie rung ei nes Er gus ses von 
ei ner pleu ra len Schwie le bzw. ei ner in tra pul mo na len In fil tra-
ti on,

4 Tan gen ti al auf nah men in schrä gem ven tro dor sa len Strah len-
gang (klei ne Ras ter kas set te) zum Nach weis ei nes ven tra len 
Pneu mo tho rax,

4 Auf nah me in Rücken la ge oder rechts/links an ge ho ben in 
Kno chen tech nik (60–70 kV) zum Nach weis ei ner Rip pen-
frak tur.

 Häu fi  ge Auf nah me feh ler
Ne ben Un ter- oder Über be lich tung sind die häu figs ten Ur sa-
chen man gel haf ter Auf nah me qua li tät Ab wei chun gen des Zen-
tral strahls von der ge for der ten, zur Film kas set te senk rech ten 
Ein stel lung.

Ras ter eff  ekt. Der sog. Ras ter eff  ekt be wirkt die Un ter be lich tung 
ei ner Sei te mit Grauschlei er bzw. Aufh  el lung ei ner Th o rax hälft  e 
(. Abb. 17.1). Ur sa che ist die ver mehr te Ab sorp ti on von Rönt-
gen pri mär strah lung durch die Me tal la mel len des Ras ters bei seit-
lich schrä ger Ein stel lung des Zen tral strahls zur Kas set te ne be ne. 
Der ar ti ge Auf nah men füh ren zu ei ner sei ten asym me tri schen 
Trans pa renz min de rung ei ner ge sam ten Lun gen hälft  e, die einen 
nach kra ni al hin aus lau fen den Pleu raer guss vor täuscht. Hin weis 
auf die tech ni sche Ur sa che der Trans pa renz min de rung ist die 
Tat sa che, dass auch die Weich tei le auf der be troff  e nen Sei te ver-
schlei ert und auf ge hellt er schei nen.

Lordo se auf nah me. Die sog. Lordo se auf nah me mit aty pisch ho-
her Zwerch fell pro jek ti on und re la ti ver Ver kür zung der Lun gen-
fel der ent steht durch eine Kra ni al ab wei chung des Zen tral strahls 
(. Abb. 17.2). Die se Fehl ein stel lung tritt zwangs läu fi g dann auf, 
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wenn der Pa ti ent in Ho ri zon tal la ge ver bleibt und das Rönt gen ge-
rät am Fußen de des Betts po si tio niert ist. Da mit wird die Dis tanz 
für eine ex ak te Röh ren ein stel lung zu groß. Eine kor rek te Zen tral-
pro jek ti on ge lingt ein fa cher bei an ge ho be nem Ober kör per des 
Pa ti en ten.

Ver dreh te Auf nah me. Die me dia len Kla vi ku laen den die nen als 
vor de re, die Dorn fort sät ze der obe ren BWS als hin te re Leit struk-

. Abb. 17.1. Ras ter ef fekt: Grauschlei er (Un ter be lich tung) des rech ten 
Lun gen fel des durch Ras ter ef fekt

. Abb. 17.2. Pro jek ti ons be ding ter Zwerch fell hoch stand und Ver schat-
tung der Lun gen spit zen bei »Lordo se auf nah me«

. Abb. 17.3a, b. Nor mal be fund der Tho ra x or ga ne (w., 28 J.); a Auf nah me 
im Sit zen, b sche ma ti sche Dar stel lung, Pro jek ti on der Lun gen lap pen 
(OL, ML, UL). Pro jek ti on der gro ßen Ve nen, des rech ten Vor hofs (RA), der 
rech ten Kam mer (RV), des lin ken Vor hofs (LA), der lin ken Kam mer (LV). 
1 Weich teil fett, 2 Mus ku la tur, 3 Mam ma schat ten, A.p.d. A. pul mo na lis 
dex tra, A.p.s. A. pul mo na lis si nis tra, vv.p. Vv. pul mo na les

tu ren. Bei sym me tri schem Kör per bau soll te die Dis tanz je weils 
sei ten gleich sein, bei ei ner ver dreh ten Auf nah me er scheint der 
nach hin ten ge rich te te Lun gen fl ü gel auf der Rönt gen auf nah me 
klei ner und ver mehrt strah len dicht (wei ßer), das Me dias ti num 
wirkt ver brei tert.

Un ge nü gen de In spi ra ti ons tie fe. Hier bei er schei nen die bei-
den Lun gen an tei le ver dich tet, das Herz ist quer ge la gert und 
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schein bar ver grö ßert, das Me dias ti num schein bar ver brei-
tert.

i Als Faust re gel ei ner aus rei chen den In spi ra ti on gilt die 
Ab grenz bar keit der Zwerch fell kup pe in der Me dio kla vi ku-
lar li nie in Höhe der 5. ven tra len Rip pe.

 Rönt gen di ag nos tik der Tho ra x or ga ne
Für die Bild ana ly se wird die sys te ma ti sche In spek ti on je weils 
zu sam men ge hö ri ger ana to mi scher Struk tu ren emp foh len 
(. Abb. 17.3a, b).

Wann im mer mög lich, er folgt die Be trach tung am Ein zel-
bild sei ten ver glei chend, bei Rönt gen bild se ri en ei nes Pa ti en ten 
stets im Ver gleich mit frü her an ge fer tig ten Auf nah men. Die se 
Grund re geln rönt ge no lo gi scher Ana ly se tech nik blei ben auf der 
In ten sivsta ti on aus Zeit grün den oder Feh len aus rei chend großer 
Schau käs ten häu fig un be ach tet. In iti al ver än de run gen und Pro-
zes se ge rin ger Aus deh nung kön nen da durch un er kannt blei ben.

17.3.3  Ab do men auf nah me am Kran ken bett

Zur Ge währ leis tung ei ner re pro du zier ba ren Auf nah me tech nik 
bei der kon ven tio nel len Über sichts ra dio gra phie des Ab do mens 
wird die Un ter su chung in 2 Ebe nen durch ge führt. Eine Aus nah-
me stellt le dig lich die Un ter su chung bei Kin dern dar, die je nach 
Fra ge stel lung in nur ei ner Ebe ne an ge fer tigt wer den kann.

Auf nah me in Rücken la ge. Die Auf nah me er folgt im a.-p.-Strah-
len gang mit ei ner Ras ter kas set te der Grö ße 35×43 cm. Die Un-
ter su chung wird in Weich strahl tech nik (70 kV) durch ge führt, 
um eine zu frie den stel len de Dar stel lung von Weich teil- und Or-
gan struk tu ren zu er rei chen. Die ex ak te Ein stel lung ist durch die 
Mit ab bil dung der Zwerch fell kup pe und der Sym phy se ge kenn-
zeich net. Bei Män nern soll te die Auf nah me mit Go na den schutz 
er fol gen, bei Frau en eine Schwan ger schaft  vor her aus ge schlos-
sen wer den.

Auf nah me in Links sei ten la ge. Die se Auf nah me er folgt eben-
falls im a.-p.-Strah len gang mit ei ner Ras ter kas set te der Grö ße 
35×43 cm, al ler dings in Hart strahl tech nik (125 kV). Die Auf nah-
me dient dem Nach weis von Spie gel bil dun gen, der Be ur tei lung 
der in tra lu mi na len Gas ver tei lun gen, frei er Per fo ra ti on und aty pi-
scher Gas an samm lun gen (Pneu ma to sis, Ae ro bi lie etc.)

17.3.4  Strah len schutz

Die An wen dung io ni sie ren der Strah len beim Men schen in Aus-
übung der Heil kun de ist durch die Ver ord nung über den Schutz 
vor Schä den durch Rönt gen strah len, die sog. Rönt gen ver ord nung, 
ge re gelt. Die se wie de rum ori en tiert sich an den Emp feh lun gen 
der in ter na tio na len Strah len schutz kom mis si on (ICRP). Die Rönt-
gen ver ord nung gilt in al len Tei len auch für die Durch füh rung 
ent spre chen der Un ter su chun gen in der In ten siv me di zin. Haupt-
an lie gen des Strah len schut zes ist die Mi ni mie rung der Strah len be-
las tung so wohl für den Pa ti en ten als auch das Per so nal.

Fol gen de Richt li ni en soll ten be ach tet wer den:
4 An ord nung von Rönt gen auf nah men nur durch den Arzt, 

der die für den Strah len schutz er for der li che Fach kun de 
be sitzt (§ 24, Abs. 3),

4 An wen dung von Rönt gen strah len nur, wenn die ärzt li che 
In di ka ti on ge bo ten ist (§ 25, Abs. 1),

4 Ein hal tung der Qua li täts si che rungs maß nah men bei Rönt-
gen ein rich tun gen,

4 die Rönt gen un ter su chung ist so vor zu neh men, dass das 
Nutz strah len bün del kei ne an de re als die zu un ter su chen de 
Per son tref fen kann (§ 20, Abs. 2).

In un mit tel ba rer Um ge bung je der Rönt gen röh re ent steht für den 
Au gen blick der Rönt gen strah len er zeu gung ein sog. »Kon troll be-
reich«. Die ser Kon troll be reich ist de fi niert als eine Zone, in der 
eine Per son, die sich dort ein Jahr wäh rend je der Rönt gen auf nah-
me ohne Schutz klei dung auf hal ten wür de, eine Strah len be las-
tung von mehr als 15 mSv er hal ten kann.

 Ab stan d qua drat ge setz
Für den prak tisch an wend ba ren Strah len schutz ist das wich tigs-
te Ge setz das Ab stan d qua drat ge setz: Die Do sis, die von ei ner 
punkt för mi gen Quel le aus geht, nimmt mit dem Quad rat der Ent-
fer nung ab. Das heißt, in 2 m Ab stand kommt nur noch ein Vier-
tel der Streu strah len do sis an, die in 1 m Ab stand re gis triert wird. 
Da durch wird in der Re gel ge währ leis tet, dass der Pa ti ent in 
den Nach bar bet ten kei ner un nö ti gen Strah lung aus ge setzt wird. 
Eben so ist die Strah len be las tung für das Per so nal bei Ein hal tung 
ent spre chen der Ab stän de so wie Tra gen von Schutz klei dung na-
he zu ver nach läs sig bar. Blei schür zen mit 0,25 mm Blei gleich wert 
ab sor bie ren 90% der Strah lung im di ag nos ti schen Be reich.

In ei ner Stu die zur Er fas sung der ef fek ti ven Do sis be las tung 
durch Tho ra x ver laufs se ri en (im Mit tel 39±22 Bil der) und dem 
in di vi du el len, durch die Strah len be las tung er höh ten Krebs ri si ko 
lag die ses zwi schen 0,01% und 0,07% und wur de ge gen über dem 
Ri si ko der Grund er kran kung als ver nach läs sig bar ein ge stuft 
[12].

17.4  La ge kon trol le von Ka the tern, Tu ben, 
Drai na gen und Son den

Die rich ti ge Lage al ler zur The ra pie oder di ag nos ti schen Über-
wa chung ein ge führ ten Son den und Ka the ter ist Vo raus set zung 
für eine op ti ma le Funk ti on und die Prä ven ti on mög li cher Schä-
den. Die Ein füh rung und pri märe La ge kon trol le er folgt meist 
blind oder un ter Durch leuch tungs kon trol le bzw. fort lau fen der 
Druck mes sung. In je dem Fall bleibt das Tho ra x über sichts bild, 
auch nach er folg lo ser Punk ti on, un er läss lich für die Er ken nung 
et wai ger Kom pli ka tio nen. Eine Fehl po si tio nie rung von neu ein-
ge brach ten Ka the tern und Tu ben ist in bis zu 27% be schrie ben, 
mit ei ner ra dio lo gisch er kenn ba ren Kom pli ka ti ons ra te von 6% 
[2]. Fehl la gen oder Kom pli ka tio nen nach Im plan ta ti on von Ka-
the tern, Son den und Tu ben sind die häu figs ten, für den In ten-
siv me di zi ner über ra schen den Ver än de run gen in der Tho ra x auf-
nah me [2].

Auf nah me tech nik
Das Tho ra x über sichts bild soll te in Hart strahl tech nik evtl. mit 
leicht er höh ter Do sis zur ver bes ser ten Trans pa renz des Me dias-
tin ums an ge fer tigt wer den.

Da zur La ge kon trol le in der Re gel nur Auf nah men im sa-
git ta len Strah len gang vor lie gen, ist die ex ak te to po gra phi sche 
Zu ord nung des Fremd ma te ri als ge le gent lich schwie rig. So ist 
die An ga be ei ner Ka the ter po si ti on »in Pro jek ti on auf« eine be-
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stimm te Ge fäß struk tur in ih rer Aus sa ge kor rekt. Ist die kor rek-
te Lage auf grund ei ner ein zel nen Auf nah me nicht ein deu tig zu 
klä ren, müs sen wei te re ra dio lo gi sche Maß nah men durch ge führt 
wer den. Dazu ge hö ren Rönt gen auf nah men in wei te ren Un ter su-
chungs ebe nen, das An sprit zen von Ka the tern oder Drai na gen 
mit Kon trast mit tel und die Do ku men ta tion der Kon trast mit tel-
ver tei lung. Ge ge be nen falls muss mit Hil fe von Schnitt bild ver fah-
ren (So no gra phie und Com pu ter to mo gra phie) die Lage des zu 
di ag nos ti schen oder the ra peu ti schen Zwe cken ein ge brach ten 
Ma te ri als be ur teilt wer den.

17.4.1  En dotra che al tu bus

Bei 12–15% der in tu bier ten Pa ti en ten wird auf der Tho ra x auf-
nah me eine Fehl po si tio nie rung des En dotra che al tu bus ge fun-
den [7]. Der Groß teil der meist en do bron chi al fehl po si tio nier ten 
oro- bzw. na sotra chea len Tu ben wird durch al lei ni ge kli ni sche 
Un ter su chung (sei ten glei ches Atem ge räusch oder sym me tri sche 
Tho ra xex kur si on) nicht er kannt. Auch kann sich die Tu bus la ge 
bei Ma ni pu la tio nen (z. B. Neu fi xie rung) oder durch Hus ten ver-
än dern. Aus die sem Grund muss fol gen des be ach tet wer den:

i Die Lage des En dotra che al tu bus (und al ler an de ren Son-
den und Ka the ter) muss auf je der neu en Tho ra x auf nah me 
auch er neut kon trol liert wer den.

Nor ma le Lage
Das Auf fin den der Tu buss pit ze auf der Tho ra x auf nah me wird 
durch einen rönt gen dich ten Strei fen er leich tert. Die Lo ka li sa ti on 
der Spit ze des Tu bus wird nor ma ler wei se in Be zug auf die Tra-
che al ka ri na (95% BWK 5±1) an ge ge ben. Fle xi on und Ex ten si on 
von Kopf und Hals füh ren zu ei ner be trächt li chen Än de rung der 
Lage der Tu buss pit ze. Da der Tu bus ent we der an der Nase oder 
dem Mund fi xiert ist, kann nur das dis ta le Ende der Be we gung 
des Kopf es und Hal ses fol gen. Bei Fle xi on wird der Tu bus bis 
zu 2 cm dis tal wärts, durch Ex ten si on bis zu 2 cm kra ni al wärts 
ver la gert. Bei neu tra ler Kopf po si ti on wird des halb ein Ab stand 
zwi schen Ka ri na und Tu buss pit ze von ca. 5 cm emp foh len, denn 
bei kür ze rer Dis tanz könn te die al lei ni ge Än de rung der Kopf po si-
ti on zu ei ner ein sei ti gen en do bron chia len In tu ba ti on füh ren.

Be deu tung der Kopf po si ti on. Die je wei li ge Kopf po si ti on ist nor-
ma ler wei se auf der Rönt gen auf nah me er sicht lich: In neu tra ler 
Po si ti on pro ji ziert sich die Man di bu la auf die un te re HWS. Bei 
Fle xi on pro ji ziert sich die Man di bu la auf die obe re BWS, bei Ex-
ten si on ist die Man di bu la ober halb C4 ab ge bil det. Auch das Seit-
wen den des Kopf es kann die Tu buss pit ze um 1–2 cm ver schie-
ben.

Tu bus lu men und -cuff . Das Lu men des Tu bus soll te die Hälft  e 
bis 2/3 der Tra chea aus fül len, um den Atem wegs wi der stand 
mög lichst ge ring zu hal ten. Der in suffl  ier te Cuff  soll te das tra-
chea le Lu men aus fül len, ohne die Tra che al wand nach au ßen 
vor zu wöl ben, an de ren falls ist mit Schleim haut schä di gun gen zu 
rech nen.

Fehl la gen
In un ge fähr 10–20% der Fäl le muss der Tu bus nach ra dio lo gi-
scher La ge kon trol le kor ri giert wer den [19]. Die häu figs te Tu bus-
fehl la ge ist die ein sei ti ge en do bron chia le In tu ba ti on, zu meist des 

rech ten Haupt bron chus (. Abb. 17.4). Die ein sei ti ge In tu ba ti on 
des rech ten Haupt bron chus kann zu ei ner At e lek ta se der lin ken 
Lun ge und/oder des rech ten Ober lap pens füh ren mit Über blä-
hung der ven ti lier ten Lun gen ab schnit te und der Ge fahr ei nes 
Span nungs pneu mo tho rax durch ein Ba ro trau ma. In 15% der 
Fäl le kann sich bei rechts sei ti ger en do bron chia ler In tu ba ti on 
ein Span nungs pneu mo tho rax ent wi ckeln. Liegt die Tu buss pit-
ze zu knapp ober halb der Ka ri na, kann dies ei ner seits zu ei ner 
un be merk ten ein sei ti gen en do bron chia len In tu ba ti on füh ren, 
an de rer seits kann es zu ei ner di rek ten me cha ni schen Ir ri ta ti on 
der Schleim haut kom men. Zu sätz lich kann der Ab saug vor gang 
zu Schleim haut lä sio nen im Be reich der Ka ri na füh ren. Eine zu 
hohe Po si ti on des en dotra chea len Tu bus birgt die Ge fahr der 
spon ta nen Ex tu ba ti on oder der Aspi ra ti on um einen schlecht ab-
dich ten den Cuff im La rynx oder Pha rynx. Zu sätz lich kann es zu 
Ver let zun gen im Be reich des La rynx (Stimm bän der) durch den 
über bläh ten Cuff kom men.

Fehl la ge im Öso pha gus. Eine Fehl la ge des Tu bus im Öso pha gus 
wird in den meis ten Fäl len kli nisch er kannt. In der Th o ra x auf-
nah me muss eine öso pha ge ale Tu bus fehl la ge ver mu tet wer den 
bei links la te ral der Tra che al kon tur lo ka li sier tem Tu bus, Über blä-
hung des Öso pha gus und Ma gens und Ver la ge rung der Tra chea 
durch den ge bläh ten Cuff . Eine Th o ra x kon trol le in 25° rechts la te-
ra li sier ter Schräg stel lung mit nach rechts ge dreh tem Kopf könn-
te den Ver lauf des dor sal der Tra che al kon tur ver lau fen den Tu bus 
ein deu tig dar stel len.

Kom pli ka tio nen
Eine schwe re, je doch sehr sel te ne Kom pli ka ti on der en dotra chea-
len In tu ba ti on stellt die Rup tur im Be reich des La rynx oder der 
Tra chea (meist im Be reich der Pars mem bra nacea) dar. In der 
Tho ra x über sichts auf nah me muss eine Tra cheal rup tur ver mu tet 
wer den bei Rechts ver la ge rung des dis ta len En des des En dotra-
che al tu bus re la tiv zum Tra che al lu men mit Über blä hung des 
Cuffs. Durch Luft austritt aus der rup tu rier ten Tra chea kann es 

. Abb. 17.4. Tu bus fehl la ge im rech ten Haupt bron chus
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zu Pneu mo me dias ti num, Weich teilem phy sem so wie Pneu mo-
tho rax kom men. Die Durch füh rung ei nes CT bei be ste hen der 
Tra che al per fo ra ti on ist zu emp feh len zur ge nau en Lo ka li sa ti on 
der Rup tur, zur Be ur tei lung ei ner mög li chen In fek ti on im Be-
reich des Me dias tin ums bzw. der Hals re gi on so wie zur Pla nung 
ei nes even tu el len chi rur gi schen Ein grif fes.

17.4.2  Tra che al kanü le

Nach ei ner Tra cheo to mie soll te zur La ge kon trol le der Kanü le so-
wie zum Aus schluss von Kom pli ka tio nen eine Tho ra x über sichts-
auf nah me an ge fer tigt wer den.

Nor ma le Lage
Die Tra che al kanü le soll pa ral lel zur Längsach se des tra chea len 
Luft ban des nach kau dal ver lau fen. Die Spit ze soll ei ni ge Zen ti-
me ter ober halb der Ka ri na lie gen. Die Tra che al kanü le soll te die 
Hälf te bis zwei Drit tel der Tra chea aus fül len.

Fehl la ge
Das An lie gen bzw. die Ver kan tung der Tra che al kanü len spit ze 
an der Vor der- oder Hin ter wand der Tra chea kann zu Druck ne-
kro sen und zur Per fo ra ti on der Tra che al wand füh ren (Nach weis 
mit Sei ten auf nah men). Sehr sel ten kann die se Fehl la ge ent we der 
zu ei ner Druck ar ro si on der vor der Tra chea ver lau fen den lin ken 
A. bra chio ce pha li ca oder zu ei ner tra cheo bron chia len Fis tel füh-
ren. Wird das äu ße re und in ne re Ende der Tra che al kanü le in der 
Tho ra x über sichts auf nah me über ein an der pro ji ziert in ei ner Ebe-
ne ab ge bil det, ver läuft die Kanü le nicht re gu lär nach kau dal und 
muss re po si tio niert wer den. Auch in die sem Fall kann die zu sätz-
li che An fer ti gung ei ner Sei ten auf nah me hilf reich sein.

Kom pli ka tio nen
In der Tho ra x über sichts auf nah me nach Tra cheo to mie ist häu fig 
ein ge rin ges zer vi ka les Hautem phy sem so wie ein Pneu mo me-
dias ti num zu se hen. Ein mas si ves sub ku ta nes Em phy sem kann 
als Zei chen ei ner Tra che al per fo ra ti on im Rah men der Tra cheo-
to mie ge wer tet wer den. Ein Pneu mo tho rax kann bei Ver let zung 
der Pleu ra im Rah men der Tra cheo to mie so wie bei Tra che al per-
fo ra tio nen auf tre ten. Bei Ver brei te rung des Me dias tin ums nach 
Tra cheo to mie muss an eine Blu tung ge dacht wer den.

17.4.3  Zen tral ve nö ser Ka the ter

Bei der rönt ge no lo gi schen La ge kon trol le des Ka the ters ist da rauf 
zu ach ten, dass der ge sam te in tra tho ra ka le Ver lauf des Ka the ters 
von der Punk ti ons stel le bis zur Ka the ter spit ze ab ge bil det ist. 
Auch bei er folg lo ser Punk ti on ist zum Aus schluss evtl. punk ti-
ons as so zi ier ter Kom pli ka tio nen eine Tho ra x über sichts auf nah-
me an zu fer ti gen. Um ex tra va sa le Ka the ter fehl la gen oder Fehl la-
gen in klei nen Ge fäßen ein deu tig zu iden ti fi zie ren, kann die Dar-
stel lung des Ka the ters mit ei nem nich tio ni schen Kon trast mit tel 
(5–10 ml) er for der lich wer den. Fehl po si tio nie run gen nach An la-
ge ei nes zen tral ve nö sen Ka the ters wer den in bis zu ei nem Drit tel 
der Tho ra x über sichts auf nah men ge fun den.

Nor ma le Lage
Der meist über die V. sub cla via oder die V. ju gu la ris in ter na ein-
ge führ te Ka the ter soll te mit der Spit ze im Be reich der V. cava su-

pe ri or lie gen. Im a.-p.-Bild soll te sich die Spit ze auf einen Be reich 
zwi schen den ster na len An sät zen der 1. – 3. Rip pe pro ji zie ren, 
also nicht tiefer als die Tra che al ka ri na lie gen. Bei re gu lä rer Lage 
über kreu zen sich über die V. sub cla via und die V. ju gu la ris in ter-
na ein ge führ te Ka the ter. Fehlt die ses Über kreu zen der Ka the ter, 
so muss an eine ex tra va sa le oder in traar te ri el le Lage ge dacht wer-
den.

Fehl la ge
Eine Ka the ter fehl la ge im rech ten Vor hof oder Ven tri kel ist we-
gen der Ge fahr von Klap pen- oder En do kard lä sio nen zu kor ri gie-
ren. Zu sätz lich kann es zum Auf tre ten von Ar rhyth mi en und zu 
Her zwand per fo ra tio nen mit Hä ma tope ri kard und Herz beu telt-
am po na de kom men.

In tra va sa le Ka the ter fehl la gen wer den häu fig kli nisch nicht 
er kannt, soll ten je doch we gen mög li cher Kom pli ka tio nen wie 
Throm bo se oder Ge fäß ar ro si on kor ri giert wer den.

Die ra dio lo gi sche Be ur tei lung der ver schie de nen Mög lich kei-
ten zen tral ve nö ser Ka the ter fehl la gen setzt die ge naue Kennt nis der 
ve nö sen tho ra ka len Ana to mie vo raus [26] (. Abb. 17.5, 17.6a–c, 
17.7a–c). Die häu figs te Ka the ter fehl la ge bei An la ge ei nes Ka the ters 

. Abb. 17.5a, b. Ve nö se Ana to mie in fron ta ler und seit li cher Pro jek ti on: 
1 V. ju gu la ris in ter na; 2 V. thy ro i dea in fe ri or; 3 V. sub cla via; 4 V. tho ra ci ca 
in ter na; 5 V. pe ri car dio phre ni ca, 6 V. azy gos; 7 V. in ter co sta lis su pe ri or; 
8 V. cava su pe ri or
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über die V. sub cla via ist der Ver lauf in die ip si la te ra le V. ju gu la ris 
in ter na (in ca. 15% der Fäl le; [23]). Eine an de re häu fi ge Ka the ter-
fehl la ge ist die Über schrei tung der Mit tel li nie mit Ver lauf des Ka the-
ters in die kon trala te ra le V. bra chio ce pha li ca. Eine wei te re Fehl la ge 
nach Punk ti on der V. ju gu la ris in ter na ist der Ver lauf in die Ve nen 

der obe ren Ex tre mi tät. Die se Fehl la gen sind sehr leicht an hand der 
Tho ra x über sichts auf nah me in ei ner Ebe ne zu er ken nen.

Sel te ne re Fehl la gen. Schwie ri ger bzw. nur bei Auf nah men in 2 
Ebe nen oder nach Kon trast mit tel mar kie rung er kenn ba re Ka the-

. Abb. 17.6a–c. Ka the ter fehl la gen: a von lin ker V. sub cla via in rech te V. tho ra ci ca in ter na; b von lin ker V. ju gu la ris in ter na in V. azy gos; c von lin ker 
V. ju gu la ris in ter na in lin ke V. pe ri car dio phre ni ca

. Abb. 17.7a–c. Ka the ter fehl la gen. a Rech ter 
Sub kla via ka the ter. Fehl la ge in der V. ju gu la ris 
in ter na; b Ka the ter spit ze ei nes Ju gu la ris-in-
ter na-Ka the ters in der rech ten V. tho ra ci ca 
in ter na; c dop pel ter Ka the ter bruch ei nes 
Ju gu la ris-in ter na-Ka the ters im sub ku ta nen 
Ver laufs be reich
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ter fehl la gen sind im Be reich der V. azy gos und der V. tho ra ci ca 
in ter na zu be obach ten. Eine Ka the ter fehl la ge mit der Spit ze in 
der V. azy gos ist an ei ner Schlei fen bil dung in Pro jek ti on auf den 
Ein mün dungs be reich der V. azy gos in die V. cava su pe ri or er-
kenn bar [1]. Ein deu tig ist eine Fehl la ge im Be reich der V. azy gos 
auf ei ner Auf nah me im la te ra len Strah len gang durch ihre dor sal-
wärts ge rich te te Po si ti on zu er ken nen. Eine sel te ne Ka the ter lo ka-
li sa ti on ist die V. tho ra ci ca in ter na, die in der Sei ten auf nah me an 
ih rem re tros ter na len Ver lauf iden ti fi  ziert wer den kann. An de re 
Fehl la gen wie im Be reich der V. pe ri car dio phre ni ca, der V. in ter-
co sta lis su pe ri or links, und der V. thy ro i dea in fe ri or stel len aus ge-
spro che ne Ra ri tä ten dar.

Die häu figs te ve nö se Ge fäß va ri an te ist eine per sis tie ren de 
lin ke obe re Hohl ve ne, die in 0,3% der Nor mal po pu la ti on und in 
4,3% der Pa ti en ten mit an ge bo re nen Herz feh lern zu er war ten ist 
(. Abb. 17.8a–c). Der Ka the ter ver läuft ty pi scher wei se bei Punk ti-
on der lin ken V. ju gu la ris in ter na oder V. sub cla via links me dias-
tinal nach kau dal.

Eine in traar te ri el le Ka the ter fehl la ge ist an ih rem aty pi schen 
Ver lauf zu er ken nen (me di al der zu er war ten den Po si ti on der 
V. cava su pe ri or).

Kom pli ka tio nen
 Pneu mo tho rax. Die häu fi gs te punk ti ons as so zi ier te Kom pli ka ti-
on ist ein Pneu mo tho rax (bei bis zu 6% der Pa ti en ten nach Punk-
ti on der V. sub cla via). Ein Pneu mo tho rax ist we sent lich sel te ner 
nach Punk ti on der V. ju gu la ris in ter na zu be obach ten. Bei re spi-
ra to ri scher Ver schlech te rung des Pa ti en ten ist an die Mög lich-
keit des ver spä te ten Auft  re tens ei nes Pneu mo tho rax zu den ken; 
dies ist noch Stun den bis Tage nach der Punk ti on mög lich [18].

 Ar te ri el le Punk ti on. Durch ver se hent li che ar te ri el le Punk ti on 
kön nen aus ge dehn te Weich teil hä ma to me, Me dias tinal hä ma to-

me oder ein Hä ma to tho rax ent ste hen. Die se sind ra dio lo gisch 
an Weich teil ver schat tun gen, Me dias tinal ver brei te rung so wie ei-
nem Pleu raer guss zu er ken nen.

