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D ie Bildanalyse der Thoraxübersichtsaufnahme
und der Computertomographie erfolgt systema-

tisch: 1. Visuelle Kontrolle der Bildqualität. 2. Mor-
phologische Analyse von innen nach außen oder 
von außen nach innen bzw. Weichteilfenster und
Lungenfenster: Vorhandensein normaler anatomi-
scher Strukturen und Verhältnisse sowie Erkennen
von Abweichungen. 3. Zusammenfassen der Einzel-
befunde zu Bildmustern, die auf anatomisch-patho-
logischen Substraten beruhen. 4. Interpretation der
Bildmuster in Kenntnis der klinischen Befunde. Da-
raus ergeben sich Diagnose, differentialdiagnosti-
sche Überlegungen und abschließende Bewertung.

Die Bildmuster in der Thoraxradiologie lassen
sich am besten nach der vorherrschenden Art der
Transparenzänderung (Transparenzerhöhung, Trans-
parenzminderung), einer möglichen Strukturände-
rung (Gerüstdestruktion) und nach dem morpholo-
gischen Erscheinungsbild, z.B. flächenhaft (alveolär,
interstitiell) oder umschrieben (nodulär, retikulär,
retikulonodulär), generalisiert oder fokal einteilen.

Eine Transparenzerhöhung ist durch eine Zunah-
me des intrathorakalen Luftgehalts definiert. Sie
kann mit oder ohne Gefäßzeichnung, generalisiert
oder umschrieben auftreten. Flächenhafte Transpa-
renzminderungen werden als Verschattungen bezeich-
net. Sie sind durch einen generalisierten Verlust an
luftgefüllten Räumen bedingt. Verschattungen kön-
nen azinär (milchglasartige Dichteanhebung in der
CT),interstitiell oder homogen sein.Die Atelektase ist
eine homogene Verschattung mit Volumenverlust der
Lunge. Es gibt vier verschiedene Formen: Resorptions-,
Kompressions-, Adhäsions- und Kontraktionsatelek-
tasen.Eine fokale Transparenzminderung kann durch
solitäre oder multiple Rundherde, Raumforderungen
oder mikronoduläre Verdichtungen hervorgerufen
werden. Eigenständige Befundmuster umfassen Ver-
kalkungen, Ringschatten, retikuläre und lineare Ver-
schattungsmuster sowie Honigwaben. Die CT ist das
Verfahren der Wahl zur Beurteilung der großen und
kleinen Atemwege sowie einer Gerüstdestruktion mit
Zerstörung von Alveolen, Bronchien, Gefäßarchitek-
tur und Interstitium wie sie bei vielen fortgeschrit-
tenen Lungenerkrankungen auftreten kann.
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4.1
Bildanalyse

4.1.1
Thoraxübersichtsaufnahme

Vor der eigentlichen Befundung einer Thoraxüber-
sichtsaufnahme muss die Qualität der Aufnahme
visuell kontrolliert werden. Dazu gehört die Über-
prüfung der Identität (Name, Geburtsdatum, Unter-
suchungsdatum, Name des Instituts) auf Vorhanden-
sein, Vollständigkeit und Plausibilität. Die Qualitäts-
kontrolle der Aufnahme beinhaltet außerdem die Be-
lichtung, die vollständige Erfassung des Thorax und
die achsengerechte Abbildung im posteroanterioren
oder lateralen Strahlengang.

Die Befundung von Thoraxübersichtsaufnahmen
erfolgt in drei Schritten, sie sollte stets nach einem
festgelegten, systematischen Schema erfolgen. Diese
Systematik umfasst das Durchmustern aller erkenn-
baren Strukturen in einer standardisierten Reihen-
folge. Dabei können zwei verschiedene Vorgehens-
weisen empfohlen werden: von innen nach außen
(Herz – Mediastinum – Lunge – Rippen/Thoraxwand)
oder umgekehrt von außen nach innen. Ein Schema
zur systematischen Analyse der Thoraxübersicht ist
in Tabelle 4.1 angegeben. Dabei wird zunächst das
Vorhandensein normaler anatomischer Strukturen
und Verhältnisse geprüft (Abb. 4.1).

Bei Abweichungen von der normalen Anatomie ist
die Erkennung von Normvarianten, Verkleinerung
oder Vergrößerung der einzelnen Strukturen oder
Organe wichtig. Des weiteren werden die vom Nor-
malbefund abweichenden Bildmerkmale, Strukturen
und Muster festgehalten. Es werden die Veränderun-
gen des Lungengerüsts und die Bildmerkmale von
solitären, multiplen und disseminierten Verände-
rungen benannt. Für die radiologischen Auffällig-
keiten werden in diesem Abschnitt der Befundung
Begriffe verwendet, die sich auf die Anatomie und die
radiologische Morphologie für die Normalanatomie
und für pathologische Veränderungen beziehen
(Fleischner 1984; Friedman 1983). Größe, Form, Kon-
tur, Dichte und Lokalisation sowie die Verteilung 
und Streuung der Veränderungen werden analysiert
und nach morphologischen Kriterien benannt.

Im nächsten Schritt werden die Einzelbeobach-
tungen zu komplexen Bildmustern zusammenge-
fasst. Die Bildmuster basieren grundsätzlich auf der
radiologischen Morphologie. Die Verwendung der
Bildmuster stellt aber gleichzeitig schon den zweiten
Schritt der Befundung dar. Mit Hilfe dieser Muster
werden die radiologisch-morphologischen Befunde
den anatomisch-pathologischen Substraten zuge-
ordnet. Diese Zuordnung der Auffälligkeiten zu be-
stimmten pathophysiologischen Vorgängen oder
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Ebenen



pathologischen Entitäten gelingt mit Hilfe der Bild-
muster wesentlich leichter. Für das Verständnis der
Bildmuster sind umfangreiche Kenntnisse der Nor-
malanatomie, der Pathophysiologie und der Patho-
logie unabdingbar, zusammen mit diesen helfen die
Bildmuster bei der Erkennung von primär vasku-
lären, pulmonalen oder pleuralen Prozessen, aber
auch bei der Unterscheidung von kardialen Erkran-
kungen. Im dritten Schritt der Befunderstellung wer-
den klinische Befunde in die Interpretation und Be-
wertung der Bildmuster aufgenommen. Es schließen
sich Diagnose, differentialdiagnostische Betrachtun-
gen und eine abschließende Beurteilung an. Die ent-
sprechenden Kenntnisse werden in den folgenden
Kapiteln dargelegt.

4.1.2
Computertomographie

Schnittbildverfahren mit überlagerungsfreier Dar-
stellung der Lunge haben gegenüber der Thorax-
übersichtsaufnahme erhebliche Vorteile für die Be-
urteilung pulmonaler Veränderungen im Rahmen
von Lungenerkrankungen. In den letzten Jahren hat 
sich insbesondere die Computertomographie (CT),
unter Verwendung der Spiraltechnik (Spiral-CT), der
hochauflösenden Technik (HR-CT) und der Multi-
slice-CT (MSCT), als Verfahren der Wahl zur Beur-
teilung des Lungenparenchyms etabliert (Mayo et al.
1987; Müller 1991).
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Tabelle 4.1. Systematische Analyse der Thoraxübersichtsaufnahme

p.-a.-Aufnahme

Herz Lage, Größe, Konfiguration

Mediastinum Trachea, Karina, Aorta, Pulmonalissegment,V. cava,V. azygos

Lunge Durchmustern des Parenchyms von oben nach unten und von zentral nach peripher,
jeweils für die rechte und die linke Lunge

Beachten der Gefäßzeichnung: Vergleich oben – unten; rechts – links
Überprüfung sämtlicher Konturen auf Unschärfe oder Verstreichen
Abgrenzung von Herz, Mediastinum und Zwerchfell
Besonderes Augenmerk haben die kritischen Regionen verdient: hinter dem Herzen,

hinter den Hili, hinter dem Zwerchfell und die Lungenspitzen

Knochen Rippen, Schlüsselbeine, Schulterblatt, Humerus, Brustwirbelkörper

Weichteile Brustschatten, Axilla und dargestellte Halsabschnitte, Abdomen 
(Luftverteilung, Schatten, Verkalkungen)

Fremdkörper Katheter, Schrittmacher, Drainage usw.

Seitaufnahme

Herz Größe, Konfiguration

Mediastinum Trachea, Aorta, rechte und linke Pulmonalarterie

Lunge Retrosternalraum, Retrokardialraum, Zuordnung der Zwerchfellhälften,
hinterer kostophrenischer Rezessus

Knochen Sternum, Brustwirbelkörper

Abb. 4.2. CT, Ausschnittsvergrößerung: aufgrund unterschied-
licher Dichte sind die Lobuli gut abgrenzbar (Pfeile)



Die systematische Analyse computertomographi-
scher Aufnahmen der Lunge wird am besten in Ana-
logie zur Thoraxübersichtsaufnahme vorgenommen.
Sie beginnt mit der Beurteilung des Mediastinums im
Weichteilfenster im Hinblick auf Normalanatomie,
Normvarianten und pathologische Veränderungen,
einschließlich sichtbarer Verdichtungen in der Lun-
ge. Mit der gleichen Fenstereinstellung sollten auch
Thoraxwand, Brust,Axilla sowie die mit abgebildeten
Anteile von Abdomen und Hals beurteilt werden.
Im zweiten Schritt erfolgt die Durchmusterung des
Parenchyms im Lungenfenster. Hierbei steht die Er-
kennung des normalen Lungengerüsts mit Tracheo-
bronchialbaum, Gefäßbaum, Lungenlappen und Lo-
buli im Vordergrund (Abb. 4.2). Darauf aufbauend
können pathologische Veränderungen erkannt, zu-
geordnet, benannt und erklärt werden. Auch hierbei
können die Einzelbefunde zu Mustern zusammenge-
fasst werden, um einen leichteren Weg zur Diagnose
zu finden.

4.1.3
Terminologie

Die Terminologie zur Beschreibung der verschiede-
nen pulmonalen Bildmuster hat eine lange Tradition.
Sie verwendet einerseits radiologisch-technische Be-
griffe, wie z.B. Transparenzerhöhung oder Dichte-
zunahme. Andererseits wurden bildliche Termini ge-
prägt, die leicht eine Vorstellung vom morpholo-
gischen Aspekt der Veränderungen vermitteln, z.B.
tafelbergartig oder mercedessternartig. Am weites-
ten vorangetrieben wurde die Terminologie für die
standardisierte Erfassung von Pneumokoniosen mit
Hilfe der Klassifikation der International Labour Or-
ganisation (ILO). Diese Klassifikation erlaubt, Schwe-
regrad und Ausmaß im interindividuellen Vergleich,
aber auch im intraindividuellen Langzeitverlauf gut
zu beurteilen. Neben dieser international anerkann-
ten Terminologie werden aber auch viele spontane,
intuitive Wortschöpfungen benutzt. Diese mögen
zwar anschaulich sein, sind aber häufig nicht repro-
duzierbar und haben oft nur einen lokalen Verbrei-
tungsgrad. In der jüngsten Zeit haben sich, insbeson-
dere auf dem Gebiet der CT, zahlreiche Anglizismen
eingebürgert. Grundsätzlich stehen für die Beschrei-
bung vieler Befunde mehrere, weitgehend synonyme
Begriffe zur Verfügung, deren Anzahl weit über das
notwendige Maß hinausgeht. Dabei sind die Begriffe
aus der konventionellen Thoraxdiagnostik nur teil-
weise auf die CT übertragbar. Die bessere Detailer-
kennbarkeit der Normalanatomie und pathologischer
Veränderungen erfordert ein neues Verständnis der
Begriffe oder die Bildung neuer Termini (Kauczor et
al. 1996). In den folgenden Abschnitten werden die

grundlegenden Bildmuster jeweils für die Thorax-
übersichtsaufnahme und die CT gemeinsam betrach-
tet. Weiterreichende Details werden für konventio-
nelle Aufnahmen und HR-CT getrennt dargestellt.

4.2
Bildmuster

Trotz der vielen verschiedenen Erkrankungen steht
der Lunge nur eine beschränkte Anzahl von Reak-
tionsmöglichkeiten zur Verfügung. Die radiologi-
schen Bildmuster geben die makroskopischen Fol-
gen der Lungenerkrankungen wider. Die Zahl der
unterschiedlichen Bildmuster ist dementsprechend
durch die Reaktionsmöglichkeiten der Lunge limi-
tiert. Die exakte Analyse von Bildmerkmalen nach
Größe, Zahl, Morphologie, Lokalisation und Ver-
teilung ist die Voraussetzung für die Erfassung und
Verwendung von Bildmustern. Die Bildmuster in 
der Thoraxradiologie lassen sich am besten nach 
der vorherrschenden Art der Transparenzänderung
(Transparenzerhöhung, Transparenzminderung), ei-
ner möglichen Strukturänderung (Gerüstdestruk-
tion) und nach dem morphologischen Erscheinungs-
bild (z.B. Rundherd) einteilen.

Transparenz/Dichte der Lunge
Während eines Atemstillstands in tiefer Inspiration
zeigt die Lunge eines Lungengesunden eine homo-
gene Transparenz. Diese ist als Normalbefund anzu-
sehen (Abb. 4.1). Die normale Transparenz der Lunge
wird durch die Röntgendichte bestimmt. Die spe-
zifische Dichte des Lungenparenchyms (normal
0,3 g/ml) und damit auch die Röntgendichte der Lun-
ge wird weitgehend von vier Faktoren bestimmt:
Luft, Blut, Bindegewebe und Flüssigkeit. Die Luft de-
terminiert dabei wesentlich die normale Lungen-
dichte, sie macht knapp 2/3 der Dichte aus. Das Blut 
in Pulmonalarterien und Lungenvenen trägt zu
knapp einem Sechstel zur Lungendichte bei. Ein wei-
teres knappes Sechstel macht Flüssigkeit aus. Dabei
ist es unerheblich, ob sich die Flüssigkeit interstitiell,
alveolär oder intrazellulär befindet. Das Bindege-
webe des Lungengerüsts macht nur ca. 5% der nor-
malen Dichte aus. Aufgrund dieses geringen Anteils
ist das Interstitium der gesunden Lunge auf der
Übersichtsaufnahme nicht zu erkennen. Die indivi-
duelle Variabilität einer normalen homogenen Trans-
parenz ist jedoch hoch. Hierbei sind insbesondere
extrapulmonale Einflüsse auf die Transparenz (Adi-
positas, Mammaschatten) zu beachten.

Struktur des Lungengerüsts
Das normale Lungengerüst besteht aus den bron-
chovaskulären Bündeln mit den Pulmonalarterien,
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Bronchien und dem sie umgebenden Bindegewebe,
den interlobulären und interlobären Septen mit den
Lungenvenen und den Lymphgefäßen, der Basal-
membran der Alveolen und dem subpleuralen Bin-
degewebe. Mit der anatomischen Einteilung in Lap-
pen, Segmente und Lobuli weist die Lunge einen 
klar vorgegebenen und regelmäßigen Aufbau ihres
Gerüsts auf. Dieser spiegelt sich in der normalen
Übersichtsaufnahme (Abb. 4.1) und der normalen
gleichmäßigen Darstellung des Lungenparenchyms
in der CT wider. Hiervon müssen pathologische  Ver-
änderungen unterschieden werden. Die Übersichts-
aufnahme wird häufig eingesetzt, um einen allge-
meinen Überblick über Lunge, Herz und Kreislauf
zu bekommen bzw. um entsprechende Erkrankun-
gen auszuschließen. Man muss sich jedoch der be-
schränkten Sensitivität der Übersichtsaufnahme be-
wusst sein. Pathologische Veränderungen sind meist
schon fortgeschritten, wenn sie auf der Übersichts-
aufnahme erkennbar werden. So ist der Schweregrad
einer irreversiblen pathologischen Veränderung, z.B.
einer Lungenfibrose, und die damit verbundene
funktionelle Einschränkung von der Destruktion des
Lungengerüsts abhängig. Ist das Lungengerüst bei
der Lungenfibrose noch erhalten, wird die funktio-
nelle Einschränkung eher gering sein. Die Gerüstde-
struktion kennzeichnet eine ausgeprägte Schädigung
der Lunge mit einem irreversiblen Umbau. Die Ge-
rüstdestruktion stellt häufig das Endstadium inter-
stitieller Lungenerkrankungen dar. Sie kann mit
deutlichen funktionellen Einschränkungen einher-
gehen. Im Gegensatz zur Übersichtsaufnahme ist 
das normale Lungengerüst mit der CT gut darstell-
bar. Pathologische Veränderungen lassen sich mit 
der CT daher frühzeitig ausmachen und können 
den einzelnen Strukturen des Lungengerüsts exakt
zugeordnet werden. Diese Kompartimentierung der
Lunge ist eine wesentliche Hilfestellung bei der
Diagnosefindung. Das Ausmaß einer irreversiblen
Gerüstdestruktion lässt sich mit der CT besser er-
fassen als mit der Übersichtsaufnahme.

Morphologisches Erscheinungsbild
Neben der Dichte eines intrapulmonalen Prozesses
spielt das morphologische Erscheinungsbild für die
Erkennung von Bildmustern eine zentrale Rolle. Ver-
änderungen können flächenhaft oder umschrieben
zur Darstellung kommen. Die flächenhaften Verän-
derungen können als vorwiegend alveoläre oder vor-
wiegend interstitielle Prozesse erkannt werden. Um-
schriebene Veränderungen sind entweder nodulär,
retikulär, oder es lassen sich sowohl noduläre als
auch retikuläre Veränderungen feststellen (retikulo-
nodulär). Die Verteilung der Veränderungen kann ge-
neralisiert oder fokal sein.

Die Verwendung von Bildmustern er-
fordert die exakte Analyse von Bild-

merkmalen nach Größe, Zahl, Morphologie, Loka-
lisation und Verteilung. Die Bildmuster werden nach
der vorherrschenden Transparenzänderung (Trans-
parenzerhöhung, Transparenzminderung), einer
möglichen Strukturänderung (Gerüstdestruktion)
und nach dem morphologischen Erscheinungsbild,
z.B. flächenhaft (alveolär, interstitiell) oder um-
schrieben (nodulär, retikulär, retikulonodulär), gene-
ralisiert oder fokal eingeteilt.

4.3
Muster mit Transparenzerhöhung

Während eines Atemstillstands in tiefer Inspiration
zeigt die gesunde Lunge eine gleichmäßige Trans-
parenz, die als Normalbefund anzusehen ist. Eine
pathologisch erhöhte Transparenz kann einseitig
oder beidseitig, lokal oder generalisiert auftreten.
Wird eine Transparenzerhöhung sichtbar,können die
Ursachen intra- oder extrapulmonal liegen. Bei intra-
pulmonalen Ursachen ist die Transparenzerhöhung
durch eine verminderte Dichte des Lungenparen-
chyms bedingt. Eine Verringerung der Lungendichte
resultiert primär aus einem relativ höheren Luft-
gehalt der Lunge. Dabei sind fast immer die Alveo-
larräume erweitert. Meist ist gleichzeitig der Anteil
des Bindegewebes reduziert. Dies geht häufig mit
einer Rarefizierung des Gefäßbaums oder einem Ver-
lust der Gefäßzeichnung und konsekutiv mit einer
deutlichen Abnahme des Blutgehalts einher.

4.3.1
Bilaterale Transparenzerhöhung 
mit erhaltener Gefäßzeichnung

Eine beidseitige Erhöhung der Transparenz findet
man bei Erkrankungen, die beide Lungen gleicher-
maßen betreffen. Sie lässt sich bereits bei einem
erhöhten Luftgehalt in einer ansonsten normalen
Lunge beobachten (Überblähung). Ein solcher er-
höhter Luftgehalt kann bei exspiratorischer Obstruk-
tion im Rahmen eines akuten Asthmaanfalls entste-
hen (Volumen pulmonum auctum). Die Transparenz-
erhöhung ist dabei typischerweise homogen, nach
erfolgreicher Behandlung des Anfalls ist diese Über-
blähung reversibel. Doch nicht nur eine akut auf-
tretende exspiratorische Obstruktion führt zu einer
Überblähung der Lunge. Auch organisch bedingte
Stenosen der Trachea führen zu einer beidseitigen
Überblähung der nachgeschalteten Lungenabschnitte.
Da die Inspiration weniger stark behindert wird als
die Exspiration, kann es durch einen Ventilmechanis-
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mus bei einem frühzeitigen exspiratorischen Ver-
schluss zur Überblähung kommen. Je nach Lokalisa-
tion der Atemwegsobstruktion kann die Transparenz-
erhöhung auch fokal auftreten. Sie kann dann auf
eine Lunge, einen Lappen bzw. ein oder mehrere
Segmente beschränkt sein. Eine mehr oder weniger
generalisierte Transparenzerhöhung entsteht auch
bei der chronischen Bronchitis und der chronisch
obstruktiven Atemwegserkrankung („chronic ob-
structive pulmonary disease“, COPD). Solange noch
keine Destruktion des Lungengerüsts vorliegt, führt
die exspiratorische Obstruktion zu einer erhöhten
Transparenz. In diesem Fall ist die erhöhte Trans-
parenz reversibel. Gleichzeitig sind meist schon Auf-
fälligkeiten der Atemwege und eine vermehrte peri-
bronchiale Zeichnung festzustellen (s. dort). Bei fort-
schreitender Erkrankung führt die COPD häufig zu
einer irreversiblen Überblähung und damit Trans-
parenzerhöhung der Lunge. Diese geht mit einer
zunehmenden emphysematösen Destruktion des
Lungenparenchyms einher.

4.3.2
Emphysem

Das Emphysem ist histologisch als konstante, also ir-
reversible, abnorme Erweiterung der Alveolarräume
distal der terminalen Bronchiolen definiert (Snider et
al.1985).Es geht mit der Zerstörung des Interstitiums
innerhalb des Lobulus und der perilobulären Septen
einher, ohne dass es zu einer vermehrten Bildung von
Bindegewebe kommt.

Thoraxübersichtsaufnahme
Die Thoraxübersichtsaufnahme lässt ein Emphysem
nur anhand indirekter Zeichen der Überblähung ver-
muten (Laws u. Heard 1962):

Zeichen der Lungenüberblähung 
auf der Übersichtsaufnahme
∑ Größenzunahme der Lungen

� Größenzunahme des Thorax in allen drei Raumrichtungen
� Retrosternalraum > 2,5 cm
� Verbreiterung der Zwischenrippenräume

∑ Auswirkungen auf des Zwerchfell
� Tiefstand (unterhalb der 6. Rippe ventral)
� Abflachung bzw. Inversion
� Sternodiaphragmaler Winkel > 90° (Seitaufnahme)
� Kostodiaphragmaler Winkel > 40° (p.-a.-Aufnahme)

∑ Zunahme des Luftgehalts
� Homogene oder inhomogene Transparenzzunahme
� Verlagerung des Lappenspalts durch lokalisierte Über-

blähung (Bulla)
� Verminderte Gefäßzeichnung
� Zeichen der pulmonal-arteriellen Hypertonie

Darüber hinaus wurden mehrere Messgrößen zur
konkreten Erfassung der Lungenüberblähung ent-
wickelt (Lohela et al. 1984; Sutinen et al. 1965). Die
Überblähung äußert sich zunächst in einer Größen-
zunahme der Lunge. Sie kann in allen drei Raum-
ebenen sichtbar werden (Abb. 4.3; Thurlbeck u.
Simon 1978).

Die Größenzunahme und die damit verbundene
Transparenzzunahme lassen sich auf der Seitaufnah-
me gut erkennen, insbesondere an der Erweiterung
des Retrosternalraums (Abb. 4.3). Während norma-
lerweise das Fettgewebe im vorderen Mediastinum
und der Thymusrest direkten Kontakt zur Sternum-
rückfläche haben, drängen sich beim Emphysem die
Oberlappen in diesen Raum, bis die Pleurablätter der
Oberlappen aneinandergrenzen. Da die Weite des
Retrosternalraums ein Maß für die Größenzunahme
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Abb. 4.3 a, b. Thoraxübersichtsaufnahme in zwei Ebenen mit
Zeichen der Lungenüberblähung: erweiterter Retrosternal-
raum, abgeflachtes Zwerchfell



des anteroposterioren Durchmessers der Lunge ist,
wird sie für die quantitative Erfassung der Über-
blähung eingesetzt. Der Retrosternalraum wird auf
der Seitaufnahme 3 cm kaudal des Angulus sterni als
Distanz zwischen Sternumrückfläche und Vorderseite
der Aorta ascendens gemessen. Ab 2,5 cm gilt er als
vergrößert und damit als Hinweis auf ein Emphysem.
In der CT kann die Weite des Abstands zwischen
Sternum und Aorta ascendens ebenfalls leicht ge-
messen werden, um Patienten mit Lungenüberblä-
hung zu identifizieren (Hagen u. Kolbenstvedt 1993).
Die Beurteilung der Größenzunahme der Lunge im
Rechts-links-Durchmesser beruht allein auf dem
subjektiven Eindruck. Als Kriterium kann die Erwei-
terung der Zwischenrippenräume gelten. Die über-
blähte Lunge wölbt sich in die Zwischenrippenräume
vor (Abb. 4.3), diese Vorwölbungen sind manchmal
auf der Seitaufnahme gut zu erkennen. Durch dieses
Vorwölben werden die Rippen auseinandergedrängt,
die Zwischenrippenräume erscheinen erweitert.Mess-
werte zur Quantifizierung dieses Kriteriums exis-
tieren jedoch nicht. Die Größenzunahme im Rechts-
links-Durchmesser beeinflusst allerdings die Beur-
teilung der Herzgröße mit Hilfe des kardiothorakalen
Verhältnisses (CT-Quotient). Ein vergrößertes Herz
in einem vergrößerten Thorax wird dann als normal
groß beurteilt. Finden sich Zeichen der Lungenüber-
blähung, müssen andere Kriterien zur Beurteilung
einer Herzvergrößerung, wie Konfiguration oder
absolute Größe herangezogen werden.