 Ex tra va sa le Fehl la ge. Eine ex tra va sa le Ka the ter fehl la ge im Be-
reich des Me dias tin ums oder in der Pleu ra führt bei In fu si on grö-
ße rer Flüs sig keits men gen zu ei nem In fu si ons me dias ti num mit 
rasch zu neh men der Me dias tinal ver brei te rung und Pleu raer guss. 
Die se Fehl la ge ist durch eine Ex tra va sa ti on nach Kon trast mit tel-
mar kie rung des Ka the ters nach zu wei sen (. Abb. 17.9).

! Cave
Hier bei ist zu be ach ten, dass bei mehr lu mi gen Ka the tern 
auch nur ein Lu men ex tra va sal ge le gen sein kann.

 Wand stän di ge Ka the ter spit ze. Eine sub op ti ma le, re po si ti ons-
be dürft  i ge Ka the ter po si ti on ist die im Be reich der V. cava su-
pe ri or rechts wand stän di ge Ka the ter spit ze bei meist über die 
lin ke V. sub cla via ein ge führ tem Ka the ter (. Abb. 17.10). Die se 
Ka the ter la ge birgt ein er höh tes Ri si ko von Endo thel schä di gun-
gen und Ge fäß per fo ra tio nen meist Stun den bis Tage nach der 
An la ge.

 Throm bo se. Län ge re Ka the ter lie ge zei ten, Schlei fen bil dun gen, 
In ti ma lä sio nen und In fek tio nen be güns ti gen die Bil dung in tra-
ve nö ser Th rom bo sen. Nach 14 Ta gen wer den bei bis zu 73% 
der Pa ti en ten mit zen tral ve nö sen Ka the tern Th rom bo sie run gen 
um den Ka the ter ge fun den. Pri märes Ver fah ren zur Th rom bo-
se dia gno s tik auf der In ten sivsta ti on im Be reich der V. sub cla via 
und V. ju gu la ris in ter na ist die dopp ler so no gra phi sche Un ter su-
chung. Zur ex ak ten Be stim mung der Aus deh nung der Th rom-
bo se in Rich tung V. cava su pe ri or emp fi ehlt sich die Durch füh-
rung ei ner CT un ter i.v.-Kon trast mit te lappli ka ti on über bei de 
Arme.

. Abb. 17.8 a–c. a Aty pi scher Ver lauf ei nes links sei ti gen Sub kla via ka the ters ent lang des lin ken Me dias tinal ran des ( ); kor rek te Lage in ei ner per sis tie-
ren den V. cava su pe ri or si nis tra; b, c Dar stel lung durch Phle bo gra phie: b Kon trast mit tel in jek ti on in bei de Vv. cu bi ta les; nor ma le obe re Hohl ve ne rechts; 
Ein mün dung der per sis tie ren den lin ken obe ren Hohl ve ne in den rech ten Vor hof; c per sis tie ren de lin ke obe re Hohl ve ne in Schräg po si ti on; re tro gra de 
Fül lung der V. he mi a zy gos; Fül lungs de fek te durch pa rie ta le Throm ben im Be reich des Ka the te rend stückes
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17.4.4 Pul mo nal ar te ri en ka the ter

Pul mo nal ar te ri en ka the ter wer den ty pi scher wei se über eine 
Schleu se in der V. sub cla via oder der V. ju gu la ris in ter na ein ge-
schwemmt; die Spit ze soll te in der rech ten oder lin ken Pul mo-
na lis haupt ar te rie lie gen. Nach An la ge ei nes Pul mo na lis ka the ters 

soll te in je dem Fall, auch bei ein deu ti gen Druck kur ven, zur ge-
nau en Lo ka li sa ti on und zum Aus schluss von Kom pli ka tio nen 
eine Tho ra x über sichts auf nah me an ge fer tigt wer den.

Nor ma le Lage
Der Pul mo na lis ka the ter ver läuft nor ma ler wei se über die V. cava 
su pe ri or, den rech ten Vor hof und den rech ten Ven tri kel in die 
rech te oder lin ke Pul mo nal ar te rie.

 Fehl la ge
Die häu figs te Fehl la ge ist die zu weit nach pe ri pher vor ge scho be-
ne Ka the ter spit ze, also die Lage in ei nem Pul mo nal ar te ri en ast 
mehr als 2 cm vom Hi lus ent fernt. Aus ei ner zu weit pe ri phe ren 
Ka the ter lo ka li sa ti on kann ein Lun genin farkt oder eine Per fo ra ti-
on ei nes Pul mo nal ar te ri en asts mit kon se ku ti ver Lun gen blu tung 
ent ste hen. Ein zu weit pro xi mal im rech ten Ven tri kel lo ka li sier-
ter Pul mo na lis ka the ter kann zu Ar rhyth mi en, En do kard schä den 
und zu Per fo ra tio nen füh ren.

 Kom pli ka tio nen
Die häu figs te ra dio lo gisch er kenn ba re Kom pli ka ti on ist der Lun-
genin farkt, der durch einen zu weit pe ri pher ge le ge nen Ka the ter 
oder durch eine zu lan ge In fla ti on des Bal lons ver ur sacht sein 
kann. Die In farkt re gi on wird ty pi scher wei se an ei ner fle cki gen 
Kon so li die rung in der Lun gen re gi on pe ri pher des Ka the ters er-
kannt. Nur sel ten sieht man ein ty pi sches keil för mi ges, sub pleu-
ral ge le ge nes, ho mo ge nes Kon so li die rungsa re al (»Hamp ton‘s 
hump«).

Schlei fen- oder Schlin gen bil dun gen des Ka the ters in ner-
halb des Vor hofs oder Ven tri kels kön nen atria le und ven tri-
ku lä re Ar rhyth mi en ver ur sa chen. Eine sel te ne Kom pli ka ti on 
ist die Rup tur ei ner Pul mo nal ar te rie mit nach fol gen der Lun-
gen blu tung. An de re sehr sel te ne Kom pli ka tio nen sind die 
Aus bil dung ei nes Pseu do a neu rys mas der Ar te ria pul mo na lis, 
in tra kar dia le Ver kno tung des Ka the ters so wie lo ka le Throm-
bo se bil dung.

17.4.5  In traaor ta le Bal lon pum pe

Die in traaor ta le Bal lon pum pe (IABP) be steht aus ei nem Ka-
the ter, der an sei ner Spit ze einen 26–28 cm lan gen auf blas ba-
ren Bal lon be sitzt. Der Bal lon wird, z. B. EKG-get rig gert, wäh-
rend der Di as to le mit etwa 40 ml Gas (meist He li um) auf ge bla-
sen und wäh rend der Sy sto le wie der ent leert. Im Tho rax bild 
er kennt man die IABP wäh rend der Di as to le als läng li che, gas-
ge füll te Struk tur im Be reich der Aor ta de scen dens. Wäh rend 
der Sy sto le ist der Bal lon leer und da her nicht sicht bar. An 
der Ka the ter spit ze be fin det sich ein klei ner, rönt gen dich ter 
Mar ker.

Nor ma le Lage
Der Zu gang er folgt über die A. fe mo ra lis, ent we der per ku tan 
oder chi rur gisch, durch Ar te rio to mie. Über die A. fe mo ra lis 
wird der Ka the ter, meist un ter Durch leuch tungs kon trol le, re tro-
grad bis in die Aor ta tho ra ca lis vor ge scho ben.

i Ide aler wei se liegt die Spit ze der IABP un mit tel bar dis tal 
des Ab gangs der lin ken A. sub cla via und kann in der a.-p.-
Tho ra x auf nah me in Pro jek ti on auf den Ar cus aor tae dar ge-
stellt wer den.

. Abb. 17.9. Aus ge dehn ter rechts sei ti ger Hä ma to tho rax nach Ka the ter-
fehl la ge in der A. subla via und Per fo ra ti on

. Abb. 17.10. Rechts wand stän di ge Ka the ter spit ze in der V. cava su pe-
ri or mit kon se ku ti ver Per fo ra ti on der Ka the ter spit ze und In fu si ons pleu-
raer guss
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 Fehl la ge
Liegt die IABP zu weit pro xi mal im Aor ten bo gen, be steht die Ge-
fahr ei nes Ver schlus ses der lin ken A. sub cla via oder der hirn ver-
sor gen den Ar te ri en mit dem Ri si ko ze re bra ler Em bo li en. Eine zu 
weit dis ta le Fehl la ge der IABP führt zu un ge nü gen der Funk ti on 
und der Ge fahr ei ner Ob struk ti on von Vis zeralar te ri en.

 Kom pli ka tio nen
Die häu figs te Kom pli ka ti on ist eine Is chä mie der un te ren Ex tre-
mi tät, die so wohl ipsi- als auch kon trala te ral auf tre ten kann. Zur 
Ab klä rung even tu el ler throm boe m bo li scher Ge fäß ver schlüs se 
ste hen die Farb du plex so no gra phie so wie die in traar te ri el le di gi-
ta le Sub trak ti ons an gio gra phie zur Ver fü gung.

Wäh rend der Ein la ge der IABP kann es zu ei ner Dis sek ti on 
der Aor ten wand oder zu ei ner Per fo ra ti on der Aor ta kom men. 
Bei Ver dacht auf Aor ten dis sek ti on oder Aor ten rup tur ist die CT-
An gio gra phie zur wei te ren Ab klä rung das Ver fah ren der Wahl. 
Eine wei te re sehr sel te ne Kom pli ka ti on stellt die Bal lon rup tur 
mit der Ge fahr ei ner Ga sem bo lie dar.

17.4.6 Pleu radrai na gen

Pleu radrai na gen wer den zur Eva ku ie rung von pleu ra ler Luft 
oder Flüs sig keit ein ge führt. Nach Punk ti on bzw. Drai na ge soll te 
zur La ge kon trol le, zum Aus schluss evtl. Kom pli ka tio nen (z. B. 
Pneu mo tho rax bei Pleu raer guss punk ti on) so wie zur Kon trol le 
des The ra pie er fol ges eine Tho ra x über sichts auf nah me durch ge-
führt wer den.

Nor ma le Lage
Zur The ra pie ei nes Pneu mo tho rax soll te die Drai na ge spit ze in 
der Nähe der Lun gen spit ze in an te ro supe rio rer Rich tung lie gen. 
Zur Drai na ge pleu ra ler Flüs sig keit soll te die Drai na ge spit ze pos-
te ro in fe ri or zur Dar stel lung kom men. Ab ge kap sel te Flüs sig keits- 
oder Luft an samm lun gen kön nen evtl. aty pi sche Drai na g e po si tio-
nen er for dern.

i Es ist be son ders da rauf zu ach ten, dass alle Sei ten lö cher 
(er kenn bar an ei ner Un ter bre chung des Rönt gen strei fens) 
in tra tho ra kal lie gen.

 Fehl la gen
Eine Fehl la ge der Drai na ge muss ver mu tet wer den, wenn in der 
Kon troll rönt gen auf nah me kei ne Bes se rung ein ge tre ten ist. Pleu-
radrai na gen kön nen im Be reich der In ter lo bi en, im Lun gen pa ren-
chym so wie ex tra pleu ral im Be reich der Tho rax weich tei le lie gen. 
Häu fig ist zur ge nau en Lo ka li sa ti on der Tho ra xdrai na ge, wenn die 
Drai na ge funk ti on un ge nü gend ist, die zu sätz li che An fer ti gung ei-
ner Sei ten- oder Schräg auf nah me, ggf. so gar eine CT, not wen dig.

 Kom pli ka tio nen
Kom pli ka tio nen um fas sen Blu tun gen durch Ver let zung ei ner 
In ter ko sta lar te rie oder von Le ber oder Milz. Eine Drai na ge la ge 
in ner halb des Lun gen pa ren chyms führt zur Pa ren chym zer rei-
ßung, zu Hä ma tom bil dung und bron cho pleu ra ler Fis tel bil dung. 
Im Ein zel fall kann bei un kla rer pro jek ti ons ra dio gra phi scher 
Lage der Tho ra xdrai na ge eine Tho rax-CT er for der lich sein. Hier 
kann ins be son de re zwi schen ei ner Lage der Tho ra xdrai na ge im 
Be reich der In ter lo bi en oder in ner halb des Lun gen pa ren chyms 
dif fe ren ziert wer den.

17.4.7 Er näh rungs son den

Eine Fehl po si tio nie rung von Ma gen-, Duo denal- oder Je ju nal son-
den ist nicht sel ten und wird häu fig kli nisch nicht er kannt. Da her 
soll te nach dem Ein füh ren ei ner neu en Er näh rungs son de in je-
dem Fall eine Tho ra x über sichts auf nah me an ge fer tigt wer den.

Nor ma le Lage
Das Auf fin den der Er näh rungs son de auf der Tho ra x auf nah me 
wird durch einen rönt gen dich ten Strei fen er leich tert. Es muss je-
doch be ach tet wer den, dass die se, bei un ter ex po nier ten Auf nah-
men und bei nur we nig rönt gen dich ten Er näh rungs son den, in 
der Tho ra x über sichts auf nah me nicht oder nur sehr schlecht sicht-
bar sind; hier kann Kon trast mit tel über die Son de ver ab reicht wer-
den. Üb li cher wei se be sit zen die Er näh rungs- und Ab lauf son den 
Sei ten lö cher im Be reich der dis ta len 10 cm; die Spit ze soll te also 
zu min dest 10 cm dis tal des ga stroöso pha ge alen Über gangs lie-
gen. Duo denal- und Je ju nal son den wer den nor ma ler wei se un ter 
en do sko pi scher bzw. Durch leuch tungs kon trol le ein ge führt.

 Fehl la ge
Fehl po si tio nie run gen von Er näh rungs son den bei In ten siv pa ti en-
ten sind durch aus nicht sel ten. Die Er näh rungs son de kann ver se-
hent lich in das Tra cheo bron chi al sys tem ge lan gen und zu Pneu-
mo ni en, zur Per fo ra ti on und zu ei nem Pneu mo tho rax füh ren.

 Kom pli ka tio nen
Eine Öso pha gus per fo ra ti on ist eine sehr sel te ne Kom pli ka ti on 
im Rah men des Ein füh rens ei ner Er näh rungs son de. Sie kann zu 
ei ner Me dias tinal ver brei te rung und zu ei nem Pneu mo me dias ti-
num füh ren.

17.4.8 Herz schritt ma cher

Bei In ten siv pa ti en ten wer den meist trans ve nös über die V. sub-
cla via oder die V. ju gu la ris in ter na ein ge führ te Schritt ma cher son-
den ver wen det. Die Schritt ma cher son de wird in der Re gel un ter 
Durch leuch tungs kon trol le in die rech te Ven tri kel spit ze plat ziert 
und in den Tra be keln ver an kert, so dass sie en gen Kon takt zum 
En do kard be sitzt. Nach Herz ope ra tio nen wer den meist epi kar-
dia le Schritt ma cher son den ver wen det, die in tra ope ra tiv plat ziert 
wer den. Zur ex ak ten La ge kon trol le ist die An fer ti gung von Auf-
nah men in 2 Ebe nen not wen dig (a.-p. und seit lich).

Nor ma le Lage
Im a.-p.-Bild pro ji ziert sich die Spit ze der Son de auf den Bo den 
des rech ten Ven tri kels, et was me di al vom lin ken Herz rand. In 
der Sei ten auf nah me soll die Schritt ma cher son de nach ven tral 
ver lau fen.

 Fehl la ge
Eine Lage im Si nus co ro na ri us ist nur im Sei ten bild an ei nem 
nach dor sal ge rich te tem Ver lauf zu er ken nen. Wei te re, meist 
schon durch ge stör te Er re gungs über tra gung er kenn ba re Fehl la-
gen sind die in der V. cava su pe ri or oder in fe ri or, im rech ten Vor-
hof, Trun cus pul mo na lis oder den Pul mo nal ar te ri en.

 Kom pli ka tio nen
Myo kard per fo ra tio nen kön nen schwer zu er ken nen sein, wenn 
sich die Spit ze der Schritt ma cher son de nicht ein deu tig au ßer-
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halb des Myo kards oder des epi kar dia len Fett strei fen pro ji ziert. 
Myo kard per fo ra tio nen blei ben meist ohne Fol gen. In sel te nen 
Fäl len kommt es zu ei nem Hä ma tope ri kard mit Herz beu telt am-
po na de.

17.5  Pa tho lo gi sche Luft an samm lun gen

17.5.1 Pneu mo tho rax

Beim Pneu mo tho rax ge langt Luft zwi schen Pleu ra pa rie ta lis 
und vis zera lis, so dass der Un ter druck zwi schen den Pleu rablät-
tern auf ge ho ben wird. Das Ein drin gen von frei er Luft in den 
Pleu ra raum führt durch die Ei ge n elas ti zi tät des Lun gen pa ren-
chyms zum par ti el len oder to ta len Kol laps der Lun ge. Das 
Auf tre ten ei nes Pneu mo tho rax auf ei ner In ten sivsta ti on, ins be-
son de re bei be at me ten Pa ti en ten, ist kein sel te nes Er eig nis: Die 
Häu fig keit un ter po si ti ver Druck be at mung wird mit 5–15% 
an ge ge ben.

Die Ur sa chen ei nes Pneu mo tho rax bei In ten siv pa ti en ten 
(. Tab. 17.1) sind häu fig ia tro gen, durch ein Ba ro trau ma oder 
durch Kom pli ka tio nen im Rah men der An la ge ei nes zen tral ve nö-
sen Ka the ters be dingt. Sel te ne Ur sa chen sind ein pe ne trie ren des 
oder stump fes Tho rax trau ma oder ein Me dia sti nal em phy sem 
mit se kun därer Ent wick lung ei nes Pneu mo tho rax.

! Cave
Ein Pneu mo tho rax kann auch erst Stun den bis Tage nach 
ei ner Punk ti on auf tre ten [18].

 Ra dio lo gi sche Be fun de
Die di rek ten Rönt gen zei chen ei nes Pneu mo tho rax (. Abb. 17.11 
a-d) sind der Nach weis der ab ge ho be nen Pleu ra vis zera lis als 
scharf ab grenz ba re Li nie zwi schen Lun ge und luft hal ti gem Pleu-
ra raum und die feh len de Dar stel lung von pe ri phe ren Lun gen ge-
fäßen im Pneu mo tho ra x spalt. Beim ste hen den Pa ti en ten ver teilt 
sich die pleu ra le Luft ent spre chend der Schwer kraft mehr in die 
kra nia len Pleu raab schnit te. Eine Auf nah me in Ex spi ra ti on er-
höht die Nach weis ra te.

Beim lie gen den Pa ti en ten, wie es auf ei ner In ten sivsta ti on 
meist der Fall ist, fin det man die klas si schen Zei chen des Pneu-

mo tho rax nur bei grö ße rer in tra pleu ra ler Luft an samm lung und 
er hal te ner Lun ge n elas ti zi tät. Für eine der ar ti ge Dar stel lung im 
Rönt gen bild ist eine ma xi mal auf ge rich te te Pa ti en ten po si ti on 
von be son de rer Be deu tung. Häu fi ger ver teilt sich in der lie gen-
den Po si ti on die Luft vor wie gend in den ven tra len und ba sa len 
Pleu raab schnit ten.

! Cave
Auf der a.-p.-Tho ra x auf nah me kön nen ven tral ge le ge ne 
Luft an samm lun gen dem di rek ten Nach weis ent ge hen.

Hier sind fol gen de in di rek te Rönt gen zei chen von großer Be deu-
tung:
4 schar fe Gren ze von Zwerch fell und Me dias tinal struk tu ren,
4 Trans pa ren z er hö hung des Le ber- und Milz fel des,
4 Trans pa ren z er hö hung der ge sam ten be trof fe nen Lun ge.

 Un ter su chungs tech nik
Ist eine kla re di ag nos ti sche Aus sa ge an Hand der Tho ra x auf nah-
me im sa git ta len Strah len gang nicht mög lich, emp fiehlt sich die 
An fer ti gung von seit li chen Tho ra x auf nah men in Hart strahl tech-
nik mit Ras ter kas set te oder in di gi ta ler Tech nik. Al ter na tiv kann 
eine Tan gen ti al auf nah me an ge fer tigt wer den. Die aus sa ge kräf-
tigs te Me tho de bei der kli ni schen Ver dachts di ag no se ei nes ver-
bor ge nen Pneu mo tho rax ist die Com pu ter to mo gra phie [20].

 Diff  e ren zi al dia gno sen
Vor sicht ist ge bo ten, um die Fehl in ter pre ta ti on von Haut fal ten 
be son ders bei äl te ren und ka chek ti schen Pa ti en ten zu ver mei-
den: Die se lau fen ty pi scher wei se über die Tho rax wand hi naus, 
sind oft bi la te ral oder mul ti pel, ver schwin den plötz lich und las-
sen durch zie hen de Ge fäß struk tu ren er ken nen. Eben so spre chen 
eine un schar fe Be gren zung, ein be glei ten der Weich teil schat ten 
und die nicht par al le le Aus rich tung zur Tho rax wand für das Vor-
lie gen ei ner Haut fal te. Ge ge be nen falls muss eine Wie der ho lungs-
auf nah me un ter kon trol lier ten Auf nah me be din gun gen oder ein 
CT an ge fer tigt wer den.

Int ra- und ex tra tho ra ka le Luft an samm lun gen, ver ur sacht 
durch zys ti sche Lun gen ver än de run gen (Zys ten, Em phy sem bul-
lae, Pneu ma to ze len), Luft an samm lun gen im Me dias ti num, im 
Pe ri kard oder in den Tho rax weich tei len, in tra tho ra ka le Her ni en 
und ex ter ne Fremd kör per kön nen eben falls zu ei ner Ver wechs-
lung mit ei nem Pneu mo tho rax füh ren.

. Tabelle 17.1. Ur sa chen ei nes  Pneu mo tho rax beim In ten siv pa ti en ten

Häu fi g:

Ia tro gen Ba ro trau ma
Zen tral ve nö ser Ka the ter
Tho ra xdrai na ge
Pleura punk ti on
Herz mas sa ge

Sel ten:

Tho rax trau ma Pe ne trie rend oder stumpf

Me dia sti nal em phy sem mit se kun därem 
Pneu mo tho rax

Tra cheo bron chia le Ver let zun gen
Tra cheo to mie
Ba ro trau ma
Tra che al- oder Öso pha gus per fo ra tio nen

17.5 · Pathologische Luftansammlungen 
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17.5.2   Span nungs pneu mo tho rax

Beim Span nungs pneu mo tho rax gibt es die fol gen den ra dio lo gi-
schen Leit sym pto me:
4 Ver la ge rung der Me dias tinal struk tu ren zur Ge gen sei te mit 

Ver la ge rung der Tra chea,
4 Her nia ti on der kol la bier ten bzw. re tra hier ten Lun ge in das 

Me dias ti num,
4 Kau dal ver la ge rung des Zwerch fells,
4 Kau dal ver la ge rung und Ver brei te rung des la te ra len Re ces-

sus phre ni co co sta lis.

Si chers tes und häu fig ein zi ges Span nungs zei chen im Rönt gen bild 
sind Kau dal ver la ge rung und Ab fla chung des Zwerch fells auf der 
be trof fe nen Sei te. Bei hö he ren Druck wer ten ver läuft die Zwerch-
fell kon tur in kau dal wärts ge rich te ter Kon ve xi tät mit stumpf wink-
li ger brei ter Öff nung des la te ra len Si nus (»deep sul cus sign«).

! Cave
5  Die Rönt gen zei chen ei nes Span nungs pneu mo tho rax 

kön nen bei Vor lie gen bi la te ra ler diff  u ser Lun gen ver än-
de run gen (z. B. ARDS) nur sehr dis kret aus ge bil det sein.

. Abb. 17.11 a–d. Pneu mo tho rax: a Links sei ti ger man tel för mi ger Pneu mo tho rax mit leich ter Ver la ge rung der Me dias tinal struk tu ren nach rechts im 
Sin ne be gin nen der Span nungs zei chen; klei ner Se ro pneu mo tho ra x spie gel; b aus ge dehn ter Span nungs pneu mo tho rax rechts mit To tal kol laps der 
rech ten Lun ge und aus ge präg ten Span nungs zei chen; Ver la ge run gen der Me dias tinal struk tu ren nach links und Ver la ge rung der rech ten Lun ge nach 
kon trala te ral; c To tal kol laps der rech ten Lun ge mit ge rin gen Span nungs zei chen; d Se ro pneu mo tho rax rechts ohne Span nungs zei chen; ir re gu lä re Ver-
di ckung der Pleu ra mit Kalk plaques auch links a pi kal so wie ei ner Pleu ra win kel er guss bil dung links; aus ge dehn tes Lun gen em phy sem

6
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5  Bei ma schi nell be at me ten Pa ti en ten führt fast je der 
Pneu mo tho rax zu ei nem Span nungs pneu mo tho rax, 
auch wenn er klein und durch pleu ra le Ad hä sio nen 
ab ge kap selt er scheint.

17.5.3  Aty pi sche Lo ka li sa tio nen des 
Pneu mo tho rax

Auf grund der meist lie gen den Pa ti en ten po si ti on auf der In ten-
sivsta ti on sam melt sich die freie pleu ra le Luft meist ven tral und 
sub pul mo nal und führt so mit häu fig zu aty pi schen Lo ka li sa tio-
nen des Pneu mo tho rax.

 An te ro me dia ler Pneu mo tho rax
Am lie gen den Pa ti en ten sam melt sich ein Pneu mo tho rax be vor-
zugt an te ri or ent lang der ven tra len Tho rax wand bzw. das an te rio re 
Me dias ti num um ge bend an. Dies führt zu ei ner deut li chen De mar-
kie rung tho ra ka ler Grenz flä chen in Ab hän gig keit von der Lo ka li sa-
ti on der frei en pleu ra len Luft (in di rek te Pneu mo tho ra x zei chen).

Die ra dio lo gi schen Zei chen ei nes an te ro me dia len, su pra- oder 
in fra hi lä ren Pneu mo tho rax sind in der Über sicht dar ge stellt.

 Ra dio lo gi sche Zei chen ei nes an te ro me dia len, 
su pra- oder in fra hi lä ren Pneu mo tho rax
5 Su pra hi lä rer an te ro me dia ler Pneu mo tho rax; 

schar fe De mar kie rung fol gen der Struk tu ren:
– V. cava su pe ri or
– V. azy gos
– A. sub cla via links
– Obe re Pul mo nal ve ne
– Vor de re pleu ra le Um schlags fal te

5 Infra hi lä rer an te ro me dia ler Pneu mo tho rax; 
schar fe De mar kie rung fol gen der Struk tu ren:
– Herz rand
– V. cava in fe ri or
– Kar dio phre ni scher Sul kus
– Me dia ler Zwerch fel lan teil un ter der Herz sil hou et te
– Pe ri kar dia ler Fett bür zel

5 Sub pul mo na ler Pneu mo tho rax:
Vo raus set zung zur Er fas sung ei nes sub pul mo na len 
Pneu mo tho rax ist, dass bei der Tho ra x auf nah me die 
obe ren Ab schnit te des Ab do mens mit dar stellt sind.
Ra dio lo gi sche Zei chen ei nes sub pul mo na len Pneu mo-
tho rax sind:
– Hy per trans pa renz im obe ren Ab do men,
– tiefer ko sto phre ni scher Sul kus
– schar fe dia phrag ma le Be gren zung
–  De mar kie rung der vor de ren und hin te ren Zwerch fell-

kon tur (»dop pel tes Zwerch fell zei chen«)
– De mar kie rung der V. cava in fe ri or

17.5.4  Pneu mo me dias ti num

Ur säch lich steht auch hier das Ba ro trau ma im Vor der grund; das 
Pneu mo me dias ti num kann ein ers ter di ag nos ti scher Hin weis 
sein. Ne ben den für die Pneu mo tho ra xent ste hung be reits an ge-
führ ten Ur sa chen kom men für das Pneu mo me dias ti num fol gen-
de Pa tho me cha nis men er gän zend in Fra ge:

4 Öso pha gus lä sio nen durch Son den, En do sko pie, Bal lon di la-
ta ti on bzw. Bou gie run gen, ver schluck te Fremd kör per,

4 Öso pha gotra che al fis tel, Boe r haa ve- oder Mal lo ry-Weiss-
Syn drom,

4 sel ten: Tu mo ren und Ent zün dun gen.

Ein  Me dia sti nal em phy sem darf post ope ra tiv bis zu 2 Wo chen 
nach Tho ra xein grif fen nach weis bar sein. Luf tein schlüs se im Pe-
ri kard (Pneu mo pe ri kard) sind Fol ge ei ner pe ne trie ren den Ver let-
zung oder ei ner Ope ra ti on mit Pe ri kar der öff nung.

Ra dio lo gi sche Be fun de
Die me dias tinal ge le ge ne Luft ver teilt sich ent lang der Me dias tinal-
fas zi en, des Pe ri kards, der Me dias tinal ge fäße, Tra chea, Bron chi en 
und des Zwerch fells (. Abb. 17.12). Da durch wer den nor ma ler wei se 
un sicht ba re Me dias tinal struk tu ren sicht bar ge macht. Dies führt im 
Tho rax bild zu strei fen för mi gen, in kra nio kau da ler Rich tung ver lau-
fen den me dias tina len Luft auf hel lun gen. Dif fe ren zi al di ag nos tisch 
kann manch mal die Un ter schei dung ei nes me dia len Pneu mo tho rax 
von ei nem Me dia sti nal em phy sem schwie rig sein. Ein Weich teilem-
phy sem der Tho rax wand oder des Hal ses ist ein häu fi ger Be gleit be-
fund des Me dias tinalem phy sems, eine Aus brei tung der me dias tina-
len Luft bis in das Re tro pe ri to ne um und Pe ri to ne um ist mög lich.

In Zwei fels fäl len ist der Luft ge halt im Me dias ti num re tros-
ter nal durch ein CT oder eine seit li che Auf nah me in Rücken la ge 
gut dar stell bar.

17.5.5  In ters ti ti el les Em phy sem

In tra pul mo na le, ex traal veolä re Luft an samm lun gen stel len eine erns-
te Kom pli ka ti on beim be at mungs pflich ti gen In ten siv pa ti en ten dar. 