Die Größenzunahme der Lunge in der kraniokau-
dalen Ausdehnung lässt sich auf den Übersichtsauf-
nahme am besten beurteilen.Hier macht man sich die
Auswirkungen auf das Zwerchfell zunutze. Die Über-
blähung führt durch Volumenzunahme und erhöhten
Druck zu einem Tiefstand des Zwerchfells. Normaler-
weise steht das Zwerchfell in Höhe des ventralen An-
teils der 6. Rippe. Beim Zwerchfelltiefstand geht die
Kuppelform verloren, es kommt zur Abflachung des
Zwerchfells. Bei weiter fortschreitender Überblähung
wird das Zwerchfell weiter nach kaudal gedrückt. Da
die Insertionspunkte des Zwerchfells fixiert sind, rea-
giert das Zwerchfell mit einer Inversion. Es nimmt
eine konkave Konfiguration an und wölbt sich nach
kaudal gegen das Abdomen vor. Die Konfigurations-
änderungen des Zwerchfells können über die Winkel
an den Insertionspunkten erfasst werden. Mit der
Messung des sternodiaphragmalen und des kosto-
diaphragmalen Winkels werden so Abflachung oder
Inversion des Zwerchfells quantitativ vergleichbar
(Abb. 4.3, 4.4). Dabei wird der sternodiaphragmale
Winkel auf der Seitaufnahme gemessen. Bis 90° gilt 
er als normal. Ist er größer, liegt eine Überblähung
vor. Der kostodiaphragmale Winkel wird auf der 
p.-a.-Aufnahme gemessen; ein Winkel über 40° gilt als
Hinweis auf eine Lungenüberblähung.
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Abb. 4.4 a, b. Thoraxübersichtsaufnahme in zwei Ebenen mit
Zeichen der Lungenüberblähung (Inversion des Zwerchfells)
und der pulmonal-arteriellen Hypertonie: prominentes Pul-
monalissegment, Kalibersprung



� Transparenzzunahme. Die Transparenzzunahme
beim Lungenemphysem kann homogen (Abb. 4.3)
oder inhomogen (Abb. 4.5) imponieren. Die homo-
gene Transparenzzunahme ist ohne die anderen Zei-
chen der Überblähung nur sehr eingeschränkt als
Hinweis auf ein Emphysem zu benutzen. Dies liegt in
der großen Variabilität der normalen Transparenz
und der vielen möglichen Einflussfaktoren begrün-
det. Ein inhomogenes Erscheinungsbild kann viel
einfacher für die Diagnose einer Überblähung im
Rahmen eines Emphysems eingesetzt werden, denn
das inhomogene Muster wird durch die unterschied-
lich starke Ausprägung der emphysematösen Des-

truktion hervorgerufen. Dabei können komplett des-
truierte Lungenabschnitte direkt neben weitgehend
normalem Parenchym lokalisiert sein. Insbeson-
dere die Ausbildung großer Emphysemblasen oder
Bullae führt auf der Übersichtsaufnahme und auch 
in der CT zu einem inhomogenen Erscheinungsbild
(Abb. 4.5, 4.6). Die unterschiedlich starke Beteiligung
einzelner Lungenabschnitte kann auch zur Verla-
gerung der Lappenspalten führen. Dabei wölbt der
stärker überblähte Lappen den Lappenspalt gegen
den weniger stark überblähten Lappen vor. Funk-
tionstüchtiges Parenchym wird so komprimiert. Die-
se Kompression kann so ausgeprägt sein, dass die
Ventilation und der Gasaustausch in den kompri-
mierten Bereichen deutlich reduziert wird. Es kann
bis zur Entstehung einer kleinen streifigen Verschat-
tung (Plattenatelektase) oder zu einer flächenhaften
Transparenzminderung im Sinne einer Kompres-
sionsatelektase führen.

� Gefäßrarefizierung. Die emphysematöse Destruk-
tion des Lungengerüsts führt auch zu einem Verlust
an pulmonalen Gefäßen. Auf der Übersichtsaufnah-
me äußert sich dies in einer Rarefizierung der Gefäß-
zeichnung, die insbesondere in der Peripherie auffäl-
lig ist. Die Abstände zwischen den gut erkennbaren
Gefäßen werden größer. Die Gefäße selbst sind sehr
zart, häufig lassen sie sich nicht mehr bis in die Peri-
pherie verfolgen. Die Gefäßrarefizierung und der
verminderte Blutgehalt in der Lunge verstärken die
Transparenzzunahme durch den hohen Luftgehalt
noch weiter. Bei einer homogenen Lungenüberblä-
hung wird auch die Gefäßrarefizierung homogen
sein. Entsprechend ist bei der inhomogenen Trans-
parenzzunahme auch die Rarefizierung der Gefäß-
zeichnung inhomogen. Eine inhomogene Verteilung
des emphysematösen Umbaus kann dabei auch zur
Verlagerung oder Verdrängung der Gefäße führen.
Die Gefäße verlaufen dann unregelmäßig oder bo-
genförmig in die Peripherie. Der zunehmende Ver-
lust der pulmonalen Gefäße führt im fortgeschritte-
nen Stadium des Emphysems zu einer signifikanten
Reduktion des Gefäßquerschnitts. Der Gefäßverlust
hat deutliche Konsequenzen auf die Hämodynamik.
Es kommt zu einer sekundären pulmonal-arteriellen
Hypertonie.

� Pulmonal-arterielle Hypertonie. Die pulmonale Hy-
pertonie tritt in seltenen Fällen als primäre vaskuläre
Erkrankung der Lunge in Erscheinung, wesentlich
häufiger ist sie jedoch sekundär Komplikation an-
derer Lungenerkrankungen. Ursachen sind Destruk-
tionen des Lungengerüsts wie beim Emphysem oder
der Fibrose oder weitreichende Verlegungen der Pul-
monalarterien wie bei der chronisch rezidivierenden
Lungenembolie oder einer Vaskulitis. Immer besteht
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Abb. 4.5. Thoraxübersichtsaufnahme mit inhomogener Trans-
parenzzunahme im rechten Oberlappen bei Bulla

Abb. 4.6. Große Bullae links apikal (Pfeil)



eine erhebliche Reduktion des Gesamtgefäßquer-
schnittes in der Peripherie. Die geänderten hämo-
dynamischen Bedingungen führen zu deutlichen Ver-
änderungen an den radiologisch sichtbaren Pulmo-
nalarterien:

Zeichen der pulmonal-arteriellen Hypertonie 
auf der Übersichtsaufnahme
∑ Dilatation des Truncus pulmonalis 

(> 4,5 cm lateral der Karina)
∑ Dilatation der zentralen Pulmonalarterien (> 1,8 cm)
∑ Abrupter Kalibersprung auf der Ebene der Lappen- 

oder Segmentarterien
∑ Gefäßamputation

So kommt es durch die Druckerhöhung zu einer 
auffälligen Dilatation des Truncus pulmonalis und
der zentralen Pulmonalarterien. Die Übersichtsauf-
nahme zeigt ein prominentes Pulmonalissegment
(Abb. 4.4). Der Truncus pulmonalis wird von der
Mittellinie des Thorax bzw. der Karina bis zur links
lateralen Außenkontur gemessen, ab einer Größe von
4,5 cm gilt er als dilatiert (Hinweis auf eine pulmonal-
arterielle Hypertonie). Die Dilatation des Truncus
pulmonalis führt zugleich zu einer Verschmälerung
des Retrosternalraums. Als weiteres Maß wird auf
der Übersichtsaufnahme der Durchmesser des Ra-
mus descendens der rechten Pulmonalarterie an der
Kreuzungsstelle mit der rechten Oberlappenvene
bzw. mit dem rechten Oberlappenbronchus gemes-
sen. Durchmesser von 1,8 cm oder mehr gelten als
Hinweis auf eine pulmonal-arterielle Hypertonie
(Schmidt et al. 1996). Die Pulmonalarterien lassen
sich in der CT deutlich besser ausmessen als auf der
Übersichtsaufnahme. Die Obergrenze für den direkt
im transversalen Schnittbild gemessenen Durch-
messer des Truncus pulmonalis direkt proximal der
Aufteilung beträgt 2,8 cm. Die Obergrenze für den
Durchmesser der linken bzw. rechten Pulmonalar-
terie liegt bei 1,6 cm (Schmidt et al. 1996). Eine di-
rekte Korrelation zwischen Gefäßdurchmesser und
pulmonal-arteriellem Druck besteht allerdings nicht
(Schmidt et al. 1996). Ein weiteres wichtiges Kriterien
für die pulmonal-arterielle Hypertonie sind abrup-
te Änderungen der Gefäßdurchmesser. Typisch sind
diese Kalibersprünge am Übergang der zentralen
Pulmonalarterie zur Lappenarterie oder von der
Lappenarterie zur Segmentarterie. (Abb. 4.4) Hier er-
folgt der Übergang von den Gefäßen, die durch den
hohen Druck dilatiert werden, auf die Gefäßebene,
die durch die Destruktion des Parenchyms in Mit-
leidenschaft gezogen wurde. Auf dieser Gefäßebene
findet die entscheidenden Reduktion des Gesamt-
gefäßquerschnittes statt, die für die pulmonal-arte-
rielle Hypertonie ursächlich verantwortlich ist.

Computertomographie
Insgesamt geben die Thoraxübersichtsaufnahme und
ihre quantitativen Maße nur indirekte Hinweise auf
das Vorliegen eines Emphysems.Eine direkte Darstel-
lung der abnormen Erweiterung des Alveolarraums
ist nicht möglich. Im Gegensatz dazu können der
Alveolarraum und seine abnormen Erweiterungen
mit der CT direkt abgebildet werden. Das Emphysem
führt durch den erhöhtem Luftgehalt und durch den
Verlust an Lungengerüst zu einer Dichteminderung.
Die Erkennung einer Dichteminderung ist einfach,
wenn sie inhomogen ist und gegenüber weniger stark
betroffenen Lungenabschnitten kontrastiert, wie dies
beim zentrilobulären Emphysem der Fall ist. Die
emphysematösen Gebiete verminderter Dichte zei-
gen dabei keine sichtbare Begrenzung oder Wand
gegenüber dem dichteren Parenchym. Dies ist ein
wichtiges Kriterium zur Abgrenzung des Emphysems
von anderen Mustern mit luftgefüllten Hohlräumen.
Die Dichteminderung kann allerdings auch generali-
siert auftreten, wie beim panlobulären Emphysem.
Sie ist dann – wie die homogene Transparenzzu-
nahme auf der Übersichtsaufnahme –  bei der visuel-
len Betrachtung schwer zu erkennen. Neben der
visuellen Beurteilung der Dichte in der CT ist eine
Quantifizierung mittels Dichtemessung möglich. Die
Dichtemessung erfolgt entweder lokal mittels einer
„region of interest“ (ROI) oder über die gesamte
Lunge nach Segmentierung. Mit der Dichtemessung
kann das Problem der visuellen Einschätzung bei ho-
mogener Dichteminderung überwunden werden. In
vielen Arbeiten mit pathologisch anatomischer Kor-
relation und auch mit Vergleich zur Lungenfunk-
tionsprüfung wurde untersucht, welche Dichteberei-
che in der CT emphysematös durchsetztes und zer-
störtes Lungenparenchym am besten repräsentieren
und vom normalen Lungenparenchym unterschei-
den. Es wurden verschiedene obere Schwellenwerte
angegeben, –900 H. E., –910 H. E. (Archer et al. 1993;
Kinsella et al. 1990; Müller et al. 1988) und auch
– 950 H. E. (Gevenois et al. 1992). Der untere Schwel-
lenwert liegt bei –1024 H. E. Der Dichtebereich, der
durch diese Schwellenwerte definiert wird, kann
einerseits zur Bestimmung des Flächenanteils des
Emphysems an der Gesamtlunge (Emphysemindex)
eingesetzt werden, andererseits können mittels einer
Dichtemaske die emphysematösen Lungenabschnitte
selektiv sichtbar gemacht und räumlich zugeordnet
werden. Trotz der unterschiedlichen Schwellenwerte
konnte gezeigt werden, dass die CT ein sehr hohes
Maß an Übereinstimmung mit pathologisch ana-
tomischen Untersuchungen aufweist. Sie ist dabei 
der Übersichtsaufnahme im Nachweis geringgradi-
ger emphysematöser Veränderungen weit überlegen
(Klein et al. 1992). Gleichzeitig muss festgestellt wer-
den, dass kleinste, histologisch bereits nachweisbare
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emphysematöse Veränderungen, die unterhalb des
Auflösungsvermögens der CT liegen, naturgemäß
der Darstellung mit der CT entgehen (Miller et al.
1989). Die Beurteilung der Dichteminderung erfasst
jedoch nur eine Folge des Emphysems. Die CT ist
darüber hinaus auch in der Lage, die Auswirkungen
auf das Gefäßsystem abzubilden. Bei geringer Aus-
prägung des Emphysems bleibt die Gefäßarchitektur
der Lunge normal, bei fortschreitender Erkrankung
kommt es zur Gefäßrarefizierung. Die Gefäßarmut 
in der Peripherie kann in der HR-CT leicht erfasst
werden (Spouge et al. 1993). Auch Änderungen des
Verlaufs der pulmonalen Gefäße durch lokale Über-
blähungen oder Bullae lassen sich eindeutig ab-
bilden. Im Gegensatz zur Übersichtsaufnahme kann
die CT die unterschiedlichen, makroskopisch und
mikroskopisch definierten Formen des Emphysem
differenzieren.

Zentrilobuläres Emphysem
Durch eine chronisch destruktive Bronchiolitis
kommt es zu einer Zerstörung und Dilatation der
respiratorischen Bronchiolen im proximalen Azinus.
Die Erweiterung dieser Lufträume wird als zentri-
lobuläres Emphysem bezeichnet. Es ist klassischer-
weise eng mit Nikotinabusus und der chronisch ob-
struktiven Bronchitis assoziiert. Im weiteren Verlauf
kommt es zu einer von den zentralen Anteilen des
Lobulus nach peripher fortschreitenden, zunächst
partiellen (Abb. 4.7), später vollständigen (Abb. 4.8)
Destruktion der Lufträume. Es entsteht das Bild des
destruierenden Emphysems.