. Abb. 17.12. Pneu mo me dias ti num ( ), Pneu mo tho rax links (Pfeil mit 
Quer strich) und Weich teilem phy sem am Hals nach Über druck be at mung; 
Be at mungs tu bus im rech ten Haupt bron chus; ho mo gen kon fluier tes 
Ödem in bei den Lun gen mit Luft bron cho gram men (weib lich, 21 Jah re, 
Sui zid ver such mit Bar bi tu rat, 4. Be at mungs tag; Pa ti en tin über leb te)

17.5 · Pathologische Luftansammlungen 
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Das in ters ti ti el le Em phy sem des Er wach se nen hat sei ne Be deu tung 
wäh rend der letz ten 15–20 Jah re mit zu neh men der Ver brei tung der 
Über druck be at mung er langt [25]. Er höh ter in traal veolä rer Druck 
führt zur Rup tur der Al ve o lar wand, Luft brei tet sich im In ters ti ti um 
ent lang dem bron cho vas ku lä ren Bün del und der in ter lo bu lä ren 
Sep ten aus. Ein in ters ti ti el les Em phy sem kann sich nach pe ri pher 
bis zum Pneu mo tho rax und nach zent ral bis zum Pneu mo me dias ti-
num aus wei ten. Die Rup tur sub pleu ra ler Al veo len führt di rekt zum 
Pneu mo tho rax ohne Nach weis ei nes in ters ti ti el len Em phy sems.

Ra dio lo gi sche Be fun de
Die ra dio lo gi sche Er ken nung der ex traal veolä ren Luft an samm-
lun gen in der Lun gen auf nah me setzt eine ge wis se Kon so li die rung 
von Al veo len vo raus. Weg wei send sind ir re gu lär an ge ord ne te 
Luft bläs chen (bis zu 5 mm Durch mes ser), sel te ner strei fen för mi-
ge Luft an samm lun gen ent lang der klei nen Ge fäße und Bron chuss-
truk tu ren so wie sub pleu ral ge le ge ne Luft bläs chen. Man er kennt 
luft hal ti ge, vom Hi lus nach pe ri pher zie hen de Auf hel lungs strei-
fen, die im Ge gen satz zum Luft bron cho gramm kei ne Ver zwei gun-
gen oder eine re gel mä ßi ge, pe ri pher wärts ge rich te te Ka li be r ab nah-
me auf wei sen. Sie sind eher un ge ord net und in ih rer Er schei nung 
ver gleich bar mit dem Ne ga tiv bild von Ker ley-Mus tern. Ring för-
mi ge, pe ri vas ku lä re Auf hel lun gen, sog. »Ha los«, sind sel ten, aber 
ty pisch und ent ste hen durch Luft im pe ri vas ku lä ren In ters ti ti um.

Im Ver lauf kön nen vor be ste hen de Kon so li die run gen bei Aus-
bil dung ei nes in ters ti ti el len Em phy sems trans pa ren ter er schei-
nen. Hier ist Vor sicht vor ei ner Fehl in ter pre ta ti on ei ner schein ba-
ren Be fund bes se rung ge bo ten.

17.6  Ab nor me Flüs sig keits an samm lun gen

17.6.1  Pleu raer guss

Pleu ra le Flüs sig keits an samm lun gen sind in der In ten siv me di zin 
häu fi ge Be gleit be fun de. Nach ab do mi nel len Ope ra tio nen wer den 
bei bis zu 50% der Pa ti en ten meist klei ne pleu ra le Be glei ter güs se 
nach ge wie sen, ohne dass eine spe zi el le Be hand lung er for der lich 
wäre. Nach Tho ra xein grif fen kommt es bei na he bei al len Pa ti en-
ten zur Aus bil dung von Pleu raer güs sen, evtl. mit hä mor rha gi-
scher Kom po nen te. In der Re gel wer den die se Pa ti en ten be reits 
in tra ope ra tiv pro phy lak tisch mit Tho ra xdrai na gen ver sorgt.

Beim lie gen den Pa ti en ten kommt es bei nicht ob li te rier tem 
Pleu ra s palt zu ei ner flä chi gen dor sa len Ver tei lung des Pleu raer-
gus ses, wo bei das An he ben des Ober kör pers eine mehr kau da le 
Um ver tei lung be dingt.

 Ra dio lo gi sche Be fun de
Bei ein sei ti gem Pleu raer guss ist die be trof fe ne Tho ra x sei te im 
Ver gleich zur ge sun den Sei te trans pa renz ge min dert, bei beid-
sei ti gem Er guss müs sen zur Di ag no se stel lung wei te re Rönt gen-
zei chen wie die ho mo ge ne, nach kra ni al ab neh men de Trans pa-
renz min de rung ei ner Lun gen hälf te, die un schar fe oder feh len de 
Be gren zung des Zwerch fells, die Ver brei te rung des Pleu ra raums 
la te ral und api kal so wie die Flüs sig keits mar kie rung der In ter lo-
bär spal ten hin zu tre ten (. Abb. 17.13).

Die So no gra phie hat sich als äu ßerst wich ti ge, di rekt am Pa-
ti en ten bett ver füg ba re Me tho de zum Nach weis ei nes Pleu raer-
gus ses er wie sen. Sie kann schnell und zu ver läs sig über Vor han-
den sein, Ver tei lung und un ge fäh re Men ge des Pleu raer gus ses 

Aus kunft ge ben. Zu sätz lich kann für eine evtl. Pleura punk ti on 
die op ti ma le Punk ti ons stel le be stimmt wer den.

i Beim lie gen den Pa ti en ten sind Er guss men gen von 
200–500 ml not wen dig, um eine sicht ba re Ver schat tung 
zu ver ur sa chen.

Bei grö ße ren Er güs sen steigt die cha rak te ris ti sche ho mo ge ne 
Ver schat tung wei ter nach kra ni al, über la gert und ver deckt die 
Kon tu ren von Zwerch fell und Me dias ti num bzw. Herz rand und 
kann zur To tal ver schat tung ei ner Tho rax hälf te mit Ver drän gung 
des Me dias tin ums zur Ge gen sei te füh ren (sog. »ex pan si ver Pleu-
raer guss«; . Abb. 17.14).

17.6.2 Son der for men pleu ra ler 
Flüs sig keits ansamm lun gen

 Sub pul mo na ler Er guss
Durch Hoch drän gen der Lun gen ba sis wird ein Zwerch fell hoch stand 
vor ge täuscht (. Abb. 17.15). Eine Ab klä rung er folgt durch eine a.-p. 
Auf nah me in Sei ten la ge (der Er guss läuft aus) mit ho mo ge ner Ver-
schat tung ent lang der seit li chen Tho rax wand. Ra dio lo gisch weg wei-
send ist die in der a.-p. Auf nah me la te ral wärts ver la ger te Wöl bung 
der ver meint li chen Zwerch fell kon tur so wie die Um ver tei lung bei La-
ge wech sel. Links sei tig ist die sub pul mo na le Er guss lo ka li sa ti on bei 
luft hal ti gem Ma gen und Ko lon durch eine ver grö ßer te Dis tanz zwi-
schen Ma gen- bzw. Ko lon luft und Dia phrag ma kon tur er kenn bar.

 In ter lo bä rer guss
Im a.-p.-Bild er kennt man el lip ti sche oder run de, in der Sei ten-
auf nah me spin del för mi ge Ver schat tun gen im Ver lauf der In ter-
lo bär spal ten.

. Abb. 17.13. Bi la te ra le Pleu raer guss bil dung, rechts mit Flüs sig keits mar-
kie rung des In ter lo bi ums und kon se ku ti ver Kom pres si ons dyst e lek ta se 
im rech ten Un ter lap pen. Kar dia le Di la ta ti on mit pul mo na ler Stau ung 
(Grad 2). Rechts wur den nach die ser Auf nah me 800 ml Pleu raer guss 
drai niert
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Ab ge kap sel ter Er guss
Ab ge kap sel te  Pleu raer güs se ent ste hen bei Ad hä sio nen zwi schen 
vis zera ler und pa rie ta ler Pleu ra. In der Tho ra x über sichts auf nah-
me sieht man bei tan gen tia ler Pro jek ti on eine halb ku ge li ge, der 
Pleu ra pa rie ta lis breit ba sig auf sit zen de Ver schat tung. Der Nach-
weis, die Be stim mung der Aus deh nung so wie der op ti ma len 
Punk ti ons stel le bei ab ge kap sel ten Pleu raer güs sen ist eine Do mä-
ne der So no gra phie der Pleu ra.

17.7   Lun gen ödem und   ARDS

De fi  ni ti on und Ein tei lung
Das pul mo na le Lun gen ödem ist de fi niert als pa tho lo gi sche An-
samm lung von ex tra vas ku lä rem Was ser im Lun gen pa ren chym. 
Ein Lun gen ödem ent wi ckelt sich im mer dann, wenn das Gleich-
ge wicht zwi schen Trans su da ti on und Re sorp ti on ge stört ist.

i Tra di tio nell wur den 2 Klas sen von Lun gen öde men un ter-
schie den, das sog. kar dia le oder hy dro sta ti sche Ödem 
und das nicht kar dia le oder Per mea bi li täts ödem.

Be rück sich tigt man zu sätz lich die mo der nen Kon zep te der Pa tho-
phy sio lo gie über die bei den Bar rie ren des Al veo la re pi thels und 
des Ka pil la rendo thels, so er ge ben sich 4 Lun gen ödem for men:
4 das hy dro sta ti sche Ödem,
4 das Per mea bi li täts ödem ohne dif fu se Al veo lar schä di gung,
4 das Per mea bi li täts ödem mit dif fu ser Al veo lar schä di gung,
4 eine Mi schung zwi schen hy dro sta ti schem und Per mea bi li-

täts ödem.

Bei Dys funk ti on des Ka pil la rendo thels kommt es zum Aus tritt 
von Flüs sig keit aus den Ka pil la ren ins In ters ti ti um (hy dro sta ti-

sches Ödem oder Per mea bi li täts ödem ohne Al veo lar schä di-
gung). Das Was ser bleibt im In ters ti ti um so lan ge das Al veo la re pi-
thel in takt ist. Erst wenn das Al veo la re pi thel eben falls Per mea bi-
li täts stö run gen zeigt, kommt es zum Über tritt in die Lufträu me 
der Al veo len.

17.7.1  Hy dro sta ti sches  Lun gen ödem

Die Flüs sig keits men ge, die in das In ters ti ti um über tritt, ist ab hän-
gig vom hy dro sta ti schen Ge fäß druck so wie vom on ko ti schen 
Druck zwi schen den in tra vas ku lä ren und ex tra vas ku lä ren Räu-
men. Ein er höh ter hy dro sta ti scher Druck (pul mo nal ve nö ser 
Hoch druck durch Links herzin suf fi zi enz oder in tra vas ku lä re Flüs-
sig keits über las tung) ist die trei ben de Kraft, die das Was ser über 

. Abb. 17.14. Voll stän di ge Ver schat tung der rech ten Tho rax hälf te mit 
la te ral wand stän di ger, si chel för mi ger Ab gren zung des Pleu raer gus ses 
so wie leich ter Ver la ge rung der Me dian s tinal struk tu ren nach links bei 
aus ge dehn ter, ex pan si ver Pleu raer guss bil dung rechts

. Abb. 17.15 a, b. a Kon ven tio nel le Tho ra x auf nah me: Schein ba rer 
Zwerch fell hoch stand rechts mit La te ra li sa ti on der Zwerch fell kup pe. 
Kom pres si ons at e lek ta se des rech ten Un ter lap pens; b CT: Aus ge präg te 
Di la ta ti on der zent ra len Pul mo nal ar te ri en, wand stän di ge, scharf be-
grenz te Kon strast mit telaus spa rung in der lin ken Pul mo nal ar te rie bei 
chro ni scher Thromb em bo lie mit aus ge präg ter pul mo na ler Hy per ten si-
on. Si chel för mi ge, dor so ba sa le Er guss bil dung rechts.

17.7 · Lungenödem und ARDS 
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die ers te Bar rie re des Ka pil la rendo thels in den ex tra vas ku lä ren 
Raum des In ters ti ti ums drängt. Der größ te Teil des in ters ti ti el len 
Ödems wird durch pe ri bron chia le Lymph ge fä ße ka na li siert, die 
die Flüs sig keit zu nächst hi lus wärts trans por tie ren und eine 3- bis 
7-fa che Ka pa zi täts stei ge rung zei gen kön nen. Die se Re ser ve ka-
pa zi tät ist ver ant wort lich da für, dass Pa ti en ten mit chro ni scher 
Herzin suf fi zi enz kein Lun gen ödem ent wi ckeln, ob wohl sie einen 
er höh ten pul mo nal ve nö sen Druck auf wei sen.

Erst bei ei nem Pul mo nal ka pil lar druck von über 40 mmHg 
kommt es zu ei ner zu sätz li chen In suf fi zi enz der Al veo la re pi the li-
en mit Über tritt des Ödems vom In ters ti ti um in die Al veo len.

Ra dio gra phi sche Be fun de
Im All ge mei nen geht der Ent wick lung ei nes hy dro sta ti schen Lun-
gen ödems eine pul mo nal ve nö se Di la ta ti on vo raus. So lässt sich 
eine ge setz mä ßi ge Ab fol ge fol gen der ra dio gra phi scher Be fun de 
er klä ren (. Abb. 17.16a, b):
4 vas ku lä re Di la ta ti on (Stau ung Grad I),
4 in ters ti ti el les Ödem (Stau ung Grad II),
4 al veolä res Ödem (Stau ung Grad III).

  Ge fäß di la ta ti on (pul mo nal ve nö se  Stau ung Grad I)
Eine Ge fäß di la ta ti on ma ni fes tiert sich als vas ku lä re Um ver tei-
lung (auch be kannt als Kra nia li sie rung oder Ge fäßin ver si on): 
Die Ober lap pen ge fäße (Ar te ri en und Ve nen) wer den zu nächst 
gleich weit, spä ter wei ter als die Un ter lap pen ge fäße. Ein sog. Ge-
fäß an gleich wird als ty pisch für Pa ti en ten mit hy dro sta ti schem 
Ödem in fol ge von Hy per volä mie oder Nie ren in suf fi zi enz be-
schrie ben [16]. Die ses Zei chen ist al ler dings bei ei ner »Bett lun-
ge« nur be dingt ver wert bar, da es al lein durch die Rücken la ge 
des Pa ti en ten zu ei nem Ge fäß an gleich kom men kann. Ge fäßin-
ver si on da ge gen ist ein sen si ti ves, nicht von der Pa ti en ten la ge 
be ein fluss tes Zei chen und gilt auch bei der »Bett lun ge« als In-
di ka tor für eine pul mo nal ve nö se Hy per ten si on, z. B. in fol ge ei-
ner Mi trals te no se oder Links herzin suf fi zi enz meist chro ni scher 
Art.

Dies be deu tet al ler dings nicht, dass eine  vas ku lä re Di la ta ti on 
ei ner Ödem bil dung immer vor aus geht. Pul mo nal ve nö ser Hoch-
druck ver ur sacht erst dann eine Di la ta ti on der Lun gen ge fäße, 
wenn er chro nisch ist. So ent wi ckelt der Pa ti ent mit ei ner aku ten 
Links herzin suf fi zi enz (in fol ge ei ner Ar rhyth mie oder ei nes ers-
ten Herz in farkts) eher ein schmet ter lings för mi ges Lun gen ödem 
und Pleu raer güs se aber kei ne di la tier ten Lun gen ge fäße und kei ne 
ver grö ßer te Herz sil hou et te. Ist es al ler dings erst ein mal zu ei ner 
Di la ta ti on von Herz und Ge fäßen ge kom men, so ist die Dehn bar-
keit per ma nent oder dau er haft an ge ho ben und selbst nach Nor-
ma li sie rung des Be fun des kommt es sehr schnell bei er neu tem 
Auf tre ten ei ner kar dia len In suf fi zi enz zu ei ner Ge fäß di la ta ti on. 
Um die Be ur tei lung der Ge fäß ka li ber schwan kun gen zu ver ein-
heit li chen, emp fiehlt es sich, den be glei ten den Bron chus (z. B. 
des an te rio ren Ober lap pen seg men tes) als in ter nen Stan dard zu 
ver wen den. Die be glei ten de Ar te rie ist nor ma ler wei se ge nau so 
groß oder et was grö ßer (ma xi mal 110%).

Die Wei te des obe ren Me dias tin ums (ge mes sen ober halb des 
Aor ten bo gens) gilt als In di ka tor für die hä mo dy na mi sche Si tu-
a ti on (»vas cu lar pe dic le«; [16]). Eine Zu nah me der Wei te des 
obe ren Me dias tinal schat tens ist ver bun den mit ei ner Flüs sig keits-
über las tung, ei ner Nie ren in suf fi zi enz, ei ner chro ni schen Herzin-
suf fi zi enz oder ei ner ve nö sen Throm bo se. Al ler dings muss be-
ach tet wer den, dass der ar ti ge Mes sun gen der Wei te des obe ren 
Me dias tin ums sehr stark von Pro jek ti on, Ro ta ti on, In spi ra ti ons-

tie fe und Pa ti en ten po si ti on ab hän gig sind. Die in di vi du el le Me-
dias tinal wei te hängt au ßer dem von me dias tina lem Fett, Ori en tie-
rung und Ka li ber der Aor ta und der su praaor ta len Äste ab. Die 
Be ur tei lung des »vas cu lar pe dic les« ist da her bes ser im Ver lauf 
von meh re ren Ver gleichs auf nah men ähn li cher Po si tio nie rung 
und In spi ra ti ons tie fe als auf der Ein zel auf nah me mög lich. Die 
ra dio gra phi schen Be fun de hin ken den hä mo dy na mi schen um 
12–24 h hin ter her, d. h. es kön nen noch Ödem fol gen ra dio gra-
phisch nach weis bar sein, ob wohl der ka pil lar ve n ö se Druck re du-
ziert oder nor ma li siert ist (. Tab. 17.2).

. Abb. 17.16a, b. Stau ung: a 37-jäh ri ger Pa ti ent mit aku tem Herz in farkt; 
pul mo na le Stau ung Grad II (un schar fe Ge fäß kon tu ren und Bron chi al-
wand ver di ckun gen); b 24 h spä ter: zu neh men de pe ri hi lä re Ge fäßun-
schär fe und be gin nen des schmet ter lings för mi ges Lun genö den (Stau ung 
Gra III), bi la te ra le Pleu raer guss bil dung
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 In ters ti ti el les Ödem (pul mo nal ve nö se    Stau ung 
Grad II)
Das In ters ti ti um ist de fi niert durch den ex tra vas ku lä ren sub pleu-
ra len, pe ri bron chia len, in ter lo bu la ren und in ter seg men ta len 
Raum. Hier ma ni fes tiert sich ein in ters ti ti el les Ödem durch Un-
schär fe von Ge fäß kon tu ren, sub pleu ra le Ver di ckun gen, ver dick-
te In ter lo bar sep ten, pe ri bron chia les Cuf fing und sep ta le Li ni en 
(Ker ley A und B).

Die Un schär fe der Ge fäß kon tu ren ist ein Früh zei chen ei nes 
in ters ti ti el len Lun gen ödems, ihre Be ur tei lung un ter liegt je doch 
ei ner ho hen Sub jek ti vi tät. Das in ters ti ti el le Ödem ist ty pi scher-
wei se zu nächst pe ri hi lär lo ka li siert.

i Eine Ge fäßun schär fe kann auch durch Va ria tio nen von 
Ex po si ti ons pa ra me tern, di gi ta le Bild da ten ver ar bei tung, 
Än de rung der In spi ra ti ons la ge und der Di cke der Tho rax-
wand so wie durch Pa ti en ten ro ta ti on be dingt sein.
Grund sätz lich gilt, dass die Ge fäße auf Bett lun gen auf-
nah men un schär fer kon tu riert sind als auf Stan dard auf-
nah men auf grund des grö ße ren Fo kus und des kür ze ren 
Fo kus-Film-Ab stands.

Ver dick te In ter lo bär sep ten und ein ver dick tes sub pleu ra les In-
ters ti ti um sind eben falls Zei chen ei nes mil den in ters ti ti el len 
Lun gen ödems. Die se Zei chen ge hen in der Re gel der Aus bil dung 
von Ker ley-B-Li ni en und dem pe ri bron chia len Cuf fing vo raus. 
Dif fe ren zi al di ag nos tisch da von ab zu gren zen ist eine pleu ra le 
Flüs sig keits an samm lung im In ter lo bi um. Die ödem be ding te Ver-
di ckung der Bron chi al wand – auch als »pe ri bron chia les Cuf fing« 
be zeich net – ist am bes ten am an te rio ren Ober lap pen seg ment 
rechts zu be ur tei len und kann bei ei nem Ödem, aber auch bei 
Bron chi tis oder Asth ma, nach weis bar sein.

Ker ley-B-Li ni en stel len kur ze ho ri zon ta le Li ni en senk recht 
zur la te ra len pleu ra len Ober flä che dar. Sie re prä sen tie ren ver dick-
te In ter lo bu lar sep ten und sind meist am deut lichs ten ent lang der 
Lun gen ba sis aus ge bil det. Ker ley-A-Li ni en sind län ger, mehr zent-
ral in der Lun ge lo ka li siert und dia go nal-hi lus wärts ori en tiert; 
sie re prä sen tie ren ver dick te Lymph ge fä ße zwi schen Seg men ten 
bzw. Sub seg men ten. Ker ley-C-Li ni en sind am sel tens ten. Sie re-
prä sen tie ren ver dick te In ter lo bu lar sep ten, die je doch nicht tan-
gen ti al, son dern en face ge trof fen sind. Sie ha ben ein re ti ku lä res 
Mus ter mit un ge fähr 1 cm gro ßen Po ly go nen.

i Bei chro nisch er höh tem pul mo na lem Ka pil lar druck kann 
es zu Mi kro ein blu tun gen kom men, die letzt end lich zu 
ei ner Hä mo si de ro se mit Lun gen fi  bro se füh ren. Die se Lun-
gen fi  bro se sieht im Rönt gen bild wie de rum sehr ähn lich 
aus wie ein in ters ti ti el les Lun gen ödem mit ver dick ten Sep-
ten, un scharf be grenz ten Ge fäßen und sep ta len Li ni en.

  Al veolä res Ödem (pul mo nal ve nö se Stau ung 
Grad III)
Wäh rend das al ve o lä re Ödem in der aku ten Pha se zu nächst oft 
uni form in der ge sam ten Lun ge ver teilt ist, kommt es im wei te-
ren Ver lauf zu ei ner be vor zugt pe ri hi lä ren und ba sa len Ver tei-
lung. Bei chro ni scher Herzin suf fi zi enz ist eine pe ri hi lä re Kon-
zent ra ti on des Ödems da ge gen sel ten. Man fin det flä chi ge oder 
un scharf be grenz te fle cki ge Ver dich tun gen, die je nach Aus maß 
der Flüs sig keitsein la ge rung in den Al veo len von flau en Trü bun-
gen bis zu dich ten Kon so li die run gen rei chen. Ein po si ti ves Luft-
bron cho gramm kann er kenn bar sein. Das al ve o lä re Ödem ist mo-
bi ler als das in ters ti ti el le Ödem; dies wird bei Ver laufs kon trol len 

und nach La ge wech sel des Pa ti en ten of fen sicht lich. Die Mi tral in-
suf fi zi enz führt be vor zugt zu Öde men im rech ten Ober lap pen 
auf grund des do mi nie ren den Rück flus ses in die rech te Pul mo nal-
ve ne. An de re Fak to ren, die die Ver tei lung des Lun gen ödems be-
ein flus sen, sind pul mo na le Nar ben, Em phy sem, Lun gen em bo lie 
und pul mo nal ve nö se Ob struk ti on.

i So lan ge das hy dro sta ti sche Ödem in den in ters ti ti el len 
Räu men bleibt, ist es mehr oder we ni ger re gel mä ßig im 
Lun gen pa ren chym ver teilt. Erst nach Über tritt von Ödem-
fl üs sig keit in die Al veo len kommt es zu ei ner Kon zent ra ti-
on in den ab hän gi gen Lun gen par ti en.

CT-Be fun de
Auch im CT er kennt man bei ei ner Stau ung Grad I die auf grund 
des er höh ten pul mo nal ve nö sen Druckes di la tier ten und wei ter 
in die Pe ri phe rie rei chen den Ge fäße. Mit Über gang in ein in ters-
ti ti el les Ödem fin den sich glatt be grenz te sep ta le Ver di ckun gen, 
Bron chi al wand ver di ckun gen und Milch gla s trü bun gen. Letz te re 
kön nen so wohl ein er höh tes Blut vo lu men, ver dick te Al veo lar-
wän de als auch eine par ti el le Flüs sig keits fül lung der Al veo len 
re prä sen tie ren. Bei CT-Ver laufs kon trol len be ob ach tet man, dass 
zu nächst das zent ra le pe ri bron cho vas ku lä re In ters ti ti um und 
dann erst das in ter lo bu la re sep ta le In ters ti ti um be tei ligt ist. Mit 
wei ter zu neh men der al veolä rer Flüs sig keits fül lung kommt es zu 
ei ner Kon so li die rung, die, ähn lich wie im Über sichts bild, vor wie-
gend pe ri hi lär (schmet ter lings ar tig) an ge ord net ist.

We der Milch gla s trü bun gen noch Kon so li die rung sind spe zi-
fisch für das Ödem. Sie kom men dif fe ren zi al di ag nos tisch auch 
bei In fek ti on, Sar ko i do se, Al ve o li tis und Al veo lar pro te i no se 
vor. Eine ho mo gen er höh te Lun gen grund dich te (»dark bron-
chus sign«: ge gen über dem Lun gen pa ren chym hy per trans pa ren-
te, dunk le re Bron chi en) ist eher ein In di ka tor für ein er höh tes 
pul mo na les Blut vo lu men als für die Ent wick lung ei nes Lun gen-
ödems [8].

Das CT-Bild des hy dro sta ti schen Ödems ist deut lich va ria-
bler als die Über sichts auf nah me mit ei nem Ne ben ein an der dif-
fus ho mo ge ner oder auch fle ckig in ho mo ge ner Ver tei lung von 
Milch gla s trü bun gen und Kon so li die run gen, die von in ters ti ti el-
len Li ni en und ver dick ten In ter lo bär sep ten über la gert sind.

17.7.2   Per mea bi li täts ödem ohne diff  u sen 
Al veo lar scha den

Das Per mea bi li täts ödem ohne be glei ten den dif fu sen Al veo lar-
scha den ist v. a. durch die Fol gen des Ka pil la rendo thel scha dens 
cha rak te ri siert und we ni ger durch die Fol gen des Al veo la re pi thel-
scha dens. Bei Pa ti en ten mit ei nem Per mea bi li täts ödem ohne dif-
fu sen Al veo lar scha den kommt es zu ei ner lang sa men Re sorp ti on 
des Was sers und da durch zu ei nem re la tiv lang sa men An stieg 

. Tabelle 17.2. Kor re la ti on der ra dio gra phi schen Stau ungs befun-
de mit dem lin ken Vor hof druck. (Nach [10])

Stau ung Grad I Grad II Grad III

Akut 12–19 mmHg 20–25 mmHg >25 mmHg

Chro nisch 15–25 mmHg 25–30 mmHg >30 mmHg

17.7 · Lungenödem und ARDS 
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der in traal veolä ren Pro te in kon zen tra ti on und zu ei nem ins ge-
samt mil de ren kli ni schen wie ra dio gra phi schen Ver lauf. Der ar-
ti ge Ver än de run gen wer den heu te mit dem Be griff »aku tes Lun-
gen ver sa gen« (»acu te lung in ju ry«) be schrie ben.

Der aku te Lun gen scha den kann durch eine aku te Re ak ti on 
auf Me di ka men te oder Trans fu sio nen (Leu ko ag glu ti nin re ak ti-
on), Im mu no the ra pie (In ter leu kin 2) oder In fek tio nen (z. B. mit 
dem Han ta-Vi rus) be dingt sein und wird auch als all er gi sches 
pul mo na les Ödem be zeich net [15]. Es stellt eine ab ge schwäch te 
Re ak ti on auf die sel ben No xen dar, die auch ein ARDS ver ur sa-
chen kön nen.

Kli nisch äh nelt es dem hy dro sta ti schem Ödem und ra dio gra-
phisch dem in ters ti ti el len Ödem (ver dick te Fis su ren, Bron chi al-
wand ver di ckun gen, sep ta le Li ni en, Pleu raer güs se). Die Zei chen 
ei nes Al veo la re pi thel scha dens sind nur mi ni mal. Herz ver grö-
ße rung und vas ku lä re Ge fäßer wei te rung ge hö ren nicht pri mär 
zum Per mea bi li täts ödem.

Fol gen de Son der for men wur den be schrie ben:
4 Misch bild aus hy dro sta ti schem und Per mea bi li täts ödem: 

Im kli ni schen All tag kommt es häu fig zu ei ner Über lap pung 
der ver schie de nen Ödem for men, so z. B. durch Über wäs se-
rung des sep ti schen oder ur ämi schen Pa ti en ten oder durch 
Ent ste hung ei nes Per mea bi li täts ödems bei ei nem Pa ti en ten 
mit über la gern den kar dia len Pro b le men.

4   Hö hen ödem: Die Ätio lo gie ist noch nicht end gül tig ge klärt; 
wahr schein lich kommt es zu ei ner ge ne rel len, je doch re gio-
nal un ter schied lich star ken Va so kon strik ti on bei Hyp oxie. 
Dies führt zu ei ner pul mo nal ar te ri el len Hy per ten si on mit 
er höh tem pul mo nal ka pil lä ren Ge fäß druck. Zu sätz lich ist 
das Ka pil la rendo thel durch re gio na le Hy per per fu si on re ver-
si bel ge schä digt. 2‒5 Tage nach Auf ent halt in gro ßen Hö hen 
kommt es zu ei nem Lun gen ödem mit ra scher Bes se rung bei 
Sau er stoff zu fuhr bzw. Auf ent halt in nied ri ge rer Höhe.

4  Neu ro ge nes  Lun gen ödem: Die ses ent wi ckelt sich nach 
schwe rem zen tra lem neu ro lo gi schem Scha den und stellt 
eine Aus schluss dia gno se dar. Es kommt zu ei ner Va so-
kon strik ti on durch neura le Me cha nis men (nicht durch 
Hyp oxie) mit lo ka lem An stieg des hy dro sta ti schen Drucks, 
zu sätz lich zu ei nem re ver sib len ent we der druck in du zier ten 
oder durch ge stör te neura le Kon troll me cha nis men in du zier-
ten Per mea bi li täts scha den der Ka pil la ren. Das klas si sche 
Rönt gen zei chen des neu ro lo gisch be ding ten Lun gen ödems 
ist das bi la te ra le al ve o lä re Lun gen ödem, das in den obe ren 
Lun gen ab schnit ten kon zent riert ist und sich rasch bes sert.