Die Veränderungen sind typischerweise in den
Oberlappen betont und gehen frühzeitig mit einer
Obstruktion der Atemwege einher. Da die Thorax-
übersichtsaufnahme die Zeichen der Lungenüber-
blähung erst im fortgeschrittenen Stadium zeigt,
bleiben die Frühformen des zentrilobulären Emphy-
sems unerkannt. Im Gegensatz dazu kann das zen-
trilobuläre Emphysem als Areal verminderter Dichte
in den zentralen Anteilen der Lobuli mit der CT früh-
zeitig nachgewiesen werden (Abb. 4.7). Es kommen
nebeneinander emphysematöse Areale und normales
Lungenparenchym zur Darstellung. Grenzlamellen
oder Wandstrukturen finden sich nicht. Die Struktur
des normalen Lungengerüsts bleibt zunächst erhal-
ten. Die Vergleiche von In-vivo- und In-vitro-CT-
Untersuchungen mit der histologischen Beurteilung
von Lungenpräparaten haben gezeigt, dass die CT
das zentrilobuläre Emphysem mit hoher Zuverläs-
sigkeit nachweisen kann (signifikante Korrelationen,
Pearson-Koeffizient in vitro bis zu r = 0,91; Foster 
et al. 1993, 1986; Hruban et al. 1987).

Panlobuläres Emphysem
Das panlobuläre Emphysem betrifft relativ gleich-
mäßig alle Anteile des Lobulus. Es ist typischerweise
in den basalen Lungenabschnitten betont und hat ei-
ne geringe, spät auftretende obstruktive Komponen-
te. Klassische Beispiele für das panlobuläre Emphy-
sem sind das senile Emphysem und das Emphysem
im Rahmen eines a1-Antitrypsinmangels (Guest u.
Hansell 1992). In der Thoraxübersichtsaufnahme
kommt es zu einer relativ homogenen Transparenz-
zunahme mit den klassischen Zeichen der Über-
blähung, denen bei der Diagnostik eine wesentlich
größere Bedeutung zukommt als der schwer fass-
baren Transparenzzunahme. Zusätzlich ist die Ge-
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Abb. 4.7. Zentrilobuläres Emphysem: Areale erniedrigter Dich-
te ohne erkennbare Wand (Pfeile), ohne Gerüstdestruktion

Abb. 4.8. Zentrilobuläres und paraseptales (Pfeile) Emphysem
mit Bullae (Stern) und Gerüstdestruktion



fäßarmut ein wegweisendes Zeichen. In der HR-CT
zeigt sich das panlobuläre Emphysem als eine
homogene Dichteminderung des gesamten Lobulus
(Abb. 4.9), meist sogar ganzer Segmente oder Lap-
pen.Aufgrund der Homogenität kann ein gering aus-
geprägtes panlobuläres Emphysem bei der rein vi-
suellen Befundung leicht übersehen werden (Spouge
et al. 1993). Die Dichtemessung mit Werten < –900
oder –950 H. E. und die Gefäßrarefizierung weisen
dann das Emphysem nach. Die Dichtemessung kann
auch zur Verlaufsbeurteilung der Erkrankung ohne
oder mit Therapie eingesetzt werden.

Paraseptales Emphysem
Beim paraseptalen Emphysem handelt es sich um ei-
ne Sonderform des panlobulären Emphysems. Dabei
werden die an die viszerale Pleura oder an die In-
terlobulärsepten grenzenden peripheren Lobuli be-
fallen, die anderen Lungenabschnitte sind normal. Da
sich das paraseptale Emphysem nur subpleural mani-
festiert, führt es nicht zu einer Überblähung der ge-
samten Lunge. Es lässt sich daher nicht auf der Über-
sichtsaufnahme nachweisen. Im Gegensatz dazu zeigt

die CT die betroffenen Lobuli mit erniedrigter Dichte
deutlich,da sie einen starken Kontrast gegenüber dem
normalen angrenzenden Parenchym bilden. Die Lo-
buli mit erniedrigter Dichte lassen sich typischer-
weise peripher subpleural, insbesondere an den Ven-
tral- und Dorsalseiten der Oberlappen (Abb. 4.8) und
an der Dorsalseite der Unterlappen nachweisen. Das
paraseptale Emphysem respektiert die Grenzen der
normalen Lobuli; die normalen interlobulären Septen
sind deutlich sichtbar. Eine weiterreichende Destruk-
tion des Lungengerüsts besteht nicht. Aufgrund der
peripheren subpleuralen Lage der überblähten Lobuli
besteht ein erhöhtes Pneumothoraxrisiko.

Das Emphysem ist histologisch defi-
niert. Die Thoraxübersichtsaufnahme

zeigt die Zeichen der Überblähung, insbesondere
Transparenzzunahme,Gefäßrarefizierung,pulmonal-
arterielle Hypertonie, während die Computertomo-
graphie die emphysematösen Veränderungen direkt
abbilden kann. Sie erlaubt die morphologische Klas-
sifizierung in zentrilobuläres, panlobuläres und para-
septales Emphysem sowie die Quantifizierung mit-
tels Densitometrie.

4.3.3
Einseitige oder umschriebene Transparenzerhöhung
mit erhaltener Gefäßzeichnung

Die pathophysiologischen und pathologischen Grund-
lagen der einseitigen oder umschriebenen Trans-
parenzerhöhung gleichen denen der beidseitigen
Transparenzerhöhung. Die unterschiedlichen Ursa-
chen bedingen jedoch, dass die Transparenzerhö-
hung nur einseitig oder regional entsteht. Die einsei-
tig helle Lunge ist ein typisches radiologisches Bild
mit einer großen Zahl von Differentialdiagnosen,
z.B. zentraler Tumor, Schleimverlegung, Fremdkör-
per, Lungenembolie, Swyer-James-Syndrom (Tabel-
le 4.2). Die Transparenzerhöhung entsteht fast immer
durch die Kombination aus vermehrtem Luftgehalt
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Abb. 4.9. Panlobuläres Emphysem mit Gerüstdestruktion

Tabelle 4.2. Muster der einseitig hellen Lunge

Technik Dezentrierte Röhre, asymmetrische Lagerung des Patienten
Patient Körperhaltung: Skoliose

Asymmetrische Weichteilschatten: Zustand nach Ablatio
Asymmetrische Muskulatur: Hemiplegie, Muskelatrophie

Pleura Pneumothorax

Lungenerkrankungen
Ventilation Große Atemwege: Fremdkörper, zentrale Raumforderung, Schleimverlegung

Kleine Atemwege: Bronchiolitis obliterans (Swyer-James Syndrom)
Parenchym: unilaterales Emphysem, Bullae, kompensatorische Überblähung

Perfusion Kongenital: Pulmonalisatresie, hypoplastische Lunge
Erworben: akute Lungenembolie, chronische Lungenembolie, Tumorbefall der Pulmonal-
arterie, entzündliche Stenose (fibrosierende Mediastinitis)

Merke !



und vermindertem Blutgehalt der betroffenen Lunge.
Der verminderte Blutgehalt ist meistens mit einer
Rarefizierung der Gefäßzeichnung vergesellschaftet.
Die Gefäßzeichnung ist aber im Gegensatz zu den
luftgefüllten Hohlräumen noch vorhanden.

Die umschriebene Transparenzerhö-
hung mit erhaltener Gefäßzeichnung

ist ein Muster, das meist durch eine Kombination aus
vermehrtem Luftgehalt und vermindertem Blutge-
halt der betroffenen Region hervorgerufen wird. Der
verminderte Blutgehalt ist häufig mit einer rarefizier-
ten, aber noch vorhandenen Gefäßzeichnung assozi-
iert.Ursachen sind zentrale Obstruktionen der Atem-
wege (Tumoren, Schleimverlegungen, Fremdkörper,
Bronchomalazie) oder der Pulmonalarterien (Em-
bolie, Aplasie, Hypoplasie), kompensatorische Über-
blähungen, Narbenemphysem.

Atemwegsobstruktion
Eine nur während der Exspiration wirksame Atem-
wegsobstruktion führt über einen Ventilmechanismus
zu einer Überblähung der nachgeschalteten Lungen-
abschnitte („Air trapping“). Ist die Obstruktion in
einem Hauptbronchus oder einem Lappenbronchus
lokalisiert, kommt es zur einseitigen oder lobären,
gut abgrenzbaren Transparenzerhöhung. Man re-
gistriert dabei bereits auf der Übersichtsaufnahme
die meist recht deutlichen Transparenzunterschiede
zwischen den beiden Lungen bzw. zwischen dem be-
troffenen und dem nicht betroffenen Lappen. Der
Kontrast und damit die Erkennbarkeit kann durch
Aufnahmen, die in Exspiration angefertigt werden,
noch verstärkt werden. Die Tatsache, dass eine exspi-
ratorische Atemwegsobstruktion vorliegt, wird hier-
bei offensichtlich. Bei zunehmender Überblähung
kann es zur Kompressionsatelektase der angrenzen-
den Lungenabschnitte kommen. Bei behinderter Ven-
tilation wird die Perfusion der überblähten Lungen-
abschnitte reflektorisch gedrosselt (hypoxische Vaso-
konstriktion). Konsekutiv nimmt der Blutgehalt des
betroffenen Lungenabschnitts ab, was zu einer wei-
teren Transparenzzunahme führt. Je nach Lokalisa-
tion der exspiratorisch wirksamen zentralen Atem-
wegsobstruktion wird die Transparenzerhöhung ein-
seitig, auf einen Lungenlappen oder auf ein oder
mehrere Segmente beschränkt sein.

Mögliche Ursachen der zentralen Atemwegsobs-
truktion und der einseitig hellen Lunge sind:

1) zentrale Tumoren, die meist den Hauptbronchus
oder den Bronchus intermedius verlegen,

2) Schleimverlegungen („mucoid impaction“), die
meist ein Segment oder einen Lappen betreffen,

3) Fremdkörper, die sich typischerweise im rechten
Unterlappen befinden, und

4) ein Kollaps der Atemwege durch entzündliche
Veränderungen (Bronchomalazie) oder einen lo-
kalen Complianceverlust.

Zur vierten Gruppe gehören auch Sonderformen 
der einseitig hellen Lunge und einer umschriebenen
Transparenzerhöhung. Das Swyer-James-Syndrom
beruht auf einer postviralen Entwicklungsstörung
des Bronchialbaums mit nachfolgender chronischer
Atemwegsobstruktion. Eine weitere Sonderform der
einseitig hellen Lunge durch Atemwegsobstruktion
ist das lobäre Emphysem beim Säugling. Typischer-
weise ist der rechte Oberlappenbronchus betroffen.
Durch einen Ventilmechanismus entsteht eine zu-
nehmende Überblähung des nachgeschalteten Lap-
pens mit Kompressionsatelektase der angrenzenden
Lungenabschnitte.

Auf der Übersichtsaufnahme führen Überblähung
und Blutarmut zum Bild der einseitig hellen Lunge.
Dieser Eindruck kann durch Aufnahmen in Exspi-
ration noch verstärkt werden. Die Ursache einer
zentralen Atemwegsobstruktion kann manchmal be-
reits auf der Übersichtsaufnahme erkannt werden. So
kann ein Tumor als hiläre Raumforderung abge-
grenzt werden, ein intrabronchialer Fremdkörper
kann evtl. aufgrund seines hohen Kontrasts identi-
fiziert werden. In den meisten Fällen ist allerdings
eine CT zur Abklärung indiziert. Sie ist in der Lage,
die Ursache und die unterschiedlichen Anteile von
Ventilations- und Perfusionsstörung an der Entste-
hung der einseitigen Transparenzzunahme zu klären
(Hansen et al. 1996). Die CT kann die zentrale Ur-
sache der Atemwegsobstruktion fast immer direkt
darstellen.

Neben zentralen Atemwegsobstruktionen können
auch Verlegungen peripherer Atemwege zu einer
Überblähung der nachgeschalteten Lungenabschnitte
(„Air trapping“) führen. Häufige Ursachen einer
peripheren Atemwegsobstruktion und einer fokalen
Transparenzzunahme sind:

1) exspiratorischer Kollaps der Atemwege durch
chronisch entzündliche Veränderungen und lo-
kalen Complianceverlust,

2) Schleimverlegung, z.B. bei Mukoviszidose und 
3) periphere Malignome (Bronchialkarzinom, Me-

tastasen).

Ein peripheres Air trapping ist auf der Übersichtsauf-
nahme nur schwer als lokale Transparenzzunahme
zu erkennen. Hier kann eine Aufnahme in Exspira-
tion, die den Kontrast durch den höheren relativen
Luftgehalt des betroffenen Lungenabschnittes im
Vergleich zu den benachbarten Lungenabschnitten
noch erhöht,einen erheblichen diagnostischen Zuge-
winn bringen. Die CT ist generell sehr gut geeignet,
auch kleine Areale mit Air trapping als lokale Dichte-
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minderung abzubilden (Abb. 4.10), wobei auch hier
die Aussagekraft für die Diagnostik von peripheren
Atemwegsobstruktion durch Anfertigung der Auf-
nahmen in Exspiration noch erhöht werden kann.

Verminderte Perfusion
Für eine einseitige oder umschriebene Transparenz-
erhöhung der Lunge kann neben einem primär ver-
mehrter Luftgehalt auch eine einseitig oder regional
verminderte Perfusion allein verantwortlich sein.
Der große Einfluss der Perfusion auf die Transparenz
besteht darin, dass das Blut ein Sechstel der norma-
len Lungendichte ausmacht. So können auch kleine
Änderungen schon die Transparenz auf der Über-
sichtsaufnahme signifikant beeinflussen. Bei einer
Abnahme des Blutgehalts kommt es zu einer relati-
ven Vermehrung des Luftgehalt in den betroffenen
Lungenabschnitten.

Lungenembolie
Die Veränderungen auf der Thoraxübersichtsauf-
nahme bei akuter Lungenembolie sind unspezifisch.
Die partielle oder totale Verlegung der pulmonal-
arteriellen Strombahn durch thromboembolisches
Material führt zu einer Minderperfusion (Oligämie)
der nachgeschalteten Lungenabschnitte. Aufgrund
des verminderten Blutgehalts und des relativ er-
höhten Luftgehaltes erscheinen die betroffenen Lun-
genabschnitte mit erhöhter Transparenz (Wester-
mark-Zeichen). Die betroffene Pulmonalarterie kann
außerdem eine plötzliche Änderung ihres Kalibers
aufweisen (Gefäßabbruch, Hilusamputation). Außer-
dem ist die betroffene Pulmonalarterie durch den
höheren Kontrast zur Umgebung schärfer konturiert.
Das Westermark-Zeichen findet sich jedoch nur bei
20% der Fälle mit akuter Lungenembolie (Stein et al.
1991). Aufgrund der umfangreichen Differential-
diagnose der einseitig hellen Lunge sollte auf jeden
Fall eine weitere Abklärung, z.B. mit der kontrast-
verstärkten Spiral-CT, angeschlossen werden. Bei der
chronisch rezidivierenden Lungenembolie (chronisch
thromboembolische pulmonale Hypertonie) lassen
sich die aufgrund thromboembolischer Verschlüsse
minderperfundierten Lungenabschnitte noch deut-
licher von den kompensatorisch hyperperfundierten
Abschnitten unterscheiden. Es findet sich ein scharf
begrenztes fleckiges Muster von benachbarten Area-
len erhöhter und verminderter Transparenz (Mosaik-
perfusion). Diese Dichteunterschiede lassen sich auf
der Übersichtsaufnahme nur schwer erkennen, mit
der CT hingegen eindeutig nachweisen. Dabei wer-
den Areale mit erhöhter Dichte von kräftigen, noch
offenen Pulmonalarterienästen versorgt, während 
in die Areale verminderter Dichte nur schmalkali-
brige und verschlossene Gefäße ziehen (Abb. 4.11;
Schwickert et al. 1995).
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Abb. 4.10 a, b. CT. a Inspiration, b Exspiration. In Exspiration
sind zahlreiche Lobuli ohne einen physiologischen Dichte-
anstieg zu erkennen: Air trapping (Pfeile)

Abb. 4.11. Mosaikperfusion: erhöhte Dichte in den Abschnit-
ten, die von kräftigen Pulmonalarterienästen versorgt werden
(weiße Pfeile), geringe Dichte in Abschnitten, die nur von
schwachkalibrigen bzw. verschlossenen Pulmonalarterienäs-
ten erreicht werden (schwarze Pfeile)



Kapitel 4 Systematik der Bildanalyse/Bildmuster88

Abb. 4.12 a, b. Kompensatorische Überblähung der rechten
Lunge bei deutlicher Schwielenbildung und Verkleinerung des
Hemithorax links nach Tuberkulose

Aplasie oder Hypoplasie der Pulmonalarterie
Bei der Aplasie oder Hypoplasie liegt eine angebo-
rene, selten auch frühkindlich erworbene Minder-
anlage der Pulmonalarterie vor. Das Ausmaß ist sehr
unterschiedlich, es reicht von der Hypoplasie einer
Segmentarterie bis zur Beteiligung des Truncus und
des gesamten Gefäßbaums. Folge ist eine mehr oder
weniger ausgeprägte Minderperfusion der betroffe-
nen Seite. Die Übersichtsaufnahme zeigt neben einer
einseitig hellen Lunge mit kleinem Hilus, eine Ver-
kleinerung des Hemithorax mit Mediastinalverlage-
rung und Zwerchfellhochstand. Bei Aufnahmen in
Exspiration findet sich – anders als beim Swyer-
James-Syndrom – kein Air trapping.

Kompensatorische Überblähung
Eine Transparenzerhöhung kann auch als Folge einer
Transparenzminderung an anderer Stelle entstehen.
Bei Vorliegen einer Atelektase, die definitionsgemäß
mit einem Volumenverlust einhergeht, wird der frei-
werdende Raum von den noch belüfteten Lungenab-
schnitten ausgefüllt. Da sich der Gewebeanteil dieses
Lungenabschnittes nicht ändert, wird der Luftanteil
erhöht (kompensatorische Überblähung). Der betrof-
fenen Lungenabschnitt zeigt sich mit erhöhter Trans-
parenz. Das gleiche Phänomen tritt auch in der ver-
bliebenen Lunge nach Pneumonektomie oder Lobek-
tomie oder bei einer postentzündlich bedingten Ver-
kleinerung der kontralateralen Lunge auf (Abb. 4.12).
Bei der kompensatorischen Überblähung kommt es
nicht zur Destruktion des normalen Lungengerüsts.

Narbenemphysem
Beim Narbenemphysem (paracicatriciales Emphy-
sem) entsteht die Transparenzerhöhung ähnlich wie
bei der kompensatorischen Überblähung. Ihm liegen
intrapulmonale Narbenstränge, die nach einer Ent-
zündung oder im Rahmen einer Fibrose oder Pneu-
mokoniose entstehen, zugrunde. Definitionsgemäß
liegt eine Gerüstdestruktion vor. In der direkten Um-
gebung der Narbenstränge sind die Lobuli fixiert. Die
Compliance der Lunge ist in diesem Bereich deutlich
gestört, die Lunge ist steifer und die Exspiration ist
erschwert. Daraus resultiert eine konstante Über-
blähung der betroffenen Lobuli. Durch eine weitere
lokale Destruktion des normalen Lungengerüsts ent-
steht das Narbenemphysem. Es zeigt sich als Areal
erhöhter Transparenz, das von einzelnen Narben-
strängen umgeben oder durchzogen ist. Ein aus-
gedehntes Narbenemphysem (z.B. bei progressiver
massiver Fibrose im Rahmen einer Silikose) ist be-
reits auf der Übersichtsaufnahme gut zu erkennen, in
der CT ist das Ausmaß der Veränderungen in jedem
Fall besser zu beurteilen. Gleichzeitig werden kleine
Narben mit benachbarten emphysematösen Arealen
oft als Zufallsbefund nachgewiesen.

4.3.4
Transparenzerhöhung mit Verlust 
der Gefäßzeichnung

Luftgefüllte Hohlräume entstehen im Rahmen ver-
schiedener Grunderkrankungen. Sie sind durch ei-
nen kompletten Verlust des normalen Lungengerüsts
charakterisiert. Der betroffene Bereich wird nicht
durch Gewebe ersetzt, sondern es bleibt ein einfacher
luftgefüllter Hohlraum bestehen. Diese Hohlräume



zeigen sich schon auf der Übersichtsaufnahme als
lokalisierte Transparenzerhöhung ohne Gefäßzeich-
nung. Die luftgefüllten Hohlräume unterscheiden
sich je nach Entstehung durch ihre Größe, die Anzahl
der Hohlräume und die Dicke der sie umgebenden
Wand. Eine genaue Charakterisierung ist anhand 
der Übersichtsaufnahme nur eingeschränkt möglich.
So können luftgefüllte Hohlräume mit dicken und
evtl. unregelmäßig konturierten Wandungen, wie bei
einer Kaverne, gut auf der Übersichtsaufnahme er-
kannt werden. Sie imponieren dann als luftgefüllte
Rundherde oder Ringschatten (s. dort). Für die Cha-
rakterisierung der luftgefüllten Hohlräume ist die 
CT hilfreich, zusätzliche Differenzierungskriterien
können besser analysiert werden. Die luftgefüllten
Hohlräume werden jedoch nicht nur nach ihrer Mor-
phologie bezeichnet. Für die korrekte Nomenklatur
ist zusätzlich die Grunderkrankung, in deren Rah-
men der luftgefüllte Hohlraum entstanden ist, zu be-
achten.

Bullae
Bullae treten bei verschiedenen Emphysemformen
auf (Abb. 4.6, 4.8). Sie sind Ausdruck der Gerüst-
destruktion und sollen durch ein Konfluieren em-
physematös überblähter Sekundärlobuli entstehen.
Die Bullae sind daher meist deutlich größer als nor-
male Lobuli (> 1 cm). Sie nehmen nur eingeschränkt
oder gar nicht an der Ventilation teil. Ihre Wand ist
mit einer Dicke < 1 mm sehr zart (Klein et al. 1992)
und auf der Übersichtsaufnahme meist nicht erkenn-
bar. Die Bulla selbst kann sich jedoch aufgrund der
höheren Transparenz gegen das normale Lungen-
parenchym abheben. Auch in der CT ist die Wand
einer Bulla häufig nicht erkennbar, hier ist sie jedoch
aufgrund der geringen Dichte mit hoher Wahr-
scheinlichkeit abgrenzbar (Schurawitzki 1992). Auf-
grund der dünnen Wand weisen Bullae ein erhöhtes
Pneumothoraxrisiko auf.

Zysten
Luftgefüllte Zysten sind nicht mit einem Emphysem
assoziiert (Abb. 4.13). Sie treten meist multipel auf,
sind unterschiedlich groß, gegenüber der Umgebung
scharf abgegrenzt und besitzen nur eine sehr dünne,
weniger als 3 mm messende epitheliale oder fibröse
Wand (Klein et al. 1992). Die Wand kann auf der
Übersichtsaufnahme erkennbar sein, in der CT ist sie
immer zu identifizieren. Zysten können ohne Zusam-
menhang mit einer anderen Erkrankung spontan
auftreten. Abgesehen von der Zystenbildung besteht
keine weitere Gerüstdestruktion. Zysten können auch
das Leitsymptom bestimmter Lungenerkrankungen
sein, dazu gehören u.a. die Lymphangioleiomyoma-
tose (Akkermann u. Eberhardt 1992) und die Histio-
zytose X (Lörcher et al. 1991). Bei der Lymphangio-
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Abb. 4.13 a–c. Zyste im linken Unterlappen mit zarter Wand.
Übersichtsaufnahme (a) und CT (b, c). Die CT in Exspiration
(c) zeigt, dass die Zyste nicht an der Ventilation teilnimmt



leiomyomatose kommt es zu einer kompletten Durch-
setzung der Lungen mit Zysten (Abb. 4.14; Haubold-
Reuter et al. 1995). Bei der Histiozytose X werden
hingegen bevorzugt die Ober- und Mittelfelder be-
fallen. Die Zysten sind bei diesen Erkrankungen das
bestimmende Element bei der Destruktion des Lun-
genparenchyms.Aufgrund der geringen Zystenwand-
dicke sind beide Erkrankungen mit einem erhöhten
Pneumothoraxrisiko assoziiert. Neben luftgefüllten
Zysten gibt es auch Zysten mit flüssigem, semisoli-
dem oder solidem Inhalt. Diese fallen auf der Über-
sichtsaufnahme als Rundherd oder als Ringschatten
auf. Eine Differenzierung des Zysteninhalts gelingt in
begrenztem Umfang mit der CT oder MRT.

Kavernen
Bei Kavernen handelt es sich entweder um entzünd-
liche Einschmelzungen (z.B. Tuberkulose, Aspergil-
lus) oder um nekrotisch zerfallende Tumoren (Hering
et al. 1994; Jacobi et al. 1995). Kavernen zeigen deut-
lich sichtbare, meist mehr als 3 mm durchmessende
Wände (Webb et al. 1988). Sie sind typischerweise
nach außen und innen unregelmäßig konturiert.
Per se führen sie nicht zu einer weiterreichenden 
Destruktion des Lungengerüsts. Der Bronchusan-
schluss einer Kaverne lässt sich auf der Übersichts-
aufnahme nur selten erkennen, in der CT ist er bei 
dünner Schichtdicke praktisch immer nachweisbar
(Abb. 4.15).

Kavernen weisen häufig das sog. Luftsichelzeichen
auf. Das Luftsichelzeichen beschreibt eine sichelför-
mige Luftansammlung innerhalb eines verdichteten
Lungenabschnitts. Dabei trennt die sichelförmige
Luftansammlung die äußere Wand der Kaverne von
ihrem rundlichen oder unregelmäßig begrenzten In-
halt (Austin et al. 1996). Das Luftsichelzeichen findet

sich typischerweise bei einschmelzenden Entzündun-
gen, die Anschluss an das Bronchialsystem gewin-
nen (Abb. 4.16). Es tritt daher häufig in der mittleren
Phase von Aspergillus-Infektionen auf (Blum et al.
1994).

Kavernen können teilweise flüssigkeitsgefüllt sein.
Sie weisen dann einen schwerkraftabhängigen Luft-
Flüssigkeits-Spiegel auf. Durch Lagewechsel kann
dieser Flüssigkeitsspiegel radiologisch bewiesen und
gleichzeitig geklärt werden, ob der Flüssigkeitsspie-
gel intrapulmonal oder intrapleural lokalisiert ist.
Innerhalb des Hohlraums können auch schattenge-
bende solide oder liquide Strukturen zur Abbildung
kommen. Ursachen sind zerfallende Tumoren, Blu-
tungen, Echinokokkuszysten und Myzetome. Myze-
tome entstehen durch sekundäre Besiedlung einer
Kaverne mit Anschluss an das Bronchialsystem durch
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Abb. 4.14. Komplette Durchsetzung der Lunge mit Zysten bei
der Lymphangioleiomyomatose Abb. 4.15. Tuberkulöse Kaverne mit Bronchusanschluss rechts

apikal (Pfeil)

Abb. 4.16. Luftsichelzeichen bei einschmelzender Aspergillus-
infektion



Keime, insbesondere mit denen der Spezies Asper-
gillus, typisch ist dann der Nachweis eines Pilzballs,
der innerhalb der Kaverne lageverschieblich sein
kann.