4   Re ex pan si ons ödem: Das Lun gen ödem nach plötz li cher 
Re ex pan si on ei ner Lun ge ent steht durch die an stei gen de 
Ka pil lar per mea bi li tät. Es tritt nach (zu schnel ler) Ent las-
tung ei nes Pneu mo tho rax oder ei nes Pleu raer gus ses auf. 
Die Lun ge muss we nigs tens 3 Tage kol la biert ge we sen sein. 
Das ty pi sche ra dio gra phi sche Zei chen sind ip si la te ra le 
Al veo lar ver dich tun gen, die meh re re Tage be ste hen kön nen. 
Manch mal kann ein sol ches Re ex pan si ons ödem auf grund 
der Frei set zung von Me dia to ren so gar bei de Lun gen be ein-
träch ti gen.

4  Po stob struk ti ves Lun gen ödem: Das po stob struk ti ve Ödem 
ent steht durch er höh ten hy dro sta ti schen Druck. Auf gund 
des er höh ten in tra tho ra ka len Drucks, wenn der Pa ti ent 
ver sucht, ge gen eine hoch sit zen de Ob struk ti on (Epiglot ti tis, 
Stran gu la ti on, La ryn gospas mus) an zuat men, ent steht ein 
zent ral be ton tes, hy dro sta tisch be ding tes Ödem, das sich in 
der Re gel in ner halb von 24 h rasch zu rück bil det.

17.7.3 Per mea bi li täts ödem mit  Al veo lar scha den 
– das  Atem not syn drom des Er wach se nen 
(ARDS)

Die pa tho phy sio lo gi sche Ur sa che ist nicht ein er höh ter pul mo-
nal ve nö ser Druck, son dern viel mehr ein Scha den des Ka pil la-
rendo thels, der zu er höh ter Per mea bi li tät mit kon se ku ti vem Was-
ser- und Pro te in durch tritt ins In ters ti ti um führt. Es wird auch als 
Per mea bi li täts- oder nicht-kar di al be ding tes Ödem be zeich net.

Das ARDS (»adult re spi ra to ry dis tress syn dro me«) re prä sen-
tiert die schwers te Form des Per mea bi li täts ödems, bei dem zu-
sätz lich ein dif fu ser Al veo la re pi thel scha den vor liegt, der für den 
wei te ren Ver lauf ent schei dend ist. Es kommt zu ei ner Fül lung 
der Al veo len mit pro te in rei cher Flüs sig keit, zu ei ner Zell ne kro-
se, ei ner hy per plas ti schen Ent zün dungs re ak ti on des Al veo la re pi-
thels mit Aus bil dung von hya li nen Mem bra nen und At e lek ta sen 
und schließ lich zu ei ner Fib rose. So mit ist das ARDS le dig lich 
ini ti al tat säch lich durch ein Ödem cha rak te ri siert.

Ra dio lo gi sche Be fun de des ARDS
Das ra dio lo gi sche Bild ei nes ARDS hat einen ge setz mä ßi gen Ver-
lauf in meh re ren Pha sen, wenn die ser nicht durch in ten siv me di-
zi ni sche Be hand lung un ter bro chen oder mo di fi ziert wird. Man 
un ter schei det die sog. ex su da ti ve, pro li fe ra ti ve und fi bro ti sche 
Pha se.

Ex su da ti ve oder Früh pha se (24 h)
In die ser Pha se ent steht in ner halb we ni ger Stun den nach der 
pul mo na len Schä di gung ein Ödem des In ters ti ti ums und der Al-
ve o lar wand. Die Al veo len fül len sich mit ei nem pro te in rei chen 
Ex su dat, das mit ei nem va ria blen An teil von Ery thro zy ten durch-
setzt ist. Zu sätz lich be steht eine Stau ung der Ka pil la ren mit Aus-
bil dung von Fi brin throm ben so wohl in den Ka pil la ren als auch 
in den Ar te rio len und Ve no len.

Ein zi ges in itia les Rönt gen sym ptom kann zu nächst ein 
Zwerch fell hoch stand mit Mi kroat e lek ta sen sein. Im Fol gen den 
be ob ach tet man ein in ters ti ti el les Ödem mit Ver brei te rung der 
Ge fäß struk tu ren und der Bron chi al wän de so wie un scharf be-
grenz te, ver dich te te Lun gen hi li. Die wei te ren 24 h sind cha rak-
te ri siert durch den Über gang vom in ters ti ti el len zum al veolä-
ren Ödem mit dif fu ser Trü bung oder fle ckig-kon fluie ren den 
Ver dich tun gen, ver brei ter ten Ge fäß struk tu ren und Bron chi al-
wän den. Es ent wi ckeln sich flä chen haf te, schlecht ab grenz ba re 
Ver dich tungs zo nen in bei den Lun gen, wo bei im Ge gen satz zum 
kar dia len Ödem die pe ri phe ren An tei le meist be tont sind und 
die Herz grö ße im Norm be reich liegt.

In ter me di är pha se (Tag 2–7)
Im wei te ren Ver lauf wird das al ve o lä re Ödem kom pak ter, es ent-
hält Leu ko zy ten und Ma kro pha gen und es bil den sich hya li ne 
Mem bra nen aus. Es kommt zu zu neh men der Zell pro li fe ra ti on 
mit Re sorp ti on des al veolä ren und in ters ti ti el len Ödems und 
Aus bil dung von At e lek ta sen.

Frü he In ter me di är pha se. In der frü hen in ter me di ären Pha se 
(Tag 2–4) neh men die Ver dich tun gen zu und deh nen sich auf 
alle Lun gen be rei che aus: die Rand kon tu ren der Herz sil hou et-
te und der Zwerch fell kup peln wer den un deut li cher und sind 
schließ lich nicht mehr ab grenz bar. Im Ex trem fall zeigt sich das 
Bild der wei ßen Lun ge (. Abb. 17.17, 17.18a, b). Wäh rend ein 
po si ti ves Pneu mo bron cho gramm in die ser Pha se ty pisch ist, 
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wei sen Pleu raer güs se eher auf eine Kom pli ka ti on in Form ei ner 
Pneu mo nie oder ei ner Lun gen em bo lie hin.

Spä te In ter me di är pha se. In der spä ten in ter me di ären Pha se 
(Tag 4–7) bes sern sich die Be fun de im Rönt gen bild, die Ver dich-
tungs be zir ke lo ckern auf und wer den in ho mo gen. Gleich zei tig 
ent steht durch herd för mi ge Pneu mo ni en und un ter Be at mung 
auft  re ten de re gio na le Trans pa ren z er hö hun gen ein an einen 
»Schwei zer Käse« er in nern des Mus ter. Das ra dio lo gi sche Bild 
zeigt fl eck för mi ge und auf ge lo cker te fl ä chen haft  e Ver dich tun-
gen so wie eine re ti ku lär-strei fi  ge Struk tur ver meh rung.

Pro li fe ra ti ons- oder Spät pha se (nach ei ner Wo che)
In der pro li fe ra ti ven Pha se (Tag 7–28), auch als fi bro ti sche Pha se 
be schrie ben, kommt es zur Pro li fe ra ti on von Fi bro blas ten und 
Mye lo fi bro blas ten in den Al veo len und im In ters ti ti um. Gleich-
zei tig be steht eine er höh te In fek ti ons ge fahr. Das End sta di um 
be deu tet für die meis ten Pa ti en ten eine chro ni sche in ters ti ti el le 
Fib rose. Nur bei ei nem ge rin gen Teil der Pa ti en ten mit be nig nem 
Ver lauf be ob ach tet man eine weit ge hen de Auf lö sung der Pro li fe-
ra ti on ohne we sent li che Be ein träch ti gung der Atem funk ti on.

Ra dio lo gisch er kennt man ein sehr in ho mo ge nes Lun gen-
mus ter mit ei nem Ne ben ein an der von grob re ti ku lä ren, strei-
fen för mi gen Ver dich tun gen, flä chen haf ten Ver dich tun gen und 
bul lö sen Über blä hun gen (. Abb. 17.19a, b). Das Rönt gen bild 
spie gelt das fle cki ge Ne ben ein an der von ir re ver si bler Pa ren chym-
de struk ti on und Ge we be re sti tu ti on wi der.

 CT-Be fun de
Im CT fin det man ty pi scher wei se Milch gla s trü bung und Kon so-
li die rung mit ei ner fle cki gen, vor wie gend pe ri phe ren Ver tei lung 
und ei ner Kon zent ra ti on in den dor sa len ab hän gi gen Re gio nen 
[5]. Die In ho mo ge ni tät ist im CT sehr viel of fen sicht li cher als auf 
den kon ven tio nel len Auf nah men und wird von ei ni gen Au to ren 
als Zei chen der in ho mo ge nen, un ter schied lich star ken Schä di-

gung der Al veo len an ge se hen, v. a., wenn sie sich auf die ab hän-
gi gen Lun gen par ti en er streckt [5]. Ziel der Be at mung mit PEEP 
ist da her, die we ni ger und nicht ir re ver si bel ge schä dig ten, nur 
tem po rär at e lek ta ti schen Al veo len zu re kru tie ren.

An de re Stu di en er ga ben da ge gen eine ho mo ge ne Schä di gung 
der Al veo len und viel mehr eine zu sätz li che re gio na le Schä di gung 
durch Kom pres si on und At e lek ta se der ab hän gi gen Lun gen par ti en, 

. Abb. 17.17. Kon ven tio nel le Tho ra x auf nah me: Ty pi sche, dif fu se, bi la-
te ra le flä chig kon fluie ren de Struk tur ver dich tun gen mit an ge deu te tem 
po si ti vem Luft bron cho gramm bei ARDS

. Abb. 17.18a, b. a Flä chi ge Kon so li die rung links mit Luft bron cho-
grarnm und dis kre ten re ti ku lo no du lä ren Ver dich tun gen rechts bei Le gio-
nel len pneu mo nie; b drei Tage spä ter »wei ße Lun ge« links bei post in fek ti-
ösem ARDS (in ter me di äre Pha se)

17.7 · Lungenödem und ARDS 
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die man durch Um la ge rung des Pa ti en ten zu ver mei den ver sucht 
[3]. Es ist zu be ach ten, dass die haupt säch li che Kom po nen te der 
ra dio gra phisch ver meint li chen Trans pa renz bes se rung bei PEEP-
Be at mung durch die Hy pe rin fla ti on von Al veo len be dingt ist, die 
oh ne hin schon be lüf tet wa ren (Ba ro trau ma) und nicht durch das 
Wie der er öff nen von kol la bier ten Al veo len. In der CT kann man 
manch mal ein über la gern des re ti ku lä res Mus ter er ken nen, das am 
ehe s ten durch in ters ti ti el les Ödem und Zel lu la rin fil tra te be dingt 
ist. Häu fig ist auch in der CT ein Pleu raer guss nach weis bar, der auf 
den Rönt gen auf nah men nicht er kenn bar war. Es kommt zur Aus-
bil dung von Zys ten oder Bul lae, vor al lem in den ab hän gi gen Lun-
gen par ti en, die ätio lo gisch da her nicht nur durch ein Ba ro trau ma, 
son dern wahr schein lich auch durch Lun ge nischämie be dingt ist.

Die In zi denz ei ner Pneu mo nie als Kom pli ka ti on ei nes ARDS 
liegt bei >70%; die Mor ta li tät steigt er heb lich an (>70% vs. 25%); 
und die Di ag no se auf grund ei ner Bett lun gen auf nah me ist be kann-
ter ma ßen schwie rig. So lag die di ag nos ti sche Ge nau ig keit der Lun-

gen auf nah me für das Vor lie gen ei ner Pneu mo nie bei nur 52%, für 
das Vor lie gen ei nes ARDS bei 84%. Be steht ein ARDS, so nimmt die 
Zahl der Fehl be ur tei lun gen be züg lich des Vor lie gens ei ner Pneu mo-
nie so gar noch wei ter zu. Kli ni sche In for ma tio nen konn ten die Ge-
nau ig keit der Be ur tei lung der Lun gen auf nah me nicht ver bes sern.

Auch die Ge nau ig keit der CT für die Di ag no se ei ner Pneu-
mo nie bei ARDS ist mit mo de ra ten 60% rich tig-po si ti ven und 
70% rich tig-ne ga ti ven Be fun den be grenzt. So zei gen zwar 91% 
der Pa ti en ten mit ARDS und ei ner Pneu mo nie Kon so li die run-
gen in den nicht-ab hän gi gen Lun gen par ti en, die se wur den aber 
auch in 60% der Pa ti en ten ohne Pneu mo nie ge se hen.

Bron chiek ta sen im Zu sam men hang mit Milch gla s trü bun gen 
wer den als ein frü hes Zei chen in ters ti ti el ler Fib rose und da mit 
ir re ver si bler Pa ren chym de struk ti on bei der fi bro sie ren den Al ve-
o li tis be schrie ben. Wäh rend Bron chiek ta sen im Rah men in fek ti-
öser Pneu mo ni en re ver si bel sind, schei nen sie auch bei Pa ti en ten 
mit ARDS ein Kri te ri um des Über gangs in eine irr ver si ble fi bro-
sie ren de Pa ren chym de struk ti on dar zu stel len (. Abb. 17.20).

Die CT zeigt frü her als die kon ven tio nel le Auf nah me Zei-
chen ei nes in ters ti ti el len Em phy sems, das bei pro lon gier tem 
ARDS auf grund fort ge schrit te ner Al veo lar wand de struk ti on auf-
tritt. Man er kennt bis zu 5 mm große Luft zys ten sub pleu ral oder 
pe ri hi lär im In ters ti ti um, die bei ket ten ar ti ger pe ri bron cho vas ku-
lä rer An ord nung in ters ti ti el le Luft stra ßen bil den und zum Pneu-
mo tho rax prä dis po nie ren. Sie gel ten als Zei chen ei ner schlech-
ten Prog no se. Zu sätz lich fin det man in etwa ei nem Drit tel der 
Pa ti en ten einen Pneu mo tho rax (32%) oder Bul lae (31%), et was 
sel te ner auch ein Pneu mo me dias ti num (13%).

  Diff  e ren zi al dia gno se zwi schen 
Per mea bi li täts ödem mit Al veo lar scha den (ARDS) 
und hy dro sta ti schem Ödem
Die Dif fe ren zi al dia gno se zwi schen ei nem  Per mea bi li täts ödem 
mit Al veo lar scha den (ARDS) und ei nem  hy dro sta ti schen Ödem 
kann schwie rig sein. Fol gen de Zei chen kön nen hel fen:
4 Eine pe ri pher be ton te Ver tei lung der pul mo na len Ver dich-

tun gen ist ty pisch für das ARDS, wird aber in we ni ger als 
50% ge fun den,

4 beim klas si schen ARDS fin det man kei ne in ters ti ti el len Ver-
dich tun gen wie sep ta le Li ni en, pe ri bron chia les Cuf fing oder 
ver dick te Fis su ren und kei nen Pleu raer guss. Die Herz grö ße 
ist nor mal, der »vas cu lar pe dic le« nicht ver brei tert,

. Abb. 17.19a, b. a Dif fu se re ti ku lo no du lä re Struk tur ver dich tung in bei-
den Lun gen mit an ge deu te tem po si ti ven Luft bron cho gramm bei ARDS 
(Pro li fe ra ti ons pha se); b das CT zeigt eben falls dif fu se re ti ku lo no du lä re 
Struk tur ver dich tun gen, die un ge wöhn lich ho mo gen ver teilt sind

. Abb. 17.20. Flä chi ge Kon so li die run gen in den ven tra len Lun gen ab-
schnit ten (Mit tel lap pen und Lin gu la) mit Trak ti ons bron chiek ta sen als 
Fol ge er schei nun gen nach ARDS



201 17

4 ein hy dro sta ti sches Ödem ver än dert sich schnell mit Bes-
se rung der hä mo dy na mi schen Si tu a ti on, wäh rend sich die 
Ex su da te beim ARDS nur sehr lang sam zu rück bil den,

4 beim ARDS ist der Pa ti ent we gen der aus ge präg ten Hyp oxie 
im mer in tu biert, beim hy dro sta ti schem Ödem ist dies häu-
fig nicht not wen dig.

In den meis ten Fäl len sind die ver schie de nen Ödem for men 
nicht auf grund der ra dio lo gi schen Be fun dung zu un ter schei-
den. Sehr häu fig lie gen Misch for men vor.
5 Di ag nos ti sche Hil fe stel lung leis ten:
5 die Mo bi li tät des Ödems (spricht ge gen ARDS)

und
5 bei ei nem hy dro sta ti schen Ödem die be glei ten de Ge-

fäß di la ta ti on, die Kar dio me ga lie und der Nach weis von 
Pleu raer güs sen.

 Ein fl uss der ma schi nel len Be at mung
Die Be hand lung des ARDS er for dert eine ma schi nel le Be at-
mung, meist in Form ei ner kon trol lier ten Be at mung mit po-
si ti vem en dex spi ra to ri schem Druck (PEEP). Ef fek te die ser 
Be at mungs form sind v. a. die Er öff nung von Mi kroat e lek ta-
sen und die Ver dün nung des al veolä rem Ödem films. Hie raus 
er gibt sich eine Ver bes se rung der Lun gen dehn bar keit (Com-
plian ce), der funk tio nel len Re si du al ka pa zi tät und des Gas aus-
tau sches.

Das ra dio gra phi sche Bild der Lun ge wird durch die PEEP-
Be at mung deut lich be ein flusst und muss bei der Be ur tei lung be-
rück sich tigt wer den (. Abb. 17.21a, b):
4 Es kommt zu ei ner Vo lu men er hö hung der Lun ge (Hy pe rin-

fla ti on) mit ei ner Trans pa renz zu nah me und ei nem Tiefer tre-
ten des Zwerch fells.

4 Die Über blä hung der in tra pul mo na len Luft we ge ist an der 
Aus bil dung ei nes po si ti ven Luft bron cho gramms bis in die 
Lun gen pe ri phe rie hin er kenn bar.

4 Die Auf lo cke rung von In fil tra ten und die Um ver tei lung des 
Lun gen ödems in die Lun gen pe ri phe rie kön nen eine Be fund-
bes se rung (Trans pa renz ver bes se rung) vor täu schen.

Kom pli ka tio nen der ma schi nel len Be at mung sind das  Ba ro trau-
ma mit ei nem in ters ti ti el len Em phy sem, ei nem  Pneu mo tho rax, 
  Pneu mo me dias ti num und/oder Weich teilem phy sem. Es kann 
durch Air trap ping zu zys ti schen Lun gen ver än de run gen (Pneu-

ma to ze le) kom men, die Aus gangs punk te von Su pe r in fek tio nen 
sein kön nen. Sub pleu ra le Pneu ma to ze len prä dis po nie ren zur 
Ent ste hung ei nes Span nungs pneu mo tho rax.

Ver ant wort lich für eine Lun gen schä di gung un ter Be at mung 
kön nen Ba ro trau ma und Vo lut rau ma sein. Sen si ti ves Rönt gen zei-
chen für eine Hy pe rin fla ti on im Sin ne ei nes po ten zi el len Vo lut rau-
mas ist ein Lun gen längs durch mes ser von >24 cm und die Lage 
des sechs ten an te rio ren Rip pen ab schnit tes über Lun gen ge we be.

 17.8 Pul mo na le Ver dich tun gen

Im Rönt gen bild sicht ba re Ver dich tun gen im Be reich der Tho rax-
hälf ten kön nen durch pa tho lo gi sche Ver än de run gen von Lun gen-
pa ren chym, Pleu ra raum oder Tho rax wand ent ste hen. Wäh rend 
pleu ra le Ver än de run gen bei spiels wei se durch Er guss bil dung 
oder Ein blu tung mit er gän zen der So no gra phie di ag nos tisch ein-
grenz bar sind, ist das ra dio lo gi sche Bild der Lun gen pa ren chym-
ver dich tun gen sehr viel we ni ger ein deu tig. So füh ren Pleu raer-
guss, At e lek ta se, pneu mo ni sches In fil trat oder Ödem bil dung zu 
um schrie be nen oder dif fu sen Trans pa renz min de run gen im Rönt-
gen bild. Der Nach weis der ein zel nen Er kran kung aber auch ihre 
Dif fe ren zi al dia gno se wer den zu sätz lich da durch er schwert, dass 
alle vier Ver schat tungs ar ten ge mein sam auf tre ten kön nen, sich 
ge gen sei tig über la gern und dann kein ty pi sches Bild mus ter er ken-
nen las sen.

Die Mög lich kei ten, fo ka le pul mo na le Ver dich tun gen auf-
grund ih rer Mor pho lo gie ver schie de nen Ätio lo gi en zu zu ord nen, 
sind re la tiv be grenzt. Dif fe ren zi al di ag nos tisch ist von ei nem in-
fekt be ding ten In fil trat ein fo ka les pul mo na les Ödem, eine Aspi-
ra ti ons pneu mo nie, eine pul mo na le Ein blu tung oder eine At e lek-
ta se ab zu gren zen.

17.8.1   At e lek ta se

Be lüf tungs stö run gen der Lun ge ge hö ren zu den häu fi gen Be fun-
den beim lie gen den In ten siv pa ti en ten. Be dingt durch Schwer kraft 
und ein ge schränk te Atem be we gun gen fin den sich hy po ven ti lier-
te Lun gen be zir ke v. a. in den dor so ba sa len Lun gen ab schnit ten. 
Sie wer den in 20–30% nach Ober bauch ope ra tio nen, in 5% nach 
Un ter bauchein grif fen und in >90% nach tho ra ka len Ein grif fen 
be ob ach tet. Die Ent ste hung von At e lek ta sen ist nicht auf die post-
ope ra ti ve Pe ri ode be schränkt, son dern kann zu je dem Zeit punkt, 
be son ders bei ei nem pro tra hier ten Krank heits ver lauf, auf tre ten.

. Abb. 17.21a, b. Sui zid ver such mit Bar bi tu-
rat, weib lich, 28 Jah re: a kli nisch pro gres si ve 
Ver schlech te rung, weit ge hend kon fluier te 
Ödem ver schat tun gen, PEEP-Be ginn; b Bild 
4 h spä ter: deut li cher PEEP-Ef fekt, Auf lo cke-
rung der Ödem ver schat tun gen; perl schnur ar-
ti ge Auf hel lun gen um die ba sa len Bron chi en 
rechts (Pfeil mit Quer strich) – in ters ti ti el les, 
pe ri bron chia les Em phy sem; kirsch große 
Pneu ma to ze le links ba sal (Pfeil mit Quer-
strich) und im lin ken Mit tel feld; Tiefer tre ten 
des Zwerch fells, je doch kei ne we sent li che 
Bes se rung der Blut gas wer te

17.8 · Pulmonale Verdichtungen 
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De fi  ni ti on
Als At e lek ta se wird der par ti el le oder voll stän di ge Kol laps ei nes 
Lun gen lap pens oder Lap pen seg men tes be zeich net. Funk tio nell 
be ste hen eine re du zier te Atem flä che und ein Durch blu tungs-
shunt mit nach fol gen der Hyp oxie, de ren Aus maß von der Grö ße 
der At e lek ta se ab hängt.

Man un ter schei det auf grund des Ent ste hungs me cha nis mus 
die postste no ti sche Ob struk ti ons- oder Re sorp ti ons at e lek ta se 
und die Kom pres si ons at e lek ta se.

Ra dio lo gi sche Be fun de
 Plat te nat e lek ta se,  Dyst e lek ta se. Als Plat te nat e lek ta se oder Dyst-
e lek ta se wer den meist im Lun gen mit tel- oder Lun gen un ter feld 
ge le ge ne, min der be lüft  e te Ab schnit te im Sub seg ment be reich be-
zeich net (. Abb. 17.22a–c). Ra dio lo gi sches Kor re lat sind band för-

mi ge oder drei eck för mi ge, re la tiv scharf be grenz te Lun gen pa ren-
chym ver dich tun gen. Sie be schrän ken sich nicht auf die lo ba re 
Ana to mie und über kreu zen lo bä re Fis su ren. Häu fi g sind sie in 
der Nach bar schaft  von Sep ten oder Nar ben lo ka li siert, da sie be-
vor zugt an Or ten vor be ste hen der pleu ra ler Ein zie hun gen ent ste-
hen. Auch Seg men tat e lek ta sen kön nen plat ten för mig sein.

i Zu neh men de Brei te und un schar fe Rand be gren zung 
ver grö ßern die Wahr schein lich keit ei ner pneu mo ni schen 
In fi l tra ti on. Jede sich in ner halb von Ta gen nicht zu rück-
bil den de At e lek ta se ist ei ner in fekt be ding ten In fi l tra ti on 
ver däch tig [4].

 Lap pe nat e lek ta se,  To talat e lek ta se. Die se grö ße ren At e lek ta sen 
sind häu fi g durch Ob struk ti on des ent spre chen den Bron chus 
be dingt (. Abb. 17.23). Ur säch lich kom men Tu bus fehl la gen, 

. Abb. 17.22a–c. Ver lauf von 3 Tho ra x auf nah men in 14 Ta gen: a Kon so-
li die rung im rech ten Ober lap pen und kar di al be ding te Lun gen stau ung 
Grad II–III; b 12 Tage spä ter flä chi ge At e lek ta se des rech ten Ober lap pens. 
c 2 Tage spä ter scharf be grenz te plat ten för mi ge At e lek ta sen



203 17

par ti el le oder to ta le Ob struk ti on durch Se kret ver la ge rung, Blut-
ko agel oder aspi rier tes Fremd ma te ri al in Fra ge. Große Pleu raer-
güs se kön nen zu Kom pres si ons at e lek ta sen gan zer Lun gen lap pen 
(am häu fi gs ten der Un ter lap pen) füh ren.

i Ge ra de der lin ke Un ter lap pen ist je doch auf grund sei nes 
klei ne ren Vo lu mens und durch den stän di gen Druck 
durch das Herz ge häuft at e lek ta tisch, ohne dass eine zent-
ra le Bron chus ver la ge rung vor liegt. Dies be deu tet, dass 
dem Pa ti en ten durch eine Bron cho sko pie nicht ge hol fen 
wer den kann; viel mehr pro fi  tiert er von ei ner phy si ka li-
schen Atem the ra pie oder ei ner Op ti mie rung der me cha ni-
schen Be at mung.

Di rek te At e lek ta se zei chen im Rönt gen bild sind drei e cki ge- oder 
keil för mi ge Lun gen ver dich tun gen mit Ori en tie rung zum Lun gen-
hi lus mit und ohne Luft bron cho gramm und Ver la ge rung von In-
ter lo bär sep ten in Rich tung des kol la bier ten Lun gen ab schnit tes. 
In di rek te At e lek ta se zei chen sind Zwerch fell hoch stand auf der be-
trof fe nen Tho ra x sei te, Me dias tinal ver la ge rung zur be trof fe nen 
Tho rax hälf te, kom pen sa to ri sche Über blä hung der ipsi- oder kon-
trala te ra len Lun gen ab schnit te, die Hi lus ver la ge rung in Rich tung 
des at e lek ta ti schen Lun gen ab schnitts und ver schmä ler te In ter ko-
stal räu me der be trof fe nen Tho rax hälf te.

i Be steht gleich zei tig ein grö ße rer Pleu raer guss, kön nen 
die klas si schen  At e lek ta se zei chen über la gert bzw. kom-
pen siert wer den. Diff  e ren zi al di ag nos tisch hilf reich sind 
Ul tra schall oder eine Auf nah me in Sei ten la ge (Aus lau fen 
des Er gus ses nach kra ni al).

Es kann un mög lich sein, zwi schen ei ner Lo bärat e lek ta se und 
ei ner lo bä ren Pneu mo nie zu un ter schei den, wenn Zei chen 
der Vo lu men min de rung (At e lek ta se) bzw. Vo lu men zu nah me 

(Pneu mo nie) feh len (. Abb. 17.24). Bei de For men – At e lek ta-
se und in fek ti öse In fil tra ti on – kön nen auch ge mein sam für 
die Kon so li die rung ei nes Lap pens ver ant wort lich sein. Eben so 
schwie rig kann die Un ter schei dung ei ner fleck för mi gen (Seg-
ment-)at e lek ta se von ei ner al veo la ren pneu mo ni schen Kon so-
li die rung sein.

17.8.2   Pneu mo nie

Die Pneu mo nie (. Abb. 17.25a–c) ist eine re la tiv häu fi ge Di ag no-
se auf ei ner In ten sivsta ti on mit ei ner ge schätz ten In zi denz von ca. 
10% bei all ge mein chir ur gi schen Pa ti en ten und ca. 60% bei Pa ti en-
ten mit ARDS oder Ver bren nungs krank heit [4]. Bei ARDS-Pa ti-
en ten ist die Di ag no se ei ner Pneu mo nie be son ders schwie rig, da 
die ARDS-as so zi ier ten Lun gen ver dich tun gen eine pneu mo ni sche 
In fil tra ti on über la gern und voll stän dig mas kie ren kön nen.

Dem mög lichst frü hen ra dio lo gi schen Nach weis ei nes Lun-
genin fil tra tes kommt im Hin blick auf die Ein lei tung der The ra-
pie da her be son de re Be deu tung zu. Eine Er re ger dia gno se kann 
an hand des Rönt gen bil des in der über wie gen den An zahl nicht 
ab ge lei tet wer den.

Ra dio lo gi sche Be fun de
Un ter den Be din gun gen der In ten siv me di zin ent wi ckeln sich 
pneu mo ni sche In fil tra te ge häuft in den min der ven ti lier ten dor-
sa len Ab schnit ten der Un ter lap pen. Lo ka le Kom pli ka tio nen und 
vor be ste hen de Lun gen er kran kun gen kön nen den Ent ste hungs-
ort und das Aus brei tungs mus ter mo di fi zie ren. Pleu ra ver än de-
run gen wei sen auf Kom pli ka tio nen wie Pleu raer guss oder Pleu-
raem pyem hin, kön nen je doch auch im Rah men ei ner Herzin suf-
fi zi enz auf tre ten.

. Abb. 17.23. Scharf durch das In ter lo bi um be grenz te Kon so li die rung 
des rech ten Lun geno ber fel des mit Ver la ge rung des In ter lo bi ums als 
Zei chen der Vo lu men min de rung bei At e lek ta se des rech ten Lun geno-
ber lap pens. Flä chig kon fluie ren de Struk tur ver dich tun gen auch links 
re tro kar di al bei par ti el ler Un ter lap pe nat e lek ta se. Nach weis mul tipler 
Me tall clips in den Weich tei len bei groß flä chi ger Ver bren nung

. Abb. 17.24. In ho mo ge ne, teils fle cki ge, teils flä chi ge Kon so li die rung 
im Be reich des rech ten Ober lap pens mit Zei chen der Vo lu men min de-
rung. Eine Dif fe ren zie rung zwi schen At e lek ta se und ent zünd li chem 
Pro zess ist schwie rig

17.8 · Pulmonale Verdichtungen 
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Häu figs ter Be fund bei no so ko mia len Pneu mo ni en sind al ve o-
lä re Kon so li die run gen mit Luft bron cho gramm. Für eine Ab sze die-
rung, die ge ra de bei no so ko mia len Pneu mo ni en nicht un ge wöhn-
lich ist, spricht das Auf tre ten kon fluie ren der und pro gre dien ter 
Fleck schat ten, in de nen spä ter, nach Kon takt mit ei nem Ab lei-
tungs bron chus, ring för mi ge Ein schmel zungs höh len ent ste hen.

i Bei der Ent wick lung ei ner Auf hel lung in ner halb ei nes Kon-
so li die rungsa re als muss da her diff  e ren zi al di ag nos tisch 
eine Ein schmel zung von ei nem the ra pie be ding ten In fi l tra t-
rück gang un ter schie den wer den. Eine früh zei ti ge Klä rung 
mit Com pu ter to mo gra phie soll te an ge strebt wer den.