Honigwaben
Das Honigwabenmuster („honeycombing“) besteht
charakteristischerweise aus einer Vielzahl von irre-
gulär konfigurierten luftgefüllten Hohlräumen. Da 
es das irreversible Endstadium der Lungengerüst-
destruktion, insbesondere bei Lungenfibrosen, kenn-
zeichnet, liegt ein Muster mit vorherrschender Trans-
parenzminderung vor. Das Honigwabenmuster wird
daher in Abschn. 4.5.3 besprochen.

Pneumothorax
Der Pneumothorax kann als luftgefüllter intratho-
rakaler Hohlraum begriffen werden. Er entsteht
durch Eintritt von Luft in den Pleuraspalt. Je nach 
Pathomechanismus und Ausdehnung kommt es zu
unterschiedlichen Bildmustern. Typischerweise zeigt
sich der Pneumothorax als Raum mit fehlender Lun-
genzeichnung in der Nähe der Thoraxwand. Er wird
durch die feine Linie der orthograd getroffenen
Pleura visceralis begrenzt. Gleichzeitig besteht ein
Volumenverlust der betroffenen Lunge, der mit einer
mehr oder weniger deutlichen Transparenzminde-
rung einhergeht. Die Verteilung der Luft im Pleura-
spalt wird durch die Schwerkraft und somit durch die
Lagerung bzw. die Position des Patienten bedingt.
Kleine Pneumothoraces zeigen sich daher als Spit-
zenpneumothorax oder als Mantelpneumothorax.
Ein massiver Pneumothorax füllt fast den gesamten
Hemithorax aus und geht mit einer kompletten
Atelektase der betroffenen Lunge einher. Bei einem
Ventilmechanismus am Eintrittsort der Luft in den
Pleuraspalt kommt es zu einem Spannungspneumo-
thorax. Er führt wegen der ständigen Volumenzunah-
me zur Kompression der übrigen pulmonalen und
mediastinalen Strukturen und zur Verlagerung des
Mediastinums auf die nicht betroffene Seite. Kom-
pression und Verlagerung der mediastinalen Struk-
turen stellen eine lebensbedrohliche Situation dar,
die eine sofortige Entlastung des Spannungspneu-
mothorax erforderlich macht. Das Erscheinungsbild
mit Verlagerung der übrigen pulmonalen und medi-
astinalen Strukturen zur nichtbetroffenen Seite ist
sozusagen das Spiegelbild des Musters der Atelek-
tase. Von der Atelektase – und somit vom Volumen-
verlust – aus betrachtet kommt es zur Verlagerung
der übrigen Strukturen zur betroffenen Seite hin.

Andere luftgefüllte Hohlräume
Intrapulmonale luftgefüllte Hohlräume können durch
Luftansammlungen im Mediastinum vorgetäuscht
werden. Am häufigsten geschieht dies durch Luft-

ansammlungen im Gastrointestinaltrakt. Hiatusher-
nien führen zur einer typischen Luftansammlung mit
Luft-Flüssigkeits-Spiegel im hinteren Mediastinum
retrokardial. Meist ist durch die klassische Lokalisa-
tion die Diagnose auf Anhieb möglich, durch orale
Kontrastmittelgabe kann die Diagnose gesichert wer-
den. Das gleiche Vorgehen gilt für Ösophagusdila-
tationen (z.B. im Rahmen einer Achalasie) und bei
Divertikeln des Ösophagus. Diese lassen sich typisch
lokalisiert im zervikothorakalen Übergang (Zenker-
Divertikel) oder in Höhe der Trachealbifurkation
(Traktionsdivertikel) als luftgefüllter Hohlraum nach-
weisen. Bei Zustand nach Ösophagusresektion mit
Magenhochzug oder Interposition von Dünn- oder
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Abb. 4.17 a, b. Pneumomediastinum. a Doppelkontur am Aor-
tenbogen und entlang der Herzsilhouette (Pfeile). b Kontinu-
ierliche Luftlamelle über dem linken Zwerchfell (große Pfeil-
spitzen) und entlang der Aorta descendens (kleine Pfeilspitzen)



Dickdarm im ehemaligen Ösophagusbett findet sich
ebenfalls ein langgestreckter luftgefüllter Hohlraum
im hinteren Mediastinum, bei retrosternalem Hoch-
zug entsprechend im vorderem Mediastinum. Etwas
schwieriger ist die sichere Diagnose einer Zwerch-
fellhernie oder einer parasternalen Hernie. Auch 
hier wird der luftgefüllte Hohlraum durch verlager-
te Darmschlingen verursacht. Der Nachweis der ty-
pischen Faltenstruktur ist beweisend. Im Zweifels-
fall bringen Aufnahmen nach oraler Kontrastmit-
telgabe auch hier die Klärung.

Ansammlungen freier Luft im Mediastinum (Pneu-
momediastinum) sind selten. Hauptursachen sind:
Trauma, Ösophagusruptur, Bronchusruptur, iatroge-
ne Läsionen (Zustand nach Operation, Beatmung),
Infektionen, Keuchhusten, Asthma, Pneumonitis,
Lungenfibrose oder Tumoren.

Die typische Röntgenzeichen umfassen: deutliche
Abgrenzbarkeit bzw. Doppelkontur der mediastina-
len Pleura am Aortenbogen und entlang der Herz-
silhouette, kontinuierliche Luftlamelle über dem
linken oder dem gesamten Zwerchfell, V-förmige
Aufhellung am Konfluenz der V. brachiocephalicae
und ringförmige Aufhellungen an den supraaortalen
Arterien (Abb. 4.17).

Noch seltener ist das Pneumoperikard, das post-
operativ oder nach Trauma beobachtet werden kann.
Durch die Luftansammlung wird das Perikard kon-
trastreich abgrenzbar. Die typische Verteilung um
das Herz macht diese Diagnose einfach.

4.3.5
Transparenzerhöhung 
durch extrapulmonale Ursachen

Es gibt viele extrapulmonale Ursachen für eine
Transparenzerhöhung. Sie können entweder durch
den Patienten oder durch technische Gegebenheiten
bedingt sein. Thoraxasymmetrien gehören zu den
wichtigsten patientenbedingten Faktoren: Die Trans-
parenzerhöhung kann dabei durch die Körper-
haltung (z.B. Skoliose) oder durch eine unterschied-
liche Ausbildung der Muskulatur (besonders des
M. pectoralis, z.B. bei Hemiplegie) bzw. der Weich-
teile (z.B. Z. n. Ablatio mammae) bedingt sein. Tech-
nische Ursachen müssen bereits bei der anfänglicher
visuellen Qualitätskontrolle erkannt werden, z.B. die
inkorrekte Positionierung des Patienten oder eine
Dezentrierung der Röhre.

4.4
Muster mit flächenhafter Transparenzminderung
(Verschattung)

Flächenhafte Transparenzminderungen sind durch
einen generalisierten Verlust an luftgefüllten Räumen
bedingt. Diese Räume werden durch Transsudate, Ex-
sudate, Desquamationen und Proliferationen gefüllt.
Mögliche Ursachen reichen von entzündlichen oder
kardiovaskulären Veränderungen über Tumoren bis
zur Einlagerung von Fremdstoffen und Missbildun-
gen. Diese Lungenerkrankungen führen oft zu ausge-
dehnten Veränderungen. Sie befallen entweder defi-
nierte große Lungenabschnitte wie Lappen, Segmen-
te, Subsegmente, den Lungenkern oder disseminiert
die gesamte Lunge. Die Dichte der Verschattungen ist
einerseits abhängig vom Ausmaß der Verdrängung
der Luft aus dem Alveolarraum und andererseits von
den Strukturen, die dann den normalerweise luftge-
füllten Raum ausfüllen oder ersetzen. Das Spektrum
reicht von der flauen Verschattung, bei der die Lun-
gengerüststruktur noch erkennbar ist, über zunächst
fokale, später konfluierende Infiltrationen bis zur
homogenen Verschattung (Konsolidierung) bzw. zur
Atelektase, bei denen die Röntgendichte des konsoli-
dierten Lungenparenchyms der von Weichteilgewebe
entspricht. Die flächenhafte Transparenzminderung
kann generalisiert oder fokal, solitär oder multipel
auftreten. Dementsprechend sind die Verschattungen
homogen wie bei der Lobärpneumonie oder inho-
mogen wie bei der Bronchopneumonie. Inhomogene
flächenhafte Verschattungen entstehen oft durch Kon-
fluieren von multiplen fleckförmigen Veränderun-
gen. Flächenhafte Transparenzminderungen können
ihren Ursprung entweder im Alveolarraum oder im
Interstitium nehmen. Auch wenn meist beide Kom-
partimente beteiligt sind, wird das radiologisch mor-
phologische Bildmuster von der führenden Kompo-
nente bestimmt. Aus diesem Grund wird ein über-
wiegend azinäres oder alveoläres Muster von einem
überwiegend interstitiellen Muster unterschieden.

4.4.1
Azinäre Verschattung

Azinäre Verschattungsmuster sind definiert als An-
sammlung von rundlichen, unscharf begrenzten,
diskreten oder vereinzelt konfluierenden intrapul-
monalen Verdichtungen (Abb. 4.18–4.20). Der ein-
zelne strukturarme Verdichtungsbereich misst im
Durchmesser zwischen 4 und 8 mm. Er soll durch
einen konsolidierten oder flüssigkeitsgefüllten Azinus
hervorgerufen werden. Ein azinäres Verschattungs-
muster kann durch intrinsische oder extrinsische
Veränderungen entstehen.
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Bei den intrinsischen Ursachen des azinären Ver-
schattungsmusters wird die Luft im Alveolarraum
partiell durch Flüssigkeit (Transsudat) oder zelluläre
Bestandteile (Exsudat) verdrängt.

Veränderungen mit einer Größenzunahme des In-
terstitiums führen zu einer Mitbeteiligung der dista-
len Lufträume und werden als extrinsische Ursachen
bezeichnet. Beide Mechanismen können unabhängig
voneinander auftreten. Häufig liegen jedoch beide
Mechanismen gleichzeitig vor. Die vorherrschende
Komponente bestimmt dann das radiologische Bild.

Charakteristika 
des azinären Verschattungsmusters
∑ Kleine noduläre Verschattungen (meist < 8 mm)
∑ Unscharfe Begrenzung
∑ Konfluieren der Herde
∑ Flächige amorphe Verschattung
∑ Segmentale oder lobäre Verteilung
∑ Verschattung des Lungenkerns
∑ Positives Pneumobronchogramm
∑ Positives Pneumobronchiologramm
∑ Positives Pneumoalveologramm
∑ Schnelle Änderungen der Form über die Zeit
∑ Kein Volumenverlust

Eine Gerüstdestruktion besteht beim azinären Ver-
schattungsmuster definitionsgemäß nicht. Die nor-
malen Lungengerüststrukturen sind, so lange die
Dichte nicht zu stark angestiegen ist, weiterhin er-
kennbar. Die Dichte der azinären Verschattung wird
von der Ausdehnung des Infiltrates, dem Anteil der
verdrängten Luft und dem Ausmaß der Exsudation
(Flüssigkeit und Zellen) im Alveolarraum bestimmt.
Durch das Nebeneinander von verschatteten und
nicht verschatteten Azini entsteht in der Summation
zunächst meist eine flaue, wolkige, milchglasartige
Transparenzminderung.

Ein vorherrschendes azinäres Verschattungs-
muster legt die anatomische Lokalisation der In-
filtration fest. Es gibt jedoch keine Hinweise auf
die zugrundeliegende Erkrankung. Die möglichen
Differentialdiagnosen einer azinären Verschattung
sind zahlreich. Sie sind in Tabelle 4.3 zusammenge-
stellt.
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Abb. 4.18. Azinäres, partiell konfluierendes Verschattungs-
muster bei Bronchopneumonie

Abb. 4.19. Azinäres Verschattungsmuster mit positivem Pneu-
mobronchogramm bei Pneumonie

Abb. 4.20. Azinäres Verschattungsmuster mit positivem Pneu-
mobronchogramm



Konfluierende azinäre Verschattungen
Azinäre Verschattungen sind durch multiple konflu-
ierende kleine Infiltrate im Alveolarraum bedingt
(Abb. 4.18, 4.19). Die Luft in den distalen Luftwegen
wird teilweise oder komplett durch Flüssigkeit oder
zelluläre Bestandteile verdrängt. Viele der gefüllten
Azini und terminalen Atemwege kommunizieren
über die Kohn-Poren. Über diese Kollateralverbin-
dungen kann sich insbesondere Flüssigkeit rasch in
die angrenzenden Lufträume ausbreiten. Daher kon-
fluieren die einzelnen azinären Verschattungen. Es
sind jedoch selten alle Lungenabschnitte gleicher-
maßen betroffen, vielmehr findet sich ein unregel-
mäßiges Ineinandergreifen von komplett gefüllten,
partiell gefüllten und normalen Alveolarbereichen.
Dies führt zu einer flächigen, unregelmäßigen und je
nach Ausprägung mehr oder weniger homogenen
Verschattung. Typischerweise ist die Begrenzung der
konfluierenden azinären Verschattungen gegenüber
dem angrenzenden Alveolen unscharf. Es entstehen
grobfleckige Verschattungen mit unscharfen Rand-
strukturen. Die Bronchien bleiben luftgefüllt (positi-
ves Pneumobronchogramm).