   Bron cho pneu mo nie. Ra dio lo gi sches Sub strat ei ner Bron cho-
pneu mo nie im Lie gendt ho rax bild sind un scharf be grenz te, mehr 
oder we ni ger kon fl uie ren de oder klein fl ä chi ge Ver dich tungs be-
zir ke auf Sub seg ment- oder Seg ment ni veau. Eine Be tei li gung 
gan zer Lun gen lap pen oder ei ner Lun gen hälft  e wird nur sel ten 
be ob ach tet (häu fi g Sta phy lo coc cus au reus oder Hä mo phi lus).

   Pilz p neu mo nie. Rasch pro gre dien te, fl e cki ge bis no du lä re Ver-
dich tun gen sind eher ty pisch für Pilz in fek tio nen (bei Im mun-
schwä che). Diff  e ren zi al di ag nos tisch ist ein sep tisch-em bo li sches 
Ge sche hen zu er wä gen (häu fi g Sta phy lo coc cus au reus).

   CMV- und Pneu mo zys tispneu mo nie. Die CMV- und die Pneu-
mo zys tis in fek ti on zei gen diff  u se, kon trast ar me, klei ne Fleck schat-
ten oder diff  u se Milch gla s trü bun gen (. Abb. 17.26a, b, 17.27). Bei-
de Er kran kun gen wei sen in der Re gel kei ne pleu ra le Be tei li gung 
und kei ne Ein schmel zun gen auf. Auch an de re vi rus be ding te 
oder durch My ko plas men her vor ge ru fe ne In fi l tra tio nen sind 
zu nächst durch Milch gla s trü bun gen, evtl. mit re ti ku lo no du lä rer 
»in ters ti ti el ler« Ver schat tung, cha rak te ri siert. Die se ge hen bald 
in fl ä chig-al ve o lä re Ver dich tun gen über, die in der Re gel we ni ger 
dicht als bak te ri ell be ding te Kon so li die run gen sind.

   Pseu do mo nas-ae ru gi no sa-Pneu mo nie. Pseu do mo nas-ae ru gi no-
sa-In fek tio nen sind ge kenn zeich net durch zu nächst kleink no ti-
ge, rasch zu fl ä chi gen Kon so li die run gen kon fl uie ren de Her de, 
die bi la te ral und un ter lap pen be tont auft  re ten. Häu fi g ent steht 
ein Pleu raem pyem oder ein Abs zess.

Rol le der Com pu ter to mo gra phie
Bei Über la ge rung pul mo na ler Ver dich tun gen un ter schied li cher 
Ge ne se kann eine CT zur Dif fe ren zie rung hilf reich sein. Eine 
In di ka ti on zur CT be steht dann, wenn eine über das Rönt gen-
bild hin aus ge hen de Dif fe ren zie rung pul mo na ler Ver schat tun gen 
eine the ra peu ti sche Kon se quenz nach sich zie hen wür de oder 
wenn eine Dis kre panz zwi schen Rönt gen be fund und kli ni schem 
Be fund be steht (. Abb. 17.25a–c).

 Pneu mo nie. Ver dich tun gen in nicht ab hän gi gen Lun gen par ti en 
oder in Re gio nen un auff  äl li gen Lun gen pa ren chyms spre chen für 
eine In fek ti on. Die Di ag no se von Ka ver nen lässt sich mit der CT 
si che rer und frü her als mit dem Rönt gen bild stel len. Sep tisch-
em bo li sche Ver dich tun gen zei gen ein re la tiv cha rak te ris ti sches 
CT-Bild mit mul ti plen Fleck schat ten und un ter schied li chen Ein-
schmel zun gen.

 Pleu raer guss,  Em pyem oder  Lun gen ab szess. Eine ver dick te, 
kon trast mit te l auf neh men de Pleu ra so wie nicht ia tro gen be ding-
te pleu ra le Luft  ein schlüs se sind di ag nos ti sche Zei chen ei nes Em-

. Abb. 17.25 a–c. Kon ven tio nel le Tho ra x auf nah me (a) und CT (b und c) 
bei Pneu mo kok ken pneu mo nie: flä chi ge Kon so li die rung im rech ten Ober-
lap pen, Mit tel lap pen (Sil hou et ten zei chen) so wie api ka len Un ter lap pen 
links mit po si ti vem Luft bron cho gramm. Im CT (c) po si ti ves An gio gramm-
zei chen
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pyems. Bei Aus bil dung ei ner bron cho pleu ra len Fis tel ent steht 
ein Flüs sig keits-Luft -Spie gel. In der Re gel ge lingt es auf grund 
der CT-Mor pho lo gie, eine sub pleu ra le pul mo na le Ab szess bil-
dung von ei nem pleu ra len Em pyem zu diff  e ren zie ren.

At e lek ta se. Eine At e lek ta se und eine pneu mo ni sche Kon so li die-
rung las sen sich durch un ter schied li ches An fär ben nach Kon-
trast mit tel ga be diff  e ren zie ren: Das at e lek ta ti sche Lun gen pa ren-
chym nimmt ho mo gen und stark Kon trast mit tel auf, wäh rend 
pneu mo ni sches Lun gen ge we be in ho mo gen und deut lich we ni-
ger Kon trast mit tel auf nimmt. Ein Luft  bron cho gramm kann in 
bei den Ver dich tun gen auft  re ten.

Diff  e ren zi al dia gno se
Der po si ti ve Nach weis pul mo na ler Ver dich tun gen ist dif fe ren zi-
al di ag nos tisch ab zu gren zen von ei nem Ödem, ei ner Ein blu tung, 

At e lek ta se oder ei nem pul mo na len In farkt (. Tab. 17.3). Stu di en 
ha ben eine Spe zi fi tät der Lun gen auf nah me für den Nach weis 
ei ner Pneu mo nie von nur 30% er ge ben. Eher dia gno se wei send 
sind Ver laufs kon trol len. Die feh len de Po si ti ons än de rung ei nes 
In fil tra tes bei La ge wech sel, die schnel le Be fund dy na mik mit Ent-
ste hung und Rück bil dung über Stun den bis Tage ist ein In diz für 
das Vor lie gen ei nes pul mo na len Ödems, ei ner um schrie be nen 
At e lek ta se oder ei ner ge rin gen Aspi ra ti on und nicht für eine pul-
mo na le In fek ti on. Eine Ein blu tung (bei neu tro pe nen Pa ti en ten, 
nach Kno chen mark trans plan ta ti on, bei Vas ku li tis) ist durch den 
bron cho sko pi schen Nach weis von Blut cha rak te ri siert.

Der Nach weis ei nes po si ti ven Pneu mo bron cho gramms hat 
für die Pneu mo nie dia gno s tik auf In ten sivsta tio nen nur sehr ein-
ge schränk te Be deu tung, da die ses Rönt gen zei chen, in Ab hän gig-
keit von der zeit li chen Ent wick lung, auch bei At e lek ta sen und 
je der Art von Lun gen ödem be schrie ben wird.

Die auf Stan dard auf nah men oft ab leit ba re Dif fe ren zie rung 
des Aus brei tungs mus ters ei ner al veolä ren oder in ters ti ti el len 
Pneu mo nie ist auf die Lie gendt ho ra x auf nah me nur be dingt über-
trag bar. Dies ist zum einen auf die re du zier te tech ni sche Qua li tät 
der Lie gend auf nah me zu rück zu füh ren, zum an de ren wird das 
ty pi sche Bild ei nes mehr al veolä ren oder in ters ti ti el len In fil tra tes 
durch Be gleit ver än de run gen wie Lun gen stau ung, Lun gen ödem, 
At e lek ta se und Pleu raer guss zu stark über la gert.

17.8.3   Aspi ra ti on

Die Aspi ra ti on ist bei In ten siv pa ti en ten eine häu fi ge Kom pli ka-
ti on. Klei ne Aspi ra ti ons men gen sind hier wahr schein lich die 
Ur sa che für vie le der no so ko mia len Pneu mo ni en. Die pa tho a-
na to mi schen und da mit kli ni schen Aus wir kun gen der Aspi ra ti-
on hän gen we sent lich vom Säu re wert und der Os mo la li tät des 
Aspi rats, dem Vo lu men, so wie der Grö ße fes ter aspi rier ter Ma-

. Abb. 17.26a, b. Kon ven tio nel les (a) und CT-Bild (b) ei nes HIV-in fi zier-
ten Pa ti en ten mit dif fu sen, vor wie gend pe ri hi lär an ge ord ne ten re ti ku lo-
no du lä ren Struk tur ver dich tun gen auf grund ei ner Pneu mo cys tis-ca ri nii-
In fek ti on. Im CT Milch gla s trü bun gen in pe ri hi lä rer An ord nung

. Abb. 17.27. Dif fu se no du lä re Struk tur ver dich tun gen in bei den Lun gen 
mit kon fluie ren der Ten denz bei Va ri zel len in fek ti on. Dif fe ren zi al di ag nos-
tisch kann ein ähn li ches Bild durch eine Al ve o li tis, ein al veolä res Ödem 
oder eine Ein blu tung her vor ge ru fen wer den

17.8 · Pulmonale Verdichtungen 
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te ria li en und dem Vor lie gen in fi zier ten Ma te ri als (Ma gen in halt, 
Sek ret, Spu tum) ab.

Aspi ra ti on von Was ser oder Blut be wirkt kei ne Pneu mo ni tis 
und ver ur sacht – in Ab hän gig keit von der Men ge – kei ne Rönt-
gen sym pto ma tik. Aspi ra ti on von in fi zier tem Sek ret der obe ren 
Luft we ge führt da ge gen zu schwe ren Pneu mo ni en.

Ra dio lo gi sche Be fun de
Das ra dio lo gi sche Bild reicht vom dif fu sen Lun gen ödem bis zu 
um schrie be nen, un scharf be grenz ten Fleck schat ten oder um-
schrie be nen At e lek ta sen (. Abb. 17.28).

Eine aus ge dehn te Aspi ra ti on führt in ner halb von 24 h zu 
ei nem fle cki gen bi la te ra len pul mo na len Ödem mit Luft bron cho-
gramm (Men del son-Syn drom) oder bei Aspi ra ti on fes ter Nah-
rungs par ti kel zu At e lek ta sen. Selbst wenn der Ma gen in halt ste ril 
ist, führt der nied ri ge pH-Wert zu ei nem pul mo na len Ödem. Der 
Grad des pul mo na len Ödems hängt von der Men ge des Aspi rats 
und dem Säu re ge halt ab. Kommt es zu sätz lich zur Aspi ra ti on 
von Nah rungs mit teln, wird eine In fek ti on wahr schein lich. Das 
Re ak ti onss pek trum reicht von Rück bil dung in ner halb von 1–2 
Ta gen bei kom pli ka ti ons lo sem Ver lauf bis zur Ent wick lung ei ner 
Pneu mo nie oder im schlimms ten Fal le bis zur Ent wick lung ei nes 
ARDS.

Das Neu auf tre ten uni- oder bi la te ra ler In fil tra te, v. a. in den 
kau da len Lun gen lap pen (rechts häu fi ger als links) des auf ge rich-
te ten Pa ti en ten oder in den Ober lap pen des lie gen den Pa ti en ten, 
spricht für eine Aspi ra ti on. Bei aus ge präg ter Aspi ra ti on kann das 
Bild von ei nem dif fu sen Lun gen ödem nicht zu un ter schei den sein. 
Bei vor be ste hen dem ARDS, aus ge dehn ten At e lek ta sen und/oder 
ei ner fort ge schrit te nen Herzin suf fi zi enz kann es un mög lich sein, 
neu auf ge tre te ne, aspi ra ti ons be ding te In fil tra te zu er ken nen.

17.8.4  Diff  u se pul mo na le Ver dich tun gen

Dif fu se pul mo na le Ver dich tun gen sind in der Re gel ver ein bar 
mit ei nem Lun gen ödem. Die ses kann kar di al oder nicht kar di al 
be dingt sein. Nicht kar dia le Per mea bi li täts öde me sind meist auf 
ein ARDS zu rück zu füh ren. Ge ra de durch Über la ge rung und the-
ra pie be ding te Mo di fi ka tio nen ist es schwie rig, zwi schen ei nem 
kar di al be ding ten Lun gen ödem und ei nem ARDS zu un ter schei-
den. An de re Ur sa chen dif fu ser pul mo na ler Ver dich tun gen sind 

(vor be ste hen de) dif fu se in ters ti ti el le oder neo plas ti sche Lun gen-
er kran kun gen, eine dif fu se pul mo na le Ein blu tung (bei Leu kä mie 
oder be stimm ten im mu no lo gi schen Er kran kun gen wie Lu pus 
ery the ma to des, We ge ner-Gra nu lo ma to se, pro gres si ve Glo me ru-
lo ne phri tis oder bei pul mo na ler Hä mo si de ro se), eine bak te ri el le 
In fek ti on oder bei im mun sup pri mier ten Pa ti en ten eine Pneu mo-
cys tis ca ri nii- oder CMV-In fek ti on.

17.9 In di ka tio nen und Wer tig keit der 
tho ra ka len   Com pu ter to mo gra phie 
auf der In ten sivsta ti on

Mit den zu neh men den di ag nos ti schen wie the ra peu ti schen Mög-
lich kei ten wächst die Kom ple xi tät der Er kran kun gen und stei gen 
die An for de run gen an eine In ten sivsta ti on. Neue For men der Be at-
mungs the ra pie, der im mun sup pres si ven und an ti bio ti schen The-
ra pie be ein flus sen das Pa ti en ten- und Er kran kungs spek trum.

Ob wohl die Bett lun gen auf nah me nach wie vor die Hauptrol-
le in der täg li chen bild ge ben den Di ag nos tik der Pa ti en ten auf ei-
ner In ten sivsta ti on dar stellt, sind ihre Gren zen durch tech ni sche 
Ein schrän kun gen, feh len de Be lich tungs au to ma tik oder man geln-
de Pa ti en ten ko ope ra ti on hin läng lich be kannt. Die Fol ge ist eine 
nur sehr be grenz te di ag nos ti sche Ge nau ig keit für be stimm te Fra-
ge stel lun gen [24].

Die CT ist für ihre Über le gen heit in der Eva lu ie rung von 
pul mo na len, me dias tina len und pleu ra len Pro zes sen im Ver-
gleich zur Lun gen auf nah me be kannt. Die se ist auf die grö ße re 
Kon trastauf lö sung und die über la ge rungs freie Dar stel lung der 
ein zel nen Struk tu ren zu rück zu füh ren. Trotz die ser theo re ti schen 
Vor tei le hat das Tho rax-CT für In ten siv pa ti en ten bis her nur eine 
zö ger li che An wen dung ge fun den, was in ers ter Li nie durch das 
er höh te Trans por tri si ko so wie die tech ni schen Gren zen der CT-
Ge rä te selbst be dingt ge we sen sein dürf te. So er ga ben zwei, al ler-

. Tabelle 17.3. Diff  e ren zi al dia gno se   fo ka ler pul mo na ler 
Ver dich tun gen

Be fund Diff  en zi al dia gno s ti sches Kri te ri um

Re gio na le Flüs sig-
keitseinla ge rung (Ödem)

Ver schwin det bei La ge wech sel

In fekt be ding te In fi l tra-
ti on

Kli nik, Rück bil dung nach Ta gen 
(7–10) un ter An ti bio ti ka the ra pie, 
un scharf be grenzt

At e lek ta se Ver schwin det in we ni gen Ta gen 
(<4), re la tiv scharf be grenzt

Ein blu tung Hä mop toe

Neo pla sie Anam ne se

. Abb. 17.28. Kon fluie ren de Struk tur ver dich tun gen in bei den Lun gen-
un ter fel dern, rechts aus ge präg ter als links, bei Aspi ra ti ons pneu mo nie im 
Rah men ei ner Be wusst lo sig keit (Blut al ko hol spie gel 2,6‰)
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dings schon vor ei ni gen Jah ren durch ge führ te Stu di en mit Nut-
zen-Ri si ko-Ana ly sen für den Trans port von In ten siv pa ti en ten 
eine sinn vol le Än de rung des The ra pie ma na ge ments durch die 
CT-Un ter su chung in nur 24% bzw. 39% der Fäl le [9]. Eine er höh-
te Le ta li tät in fol ge des Trans ports wur de je doch in kei ner Stu die 
be schrie ben. Die in Zu kunft wahr schein lich in grö ße rem Maße 
zur Ver fü gung ste hen den mo bi len CT-Ein hei ten in räum li cher 
Nähe zu In ten sivsta tio nen dürf ten den Auf wand und das Ri si ko 
des Pa ti en ten er heb lich re du zie ren.

Mil ler [14] be schreibt, dass die Tho rax-CT-Un ter su chung die 
Be hand lung in le dig lich 22% der Fäl le ver än der te, ver gli chen mit 
51% der Ab do men un ter su chun gen und 57% in va si ver an gio gra-
phi scher Un ter su chun gen. Dies kann ei ner seits durch die hohe 
Ef fi zi enz der Bett lun gen auf nah men be dingt sein, an de rer seits 
auf die un spe zi fi sche Re ak ti ons wei se des Lun gen pa ren chyms 
zu rück zu füh ren sein, die auch in der CT-Di ag nos tik er heb li che 
dif fe ren zi al di ag nos ti sche Schwie rig kei ten auf wirft. An de rer seits 
ha ben sich mit der Spi ral-CT-Tech nik neue di ag nos ti sche In di ka-
tio nen er ge ben, de ren kli ni sche Wer tig keit be reits heu te un um-
strit ten ist, z. B. zur Di ag no se ei ner Lun gen em bo lie. An de re In di-
ka tio nen wie die Rol le der CT zur Ver laufs kon trol le bzw. Prog no-
se bei Pa ti en ten mit ARDS ist noch Ge gen stand der Eva lu ie rung. 
Die CT hat v. a. bei der Su che nach ei nem ent zünd li chen Fo kus 
bei In ten siv pa ti en ten mit Fie ber oder er höh ten Ent zün dungs pa-
ra me tern un kla rer Ge ne se eine wich ti ge Be deu tung.

17.9.1  In di ka tio nen zur CT-Un ter su chung 
des Tho rax

 Pul mo na le Er kran kun gen
In der Lun ge ei nes In ten siv pa ti en ten über la gern sich ty pi scher-
wei se mul ti ple Pro b le me wie At e lek ta se, Pneu mo nie, Aspi ra ti on, 
kar dia les Lun gen ödem, ARDS oder Pleu raer güs se. Sämt li che die-
ser Pro zes se füh ren im Rönt gentho rax zu pul mo na len Ver schat-
tun gen, die sich über la gern und po ten ti ell ge gen sei tig mas kie ren. 
So hat die Lun gen auf nah me für die Di ag no se ei ner Pneu mo nie 
auf der In ten sivsta ti on le dig lich eine di ag nos ti sche Ge nau ig keit 
von 50% [24]. Die CT ist zur Dif fe ren zie rung sich pro jek ti ons ra-
dio gra phisch über la gern der pleu ra ler und pul mo na ler Pro zes se 
in ho hem Maße ge eig net; so er mög licht die CT bei spiels wei se 
die Dif fe ren zie rung ei ner Pneu mo nie von ei nem Lun gen ab szess 
bzw. ei nes Lun gen ab szes ses von ei nem pleu ra len Em pyem. Häu fi-
ge In di ka ti on für eine CT-Un ter su chung ist nicht der Nach weis, 
son dern viel mehr der Aus schluss, z. B. ei nes Ma li gnoms oder ei-
ner In fekt quel le bei Fie ber un kla rer Ge ne se.

 Me dias tina ler wei te rung
Ge ra de für die Dif fe ren zie rung von Me dias tina ler wei te run gen 
ist die CT der Lun gen ra dio gra phie deut lich über le gen. Ab zu gren-
zen sind Pro zes se, die eine so for ti ge in va siv-the ra peu ti sche Kon-
se quenz nach sich zie hen wie ein Hals ab szess, Öso pha gus per fo-
ra ti on, ein me dias tina les Hä ma tom oder eine Ge fäß rup tur, von 
kon ser va tiv zu be han deln den Ur sa chen wie der ge fäß be ding ten 
oder lym phom beding ten Ver brei te rung des obe ren Me dias tin-
ums.

 Lä sio nen der Tho rax wand
Die CT ist der Pro jek ti ons ra dio gra phie zur Dif fe ren zie rung pleu-
ra ler und in tra pul mo na ler Ur sa chen bei aus ge dehn ten Ver schat-

tun gen in der Lun gen auf nah me über le gen. Eben so lie fert die CT 
wert vol le Hin wei se für die Di ag no se ab ge kap sel ter Pleu raer güs-
se, ei nes Em pyems oder zur Dig ni tät ei nes Pro zes ses.

 Fehl la gen von Drai na gen
Für die La ge kon trol le na he zu al ler in ten siv me di zi ni schen Mo ni-
tor ma te ria li en ist die Lun gen auf nah me aus rei chend und ef fek tiv. 
Eine Aus nah me stellt die Tho ra xdrai na ge dar, die in ih rem Ver-
lauf in der CT deut lich bes ser als mit der Pro jek ti ons auf nah me 
kon trol liert wer den kann.

 Di ag no se vas ku lä rer Pa tho lo gie
Die CT-An gio gra phie in Spi ral-CT-Tech nik er laubt eine zu ver läs-
si ge Di ag no se aor ta ler (z. B. Dis sek ti on, Blu tung) oder pul mo na-
ler Pa tho lo gie (z. B. aku te oder chro ni sche Lun gen em bo lie).

17.9.2 Di ag nos ti sche Leis tungs fä hig keit

Es lie gen bis her nur we ni ge quan ti ta ti ve Ana ly sen der di ag nos ti-
schen Wer tig keit ei ner CT-Un ter su chung für In ten siv pa ti en ten 
vor. So wur den in ei ner kon trol lier ten Stu die mit 108 CT-Un-
ter su chun gen 52% al ler Be fun de (232 von 482 Be fun den) nur 
mit der CT ge stellt, je doch bei nur 30% der Un ter su chun gen 
er gab die CT kli nisch re le van te Be fun de. Die se be zo gen sich im 
Tho rax auf einen Abs zess oder eine post ope ra ti ve Flüs sig keits an-
samm lung me dias tinal oder in der Tho rax wand, die Di ag no se 
von Neo plas men, nicht ver mu te ten Pneu mo ni en oder Pleu raer-
güs sen. In 22% hat te die CT eine un mit tel ba re the ra peu ti sche 
Kon se quenz.

Un ter schied li che Di ag no sen von CT und Lun gen auf nah men 
be zo gen sich in den meis ten Fäl len auf die An we sen heit bzw. den 
Aus schluss kar di al be ding ter pul mo na ler Stau ungs zei chen. Di ag-
nos ti sche Kor rek tu ren ei nes Lun gen be fun des durch die über le-
ge ne Dar stel lung in der CT be zo gen sich auf die Er fas sung ei nes 
Pneu mo tho rax, die Di ag no se ei nes Em phy sems und die Er fas-
sung me dias tina ler Tu mo ren.

17.9.3 Di ag no se der   aku ten Lun gen em bo lie 
mit Spi ral-CT

Die Spi ral-CT er mög licht bei ad äqua ter Kon trast mit tel zu fuhr 
(>100 ml Vo lu men, inji ziert mit ei ner Fluss ra te von >3 ml/s) eine 
ho mo ge ne Kon tras tie rung der Pul mo nal ar te ri en, die eine Lo ka-
li sa ti on ar te ri el ler Throm ben in Form von Kon trast mit telaus spa-
run gen er laubt [6]. Die Spi ral-CT kann so wohl aku te Em bo li en 
wie or ga ni sier te Throm ben bei chro ni scher Lun gen em bo lie mit 
ei ner Sen si ti vi tät und Spe zi fi tät von im Mit tel >90% bis auf Seg-
men tebe ne nach wei sen (je weils zwi schen 75 und 100% in mul ti-
plen Stu di en).

Sub seg men ta le Em bo li sind auf grund der be grenz ten Auf-
lö sung nicht so zu ver läs sig er kenn bar. Vo raus set zung ist eine 
star ke und ho mo ge ne vas ku lä re Kon tras tie rung. Vor teil der Spi-
ral-CT-Tech nik ge gen über an de ren etab lier ten Ver fah ren ist der 
di rek te Throm bus nach weis, die er heb lich ge rin ge re Rate nicht 
ein deu ti ger Un ter su chun gen (<9%), die bei wei tem un ter der 
Rate di ag nos tisch nicht aus sa ge kräf ti ger Un ter su chun gen mit 
der Lun gens zin ti gra phie liegt (28–87%), und die Tat sa che, dass 
sie in einem Un ter su chungs gang auch an de re nicht em bo lie-as so-
zi ier te tho ra ka le Ver än de run gen di ag nos ti zie ren kann.

17.9 · Indikationen und Wertigkeit der thorakalen Comutertomographie auf der Intensivstation 
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17.10 Ab do mi nel le Bild ge bung – Ein lei tung

  B. Par tik, P. Po kie ser

Das di ag nos ti sche Vor ge hen bei ei ner un spe zi fi schen ab do mi nel len 
Symp to matik stellt auf ei ner In ten sivsta ti on auf grund der spe zi el len 
Si tu a ti on mit ei nem brei ten Spekt rum pa tho lo gi scher Ver än de run-
gen und oft mals ein ge schränkt trans port fä hi ger Hoch ri si ko pa ti en-
ten eine be son de re kli ni sche He raus for de rung dar. Als bild ge ben de 
Ver fah ren ste hen zur Ab klä rung, ne ben der kon ven tio nel len Ab do-
men na ti v auf nah me, v. a. Ul tra schall in klu si ve Dup lex- und Dopp ler-
un ter su chung so wie die Com pu ter to mo gra phie zur Ver fü gung.

Für die Ma gne tre so nanz to mo gra phie (MRT) be steht in der 
ab do mi nel len Bild ge bung bei In ten siv pa ti en ten vor erst nur in 
Spe zi al fäl len eine re la ti ve In di ka ti on (z. B. Gra vi di tät).

Die An gio gra phie be schränkt sich auf en do sko pisch un ge-
klär te ga stro in tes tina le Blu tun gen (ar te rio ve nö se Miss bil dun gen 
der pro xi ma len Ko lon hälf te) und auf aku te Ge fäß ver schlüs se, 
wenn die Ult ra schall di ag nos tik un kla re Be fun de er gibt (Me sen te-
ri al ge fäße, Trans plan ta ti ons chir ur gie).

17.11 Kon ven tio nel le  Ab do men auf nah me

Trotz der be trächt li chen tech no lo gi schen Fort schrit te bei den 
Schnitt bild ver fah ren und der So no gra phie ge rä te hat die kon ven-
tio nel le Ab do men na ti v auf nah me bei nicht trans port fä hi gen Ri-
si ko pa ti en ten wei ter hin ih ren Stel len wert in der bild ge ben den 
Di ag nos tik. Das in der Über sicht  ge zeigt Ana ly se sche ma kann 
bei der Aus wer tung als Leit li nie die nen.

i Mer ke: »gas, mass, sto nes, bo nes«.

Sche ma für die Aus wer tung ei ner kon ven tio nel len 
Ab do men na ti v auf nah me
5 Be ur tei lung des Gas ver tei lungs mus ters

– frei es in traab do mi nel les Gas (Per fo ra ti on)
– re tro pe ri to nea les Gas
– aty pi sche in traab do mi nel le Gas an samm lun gen 
so wie die Gas ver tei lung im Dünn- und Dick darm (Hin-
wei se auf Is chä mie oder Ob struk ti on)

5 Be ur tei lung der Weich teil struk tu ren (Or ga no me galie, 
Raum for de run gen, Flüs sig keit)

5 Be ur tei lung in traab do mi nel ler Ver kal kun gen 
(Kon kre men te)

5 Be ur tei lung os sä rer Struk tu ren, Son den- und 
Ka the ter la gen

17.11.1  Gas ver tei lungs mus ter

 Freie in tra pe ri to nea le Luft an samm lun gen
Bei ei ner Per fo ra ti on ist die Er ken nung von frei er Luft auf der 
Rönt gen auf nah me eine we sent li che Vo raus set zung für das wei-
te re Vor ge hen.

Ur sa che. Zu den häu fi gs ten Ur sa chen frei er Luft  an samm lun gen 
ge hö ren: Per fo ra ti on ei nes ab do mi nel len Hohl or gans (Ul cus ven-

t ri cu li oder duo de ni, nek ro ti sie ren de En tero ko li tis etc.), chi rur gi-
sche Ein griff  e (3–4 Tage nach La paro to mie oder La pa ro sko pie), 
Plat zie rung ei ner PEG-Son de, pe ri to nea le Dia ly se, Aszi te spunk-
ti on oder Ei lei ter durch bla sung. Sel ten ist Luft  mi gra ti on über ein 
Pneu mo me dias ti num in das Re tro pe ri to ne um Ur sa che der Gas-
an samm lung.