Verteilungscharakteristik
Erkrankungen, die mit azinären Verschattungen ein-
hergehen, respektieren nicht die Grenzen der Lun-
gensegmente. Gerade beim Lungenödem ist das
Fehlen einer segmentalen Verteilung nicht unerwar-
tet. Das Lungenödem manifestiert sich typischerwei-
se als schmetterlingsartige Verschattung bestehend
aus unscharf begrenzten und verschwommenen Ver-
dichtungen, die sich bilateral symmetrisch parahilär
in den zentralen Abschnitten beider Lungen aus-
breitet. Auch bei umschriebenen azinären Erkran-
kungen in der Lungenperipherie, z.B. einer Pneumo-
kokkenpneumonie, kommt es über die Kohn-Poren
zur Ausbreitung über die Segmentgrenzen hinweg

(Abb. 4.19, 4.20). Im Gegensatz dazu zeigen Erkran-
kungen, die sich über die Pulmonalarterien oder den
Tracheobronchialbaum ausbreiten, eine segmentale
Verteilung der konfluierenden Verschattungen in ei-
nem keilförmigen Lungenabschnitt. Dabei zeigt die
Spitze des Keils zum Hilus, während die Basis des
Keils der Pleuragrenze entspricht. Typische Beispiele
sind Lungeninfarkte und die Aspiration von Flüssig-
keiten. Bei beiden sind ein oder mehrere Segmente
betroffen. Die resultierenden azinären Verschattun-
gen respektieren jedoch Segmentgrenzen.

Abgrenzbarkeit
Azinäre Verschattungsmuster sind im Allgemeinen
schlecht abgrenzbar. Dieses Kriterium ist Folge der
unregelmäßigen Füllung der einzelnen Azini und 
der Konfluenz der einzelnen Verschattungen. Mit der
Thoraxübersichtsaufnahme kann also keine scharfe
Grenze zwischen betroffenen und nicht betroffenen
Azini abgebildet werden. Eindrücklichstes Beispiel
dafür ist die schmetterlingsartige Verschattung beim
akuten Lungenödem, die aus bilateral symmetri-
schen, unscharf begrenzten und verschwommenen
Verdichtungen parahilär in den zentralen Lungenab-
schnitten besteht. Durch die Kombination aus azi-
närem und interstitiellem Verschattungsmuster ver-
schwimmen die Grenzen zwischen betroffenen und
nicht betroffenen Kompartimenten vollständig. In
anderen Fällen mit einer relativ strikten zentrifuga-
len Ausbreitung sind die segmentalen Verschattun-
gen recht gut abgrenzbar.

Pneumobronchogramm
Das azinäre Verschattungsmuster mit Füllung der
peripheren Lufträume führt zu einem weiteren wich-
tigen Zeichen, dem Pneumobronchogramm (Abb.
4.19, 4.20). Für die Entstehung des Pneumobroncho-
gramms müssen zwei Voraussetzungen erfüllt sein:
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Tabelle 4.3. Ursachen des azinären Verschattungsmusters bzw. einer homogenen Verschattung

Alveoläres Ödem Hydrostatisch: Herzinsuffizienz, Überwässerung, Niereninsuffizienz
Hyperpermeabilität: ARDS, hyaline Membranen des Neugeborenen

Entzündung Lobärpneumonie
Bronchopneumonie
Akute Alveolitis als Frühform einer fibrosierenden Alveolitis

Blutung und Vaskulitis Trauma, Kontusion, Lungenblutung
M. Wegener, Goodpasture-Syndrom

Chronisch infiltrative Bronchiolitis obliterans mit organisierender Pneumonie
Lungenerkrankungen Alveolarproteinose

Eosinophile Pneumonie

Tumoren Bronchioloalveoläres Karzinom
Pulmonale Lymphommanifestation

Aspiration Lipidpneumonie
Aspiration von Blut oder Flüssigkeit



1) Der Bronchus muss luftgefüllt sein. Er darf also
nicht wie bei einer Obturationsatelektase zentral
verschlossen sein.

2) Das umgebende Parenchym muss einen deutlich
reduzierten Luftgehalt haben oder komplett luft-
leer sein.

Das positive Pneumobronchogramm beweist einer-
seits die Durchgängigkeit der zentralen Bronchien,
andererseits belegt es die intrapulmonale Lokalisa-
tion der Verschattung. Das positive Pneumobroncho-
gramm ist ein typisches Röntgenzeichen der pneu-
monischen azinären Verschattung oder Konsolidie-
rung. Es gehört dagegen nicht zum Bild der Atelek-
tase. Gerade bei der häufigsten Form der Atelektase,
der Obturationsatelektase, sind die zentralen Atem-
wege verlegt. Es findet sich also ein negatives Pneu-
mobronchogramm. Bei den anderen Formen der
Atelektase (Kompressionsatelektase, Adhäsionsatel-
ektase und Kontraktionsatelektase) sind die zen-
tralen Atemwege primär nicht betroffen und bleiben
häufig luftgefüllt. Hier kann ein positives Pneumo-
bronchogramm beobachtet werden.

Pneumobronchiologramm, Pneumoalveologramm
Da Flüssigkeit und Zellen bei der azinären Verschat-
tung den Alveolarraum nur partiell ausfüllen, lässt
sich ein Pneumoalveologramm erkennen. Das Pneu-
moalveologramm bezeichnet nicht infiltrierte und
evtl. kompensatorisch überblähte Alveolen, die zwi-
schen verschatteten Alveolen liegen.Sie werden dabei
durch ihre normale Transparenz mit einem negati-
ven Kontrast zur Umgebung sichtbar und zeigen sich
als kleine, oft lineare Areale mit weitgehend nor-
maler Transparenz in einer azinären Verschattung.
Neben der unvollständigen Füllung der Alveolen sind
auch die Bronchiolen nur partiell gefüllt und können
als Pneumobronchiologramm sichtbar werden. Ein
Pneumoalveologramm lässt sich häufig in der Aus-
breitungs- und in der Rückbildungsphase einer azi-
nären Verschattung beobachten. In der Hauptphase
eines Infiltrates ist die Verschattung so ausgeprägt,
das der verbliebene geringe Luftgehalt oft nicht mehr
erkennbar ist. Breitet sich eine azinäre Verschattung
in einer emphysematös destruierten Lunge aus, lässt
sich ein Pneumoalveologramm mit sehr hohem Kon-
trast feststellen. Dies wird durch die großen Lobuli
und ihren großen Luftgehalt verursacht. Pneumo-
bronchiologramm und Pneumoalveologramm haben
daher den gleichen Stellenwert wie der Nachweis
eines positiven Pneumobronchogramms für die Di-
agnose einer azinären Verschattung.

Zeitverlauf
Die Geschwindigkeit, mit der eine azinäre Verschat-
tung entsteht oder sich wieder zurückbildet, ist von
großer Bedeutung für die Ursachenabklärung. Rein

azinäre Verschattungen führen nicht zur Gerüstdes-
truktion. Sie können sich vollständig zurückbilden.

Ödeme, Blutungen oder allergische Reaktionen
führen schnell zur Entstehung einer azinären Ver-
schattung, die sich ebenso schnell – innerhalb von
Stunden oder wenigen Tagen – zurückbilden kann.

Besteht die azinäre Verschattung über längere Zeit
(Wochen oder Monate) liegt ihr normalerweise ein
Infekt, eine Aspiration, eine Tumormanifestation
oder eine idiopathische Veränderunge (z.B. eine
Alveolarproteinose oder eine Bronchiolitis obliterans
mit organisierender Pneumonie) zugrunde. Infektio-
nen sprechen im allgemeinen auf eine gezielte The-
rapie an. Malignome, aber auch bakterielle Infek-
tionen, z.B. mit opportunistischen Keimen, können
langsam progredient in Erscheinung treten. Zusätz-
lich zur azinären Verschattung lassen sich dann noch
weitere Veränderungen im Lungenparenchym be-
obachten.

Volumen
Bei der azinären Verschattung kann der betroffene
Lungenabschnitt je nach Ursache ein weitgehend
konstantes oder vergrößertes Volumen aufweisen.
Dies ist leicht verständlich: die Luft in den Azini ist
durch ein ungefähr gleich großes Volumen an Flüs-
sigkeit oder Gewebe ersetzt. Durch ein massives Aus-
treten von Flüssigkeit oder Zellen in den Alveolar-
raum kann das Volumen des betroffenen Lungen-
abschnittes sogar zunehmen. Eine Volumenzunahme
kann z.B. durch Verlagerung des Lappenspalts auf
der Übersichtsaufnahme offensichtlich werden. Da
ein positives Pneumobronchogramm besteht, ergibt
sich keine Notwendigkeit für einen Kollaps. Daher ist
ein Volumenverlust ungewöhnlich.

Geht eine azinäre Verschattung mit einem Volu-
menverlust einher, deutet das auf andere, gleichzeitig
vorliegende Prozesse hin. So soll beim Lungeninfarkt
ein Surfactant-Verlust Ursache des Volumenverlusts
sein, es besteht definitionsgemäß eine Atelektase. Bei
fortschreitender Verdrängung der Luft aus den Azini
durch Flüssigkeit bzw. Zellen oder Resorption der
Luft nimmt die Dichte im betroffenen Lungenab-
schnitt zu.Es bildet sich eine homogene Verschattung
(Konsolidierung) oder in seltenen Fällen eine Atelek-
tase (s. Abschn. 4.4.3).

4.4.2
Konsolidierung/homogene Verschattung

Bei der homogenen Verschattung (Konsolidierung)
wird die Luft im Alveolarraum weitgehend durch
Flüssigkeit (Transsudat) oder zelluläre Bestandteile
(Exsudat) verdrängt. Das Korrelat für die homogene
Verschattung findet sich also im Alveolarraum. Die
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resultierende Dichte wird von der Ausdehnung des
Infiltrates, dem Ausmaß der Exsudation (Flüssigkeit
und Zellen) im Alveolarraum und der begleiten-
den entzündlichen Reaktion im Interstitium be-
stimmt. Es handelt sich also um die fortgeschrittene
Form der azinären Verschattung. Die normalen
Gerüststrukturen sind innerhalb der Konsolidierung
auf der Übersichtsaufnahme nicht mehr auszuma-
chen (Abb. 4.21).

Die komplette Verdrängung der alveolären Luft
aus einem Subsegment, Segment oder Lappen durch
zelluläre Infiltrate und/oder Flüssigkeit führt zu ei-
ner auf der Übersichtsaufnahme gut erkennbaren
und scharf abgrenzbaren homogenen Verschattung.
Mit Aufnahmen in zwei Ebenen ist fast immer eine
gute anatomische Lokalisation der Verschattung
möglich. Zusätzlich achtet man auf das Silhouetten-
zeichen, das für die Lokalisationsdiagnostik hilfreich
sein kann. Man versteht darunter Veränderungen der
Kontur und der Abgrenzbarkeit von Mediastinum,
Herz und Zwerchfell auf der einen Seite von patho-
logische Verschattungen der Lunge auf der anderen
Seite. Liegen normale Strukturen (Herz, Mediasti-
num) und pathologische Verschattungen durch
belüftete Lunge getrennt neben- oder hintereinander,
so bleiben die normalen Konturen erhalten und ab-
grenzbar.Dieses Phänomen wird als positives Silhou-
ettenzeichen bezeichnet. Grenzen normale Struk-
turen (Herz, Mediastinum) und pathologische Ver-
schattungen direkt aneinander werden die normalen
Konturen ausgelöscht (negatives Silhouettenzeichen).

Entzündliche Infiltrate, insbesondere hervorgeru-
fen durch eine bakterielle Pneumonie, sind typische
Ursachen für homogene Verschattungen. Andere
Ursachen umfassen Kontusion, Bronchiolitis ob-
literans mit organisierender Pneumonie oder ein
bronchioloalveoläres Karzinom (Tabelle 4.3).

Je nach Ausdehnung des Infiltrates ist das betrof-
fene Segment oder der betroffene Lappen partiell
oder komplett verschattet (Lobärpneumonie). Da die
Gerüststrukturen innerhalb der homogenen Ver-
schattung nicht abgrenzbar sind, kann eine etwaige
Destruktion allenfalls nach Rückbildung beurteilt
werden. Homogene Verschattungen müssen von Atel-
ektasen abgegrenzt werden. Entscheidend ist dabei
das Volumen der Verschattung. Durch die Auffüllung
des Alveolarraums mit Flüssigkeit oder Zellen zeigt
die Konsolidierung entweder ein unverändertes Vo-
lumen des betroffenen Lungenabschnittes oder eine
Volumenzunahme. Atelektasen hingegen gehen de-
finitionsgemäß mit einer Volumenminderung einher.
Ein weiteres Kriterium für die Unterscheidung ist die
Sichtbarkeit der Bronchien. Bei der homogenen Ver-
schattung (Konsolidierung) bleiben die Bronchien
luftgefüllt und sind bis in die Peripherie erkennbar
(positives Pneumobronchogramm). Im Gegensatz
dazu sind bei der klassischen Resorptionsatelektase
die Bronchien verlegt und luftleer (negatives Pneu-
mobronchogramm).