Lo ka li sa ti on. In lie gen der Auf nah m e po si ti on sam melt sich die 
Luft  in den zent ra len ab do mi nel len Ab schnit ten, wo sie als Auf-
hel lung sicht bar wer den kann. Evtl. ist auch eine Auf nah me im 
la te ro la te ra len Strah len gang mög lich (. Abb. 17.29). In halb sit-
zen der Po si ti on sind die ty pi schen sub phre ni schen Aufh  el lungsa-
rea le (»Luft  si cheln«) nach weis bar (. Abb. 17.30a). Ein wei te rer 

. Abb. 17.29. Auf nah me in Rücken la ge, la te ra ler Strah len gang (Ske-
let tan tei le mar kiert); freie Luft zwi schen Vor der flä che der Le ber und 
Xi pho id (Pfeil mit Quer strich); Spie gel bil dun gen im Darm (Pfeil); w., 61 
Jah re, Tu ber cu lo sis pe ri to nei mit Aszi tes und Pe ri to ni tis durch meh re re 
Dünn darm per fo ra tio nen

. Abb. 17.30a, b. Freie Luft im Ab do men: a Luft an samm lung sub dia-
phrag mal (Pfeil), Se kret spie gel im Ma gen fun dus (Pfeil mit Quer strich); 
b Auf nah me in Links sei ten la ge; Luft zwi schen Le ber und la te ra ler Lei bes-
wand bzw. Zwerch fell, wei te res Luft de pot im Zö kal be reich (Pfeil); m., 
43 Jah re, Per fo ra ti on ei nes Ul cus duo de ni; Be schwer den seit 3 h
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Hin weis ist das Sicht bar wer den bei der Darm wand sei ten durch 
int ra- und ex tra lu mi na le Luft  an samm lun gen. Bei Kin dern zeigt 
eine De mar ka ti on des Lig. fal ci for me freie in traab do mi nel le Luft  
an [45]. Im Zwei fels fall kann eine Auf nah me in Links sei ten la ge, 
falls es die La ge rung des Pa ti en ten er mög licht, die Di ag no se ei-

ner Per fo ra ti on er här ten (. Abb. 17.30b). Sen si tivs te Me tho de 
bleibt in un kla ren Fäl len si cher lich die Com pu ter to mo gra phie, 
die auch kleins te in traab do mi nel le Gas an samm lun gen nach wei-
sen kann (. Abb. 17.31).

  Pneu mo re tro pe ri to ne um
2 Ver tei lungs ty pen kenn zeich nen un ter schied li che Ur sa chen:

Klein bla si ge um schrie be ne Auf hel lun gen. Ur sa che sind Abs zes-
se durch gas bil den de Er re ger, häu fi  ges Be gleit sym ptom ist eine 
Weich teil ver schat tung.

Lo ka li sa ti on: pa ra zö kal (Ap pen di zi tis), Pan kre as be reich 
oder Bur sa omen ta lis (Pank re a ti tis), peri- bzw. pa ra renal (peri- 
bzw. pa ra ne phri ti scher Abs zess), Anas to mo sen ab szes se.

Diff  u se, strei fen för mi ge Auf hel lun gen. Lo ka li sa ti on: ent lang 
der Zwerch fell schen kel, der Psoas rän der und pe ri re nal.

Ur sa chen: re tro pe ri to nea le Darm rup tur oder -per fo ra ti-
on, fort ge lei te te Darm gan grän oder Pneu mo me dias ti num 
(. Abb. 17.32).

Aty pi sche   in traab do mi nel le Gas an samm lun gen, 
  Gas ver tei lung im Dünn- und Dick darm
Im Nor mal fall fin den sich Luft mar kie run gen des Ma gen fun dus 
(kann bei lie gen der Ent las tungs son de feh len) und der Ko lon fle-
xu ren. Va ria bel tre ten dis kon ti nu ier li che bla sen- oder säu len för-
mi ge Gasauf hel lun gen im Be reich von Dünn darm und Ko lo n-
ab schnit ten auf. Nor ma le Gas an samm lun gen sind nach au ßen 
scharf bo gig be grenzt.

Gal len gän ge. Es fi n den sich band för mi ge Aufh  el lun gen im Ver-
lauf des Duc tus cho le do chus, Duc tus he pa ti cus und der in tra he-
pa ti schen Gal len gän ge (DD: Gas in den Por tal ve nen bei Pneu ma-
to sis in tes tina lis).

Ur sa che: Post ope ra tiv nach Cho le do cho- oder Cho le zy-
stoduo de no sto mie bzw. -je ju no sto mie, 30–50% der Fäl le nach 
Pa pil lo to mie, Cho lan gi tis durch gas bil den de Er re ger, Gal len stein-
per fo ra ti on ins Duo de num oder Ko lon, Cho le zys ti tis em phy se-
ma to sa.

Ge bläh ter Ma gen. Ur sa chen: nach Mas ken be at mung oder 
Fehl in tu ba ti on, Fehl la ge oder Ver stop fung ei ner Ma gen son de, 
post ope ra tiv nach Son denent fer nung, Ste no se oder Ver schluss 
ei ner Ga stro en tero a nas to mo se, Ae ro pha gie, z. B. bei schwe-
ren Schmerz zu stän den, Stein ko li ken, Trau ma (kom bi niert mit 
Dünn- und Dick darm blä hung)

  Duo denal blä hung. Iso liert oder ver bun den mit Ma gen-Dünn-
darm-, Ko lon blä hung, mit oder ohne Flüs sig keitss pie gel.

Ur sa chen: aku te Pank re a ti tis (. Abb. 17.33), post trau ma tisch 
bei re tro pe ri to nea lem Hä ma tom durch Wir bel kom pres si on, di-
rek te Duo den al lä si on.

  Dünn darm blä hung. Über wie gend ein zel ne oder vie le Dünn-
darm schlin gen be treff  end, mit oder ohne Spie gel bil dung. Die di-
ag nos ti sche Be wer tung ori en tiert sich weit ge hend am kli ni schen 
Be fund:

Ur sa chen: me cha ni scher Ileus (. Abb. 17.34a, b) oder Durch-
blu tungs stö run gen mit Darm wan d ödem (me cha nisch: Inkar ze-
ra ti on, In va gi na ti on; pri mär vas ku lär: em bo lisch oder throm bo-
tisch).

. Abb. 17.31. Pa ti ent (57 Jah re) mit aku tem Ab do men bei per fo rier ter 
Sig ma di ver ti ku li tis. CT mit Kon trast mit tel auf Höhe der un te ren Nie ren po-
le, frei es in traab do mi nel les Gas (Pfeil)

. Abb. 17.32. Auf nah me im Sit zen; Re tro pneu mo pe ri to ne um – klein-
bla si ge und strich för mi ge Luft auf hel lun gen (pe ri re nal); freie Luft im 
Ab do men – Auf hel lun gen un ter bei den Zwerch fell kup pen (Pfeil); Ex su-
dat spie gel (Pfeil mit Quer strich), Le ber, Milz und Nie ren gut ab zu gren zen; 
weib lich, 60 Jah re, Duo den al lä si on bei en do sko pi scher Pa pil lo to mie; nur 
ge rin ge sub jek ti ve Be schwer den, bei La paro to mie nach 6 h ist kei ne De-
his zenz zu fin den; kom pli ka ti ons lo ser post ope ra ti ver Ver lauf

17.11 · Konventionelle Abdomenaufnahme 
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  Ko lon blä hung. Von be son de rer Be deu tung ist die Kennt nis me-
ta bo lisch oder re fl ek to risch be ding ter Ko lon blä hun gen, mit oder 
ohne Spie gel bil dun gen, die als me cha ni scher Ileus fehl ge deu tet 
wer den könn ten.

Ur sa chen: re tro pe ri to nea le Pro zes se (Ure ter ko lik, aku te Pye li-
tis, Nie ren trau ma etc.), aku te Cho le zys ti tis, Endo- und Pe ri me tri-
tis, ex traab do mi nel le Er kran kun gen (Hyp oxie, dia be ti sche Azi do-
se, Hy po kali ämie, me di ka men tös), me cha ni scher Ileus, Gan grän.

Diff  u se (kom bi nier te) Dünn- und Dick darm blä hung. Mit oder 
ohne Spie gel bil dun gen, das am schwie rigs ten zu be wer ten de 
Bild. Die Viel zahl der mög li chen ent zünd li chen, re fl ek to ri schen, 
me ta bo li schen und ner va len Ur sa chen er for dert zur Be wer tung 
zu sätz li che kli nisch-anam nes ti sche Fak ten. Kau sa le Hin wei se 
aus dem Rönt gen bild sind bei Vor han den sein frei er oder re tro-
pe ri to nea ler Luft , Darm wand ver di ckung bzw. Ver la ge rung von 
Darm schlin gen ge ge ben.

Diff  u se Ab wehr span nung, feh len de (ab ge schwäch te) Darm ge-
räusche. Als Ur sa che kommt eine Pe ri to ni tis diff  u sa je der mög-
li chen Ge ne se in Fra ge. Ist das Ab do men weich mit nor ma len 

. Abb. 17.33. Blä hung der Duo denal sch lin ge mit Glät tung der me dia len 
Wand. Blä hung ei ner Dünn darm schlin ge mit Spie gel; Ko lon blä hung; 
häu fi ge Si tu a ti on bei Pank re a ti tis: 1 Duo de num, 2 Dünn darm, er wei tert, 
wand ver dickt, Spie gel, 3 Dünn darm nor mal, 4 Ko lon, 5 Ma gen, 6 Gal len-
we ge, luft ge füllt

. Abb. 17.34 a, b. a Auf nah me in Rücken la ge; Blä hung und hoch gra-
di ges Ödem meh re rer Dünn darm schlin gen (Wand ver di ckung und 
Dis tan zie rung der Schlin gen); b Auf nah me im Sit zen: auf ge stell te und 
wand ver dick te Dünn darm schlin gen mit ba sa len Spie geln, grö ße re 
Spie gel bil dung in der Zö kal re gi on; das Ko lon ist gas frei; Luft auf hel lung 
links sub dia phrag mal mit Spie gel bil dung: Ma gen fun dus; a, b weib lich, 
40 Jah re, Dünn dar mi leus durch Bri de mit Dünn darmob tu ra ti on 50 cm 
oral der Bau hin-Klap pe; be gin nen de Pe ri to ni tis; Lö sung der Bri de, kei ne 
Darm re sek ti on er for der lich; nor ma ler post ope ra ti ver Ver lauf
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oder ab ge schwäch ten Darm ge räuschen, sind fol gen de Ur sa chen 
mög lich: post ope ra ti ve Ato nie (. Abb. 17.35), Ent zün dungs pro-
zes se ab do mi nel ler oder re tro pe ri to nea ler Or ga ne, Koma, Hyp-
oxie, Hy po kali ämie, Hy po na triämie, me di ka men tös.

Kli ni sche Be wer tung. Der kli ni sche Ver dacht auf eine Darmob-
struk ti on ist eine der häu fi gs ten In di ka tio nen für eine ab do mi nel-
le Di ag nos tik auf der In ten sivsta ti on. We sent li ches ra dio lo gi sches 
Zei chen ist der Nach weis ei ner Über gangs zo ne (Über gangs be-
reich vom di la tier ten zum nor mal ka lib ri gen Darm lu men). Ein 
ge bläh ter Ma gen mit we nig Gas im Dünn- und Dick darm ist ein 
Hin weis auf eine Ma gen aus gangs ste no se etc. Schwie rig ist auch 
die Diff  e ren zie rung ei nes pa ra ly ti schen Ileus von ei ner dis ta len 
Ob struk ti on im Ko lon, wo bei der pa ra ly ti sche Ileus je doch die 
hö he re In zi denz auf weist.

Ischämi en von Dünn- oder Dick darm sind ein häu fi ges Pro-
b lem äl te rer Pa ti en ten auf der In ten sivsta ti on. 50% die ser Pa ti en-
ten wer den kli nisch mit dem Bild ei ner Dünn darmob struk ti on 
(Pseu doob struk ti on) auf fäl lig. Bei ei nem Pa ti en ten, der akut ab-
do mi nel le Schmer zen und eine Di la ta ti on des Dünn darms ent wi-
ckelt mit nur ge rin ger Gas mar kie rung und feh len der Di la ta ti on 
des Ko lons, ist eine Is chä mie zu ver mu ten; dif fe ren zi al di ag nos-
tisch zu er wä gen sind Dünn darmob struk ti on oder ein auf den 
Dünn darm be schränk ter Ileus. Gas in der Darm wand (Pneu ma-
to sis in tes tina lis) und »thumb prin ting« (ver ur sacht durch in tra-
mu ra le Blu tun gen) sind wei te re In di ka to ren ei ner Is chä mie.

17.11.2   Weich teil be ur tei lung

Trans pa renz min de rung im Ab do men ist ein un spe zi fi sches Zei-
chen, das häu fig nicht si cher ei nem Or gan zu ge ord net wer den 
kann. Prin zi pi ell kön nen alle Or ga ne ver grö ßert sein, am häu figs-
ten be trof fen sind je doch Le ber, Milz und Harn bla se. He pa to me-
ga lie und Sple no me ga lie sind an der Ver la ge rung gas mar kier ter 
Ko lon- bzw. Dünn darm schlin gen zu er ken nen. Die ver grö ßer te 
Harn bla se kann als pel vi ne, weich teil dich te Raum for de rung zur 
Dar stel lung kom men.

Na tivra dio lo gisch ist freie ab do mi nel le Flüs sig keit auf grund 
der ana to mi schen Ge ge ben heit nach weis bar, dass Co lon ascen-
dens und de scen dens un mit tel bar dem la te ra len ab do mi nel len 
Fett strei fen an lie gen. Soll te das Ko lon nach me di al ver la gert sein, 
ist das ein Hin weis auf freie in traab do mi nel le Flüs sig keit. Die Bla se 
ist üb li cher wei se von pe ri ve si ka lem Fett ge we be um ge ben. Ist das 
Fett ge we be durch weich teil dich te Struk tu ren mas kiert, so kann 
dies beim männ li chen Pa ti en ten ein Hin weis auf Aszi tes sein, bei 
ei ner Frau bleibt als dif fe ren zi al di ag nos ti sche Al ter na ti ve ne ben 
dem Aszi tes auch ein ver grö ßer ter Ute rus. Al ler dings gilt:

i Bei der Fra ge stel lung »freie Flüs sig keit im Ab do men« ist 
die So no gra phie das Un ter su chungs ver fah ren der Wahl.

17.11.3   In traab do mi nel le Ver kal kun gen

Gal len bla sen kon kre men te so wie Nie ren- und Bla sen stei ne wer den 
üb li cher wei se auf grund ih rer ty pi schen Lo ka li sa ti on er kannt. Ver-
kal kun gen in der Pan kre as lo ge sind Zei chen ei ner chro ni schen 
Pank re a ti tis. Sel ten kön nen Ver kal kun gen in pri mären Tu mo ren 
(Nie ren zellkar zi nom), se kun där blas to ma tö sen Lä sio nen (pe ri to nea-
le Me tas ta sen, Le ber me ta sta sen) oder Tu ber ku lo men auf tre ten.

17.11.4   Be ur tei lung der os sä ren Struk tu ren

Ob wohl die Be ur tei lung der os sä ren Struk tu ren für den In ten siv-
me di zi ner nur in sel te nen Fäl len von Re le vanz ist, soll ten auf fäl li-
ge Be fun de (z. B. Kno chen de struk tio nen, gro be Fehl stel lun gen) 
Be ach tung fin den.

Wei ter hin muss auch die Lage von in traab do mi nel len Ka the-
tern und Son den über wacht wer den. Die si che re in tra lu mi na le 
Lage ei nes Ka the ters lässt sich mit kon ven tio nel ler Ra dio lo gie 
nur durch In jek ti on von Kon trast mit tel ve ri fi zie ren.

17.12   Ul tra schall

Bei In ten siv pa ti en ten ist in der Mehr zahl der Fäl le die So no gra-
phie des Ab do mens das ini ti a le bild ge ben de Ver fah ren. Die ra-
sche Ver füg bar keit, das Feh len io ni sie ren der Strah len und die 
nichtin va si ve Eva lua ti on der ab do mi nel len Or ga ne in klu si ve Du-
plex so no gra phie (Con ti nuous-wave- oder Pul sed-wave-Dopp ler 
kom bi niert mit B-Bild-Ver fah ren), farb ko dier ter Dopp ler so no-
gra phie so wie ul tra schall ge steu er ter Bi op si en und Drai na gen ha-
ben die So no gra phie bei un kla rer ab do mi nel ler Be schwer de sym-
pto ma tik zur bild ge ben den Me tho de der ers ten Wahl wer den 
las sen. Die im fol gen den auf ge führ ten Or ga ne sind ei ner so no-
gra phi schen Un ter su chung gut zu gäng lich.

17.12.1 Gal len bla se

Die Sep sis un kla ren Ur sprungs ist ein be kann tes kli ni sches Pro-
b lem bei In ten siv pa ti en ten. Die Symp to me ei ner aku ten Cho le-

. Abb. 17.35. Pa ti ent, 66 Jah re, 3. post ope ra ti ver Tag, post ope ra ti ve 
Ato nie. Auf nah me im Sit zen: post ope ra tiv noch freie Luft sub phre nisch 
(Pfei le), mul ti ple Spie gel bil dun gen in Dünn- und Dick darm

17.12 · Ultraschall 
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zys ti tis sind beim am bu lan ten Pa ti en ten zu meist ein deu tig, In ten-
siv pa ti en ten prä sen tie ren sich im Fal le ei ner Cho le zys ti tis häu fig 
je doch auch mit Fie ber un be kann ten Ur sprungs und ge ne ra li sier-
ter pe ri to nea ler Symp to matik [48].

 Cho le zy sto li thia sis
Mit ei ner Sen si ti vi tät von 95% ist der Ul tra schall eine sehr gute 
Me tho de zum Nach weis von Gal len stei nen. Ul tra schall kri te ri en 
für einen Kon kre ment nach weis sind:
4 Ein tritt se cho mit ho her Am pli tu de,
4 dor sa ler Schall schat ten,
4 schwer kraft ab hän gi ge La ge rung (ab ge se hen von wan dim-

pak tier ten Kon kre men ten).

Bei klei nen oder im Duc tus cy sti cus lo ka li sier ten Kon kre men ten 
ist die Er ken nung des Schall schat tens oft schwie rig.

Dif fe ren zi al di ag nos tisch ist bei nicht la ge va ria blen, wan dad-
hä ren ten Echos ho her Am pli tu de ohne Schall schat ten an klei ne 
Cho les te rol po ly pen zu den ken.

Aku te   Cho le zys ti tis mit Kon kre ment (»kal ku lös«)
Ob wohl die So no gra phie eine sen si ti ve Me tho de zur Er ken nung 
bi li ärer Er kran kun gen ist, ver rin gert sich die Spe zi fi tät bei der Di-
ag no se der aku ten Cho le zys ti tis. Nur ca. 33% der Pa ti en ten mit 
Gal len stei nen ent wi ckelt eine Cho le zys ti tis, mehr als die Hälf te der 
Pa ti en ten mit kli ni schen Symp to men ei ner aku ten Cho le zys ti tis hat 
im wei te ren Ver lauf kei ne aku te Ent zün dung der Gal len bla se [41].

Ul tra schall kri te ri en. Gal len stei ne al lein sind nicht spe zi fi sch für die 
Di ag no se ei ner aku ten Cho le zys ti tis. Da her wur de eine Viel zahl an-
de rer di ag nos ti scher Ul tra schall kri te ri en ent wi ckelt, um die Treff  si-
cher heit der so no gra phi schen Di ag nos tik zu er hö hen [30].
4 Mur phy-Zei chen: Druck do lenz über der Gal len bla se, hier 

bei Un ter su chung mit dem Schall kopf (falsch-ne ga ti ve 
Er geb nis se bei gan gränö ser Cho le zys ti tis in fol ge ne kro se be-
ding ter De ner va ti on).

4 Se kun däre Zei chen (auch bei ei ner An zahl von nicht-in-
flam ma to ri schen Krank heits bil dern) sind:
– Wand ver di ckung,
– pe ri cho le zys ti ti sche Flüs sig keits an samm lun gen,
– Slud ge,
– Gal len bla se n er wei te rung.

Eine Wand ver di ckung auf über 3 mm tritt in 50–75% der Fäl le 
bei aku ter Cho le zys ti tis auf, ist je doch auch in Fäl len von Aszi-
tes, Hyp al bu minämie, He pa ti tis, kar dia ler Ein fluss stau ung, Nie-
re ner kran kun gen und Aids nach weis bar. Eine 6-stün di ge Nah-
rungs ka renz vor der Un ter su chung ist zu emp feh len, da die kon-
tra hier te Gal len bla se eine Wand ver di ckung vor täu schen kann. 
Die Drei schich tung der Gal len bla sen wand wur de als eine für 
die aku te Cho le zys ti tis ty pi sche so no gra phi sche Ver än de rung 
dis ku tiert, neue re Un ter su chun gen ha ben dies nicht nach wei sen 
kön nen. Un ter dem kli ni schen Bild ei ner aku ten Cho le zys ti tis 
ist die Schich tung je doch als gan gränö se Ver än de rung zu in ter-
pre tie ren. Pe ri cho le zys ti ti sche Flüs sig keit gilt als Hin weis auf 
Gal len bla sen per fo ra ti on oder Abs zess, wird je doch auch bei pep-
ti schem Ul kus und Pank re a ti tis be schrie ben.

Die Gal len bla se n er wei te rung (Hy drops) ist de fi niert als Zu-
nah me des Trans ver sal durch mes sers auf mehr als 5 cm und Zu-
nah me der Län ge auf über 10 cm. Eine Er wei te rung der Gal len-
bla se kann je doch auch bei Dia be tes mel li tus, Va go to mie, Hy pe-

ra li men ta ti on und me ta bo li schen Stö run gen wie Hy po kali ämie 
auf tre ten.

Aku te Cho le zys ti tis ohne Kon kre ment 
(»akal ku lös«)
In 5–10% al ler Fäl le von aku ter Cho le zys ti tis han delt es sich um 
eine akal ku lö se Cho le zys ti tis. Im Fal le ei ner post ope ra ti ven Cho-
le zys ti tis steigt die In zi denz auf bis zu 47%, wo bei be son ders Pa-
ti en ten nach Trau ma und Ver bren nung (»Schock gal len bla se«), 
aber auch nach Tu mor re sek ti on, bei Dia be tes mel li tus oder bei 
Hy pe ra li men ta ti on be trof fen sind [41]. Gan gränö se Ver läu fe und 
Per fo ra ti on sind häu fi ger als bei der kal ku lö sen Cho le zys ti tis.

So no gra phi sche Di ag no se. Gal len bla sen wand ver di ckung >3mm
(. Abb. 17.36), Gal len bla sen dis ten si on, pe ri cho le zys ti ti sche Flüs-
sig keits an samm lun gen, sub seröses Ödem und Slud ge.

! 33% der Pa ti en ten zei gen kei ne Wand ver di ckung! Die 
Diff  e ren zie rung zur Wand ver di ckung bei Aszi tes oder Hyp-
al bu minämie ist so no gra phisch oft nicht mög lich.

 Gan gränö se Cho le zys ti tis
Die gan gränö se Cho le zys ti tis re prä sen tiert eine mas si ve Ent zün-
dung der Gal len bla se mit Wand ne kro se. Das Auf tre ten ei ner 
Per fo ra ti on ist in bis zu 10% der Fäl le be schrie ben wor den. Pa-
ti en ten, die kli ni sche Symp to me ei ner aku ten Cho le zys ti tis ent-
wi ckeln und bei de nen das So no gramm eine asym me tri sche 
Wand ver di ckung oder Ir re gu la ri tät so wie eine sich ab strei fen de 
Gal len bla sen mu ko sa mit zar ten wand par al le len Echos zeigt, wei-
sen in 50% eine gan gränö se Cho le zys ti tis auf.

 Bi lä re Ob struk ti on und  Cho le docho li thia sis
Nur etwa 70% der Pa ti en ten mit Cho le docho li thia sis wei sen akut 
eine ex tra he pa ti sche duk tale Di la ta ti on auf (. Abb. 17.37a, b).

So no gra phi sche Di ag no se. Es zeigt sich ein di la tier tes Gal len-
gang sys tem, wo bei die An ga ben über die Sen si ti vi tät im Be reich 
von 68–99% lie gen. All ge mein an er kannt ist eine nor ma le Wei-

. Abb. 17.36. So no gra phi scher Sub ko stal schnitt; akal ku lö se Cho le zys ti-
tis; ver dick te, dreig schich te te Gal len bla sen wand (+), L Le ber
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te des Duc tus he pa tocho le do chus von bis zu 5 mm mit ei ner 
Schwan kungs brei te von plus 1 mm pro De ka de Le bensal ter über 
50 Jah re. Die in tra he pa ti sche Gang di la ta ti on ist so no gra phisch 
et was schwie ri ger zu eva lu ie ren. Ein in tra he pa ti scher Gal len-
gang gilt ab ei ner Grö ße von über 40% der be glei ten den Por tal ve-
ne als di la tiert; dies ent spricht im Re gel fall ei nem Durch mes ser 
von etwa 2 mm.

Wenn gleich die Sen si ti vi tät des Ul tra schalls bei der Er ken-
nung der Gal len gangs di la ta ti on sehr gut ist und das ini ti a le 
Bild ge bungs ver fah ren bei ver mu te ter Ob struk ti on bleibt, ist 
die Spe zi fi tät für die Ur sa che und das Ni veau der Ob struk ti on 
schlech ter. Eine Cho le docho li thia sis tritt in etwa 15% der Pa ti en-
ten mit Cho le li thia sis auf, an de re Ur sa chen für eine ex tra he pa ti-
sche Cho le sta se kön nen so wohl in ei ner Pank re a ti tis als auch in 
Pan kre as neo pla si en lie gen.

17.12.2  Le ber

Trotz der be trächt li chen Fort schrit te auf dem Ge biet der Schnitt-
bild dia gno s tik und dem Ein satz neu er Kon trast mit tel bleibt die 
So no gra phie un ter in ten siv me di zi ni schen Be din gun gen Me tho-
de der Wahl zur ini ti a len Ab klä rung he pa to bi li ärer Er kran kun-
gen. Für eine aus sa ge kräf ti ge Di ag nos tik ist die Kennt nis der 
nor ma len so no gra phi schen Ana to mie er for der lich. Die Echo ge-

ni tät der Le ber, die im Nor mal fall eine ho mo ge ne Echo tex tur auf-
weist, ist ver gleich bar mit dem Nie ren kor tex und zu meist hy po-
echo gen in Be zug auf die Milz. Die Le ber grö ße ist sehr va ria bel, 
wo bei ana to mi sche Norm va ri an ten, z. B. ein Rie del-Lap pen, von 
ei ner He pa to me ga lie ab zu gren zen sind [49]. Mit ei ner Grö ße 
von über 15,5 cm in der Me dio kla vi ku lar li nie wer den 87% der 
Pa ti en ten mit He pa to me ga lie er fasst.

 Le ber abs zess
Le ber abs zes se stel len auf grund der zu neh men den An zahl äl te rer 
und im mun ge schwäch ter Pa ti en ten ein deut li ches Pro b lem dar. 
Sie kön nen sin gu lär oder mul ti pel auf tre ten; auf grund der prä-
do mi nan ten Blut ver sor gung ist der rech te Le ber lap pen häu fi ger 
be trof fen. Die Sen si ti vi tät der pri mären Ul tra schall un ter su chung 
zum Nach weis be trägt 80%, wo bei je doch dif fu se Pa ren chy mer-
kran kun gen, klei ne Abs zes se un ter 2 cm und Lo ka li sa ti on in den 
kra nia len Seg men ten die Sen si ti vi tät ver min dern.

So no gra phi sche Mor pho lo gie. Le ber abs zes se stel len sich sehr 
va ria bel dar: rund oder oval, un scharf be grenzt, meist hy po-
echo gen, in sel te nen Fäl len auch hy pe recho gen mit va ria bler 
Schall ver stär kung (. Abb. 17.38). Das un ter schied li che in ter-
ne Echo ver hal ten re sul tiert aus der Ver än de rung des pu tri den 
In halts im zeit li chen Ab lauf. Auch Flüs sig keitss pie gel, in ter ne 
Sep tie run gen und De bris kön nen so no gra phisch dar ge stellt 
wer den.

Auf grund des un spe zi fi schen Er schei nungs bil des soll ten 
Amö ben ab szes se, Echi no kok kus in fek tio nen, kom pli zier te Zys-
ten, Hä ma to me und ne kro ti sche Neo plas men in die Dif fe ren zi al-
dia gno se ein be zo gen wer den.

Be son ders beim im mun sup pri mier ten Pa ti en ten ist auch an 
das Vor lie gen ei ner he pa ti schen Can di dia sis zu den ken. So no gra-
phisch zei gen sich mul ti ple klei ne hy po echo ge ne Lä sio nen mit 
echo rei chem Zent rum (Schieß schei ben kon fi gu ra ti on). Zu sätz li che 
Lä sio nen glei cher So no mor pho lo gie im Milz pa ren chym er här ten 
die se Di ag no se. Ähn li che Er schei nungs bil der wur den auch für 
 Pneu mo cys tis-ca ri nii-In fek tio nen bei Aids-Pa ti en ten be schrie ben.

. Abb. 17.37a, b. Pa ti ent, 66 Jah re, la bor che misch Cho le sta se: a So no gra-
phie sub ko stal: auf 12 mm er wei ter ter Duc tus he pa tocho le do chus (Pfeil) 
V. por tae (of fe ner Pfeil); b So no gra phie: axi al epi gast risch 8 mm große 
echo rei che Struk tur mit dor sa lem Schall schat ten im Pa pil len be reich 
(prä pa pil lä res Kon kre ment, Pfeil)

. Abb. 17.38. So no gra phi scher Sub ko stal schnitt; cho lan gi ti scher Le ber-
abs zess; echo frei es Zent rum (∆), echoar mes Um ge bungs ödem (Pfeil)

17.12 · Ultraschall 
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  Le ber hä ma tom
Die Le ber ist bei ab do mi nel lem Trau ma nach Milz und Nie re das 
am dritt häu figs ten be trof fe ne Or gan. Es kön nen in tra he pa ti sche 
La ze ra tio nen mit in tak ter Kap sel bis zu gro ßen La ze ra tio nen mit 
in tra he pa ti schem Hä ma tom, sub kap su lä rer Blu tung und Kap sel-
rup tur auf tre ten.

So no gra phi sche Mor pho lo gie. Das Er schei nungs bild ist va ria-
bel, auch ab hän gig vom Al ter der Blu tung. Am häu fi gs ten ist 
die Blu tung in den ers ten 24 h hy pe recho gen, im wei te ren Ver-
lauf wird sie in ner halb von 96 h nach Ge rin nung zu neh mend 
hy po echo gen bis zys tisch und kann so wohl Sep tie run gen als 
auch Bin nenechos ent wi ckeln. Wei ter hin muss die Fre quenz des 
ge wähl ten Schall kopfs be rück sich tigt wer den. Wäh rend nicht ge-
ron ne nes Blut mit ei nem 7,5 MHz-Schall kopf echo reich ist, bleibt 
es mit ei nem 3,5 MHz-Schall kopf echoarm (. Abb. 17.39).

Sub kap su lä re Flüs sig keits an samm lun gen zei gen eine lin sen-
för mi ge Kon fi gu ra ti on und sind je nach Al ter echoarm oder 
echo frei. Wenn die Kap sel nicht in takt ist, ist das Hä ma tom nicht 
lo ka li siert und kann schwie rig zu ent de cken sein.

He pa ti sche  Farb dopp ler un ter su chung 
und Du plex so no gra phie
Dif fu se he pa ti sche Pa ren chy mer kran kun gen kön nen ex tra he pa-
ti sche vas ku lä re Ver än de run gen, wie z. B. por ta le Hy per ten si on, 
ver ur sa chen. Echt zeit-Bild ge bung er laubt die Iden ti fi ka ti on der 
ab do mi nel len Ge fäße. Der Dopp le rul tra schall hat die Fä hig keit, 
Blut fluss zu er ken nen und zu quan ti fi zie ren [44]. Bei der Farb-
dopp ler so no gra phie wird die Ge schwin dig keits in for ma ti on in 
Ab hän gig keit von der Ery thro zy ten be we gung re la tiv zum Schall-
kopf farb ko diert.

 Le ber ven en throm bo se. Beim Budd-Chia ri-Syn drom kann in 
der Du plex so no gra phie der sonst nach weis ba re Blut fl uss in der 
V. cava in fe ri or und den he pa ti schen Ve nen feh len, um ge kehrt, 
tur bu lent oder kon ti nu ier lich sein. Bei aku ter Th rom bo se kann 
das Feh len des nor ma len Blut fl us ses in den he pa ti schen Ve nen 
die ein zi ge Ab nor ma li tät sein. Im Fal le ei ner sub a ku ten oder 
chro ni schen Th rom bo se kön nen Kol la te ra len zwi schen he pa ti-
schen Ve nen und der V. cava in fe ri or auft  re ten.

 Por tal ven en throm bo se. Die Dopp ler be ur tei lung des nor ma len 
por tal ve nö sen Blut fl us ses zeigt ein kon ti nu ier li ches Fluss mus ter 
in he pa to pe ta ler Rich tung und eine ate m ab hän gi ge Va ria ti on 
der Ge schwin dig keit.

Die por tal ve nö se Throm bo se kann mit un ter im B-Bild 
(. Abb. 17.40) und auch mit Farb dopp ler- und Du plex so no gra-
phie be ur teilt wer den, wo bei Farb dopp le ri ma ging Vor tei le bei der 
Er ken nung ei nes Rest blut flus ses in par ti el len Throm bo sen und in 
ka ver nös trans for mier ten Kol la te ra len auf weist [44]. Sen si ti vi tät 
und Spe zi fi tät für den Nach weis por tal ve nö ser Throm bo sen lie gen 
im Be reich von 89% bzw. 92%, mit ei ner Ge nau ig keit von 92%.

 Por ta le Hy per ten si on. Eine por ta le Hy per ten si on ist al lein auf-
grund der Bild ge bung schwie ri ger zu di ag nos ti zie ren.

So no mor pho lo gie (B-Bild). Ver schie de ne Fak to ren wie Aszi-
tes, He pa to me ga lie und eine pro mi nen te V. por tae wei sen auf 
eine por tal ve nö se Druck stei ge rung hin, sind aber nicht spe zi-
fisch. Farb dopp ler- und Du plex so no gra phie er lau ben die ra sche 
di ag nos ti sche Be stim mung der por ta len Blut fluss rich tung. Por ta-
le Hy per ten si on ist ein kom ple xer pa tho phy sio lo gi scher Pro zess, 

und eine er nied rig te Fluss ge schwin dig keit ist für eine por ta le 
Hy per ten si on nicht be wei send. Ein sig ni fi kan ter Hin weis er gibt 
sich aus der Dar stel lung por to sys te mi scher Kol la te ra len. Bei de 
Ver fah ren sind auch zur Eva lu ie rung por to ka va ler, me so ka va ler, 
me soar te ri el ler oder sple no rena ler Shunts gut ge eig net [34].

 Le ber trans plan ta te. Farb dopp ler- und Du plex so no gra phie sind 
un ver zicht ba re di ag nos ti sche Me tho den für die Be ur tei lung von 
Le ber trans plan ta ten. In der frü hen post ope ra ti ven Pha se die nen 
sie zur Be ur tei lung der Fluss ver hält nis se in der A. he pa ti ca und 
V. por tae. Wäh rend die Be stim mung der Durch blu tung in der 
A. he pa ti ca und V. por tae mit Farb dopp ler- und Du plex so no-
gra phie eine etab lier te Me tho de ist (. Abb. 17.41a, b), wird ein 
ab nor mes Dopp ler si gnal für die Be ur tei lung der Trans plan tatab-
sto ßung kont ro vers be ur teilt.

17.12.3   Nie ren

Die Nie ren grö ße gilt zwi schen 9 und 13 cm als nor mal und ist 
ab hän gig von Pa ti en ten grö ße, Al ter, Ha bi tus und Hy dra ta ti on. 
Der Nie ren kor tex wird so no gra phisch mit dem Le ber pa ren chym 
ver gli chen. Nie ren mit ei ner im Ver gleich zum Le ber pa ren chym 

. Abb. 17.39. Trau ma ti sche Le ber rup tur, so no gra phi scher Schräg-
schnitt; im Le ber pa ren chym (L) har te Bin nenechos (Blu tungs her de); 
echoar mes Hä ma tom in der Mor ri son-Gru be zwi schen Le ber un ter flä che 
und Nie re (N, Pfeil)

. Abb. 17.40. So no gra phi scher Längs schnitt durch das Lig. he pa to dou-
dena le; echo rei cher Throm bus (Pfeil) in der er wei ter ten V. por tae (Vp)
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er höh ten Echo ge ni tät wer den als ab nor mal be ur teilt. Dies ist je-
doch ein un spe zi fi scher Be fund und oft mals mit chro ni scher Nie-
re ner kran kung as so zi iert [35]. Ein wei te rer wich ti ger Punkt ist 
die Be ur tei lung der Wei te des Nie ren be cken kelch sys tems (Harn-
trans port stö rung). Die Du plex so no gra phie der in tra rena len Ge-
fäße er mög licht über den ar te ri el len »re sis ti ve in dex« (RI, ent-
spricht dem Ver hält nis von sy sto li schem zu dia sto li schem Flow) 
eine Aus sa ge über die Durch blu tung.

 Aku tes Nie ren ver sa gen
Im Fall ei nes aku ten Nie ren ver sa gens muss eine post rena le Ob-
struk ti on als Ur sa che aus ge schlos sen wer den. Ein di la tier tes Nie-
ren be cken kelch sys tem (NBKS) ist ein Hin weis auf ein post rena-
les Nie ren ver sa gens, wo bei die Di la ta ti on im Nor mal fall beid sei-
tig auf tritt. Ver schie de ne Fak to ren tra gen zur Er wei te rung des 
NBKS bei, so dass die se nicht un be dingt mit dem Schwe re grad 
der Ob struk ti on kor re liert. Der Ein satz der Du plex so no gra phie 
bringt hier zu sätz li che In for ma ti on: er höh te RI-Wer te sind mit 
ob struk ti ver Di la ta ti on des NBKS as so zi iert.

Ob wohl eine Än de rung der Nie ren grö ße und Echo ge ni tät 
für ver schie de ne For men des aku ten Nie ren ver sa gens wie bei 
aku ter Tu bu lus ne kro se (ATN), in ters ti ti el ler Ne phri tis, Glo me ru-
lo ne phri tis und an de ren Ur sa chen be schrie ben wur de, sind die-
se Be fun de für spe zi el le Krank heits pro zes se we der sen si tiv noch 
spe zi fisch. In den meis ten Fäl len ei nes aku ten Nie ren ver sa gens 
kann ein nor ma ler oder un spe zi fi scher Ul tra schall be fund er war-
tet wer den. Eine Du plex so no gra phie ist be züg lich der Di ag no se 
ei nes aku ten Nie ren ver sa gens sen si ti ver als der kon ven tio nel le 
Ul tra schall: er höh ter RI bei 91% der Pa ti en ten mit ATN, aber in 
nur 20% mit aku tem prä rena len Nie ren ver sa gen.

 Nie ren ge fäße
Ar te ri ell. Feh len de Fluss si gna le in der Nie ren ar te rie und ih ren 
Auf zwei gun gen sind hoch ver däch tig auf einen ar te ri el len Ver-
schluss. Die Iden ti fi  zie rung ei nes nor ma len Fluss mus ters im Nie-
ren ar te ri en sys tem schließt eine kom plet te ar te ri el le Th rom bo se 
oder Ok klu si on aus.

Ve nös. Im Fal le ei ner Nie ren ven en throm bo se kön nen die Nie-
ren ver grö ßert und ge ring fü gig hy pe recho gen sein. In der sub a-

ku ten Pha se nimmt die Echo ge ni tät des Pa ren chyms ab, manch-
mal kann auch die Nie ren grö ße ab neh men. Der Th rom bus ist 
zu nächst hy po echo gen, im wei te ren Ver lauf zu neh mend hy pe-
recho gen. Ein aku ter Th rom bus kann nicht in je dem Fall dar ge-
stellt wer den. Die Ab we sen heit von ve nö sem Fluss im farb ko dier-
ten Bild, as so zi iert mit ei nem be trächt lich er höh tem RI-Wert, ist 
hoch ver däch tig auf eine aku te Nie ren ven en throm bo se.

 Trans plan ta te. Im Rah men der Trans plan ta ti ons chir ur gie sind 
Du ple xun ter su chun gen zur lau fen den Über prü fung der Or gan-
per fu si on und der Ver sor gungs ge fäße (AV-Fis tel) un er läss lich. 
Als Hin weis auf eine Trans plan tatab sto ßung gilt ein An stieg des 
RI (. Abb. 17.42) im wei te ren Ver lauf. Pe ri ope ra ti ve Kom pli ka tio-
nen wie Hä ma to me oder Uri no me sind mit dem Ul tra schall gut 
er fass bar.

 Nie ren in fek ti on/Uro sep sis
 Aku te Pye lo ne phri tis. Die Nie re sieht so no gra phisch meist nor-
mal aus.

Fort ge schrit te ne Sta di en. Die Nie ren sind ver grö ßert und hy po-
echo gen. Das NBKS der in fi  zier ten Nie re kann ak zen tu iert sein 

. Abb. 17.41a, b. a 6 Tage nach Le ber trans plan ta ti on; so no gra phi scher Quer schnitt am Ab gang des Trun cus co elia cus; Dopp ler mess vo lu men in der 
A. he pa ti ca; Bin nenechos im Ge fäß lu men, kein Blut fluss (Null li nie); b se lek ti ve Zö lia ko gra phie: Ver schluss der A. he pa ti ca an der Anas to mo se (Pfeil)

. Abb. 17.42. Pa ti ent, 32 Jah re, Zu stand nach Nie ren trans plan ta ti on. 
So no gra phie B-Bild: NTX mit ei ner 15 mm gro ßen kor ti ka len Zys te am 
kau da len Pol (Pfeil). Dopp ler: ar te ri el les Spekt rum mit RI 0,57

17.12 · Ultraschall 
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und in ei nem klei nen Pro zent satz der Fäl le De bris ent hal ten. 
Die Pye lo ne phri tis kann fo kal er höh te Echo ge ni tät in der Nie re 
auf wei sen und wie eine Raum for de rung auff  al len. Echos ho her 
Am pli tu de in Ab we sen heit von Ver kal kun gen spre chen für Luft -
an samm lun gen und las sen eine em phy se ma tö se Pye lo ne phri tis 
ver mu ten.

In tra rena le oder   per i rena le Abs zes se. Das Er schei nungs bild 
kann ei ner echo frei en Raum for de rung – ähn lich ei ner Zys te – 
ent spre chen, zu sätz lich fi n den sich je doch meist Wand ver di ckun-
gen, Sep tie run gen und in ter ner De bris. Neue re Un ter su chun gen 
zei gen je doch, dass Ul tra schall nicht sen si tiv für den rena len/per-
i rena len Ab szess nach weis ist; hier ist das CT die Me tho de der 
Wahl.

 Pye lo ne phri tis. Die se muss ver mu tet wer den, wenn in ner halb 
ei nes er wei ter ten Nie ren be cken kelch sys tems, das sich nor ma ler-
wei se echo frei dar stellt, De bris oder ge rin ge Bin nenechos iden ti-
fi  ziert wer den kön nen.

 Nie ren trau ma
Ob wohl das CT in Trau ma zen tren die Me tho de der Wahl zur pri-
mären Bild ge bung dar stellt, ist der Ul tra schall hilf reich bei der 
Ver laufs kon trol le trau ma ti scher Lä sio nen oder in der Pri mär dia-
gno s tik bei Pa ti en ten, die für den Trans port zu in sta bil sind. Trau-
ma ti sche La ze ra tio nen und Hä ma to me er schei nen als echo ge ne 
oder ge mischt echo rei che/echoar me Raum for de run gen in der 
Nie re oder im per i rena len Raum. Mit dem Ul tra schall kön nen 
Nie ren be cken rup tu ren und Lä sio nen des Ge fäß stiels u. U. nicht 
di ag nos ti ziert wer den. Da her gilt:

! Cave
Ein nor ma les So no gramm kann ein Nie ren trau ma nicht 
si cher aus schlie ßen.

17.12.4   Pank re as

Das Pank re as kann durch star ken Me teo ris mus oder post ope-
ra tiv durch Naht klam mer rei hen, Ver bän de etc. häu fig nur er-
schwert oder gar nicht be ur teilt wer den. Die Leit struk tu ren zur 
Auf fin dung sind die A. me sen te ri ca su pe ri or und die V. li ena lis.

Öde ma tö se Pank re a ti tis
Hier bei sieht man eine um schrie be ne oder dif fu se Or gan-
ver grö ße rung und Re duk ti on der nor ma len Echostruk tur 
(. Abb. 17.50a).

Hä mor rha gisch-nek ro ti sie ren de 
und abs ze die ren de For men
Im ver grö ßer ten Or gan fin den sich un re gel mä ßig an ge ord ne te 
echo freie und hy pe recho ge ne Are ale. Die wei te re Ab klä rung der 
Aus deh nung und as so zi ier ter Kom pli ka tio nen ist eine Do mä ne 
der CT.

17.12.5   Milz

Die Milz bie tet so no gra phisch ein sehr va ria bles Er schei nungs-
bild; häu fig fin den sich klei ne Ne ben mil zen als ana to mi sche 
Norm va ri an ten.

 Sple no me ga lie
Sple no me ga lie be deu tet per De fi ni ti on ein Über schrei ten der 
Norm wer te in min des tens 2 Aus deh nungs rich tun gen (nor mal: 
Län ge  Tie fe  Brei te =12 4 7 cm).

Ur sa chen: por ta le Hy per ten si on, In fek ti ons krank hei ten und 
hä ma to lo gi sche Sys tem er kran kun gen; sel ten: Pfor taderthrom bo-
se, Amy loi do se, Spei cher krank hei ten, Rechts herzin suf fi zi enz.

Fo ka le und diff  u se Lä sio nen
Fo ka le Lä sio nen (Ver kal kun gen, Zys ten, In farkt, Abs zess, Hä-
man gi om, Me tas ta sen) sind sel ten (un ter 1%) und auf grund ih-
res va ria blen Er schei nungs bilds häu fig nur im kli ni schen Zu sam-
men hang dia gno s ti zier bar. Etwa 40% der fo ka len bzw. dif fu sen 
Milz lä sio nen sind ma lig ne, wo bei in 80% der Fäl le mit ma lig ner 
In fil tra ti on ein Lym phom vor liegt [49].

 Milz rup tur
Die So no gra phie ist ein be währ tes Ver fah ren bei der Pri mär dia-
gno s tik des ab do mi nel len Trau mas und er laubt ein Ab schät zen 
des wei te ren di ag nos ti schen Vor ge hens.

So no gra phi sche Mor pho lo gie: in tra pe ri to nea le freie Flüs sig-
keit, sub kap su lä res Hä ma tom, in tra li ena les Hä ma tom, Pa ren-
chym la ze ra ti on.

Im Fall ei ner ne ga ti ven So no gra phie kann ein Milz trau ma 
nicht aus ge schlos sen wer den (zwei zei ti ge Milz rup tur), da her wird 
in ei ni gen Zen tren pri mär ein CT durch ge führt. Zu sam men mit 
dem kli ni schen Bild und wei te ren so no gra phi schen Kon trol len 
muss ten bei ab do mi nell trau ma ti sier ten Pa ti en ten nach pri mär so-
no gra phi scher Di ag nos tik im Schock raum le dig lich in 9% der Fäl-
le wei ter füh ren de CT-Un ter su chun gen ver an lasst wer den, so dass 
die So no gra phie je den falls eine gute Ein schät zung er laubt [46].

17.12.6  Freie Flüs sig keit

Freie Flüs sig keit je der Art ist beim lie gen den Pa ti en ten an ty pi-
schen Prä di lek ti ons stel len an zu tref fen:
4 sub he pa tisch im Re ces sus he pa to rena lis (Mo ri son-Raum),
4 im Dou glas-Raum (. Abb. 17.43),
4 pa ra ko lisch (rechts häu fi ger als links).

. Abb. 17.43. So no gra phi scher Quer schnitt su pra pu bisch; Dou glas-Abs-
zess (Pfeil). B Bla se, U Ute rus
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Le dig lich post ope ra ti ve Ab szess bil dun gen sind über wie gend sub-
phre nisch und in der Bur sa omen ta lis lo ka li siert – be son ders, 
wenn die ur sprüng li chen ana to mi schen Kom par ti men te des 
Ober bau ches ver än dert wur den [40].

So no gra phi sche Mor pho lo gie
Die Echo ge ni tät frei er Flüs sig kei ten dif fe riert. Im Ein zel fall ge-
ben Anam ne se und Kli nik ätio lo gi sche Hin wei se. In Zwei fels fäl-
len ist die ul tra schall ge steu er te Punk ti on ein zu set zen.
4 Echo frei: Aszi tes, Se ro me, Bi lio me, Uri no me, Lym pho ze len 

und äl te re Abs zes se.
4 Mitt le re Echo ge ni tät: äl te re Abs zes se und fri sche re Hä ma to-

me.

Letz te re wer den bei zu neh men der Or ga ni sa ti on echo rei cher und 
kön nen, spe zi ell bei In fek ti on, echo freie ver flüs sig te Are ale auf-
wei sen. Blu tun gen oder Ei ter kön nen Sep tie run gen und flot tie-
ren de Echos hö he rer Am pli tu de (De bris) auf wei sen. Ma lig ner 
Aszi tes ist häu fig mit ver ba cke nen Darm schlin gen as so zi iert.

17.12.7   Ge fäße

Bei gu ten Un ter su chungs be din gun gen sind Aor ten aneu rys men, 
Dis sek tio nen und Wand throm bo sen so wie Ge fäß pro the sen so-
no gra phisch gut dar stell bar (. Abb. 17.44, 17.45). Glei ches gilt 
für die gro ßen Or gan ar te ri en und die V. cava in fe ri or. Ge le gent-
lich sind er gän zen de an gio gra phi sche Un ter su chun gen und CT 
er for der lich.

17.12.8   Ul tra schall ge steu er te Aspi ra ti on 
 und Drai na ge

Die Vor tei le der ul tra schall ge steu er ten Drai na ge be ste hen in 
der ex ak ten Plat zie rung der Na del un ter Echt zeit be din gun gen 
und zu sätz lich in der Iden ti fi ka ti on vas ku lä rer Struk tu ren durch 
farb ko dier te Bild ge bung. Die So no gra phie ist häu fig die Me tho-
de der Wahl zur Drai na ge pleu ra ler Flüs sig keits an samm lun gen 

oder von Em pye men. Aszi tes und an de re Flüs sig keits an samm-
lun gen kön nen lo ka li siert, aspi riert und drai niert wer den. Die 
meis ten in traab do mi nel len Abs zes se über 3 cm Grö ße sind so no-
gra phisch er kenn bar und ei ner per ku ta nen Drai na ge zu gäng lich. 
Wenn auch viel fach der CT-ge ziel ten Drai na ge im Ab do men der 
Vor zug ge ge ben wird, stellt die ul tra schall ge steu er te per ku ta ne 
Drai na ge beim In ten siv pa ti en ten, bei dem der Trans port ein si-
gni fi kan tes Ri si ko be deu tet, eine Al ter na ti ve dar [42].

17.13   Com pu ter to mo gra phie

Die com pu ter to mo gra phi sche Be ur tei lung der ab do mi nel len Or-
ga ne ist zu ei nem un ver zicht ba ren Be stand teil der Bild ge bung 
beim In ten siv pa ti en ten ge wor den. Die Bauch or ga ne kön nen mit 
Ge rä ten der neues ten Ge ne ra ti on rasch und ex akt be ur teilt wer-
den. Durch den Ein satz mo bi ler CT-Ge rä te könn ten die Di ag nos-
tik bei Hoch ri si ko pa ti en ten so wie post ope ra ti ve Fol low-up-Un-
ter su chun gen leich ter durch ge führt wer den.

17.13.1    Dünn darmob struk ti on und   pa ra ly ti scher 
Ileus

Das CT hat sich als sehr nütz lich für die Di ag nos tik der Dünn-
darm di la ta ti on ob struk ti ver Ge ne se er wie sen und er mög licht 
häu fig die Dif fe ren zi al dia gno se zum pa ra ly ti schen Dünn dar mi-
leus. Die Sen si ti vi tät zur Be ur tei lung der Ob struk ti on hängt al ler-
dings von de ren Schwe re grad ab: für hoch gra di ge Ob struk tio nen 
be trägt sie 81%, aber nur 48% für ge ring gra di ge. Die Wer tig keit 
des CT liegt in der Be ur tei lung, ob eine Darmob struk ti on oder 
Stran gu la ti on vor liegt, wo die Ver schlus se ta ge lo ka li siert ist und 
wel che Ur sa che zu grun de liegt.

Ur sa chen: Ad hä sio nen (50%), Her ni en und Neo plas men (je 
15%); sel ten klei ne pri märe Tu mo ren, pe ri to nea le Ab sie de lun-
gen, kur ze is chä mi sche oder ent zünd li che Strik tu ren.

CT-Mor pho lo gie der Ob struk ti on
Pro xi mal di la tier te Dünn darm schlin gen, ty pi scher wei se über 
3 cm im Durch mes ser, mit ei ner Über gangs zo ne zum nor mal-
ka lib ri gen Dünn darm. Das ab so lu te Ka li ber des Darms ist ein 

. Abb. 17.44. So no gra phi scher Quer schnitt; teil throm bo sier tes, in fra-
rena les Aor tena neu rys ma; äu ße re Aor ten be gren zung (ge fie der ter Pfeil), 
frei es Lu men (schwar zer Pfeil), T Throm bus

. Abb. 17.45. So no gra phi scher Quer schnitt, Mit tel bauch: 2. Tag nach 
Im plan ta ti on ei ner Aor ten pro the se (Pfeil); Hä ma tom (∆)

17.13 · Computertomographie 
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un zu ver läs si ges Kri te ri um, da eine Darm di la ta ti on so wohl auf 
ei ner Pa ra ly se als auch auf ei ner Ob struk ti on be ru hen kann. Aus 
die sem Grund ist der Nach weis der Über gangs zo ne der kri ti sche 
Fak tor für die Di ag no se [43]. Die di la tier ten Dünn darm schlin-
gen ori en tie ren sich ent lang der Ach se des Dünn darm me sen te-
ri ums (dis ta le Dünn darm schlin gen lie gen wei ter kra ni al als die 
pro xi ma len Schlin gen). Na so gast ri sche Son den ver ur sa chen 
ge le gent lich di ag nos ti sche Pro b le me, da durch De kom pres si on 
der pro xi ma len Dünn darm schlin gen das ty pi sche di ag nos ti sche 
Mus ter der Ob struk ti on ver schlei ert wird.

Wenn ein mal die Di ag no se der Dünn darmob struk ti on ge-
stellt wor den ist, gilt es, das Ni veau der Ob struk ti on zu de fi nie-
ren. Hier durch kann in 47–85% der Fäl le die Ur sa che ge klärt 
wer den. Durch eine zu sätz li che Dünn schicht un ter su chung mit 
5 mm Schicht di cke in der Über gangs zo ne kann evtl. eine ob stru-
ie ren de Raum for de rung, Her nie oder an de re Ver än de rung iden-
ti fi ziert wer den. Eine Ad hä si on kann dann ver mu tet wer den, 
wenn kei ne an de ren Ur sa chen vor lie gen.

  Inkar ze ra ti on
Eine Inkar ze ra ti on (»Clo sed-loop-Ob struk ti on«) ist eine me cha-
ni sche Ob struk ti on, bei der Darm und Me sen te ri um ge mein-
sam ein ge klemmt sind. Ad hä sio nen und Her ni en ver ur sa chen 
die Mehr zahl der Fäl le. Da die Inkar ze ra ti on zu ei ner Is chä mie 
füh ren kann, wird die se Kon stel la ti on als chi rur gi scher Not fall 
an ge se hen. Das CT-Er schei nungs bild va ri iert, ab hän gig von der 
Län ge und dem Grad der Dis ten ti on des be trof fe nen Dünn darm-
seg ments. CT-Kri te ri en für eine Inkar ze ra ti on sind das Bild ei ner 
me cha ni schen Ob struk ti on mit flüs sig keits ge füll ten, di la tier ten 
Dünn darm schlin gen in ra dia ler, c- oder u-för mi ger Kon fi gu ra-
ti on und zu sätz lich zum Punkt der Ob struk ti on kon ver gie rend 
ver lau fen den Me sen te ri al ge fäßen [43].

  Stran gu la ti ons ob struk ti on und   Dar mischämie
Die Stran gu la ti ons ob struk ti on ist als eine Inkar ze ra ti on mit Dar-
mischämie de fi niert. Es han delt sich um einen chi rur gi schen 
Not fall mit Mor ta li täts ra ten von 20–37%. Im Ver gleich dazu 
be trägt die Mor ta li täts ra te 5–8% für die nicht-stran gu lie ren de 
Ob struk ti on. Die CT-Kri te ri en für Dünn darm stran gu la ti on sind 
ähn lich de nen, die für die Di ag no se ei ner Dünn dar mischämie 
ver wen det wer den. Die CT-Ver dachts di ag no se ei ner Stran gu-
la ti ons ob struk ti on darf ge stellt wer den, wenn 2 oder mehr der 
fol gen den Zei chen der Dar mischämie in Ver bin dung mit deut li-
chen Hin wei sen für eine Inkar ze ra ti on vor lie gen:
4 Darm wand ver di ckung (über 3 mm) mit oder ohne kon zen-

tri sches Ring-En han ce ment (»Tar get- oder Ha lo zei chen«),
4 Pneu ma to sis in tes tina lis,
4 er höh te Dich te der Darm wand auf na ti ven Scans, üb li cher-

wei se >20 Hounds field-Ein hei ten (HE),
4 por tal ve nö se oder me sen te ria le Gas an samm lun gen, Un-

schär fe des Me sen te ri ums, Blu tung oder Flüs sig keit, oft mals 
as so zi iert mit Aszi tes,

4 ver rin ger tes oder he te ro ge nes Darm wand-En han ce ment 
nach Kon trast mit te lappli ka ti on [51].

Am spe zi fischs ten für die Di ag no se ei ner in tes tina len Is chä mie 
ist der Nach weis von por tal ve nö sem Gas und ei ner Pneu ma to se 
(. Abb. 17.46a, b). Eine Darm wand ver di ckung mit fa kul ta ti vem 
ring för mi gen Kon trast mit tel-En han ce ment kann auch bei ent-
zünd li chen Darm kran kun gen, Ap pen di zi tis, Di ver ti ku li tis und 
chro ni scher Is chä mie auf tre ten.

Ob wohl die Sen si ti vi tät für die Di ag no se ei ner in tes tina len 
Is chä mie re la tiv hoch ist, sind die ra dio lo gi schen Zei chen oft 
nicht spe zi fisch und füh ren zu falsch-po si ti ven Di ag no sen. Ne-
ben ei ner Stran gu la ti ons ob struk ti on sind Ge fäß ver schlüs se (ar-
te ri el ler oder ve nö ser Ge ne se) und Hy po per fu si on in fol ge nicht-
ok klu si ver Ge fäßer kran kun gen die häu figs ten Ur sa chen ei ner 
Dar mischämie.

Die Com pu ter to mo gra phie ist für die Di ag no se ei ner pri-
mären me sen te ri el len Is chä mie nicht so sen si tiv wie für die Di ag-
no se ei ner Stran gu la ti ons ob struk ti on (Sen si ti vi tät, Spe zi fi tät und 
Ge nau ig keit: 64%, 92% und 75%). Das Vor lie gen von ar te ri el len 
oder ve nö sen Throm bo sen, in tra mu ra les und por tal ve nö ses Gas, 
fo kal er nied rig tes Darm wand-En han ce ment, Le ber- und Milz in-
fark te zei gen eine Spe zi fi tät von über 95% für die Di ag no se ei ner 
aku ten me sen te ri el len Is chä mie, die Sen si ti vi tät für je des die ser 
Zei chen liegt je doch un ter 30% [51].

  Pa ra ly ti scher Ileus
Hier zeigt sich häu fig eine dif fu se Dünn darm di la ta ti on mit 
mä ßi ger Er wei te rung des flüs sig keits ge füll ten rech ten Ko lons, 
ty pi scher wei se bis zum Ni veau der Fle xu ra he pa ti ca rei chend. 
Der Rest des Ko lons zeigt nor ma les Ka li ber ohne den Nach weis 
ei ner ob stru ie ren den Raum for de rung. Hoch gra di ge Di la ta ti on 
des rech ten Ko lons ohne be kann te chro ni sche Ur sa che er for dert 
eine Ab klä rung mit En do sko pie oder Kon trast mit te lein lauf zum 
Aus schluss ei ner Raum for de rung.

. Abb. 17.46a, b. Pa ti ent, 64 Jah re, aku tes Ab do men, Dünn darmin far zie-
rung: a CT mit KM auf Höhe des Aze ta bu lums: in tra mu ra le Gas an samm-
lun gen im Dünn darm (Pneu ma to sis in tes tina lis; Pfei le). b Ober bauch-CT 
mit KM: in tra he pa ti sche por tal ve nö se Gas an samm lun gen (Pfeil)
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17.13.2   Ko li tis

Da die CT in tra lu mi na le, in tra mu ra le und ex tra lu mi na le pe ri-
en te ri sche Krank heits kom po nen ten nach wei sen kann, ist sie 
her vor ra gend zur Be ur tei lung ei ner ent zünd li chen Darm er kran-
kung ge eig net.

CT-Mor pho lo gie. Er kenn bar ist eine ver dick te Darm wand (nor-
ma ler wei se 1–3 mm) mit ring för mi ger Kon trast mit tel an fär bung 
(»Schieß schei ben zei chen«). Das ring för mi ge En han ce ment 
kann als Re sul tat ei nes sub mu kö sen Ödems, ei ner Ent zün dung 
oder bei Vor han den sein von Fett (ty pisch bei Co li tis ul ce ro sa 
und M. Crohn) auft  re ten und spricht ge gen neo plas ti sche Ver än-
de run gen [28].

Neu tro pe ni sche Ko li tis
Syn ony me sind Ty phli tis oder nek ro ti sie ren de En te ro pa thie. 
Hier bei han delt es sich um eine in fek ti öse Ko li tis, die bei neu tro-
pe ni schen Pa ti en ten (ty pi scher wei se mit aku ter Leu kä mie und 
Che mo the ra pie) auf tritt. Das Zö kum ist am häu figs ten be trof fen, 
wo bei je doch auch der Rest des Ko lons und das dis ta le Ile um in-
vol viert sein kön nen. Der Ter mi nus »Ty phli tis« soll te nur ver wen-
det wer den, wenn die Er kran kung auf das Zö kum be schränkt ist. 
Sind auch an de re Darm ab schnit te be trof fen, ist der Be griff ei ner 
ne kro ti sie ren den En te ro pa thie oder ne kro ti sie ren den En tero ko-
li tis an ge bracht. Kom pli ka tio nen sind die trans mu ra le Nek ro se 
und Per fo ra ti on.

CT-Mor pho lo gie. Die se ist oft  un spe zi fi sch – kon zen tri sche 
Wand ver di ckung mit in tra mu ra lem Ödem, Nek ro se, pe ri ko li-
sche Flüs sig keits an samm lung, Fas zi en ver di ckung und Pneu ma-
to sis (schlech te Prog no se; [32]).

Dif fe ren zi al di ag nos tisch soll ten ent zünd li che Pro zes se im 
rech ten un te ren Qua dran ten, Is chä mie, in tra mu ra le Blu tung, 
rechts sei ti ge Di ver ti ku li tis, per fo rie ren de Fremd kör per und Ap-
pen di zi tis in Er wä gung ge zo gen wer den.

Pseu do mem bra nö se Ko li tis
Die häu figs te Ur sa che liegt in an ti bio ti scher The ra pie. Durch Ver-
än de rung der Darm flo ra (Clostri di um dif fi ci le) und Pro duk ti on 
ei nes En te ro to xins ent wi ckeln sich Öde me und Ul ze ra tio nen der 
Ko lon schleim haut, die mit Pseu do mem bra nen be legt wer den. 
Ohne Be hand lung kann die pseu do mem bra nö se Ko li tis zu ei nem 
to xi schen Mega ko lon mit in tes tina ler Per fo ra ti on und Pe ri to ni tis 
füh ren. Ob wohl die CT gut zur Er ken nung die ser Er kran kung ge-
eig net ist, schließt eine nor ma le Un ter su chung (bis zu 30%) die 
Di ag no se nicht aus, so dass Stuhl kul tur und Ko lo no sko pie mit 
Bi op sie zum Nach weis not wen dig sein kön nen [29].

CT-Mor pho lo gie. Er kenn bar ist eine Pan- oder Seg ment ko li tis 
mit un ter schied lich star ker Wand ver di ckung.

Die zir kum fe ren te oder ex zen tri sche Darm wand ver di ckung 
wird durch ein sub mu kö ses Ödem ver ur sacht, das ein glat tes, 
ir re gu lä res oder po ly pö ses Er schei nungs bild her vor ru fen kann. 
Die Schleim h au to ber flä che kann eben falls eine un re gel mä ßi ge, 
un schar fe Kon tur auf wei sen, ver ur sacht durch Mu ko sa plaques 
oder no du lä res Ödem. Mu ra les En han ce ment ist ty pi scher wei-
se vor han den; die re la tiv spär li chen pe ri ko li schen Ent zün dungs-
zei chen in Ver bin dung mit der be trächt li chen Darm wand ver di-
ckung hel fen, die pseu do mem bra nö se Ko li tis von an de ren Ko-
litiden zu un ter schei den.

17.13.3   Abs zess

CT ist die Me tho de der Wahl zur Di ag no se ei nes in traab do mi-
nel len Pro zes ses mit ei ner Ge nau ig keit von über 90%. Zu sätz lich 
kann mit per ku ta ner Drai na ge eine in ter ven tio nel le The ra pie 
durch ge führt wer den (. Abb. 17.47a, b, 17.48a, b).

Schwie rig ist die com pu ter to mo gra phi sche Dif fe ren zie rung 
von in fi zier ten und ste ri len Flüs sig keits an samm lun gen, wo durch 
ge le gent lich eine di ag nos ti sche Aspi ra ti on zur de fi ni ti ven Di ag no-
se not wen dig wird. Flüs sig keits ge füll te Darm schlin gen kön nen 
u. U. als Abs zes se fehl in ter pre tiert wer den. Ab szess an samm lun-
gen er schei nen ty pi scher wei se als flüs sig keits- oder weich teil dich-
te For ma tio nen (0–40 HE), die einen raum for dern den Ef fekt auf 
be nach bar te Struk tu ren aus üben [33]. Die Flüs sig keits an samm-
lung kann von ei ner di cken, ir re gu lär kon fi gu rier ten Wand um-
ge ben sein, die sel ten ein Kon trast mit tel-En han ce ment auf weist. 

. Abb. 17.47a, b. Pa ti en tin, 60 Jah re, sep ti sches Zu stands bild 10 Tage 
nach rech ter He mi he pa tek to mie; a CT-Schnitt mit KM-In fu si on: brei ter 
Pleu raer guss rechts ( ), sub phre ni sche Flüs sig keits re ten ti on an der 
Re sek ti ons flä che (*), Sple no me ga lie (ge fie der ter Pfeil); Punk ti on (Pus) 
und per ku ta ne Drai na ge von dor so la te ral; bak te rio lo gisch E. coli; b CT-
Kon trol le nach Ent fie be rung (3. Tag), 2 Drains in situ; Re ten ti on ent leert 
(kei ne ope ra ti ve Re vi si on)

17.13 · Computertomographie 
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Trotz die ser Tat sa che ist die Durch füh rung ei ner kon trast mit tel-
ver stärk ten CT in di ziert, da evtl. vor han de ne in tra he pa ti sche pyo-
ge ne Abs zes se bes ser iden ti fi ziert wer den kön nen.

In der Lä si on ge le ge ne Gas an samm lun gen, die bei 30–50% 
der Abs zes se nach weis bar sind, ma chen die Di ag no se sehr wahr-
schein lich, ob wohl ste ri le Ne kro sen ein ähn li ches Er schei nungs-
bild auf wei sen kön nen.

Can di da-In fek tio nen in Le ber und Milz ma ni fes tie ren sich 
mit mul ti plen, klei nen (2–20 mm im Durch mes ser) Lä sio nen 
mit nied ri ger Dich te und dif fu sem Ver tei lungs mus ter. Die Lä sio-
nen kön nen schieß schei ben ar ti ge Kon fi gu ra tio nen auf wei sen. 
Dif fe ren zi al di ag nos tisch muss auch an Me tas ta sen und sep ti sche 
Em bo li (Milz) ge dacht wer den.

17.13.4 Blu tung

  In traab do mi nel le Blu tung
CT-Mor pho lo gie. Das Er schei nungs bild frei en in tra pe ri to nea len 
Bluts va ri iert ab hän gig von Al ter und Grö ße der Blu tung. Die 
meis ten aku ten Blu tun gen ha ben eine Dich te von über 30 HE, 

le dig lich bei an ämi schen Pa ti en ten kann die Dich te un ter 20 HE 
lie gen. Ge ron ne nes Blut hat eine hö he re Dich te (60 HE) als fl ie-
ßen des Blut oder ein in Lyse be fi nd li cher Th rom bus. Die fo ka le 
An samm lung von ge ron ne nem Blut ist ein wich ti ger Hin weis 
für die Ver let zung ei nes pa ren chy ma tö sen Or gans. Ar te ri el le Ex-
tra va sa tio nen er schei nen ty pi scher wei se als fo ka le Flüs sig keits-
an samm lun gen mit ho her Dich te (80–130 HE), die von ei nem 
Hä ma tom nied ri ge rer Dich te um ge ben sind [37]. Ak ti ve Ex tra va-
sa ti on zeigt die höchs te Dich te (120–170 HE).

  Re tro pe ri to nea le Blu tung
CT ist die Me tho de der Wahl zur Eva lu ie rung ei ner re tro pe ri to-
nea len Blu tung. Zu sätz lich zur De tek ti on, Quan ti fi zie rung und 
Lo ka li sa ti on zeigt die kon trast mit tel ver stärk te CT auch die Ur sa-
che der Blu tung und er mög licht eine Pla nung des wei te ren kli ni-
schen Vor ge hens.

Ur sa chen: Trau ma, Aneu rys ma, (. Abb. 17.49), vas ku lä re Tu-
mo ren, An ti ko agu la ti on und Lang zeit dia ly se.

CT-Mor pho lo gie. Re tro pe ri to nea le Hä ma to me er schei nen als 
Weich teil for ma tio nen mit ei ner Dich te von über 30 HE, die be-
nach bar te re tro pe ri to nea le Struk tu ren kom pri mie ren oder mas-
kie ren.

17.13.5   Hy po volä mi scher Schock

CT-Mor pho lo gie. Va so kon strik ti on (schma le Aor ta, me sen te ria le 
Ge fäße und V. cava in fe ri or), Ab nah me der Milz grö ße und Dich-
te (Va so kon strik ti on der A. li ena lis), dich tes Nie ren pa ren chym, 
(fast) kei ne rena le Ex kre ti on, wand ver dick te, fl üs sig keits ge füll te 
Dünn darm schlin gen mit be trächt li chem Wand-En han ce ment.

17.13.6   Cho le zys ti tis

Ob wohl die So no gra phie die Me tho de der Wahl zur Er ken nung 
der Cho le li thia sis und aku ten Cho le zys ti tis ist, ver blei ben für die 

. Abb. 17.48a, b. Pa ti en tin, 49 Jah re; Sta tus nach ne kro ti sie ren der Pank-
re a ti tis und mehr fa chen ope ra ti ven Re vi sio nen, of fe nes La pa ro sto ma, 
ho hes Fie ber (seit 17 Wo chen auf der In ten siv be hand lungs sta ti on); 
a CT-Schnitt mit KM-In fu si on in der obe ren Be cke ne be ne; beid sei tig am 
M. ilia cus Abs zes se mit KM-An fär bung der Rän der (*); per ku ta ne Drai na-
ge (8-Charr.-Tro kar tech nik); b CT-Kon trol le nach 36 h (fie ber frei, sin ken de 
Leu ko zy ten zahl); gute Drai na ge (Pfeil), Abs zes se ent leert (bak te rio lo-
gisch St. Au reus)

. Abb. 17.49. Pa ti ent, 39 Jah re, Zu stand nach An eu rys ma b lu tung 
A. rena lis links, Zu stand nach Em bo li sa ti on. Na tiv-CT auf Höhe des klei-
nen Be ckens: re tro pe ri to nea les Hä ma tom (Pfeil), Em bo li sa ti ons ma te ri al 
(of fe ner Pfeil)
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CT ins be son de re bei ein ge schränk ten Un ter su chungs be din gun-
gen In di ka tio nen zur Ab klä rung die ser Fra ge stel lung.

Aku te   Cho le zys ti tis mit Kon kre ment (»kal ku lös«)
Bei ei ner Ob struk ti on des Duc tus cy sti cus durch einen Gal len-
stein kommt es zur Gal len sta se mit Gal len bla se n er wei te rung, 
Wan dischämie und Epi thel schä di gung.

CT-Mor pho lo gie. Cho le li thia sis, Ver di ckung, no du lä res oder sub-
seröses Ödem der Gal len bla sen wand, schlech te Ab grenz bar keit 
zwi schen Gal len bla se und der Le ber, pe ri cho le zys ti sche Flüs sig keits-
an samm lun gen, Gal len bla sen di la ta ti on (über 5 cm), er höh te Dich te 
der in tra lu mi na len Gal le (>20 HE), der Gal len bla se be nach bart ver-
stärk te, ent zünd lich be ding te Le ber pa ren chy m an fär bung [31].

Ob wohl die Ver dich tung der Gal len bla sen wand das am häu figs-
ten ge fun de ne Zei chen der CT-Un ter su chung ist, ist sie lei der nicht 
spe zi fisch und kann bei zahl rei chen an de ren Er kran kun gen wie Hy-
po pro te inämie, He pa ti tis und Herz vi ti en ge se hen wer den. Falls vor-
han den, tre ten die meis ten pe ri cho le zys ti ti schen Abs zes se in der 
Nähe vom Gal len bla sen fun dus auf, weil die ser auf grund sei ner ein-
ge schränk ten Blut ver sor gung für die Per fo ra ti on emp find li cher ist.

Aku te Cho le zys ti tis ohne Kon kre ment 
(»akal ku lös«)
Is chä mie, Gal len sta se und che mi sche Ver än de run gen wer den 
als Ent zün dungs ur sa che pos tu liert, die ge naue Pa tho ge ne se ist 
je doch un klar. Gal len bla sen ne kro se ist eine häu fi ge Kom pli ka-
ti on; zum Zeit punkt des chi rur gi schen Ein grif fes be ste hen bei 
40–100% der Pa ti en ten fort ge schrit te ne Er kran kungs sta di en, die 
sich durch Gal len bla sen per fo ra ti on, Gan grän oder Em pyem ma-
ni fes tie ren. Des we gen sind die Mor ta li täts ra ten der aku ten akal-
ku lö sen Cho le zys ti tis mit 10–50% sig ni fi kant hö her als für die 
aku te kal ku lö se Cho le zys ti tis (1% [47]).

CT-Mor pho lo gie. Haupt kri te ri en: Wand ver di ckung über 4 mm, 
pe ri cho le zys ti ti sche Flüs sig keit, sub seröses Ödem bei Ab we sen-
heit von Aszi tes und in tra mu ra le Gas an samm lun gen. Ne ben kri-
te ri en: Gal len bla se n er wei te rung und hy per den se Gal le.

Bei Vor lie gen von 2 Haupt- oder ei nem Haupt- und 2 Ne-
ben kri te ri en rei chen die Li te ra tur an ga ben über die Sen si ti vi tät 
von 50–100%. Eine nor ma le Gal len bla sen wand di cke (<4 mm) 
schließt sig ni fi kan te in tra mu ra le Ent zün dun gen, Blu tung oder 
Gan grän nicht aus. Pa tho lo gi sche Un ter su chun gen fan den eine 
nor ma le Gal len bla sen wand bei bis zu 33% der Pa ti en ten mit akal-
ku lö ser Cho le zys ti tis.

Gan gränö se Cho le zys ti tis
Die gan gränö se Cho le zys ti tis ist eine un ge wöhn li che und schwe-
re Form der Cho le zys ti tis, ver ur sacht durch gas bil den de Mik ro-
or ga nis men. Die gan gränö se Cho le zys ti tis tritt, im Ge gen satz zur 
kal ku lö sen, häu fi ger bei Män nern auf, wo bei Gal len bla sen stei ne 
oft feh len. 38% der be trof fe nen Pa ti en ten sind Dia be ti ker.

Als in itia les schä di gen de Agens wird ein Ver schluss der A. cy-
sti ca dis ku tiert, der zu ei ner Is chä mie, Nek ro se und In fek ti on der 
Gal len bla se führt. Eine ra sche Di ag no se stel lung ist wich tig, da 
das Ri si ko ei ner Gal len bla sen per fo ra ti on hier ca. 5-mal hö her als 
bei der aku ten kal ku lö sen Cho le zys ti tis ist.

CT-Mor pho lo gie. Nach weis von Gas in der Gal len bla sen wand, 
ty pi scher wei se erst 24–48 h nach Be ginn der Cho le zys ti tis. Gas 
kann auch im Lu men der Gal len bla se iden ti fi  ziert wer den (Trau-

ma, bi lioen te ri sche Anas to mo sen oder Sphink te ro to mie müs sen 
aus ge schlos sen sein).

17.13.7   Milz

Die Form va ria bi li tät er schwert eine Grö ßen ab schät zung der 
Milz in der CT. Al ler dings gilt:

! Cave
Eine nor mal große Milz über ragt ge wöhn lich nicht die 
mitt le re Axil lar li nie.

Das Pa ren chym stellt sich im Na tivs can ho mo gen mit ei ner Dich-
te von 45 HE dar. Nach Kon trast mit tel ga be zeigt die Milz eine 
ty pi sche sche cki ge Pa ren chy m an fär bung (ent spre chend der Tra-
be kel- und Pul pa struk tur), die nach 90–120 s ho mo gen wird.

Zys ti sche Pro zes se sind sel ten und in der Mehr zahl pa ra si-
tär en Ur sprungs. Plas mo zy tom und ma lig ne Lym pho me kön nen 
vom Milz pa ren chym aus ge hen, sonst sind pri märe Milz tu mo ren 
(Hä man gi om, Lym phan gi om) sel ten. Aku te und chro ni sche In-
fek te füh ren zu ei ner stark aus ge präg ten Sple no me ga lie, gra nu lo-
ma tö se Ent zün dun gen (z. B. Sar ko i do se) zei gen nur eine mä ßi ge 
Ver grö ße rung. Schwie rig ist die Ab gren zung ei nes Ab szes ses ge-
gen äl te re Hä ma to me oder Pseu do zys ten, wenn die pa tho gno mo-
ni schen Gas bläs chen feh len.

Milz trau ma
Am häu figs ten tre ten Milz ver let zun gen nach stump fem 
Bauchtrau ma auf. Bei Sple no me ga lie (z. B. im Rah men ei ner Mo-
no nu kleo se) kann auch ein ge rin ges Trau ma zur Rup tur füh ren. 
Ob li gat ist die Su che nach Be gleit ver let zun gen von Le ber, Nie re, 
Pank re as und Ske lett.

CT-Mor pho lo gie. Im fri schen Sta di um kann das Hä ma tom im 
Ver gleich zum Pa ren chym iso dens er schei nen. Äl te re Hä ma to me 
sind hy po dens. Bei sub kap su lä rer Lage zeigt sich eine Ver for mung 
und Im pres si on des Pa ren chyms durch das oft  si chel för mig kon-
fi  gu rier te Hä ma tom. In tra pa ren chy ma le Ein blu tun gen kom men 
als un re gel mä ßig be grenz te Are ale zur Dar stel lung. Freie in traab-
do mi nel le Flüs sig keit zeigt eine Milz rup tur an. Wei ter hin gilt:

i Be steht der Ver dacht auf eine Milz ver let zung, so soll te die 
CT-Un ter su chung mit Kon trast mit tel se rie er fol gen, um iso-
den se, an sons ten mas kier te Pa ren chy mein ris se er ken nen 
zu kön nen.

17.13.8   Aku te Pank re a ti tis

Die aku te Pank re a ti tis bie tet ein brei tes Spekt rum kli ni scher und 
ra dio lo gi scher Zei chen, die stark vom Ver lauf und Schwe re grad 
der Er kran kung ab hän gen.

Ur sa chen: 90% der Fäl le tre ten bei bi li ären Er kran kun gen 
und Al ko ho lis mus auf. Bei chi rur gi schen In ten siv pa ti en ten – spe-
zi ell nach Herz ope ra tio nen – kann die Pank re a ti tis Re sul tat ei ner 
int ra- oder pe ri ope ra ti ven Hy po ten si on sein. Sen si ti vi tät und Ge-
nau ig keit der CT-Un ter su chung va ri ie ren, ab hän gig vom Schwe-
re grad der Er kran kung.

CT-Mor pho lo gie
Mil de Ver laufs form. Bis zu 14% der Pa ti en ten zei gen einen nor-
ma len CT-Un ter su chungs be fund. Pan kre as ver grö ße rung ist die 

17.13 · Computertomographie 
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frü he s te Ab nor mi tät; ob wohl die se ty pi scher wei se diff  us auft  ritt 
(. Abb. 17.50a, b), wird in 18% der Fäl le eine seg men ta le Ver grö-
ße rung (am häu fi gs ten im Kopfb  e reich) be ob ach tet [28].

Zu neh men der Schwe re grad. Pe ri pan krea ti sche Weich teil ent-
zün dung, ver dick te pe ri pan krea ti sche Fas zi en und he te ro ge nes 
En han ce ment des Pan kre as pa ren chyms. As so zi ier te Rup tu ren 
der pan krea ti schen Duc tu li füh ren zur Bil dung int ra- und ex tra-
pan krea ti scher Flüs sig keits an samm lun gen (Blut, pan krea ti sche 
En zy me und De bris). Die se aku ten Flüs sig keits an samm lun gen 
ha ben per De fi  ni ti on kei ne ent zünd li che Kap sel oder Wand. Ob-
wohl ex tra pan krea ti sche Flüs sig keits an samm lun gen am häu fi gs-
ten di rekt dem Pa ren chym be nach bart sind, kön nen sie auch im 
ge sam ten Pe ri to ne um ver teilt auft  re ten, in so li de ab do mi nel le 
Or ga ne ein drin gen oder sich in ent fern te re ana to mi sche Kom-
par ti men te aus brei ten (Th o rax, Me dias ti num, Pleu ra, Hals, Pe-
ri kard).

Aku te Flüs sig keits an samm lun gen, die bei 40–50% der Pa ti en-
ten mit aku ter Pank re a ti tis auf tre ten, bil den sich in 50% der Fäl le 
spon tan zu rück. Wenn sie per sis tie ren, kön nen sie sich zu pan-
krea ti schen Pseu do zys ten ent wi ckeln. Per De fi ni ti on ist die Pseu-
do zys te eine Flüs sig keits an samm lung mit ei ner gut ab grenz ba ren 
fi brö sen Wand oder Kap sel, die sich bis zu 4 Wo chen nach Be ginn 
der Ent zün dung ge bil det hat. 50% der pan krea ti schen Pseu do zys-
ten un ter 5 cm Durch mes ser zei gen eine spon ta ne Rück bil dungs-
ten denz. Der Rest bleibt un ver än dert, kann je doch auch eine Grö-
ßen pro gre di enz auf wei sen und zu Kom pli ka tio nen füh ren: Pseu-
do a neu rys men, ve nö se Ok klu si on, bi li äre und ga stro in tes tina le 
Ob struk ti on und In va si on so li der Or ga ne. Die Pseu do zys te kann 
sich auch in fi zie ren (pan krea ti scher Abs zess) oder blu ten.

Schwe rer ne kro ti sie ren der Ver lauf. Nor ma ler wei se zeigt das Pa-
ren chym nach in tra ve nö ser Kon trast mit tel ga be ein ho mo ge nes 
En han ce ment mit ei ner Dich te von 100–150 HE. Die Pan kre as ne-
kro se ist de fi  niert als eine fo ka le oder diff  u se Re gi on ver min der ten 
oder feh len den En han ce ments (un ter 50 HE; . Abb. 17.51a, b).

Die Treff si cher heit im Er ken nen der Nek ro se ist ab hän gig 
vom Grad der Pan kre as be tei li gung mit Ra ten zwi schen 80 und 

. Abb. 17.50a, b. Pa ti ent, 43 Jah re, kli nisch und la bor che misch aku te 
Pank re a ti tis; a so no gra phi scher Quer schnitt durch Pan kre as kopf-Kor-
pus-Re gi on: in ho mo ge ne Echostruk tur des ver grö ßer ten Or gans (di cker 
wei ßer Pfeil V. por tae, * Aor ta); b CT-Schnitt mit KM-In fu si on: öde ma-
tös seröse Pank re a ti tis; in ho mo ge ne Struk tur, ver min der te An fär bung, 
hy po den se Flüs sig keits an samm lung pe ri pan krea tisch (wei ße Pfei le; ge-
fie der ter Pfeil V. li ena lis; * Aor ta mit Ab gang der A. me sen te ri ca su pe ri or)

. Abb. 17.51a, b. Pa ti ent, 26 Jah re, al ko hol in du zier te Pank re a ti tis, 
Schock zu stand; prä ope ra ti ves CT-Sta ging; a CT-Schnitt mit KM-In fu si on 
in Höhe des un te ren Nie ren pols rechts; nek ro ti sie ren de Pank re a ti tis; 
b Sche maskiz ze zum CT-Schnitt: 1 Aor ta, 2 V. cava in fe ri or, 3 un te rer 
Nie ren pol, 4 Un ter rand rech ter Le ber lap pen, 5 Darm, teils luft ge füllt mit 
Wand ver di ckung (Ödem), 6 »Ne kro se stra ße« im vor de ren Pa ra renal raum 
beid sei tig, 7 »Ne kro se stra ße« re tro ko lisch links
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90%. Ob wohl die CT-Spe zi fi tät zur Ne kro se de tek ti on in Fäl len, 
in de nen mehr als 30% des Pa ren chyms be trof fen sind, 100% be-
trägt, fällt sie auf 50% in klei nen Area len avi ta len Pa ren chyms 
ab. Die Er ken nung der Nek ro se ist kli nisch wich tig, da sie mit 
hö he rer Mor bi di tät und Mor ta li tät kor re liert. Die Mor bi di täts- 
und Mor ta li täts ra ten be tra gen 6% und 0% in Fäl len ohne pan-
krea ti sche Nek ro se und bis zu 94% bzw. 29% in Fäl len von mehr 
als 30% Or gan ne kro se. Zu sätz lich zur Er ken nung ste ri ler Pseu-
do zys ten und Pan kre as ne kro sen ist die CT hilf reich zur Dif fe-
ren zie rung ge gen über in fi zier ten Pseu do zys ten (pan krea ti scher 
Abs zess) und der in fi zier ten Pan kre as ne kro se.

Ein Pan kre as ab szess ist de fi niert als eine um schrie be ne in-
fi zier te int ra- oder ex tra pan krea ti sche Flüs sig keits an samm lung. 
30–40% die ser Fäl le ent hal ten Gas, dies ist je doch nicht spe zi-
fisch, und die de fi ni ti ve Di ag no se, so wohl des Pan kre as ab szes ses 
als auch der in fi zier ten Nek ro se, wird durch Aspi ra ti on ge trof-
fen. Wäh rend die in fi zier te Pan kre as ne kro se zu je dem Zeit punkt 
der Er kran kung auf tre ten kann, ent steht der pan krea ti sche Abs-
zess üb li cher wei se erst ab 4 Wo chen nach Er kran kung.

Die in fi zier te Pan kre as ne kro se ist de fi niert als In fek ti on ne-
kro ti schen int ra- oder pe ri pan krea ti schen Ge we bes, das eben-
falls Gas ent hal ten kann. Die Dif fe ren zie rung zwi schen in fi zier-
ter und ste ri ler Nek ro se ist von Be deu tung, da die Mor ta li tät der 
in fi zier ten Nek ro se (39–67%) sig ni fi kant hö her als bei der ste ri-
len Nek ro se (13–14%) ist.

 CT-Se ve ri ty-In dex
Um die prog nos ti sche Wer tig keit der Kon trast-CT-Un ter su-
chung bei aku ter Pank re a ti tis zu er hö hen, wur de ein CT-Se ve ri-
ty-In dex (CTSI) ent wi ckelt. Die ser In dex kom bi niert eine CT-
Gra du ie rung mit der Aus deh nung der pe ri pan krea ti schen Nek-
ro se (. Tab. 17.4).

CT-Un ter su chun gen: Wann und wie häu fi g?
Die Not wen dig keit und Fre quenz der CT-Un ter su chung bei Pa ti-
en ten mit aku ter Pank re a ti tis va ri iert mit dem Schwe re grad der 
Er kran kung.

Ini ti a le CT-Un ter su chung. Sie ist in di ziert bei je dem Pa ti en ten 
mit dem kli ni schen Bild ei ner schwe ren Pank re a ti tis; eben so bei 
Pa ti en ten, die nach 72 h kein An spre chen auf eine kon ser va ti ve 
Th e ra pie zei gen, Pa ti en ten mit plötz li cher Ver schlech te rung der 
Kli nik trotz in itia lem An spre chen auf die Th e ra pie und Pa ti en-
ten mit kom pli ka ti ons ver däch ti ger Kli nik.

Ver laufs kon trol len. Bei der In ter pre ta ti on der Ver laufs kon trol-
len ist es wich tig zu wis sen, dass der bild mä ßi ge Rück gang der 
Ent zün dung im Ver gleich mit dem kli nisch deut lich ge bes ser ten 
Zu stands bild ver zö gert auft  ritt.

Kei ne In di ka ti on: Bei Pa ti en ten mit Pank re a ti tis Grad A‒C 
(CTSI-Sco re 0–2), die auf eine Th e ra pie an ge spro chen ha ben 
und bei de nen kei ne Kom pli ka ti on ver mu tet wird.

Kon trol len nach 7–10 Ta gen und je nach kli ni scher Not wen dig-
keit: bei Pa ti en ten mit Pank re a ti tis Grad D bis E (CTSI-Sco re 3–
10). Die se Pa ti en ten soll ten vor der Ent las sung zum Aus schluss 
kli nisch un auff  äl li ger Krank heits kom pli ka tio nen und Nach weis 
par ti el ler oder kom plet ter Aufl  ö sung der pan krea ti ti schen Ent-
zün dung un ter sucht wer den.
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. Tabelle 17.4. CT-Se ve ri ty-In dex (CTSI)

Grad Kri te ri en

A Nor mal

B Fo ka le oder diff  u se Pan kre as ver grö ße rung

C Ab nor mi tä ten, as so zi iert mit pe ri pan krea ti scher 
Ent zün dung

D Ein zel ne klei ne Flüs sig keits an samm lung

E 2 oder mehr Flüs sig keits- und/oder Gas an samm-
lungen

Den CT-Gra den A–E wird ein Num merns co re von 0–4 zu ge wie sen. 
Dazu wer den 2, 4 oder 6 Punk te ad diert, wenn as so zi ier te Ne kro-
sea rea le mit ei nem An teil von <30%, 30–50% oder von >50% 
auf tre ten.
Der CTSI-Sco re kor re liert mit der Pa ti en ten mor bi di tät und 
Mor ta li tät:
4  CTSI-Sco re 0–1: kei ne Mor bi di tät und Mor ta li tät
4  CTSI-Sco re 7–10: Mor bi di tät 92%, Mor ta li tät 17%
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