4.4.3
Atelektase

Bei der Atelektase wird die Luft im Alveolarraum des
betroffenen Lungenabschnitts teilweise oder voll-
ständig resorbiert. Die Atelektase ist daher als Vo-
lumenverlust der Lunge definiert. Es gibt direkte und
indirekte radiologische Zeichen der Atelektase:

Radiologische Zeichen der Atelektase
∑ Verlagerung der Lappenspalten
∑ lokale Transparenzminderung
∑ Zwerchfellhochstand
∑ Verlagerung des Mediastinums
∑ Verlagerung der hilären Strukturen
∑ fehlende Abgrenzbarkeit der A. intermedia 

bei Unterlappenatelektase
∑ kompensatorische Überblähung
∑ Verkleinerung der Zwischenrippenräume
∑ negatives Pneumobronchogramm 

(nur bei Resorptionsatelektase)

Einziges direktes Zeichen ist die Verlagerung der
Lappenspalten, da es direkt den Volumenverlust des
betroffenen Lungenabschnittes anzeigt. Das wich-
tigste indirekte Zeichen ist die Transparenzminde-
rung der Atelektase, die durch den verminderten
Luftgehalt bedingt wird. Andere indirekte Kriterien
der Atelektase sind Folge des Volumenverlusts bzw.
der Kompensationsmechanismen. Dazu zählen der
Zwerchfellhochstand, die Verlagerung des Medias-
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Abb. 4.21. Homogene Verschattung (Konsolidierung) bei In-
farktpneumonie im lateralen Mittellappensegment



tinums, die kompensatorische Überblähung anderer
Lungenabschnitte, die Verlagerung der Hilusstruk-
turen, die Verkleinerung der Zwischenrippenräume
und das fehlende positive Pneumobronchogramm.
Die Verlagerung der intrathorakalen Strukturen er-
folgt grundsätzlich in Richtung auf die Atelektase
(Verlagerung zur betroffenen Seite). Der Beitrag des
jeweiligen Kompensationsmechanismus kann nicht
vorhergesagt werden. Die Ausprägung der Befunde
wird jedoch hauptsächlich von der anatomischen
Lokalisation der Atelektase bestimmt. Dabei zeigen
sich zwei Grundprinzipien:

1 Zwerchfellhochstand und Verlagerung des Medias-
tinums sind in räumlicher Nähe zur Atelektase
besonders ausgeprägt. Eine Unterlappenatelek-
tase führt also zu einem Hochstand der dorsalen
Zwerchfellpartien und zu einer Verlagerung des
kaudalen Anteile des Mediastinums. Eine Ober-
lappenatelektase wird in erster Linie zu einer Ver-
lagerung des oberen Mediastinums führen, wäh-
rend der Zwerchfellhochstand im Hintergrund
steht.

2 Bei einer akuten Atelektase überwiegen Zwerch-
fellhochstand und Mediastinalverlagerung. Besteht
die Atelektase länger, zeigt sich die kompensato-
rische Überblähung immer deutlicher.

Direkte und indirekte Zeichen der Atelektase

Verlagerung der Lappenspalten
Folge des Volumenverlusts ist die Verlagerung der
Lappenspalten zum atelektatischen Lungenabschnitt
hin. Die Verlagerung der Lappenspalten ist ein sehr
zuverlässiges und leicht erkennbares direktes Zei-
chen der Atelektase. Die Volumenminderung geht zu-
gleich mit einer Einziehung (Konkavität) der Ränder
des betroffenen Bereiches einher. Für die Atelektase
jedes Lappens und für den entsprechenden Volumen-
verlust sind Lage und Konfiguration der verlagerten
Lappenspalten vorhersagbar.

Transparenzminderung
Die Dichtezunahme ist definitionsgemäß kein ob-
ligates Kriterium für eine Atelektase. Dennoch ist 
die lokale Transparenzminderung ein häufiges und
wichtigstes indirektes Zeichen der Atelektase. Sie
wird durch die Luftleere des betroffenen Lungenab-
schnittes verursacht. Das Volumen und die Dichte des
luftleeren Lappens oder Segmentes ist nicht nur von
der Ordnung des betroffenen Bronchus abhängig,
sondern auch von der Menge an sequestriertem Blut
und Flüssigkeit sowie den verbliebenen Lungenge-
rüststrukturen innerhalb der Atelektase. Die Begren-
zung der dichten Atelektase ist scharf.

Zwerchfellhochstand
Der Zwerchfellhochstand ist in erster Linie ein Zei-
chen für eine Atelektase des Unterlappens bzw. des
Mittellappens oder der Lingula. Bei der Unterlappen-
atelektase betrifft der Hochstand hauptsächlich die
dorsalen Zwerchfellabschnitte. Bei einer Atelektase
des Mittellappens oder der Lingula stehen bevorzugt
die ventralen Zwerchfellabschnitte hoch. Das Aus-
maß des Zwerchfellhochstand ist jedoch weniger
stark ausgeprägt als bei der Unterlappenatelektase,
da der Volumenverlust geringer ist. Zur Beurteilung
eines Zwerchfellhochstands muss der normale Spiel-
raum des Zwerchfellstandes in Betracht gezogen wer-
den, auch muss der mögliche Einfluss von abdomi-
nellen Erkrankungen auf die Position des Zwerchfells
berücksichtigt werden.

Mediastinalverlagerung
Das normale Mediastinum ist beweglich und reagiert
schnell auf Änderungen der Druckverhältnisse zwi-
schen den beiden Thoraxhälften. Vorderes und mitt-
leres Mediastinum sind besonders mobil, während
sich das hintere Mediastinum nur schwer verlagern
kann. Besonders auffällig ist die Verlagerung des obe-
ren Mediastinums bei einer Oberlappenatelektase.
Dabei orientiert man sich am einfachsten an der Posi-
tion der normalerweise mittelständigen Trachea. Eine
Verlagerung des unteren Mediastinums und des Her-
zens bei einer Atelektase des rechten Unterlappen ist
wegen der großen Normvariabilität der Herzsilhouette
deutlich schwerer zu beurteilen. Die Mediastinalver-
lagerung erfolgt stets zur betroffenen Seite hin.

Verlagerung der Hilusstrukturen
Gemeinsam mit dem Mediastinum werden die
hilären Strukturen zur Atelektase hin verzogen. Die
Verlagerung der Hili entwickelt sich langsam, daher
ist sie bei chronischen Atelektasen ausgeprägter als
bei einer akuten Atelektase. Die Verlagerung der
hilären Strukturen ist bei Atelektasen des Oberlap-
pens deutlicher als bei denen des Unterlappens. Die
Kranialverziehung der hilären Strukturen ist somit
ein guter Hinweis auf eine Oberlappenatelektase. Die
Kaudalverziehung eines Hilus bei einer Unterlappen-
atelektase ist schwerer beurteilbar. Wenn die nor-
male, etwas höhere Position des linke Hilus verloren
geht und beide Hili gleich hoch stehen, ist das ein
Hinweis auf eine Atelektase des linken Unterlappens.

Hilfreich für die Erkennung einer Hilusverziehung
ist insbesondere auch die Seitaufnahme. Bei einer
Oberlappenatelektase ist der Abgang des Oberlap-
penbronchus nach ventral, bei einer Unterlappen-
atelektase der Unterlappenbronchus nach dorsal ver-
lagert.Zur Verlagerung der hilären Strukturen gehört
auch ihre Sichtbarkeit. Ein wichtiges Zeichen für 
die Erkennung einer Unterlappenatelektase, insbe-
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sondere links, ist der Verlust der Abgrenzbarkeit der
A. intermedia. Da der Luftgehalt der angrenzenden
Lunge verloren geht, geht auch der Kontrast zwischen
Lunge und Arterie verloren, die Arterie wird mas-
kiert. Die fehlende Erkennbarkeit hilft bei der Unter-
scheidung zwischen Atelektase und Pleuraerguss, bei
dem die A. intermedia abgrenzbar bleibt.

Veränderungen der Thoraxwand
Die Verschmälerung der Zwischenrippenräume zeigt
ein verkleinertes Volumen des jeweiligen Hemitho-
rax an.

Allerdings ist dieses Zeichen, das am
ehesten bei einer chronischen Atelek-

tase zu beobachten ist, wenig zuverlässig, da es für
andere Einflussfaktoren anfällig ist. Schon eine ge-
ringe Skoliose oder eine leichte verdrehte Aufnahme-
position beeinflussen die Weite der Zwischenrippen-
räume.

Negatives Pneumobronchogramm
Dieses Zeichen gilt nur für eine Resorptionsatel-
ektase. Bei Obstruktion eines zentralen Bronchus
sind auch die distalen Bronchien luftleer und damit
innerhalb der Atelektase nicht mehr sichtbar. Es fin-
det sich ein negatives Pneumobronchogramm. Dies
ist das wichtigste Zeichen zur Unterscheidung zwi-
schen einer Atelektase, z.B. bei einem zentralen
Bronchialkarzinom, und einer Konsolidierung, z.B.
bei einer ausgeprägten Lobärpneumonie. Andere als
Resorptionsatelektasen können mit einem positiven
Pneumobronchogramm einhergehen.

Kompensatorische Überblähung
Die kompensatorische Überblähung der nicht betrof-
fenen Lungenabschnitte ist ein wichtiges und zuver-
lässiges indirektes Zeichen der Atelektase, allerdings
kein Frühsymptom. In der akuten Phase einer Atel-
ektase sind der Zwerchfellhochstand und die Medias-
tinalverlagerung diagnostisch wichtiger. Wenn die
Atelektase länger besteht, wird die Überblähung of-
fensichtlich, während sich Zwerchfellhochstand und
Mediastinalverlagerung zurückbilden. Das radiolo-
gische Korrelat der lokalen Überblähung, die Trans-
parenzzunahme, kann diskret sein. Einfacher ist der
Nachweis der Rarefizierung der Gefäßzeichnung, die
sich insbesondere im Seitenvergleich feststellen lässt.
Die CT ist wesentlich sensitiver im Nachweis von dis-
kreten Dichteunterschieden als die Übersichtsauf-
nahme. Gleichzeitig kann die CT die größeren Ab-
stände zwischen den pulmonalen Gefäßen besser
darstellen.

Bei einer kleinen Atelektase betrifft die kompen-
satorische Überblähung nur die angrenzenden Lun-
genabschnitte. Bei einer großen Lappenatelektase

oder einer Totalatelektase wird auch die kontralate-
rale Lunge am Mechanismus der kompensatorischen
Überblähung teilhaben. Sie kann sich dann in Form
einer vorderen und/oder hinteren Lungenherniation
ausbreiten und so den durch die Atelektase frei ge-
wordenen Raum ausfüllen. Die vordere Herniation
ist auf der Übersichtsaufnahme leicht zu erkennen.
Eine hintere Herniation kann dem Nachweis auf
konventionellen Aufnahme entgehen, dann bringt
die CT abschließende Klärung.

Formen der Atelektase
Es gibt vier verschiedene Formen der Atelektase:

1. Resorptionsatelektase, auch Obstruktions- oder
Obturationsatelektase,

2. Kompressionsatelektase,
3. Adhäsionsatelektase, einschließlich Plattenatelek-

tase,
4. Kontraktionsatelektase,einschließlich Rundatelek-

tase.

Den verschiedenen Formen liegen unterschiedliche
Entstehungsmechanismen zugrunde. Daher unter-
scheidet sich auch das radiologische Bild der ver-
schiedenen Formen der Atelektase. Je nach Ursache
und Form der Atelektase sind die Atemwege inner-
halb der Atelektase kollabiert bzw. verlegt oder auch
luftgefüllt.

Resorptionsatelektase
Am häufigsten ist eine zentrale Obstruktion der
Atemwege Ursache einer Atelektase. Aus diesem
Grund spricht man von Obstruktions- oder Obtura-
tionsatelektase. Typischerweise findet sich hier ein
negatives Pneumobronchogramm. In den peripheren
Lungenabschnitten wird zunächst der Sauerstoff
aus den Alveolen vom Kapillarblut aufgenommen,
gleichzeitig werden Kohlendioxid und Stickstoff in
den Alveolen akkumuliert. Aufgrund der fehlenden
Ventilation in den der Obstruktion nachgeschalteten
Lungenabschnitten steigt der Partialdruck dieser
beiden Gase kontinuierlich an. Übersteigt er den
jeweiligen Partialdruck im Kapillarblut, werden
Kohlendioxid und Stickstoff wieder resorbiert. Aus
diesem Grund wird diese Form der Atelektase auch 
Resorptionsatelektase genannt. Die Resorption von
Kohlendioxid und Stickstoff führt zu einem weiteren
Volumenverlust der Atelektase. In ansonsten ge-
sunden Parenchymabschnitten dauert die komplette
Resorption der Luft zwischen 18 und 24 Stunden.

Bei einer Resorptionsatelektase besteht immer ein
direkter Kausalzusammenhang zwischen einer ana-
tomisch klar begrenzten peripheren Atelektase und
einer zentralen Obstruktion. Je nach anatomischer
Lokalisation des bronchusobstruierenden Prozesses
ergeben sich charakteristische radiologische Muster
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(s.„Radiologische Darstellung der Atelektasen“). Die
Kenntnis dieser Verschattungsmuster ist für die ge-
naue Diagnose und die weiteren Maßnahmen ent-
scheidend.

Die Ursache der zu einer Resorp-
tionsatelektase führenden Obstruk-

tion muss immer abgeklärt werden.

Kompressionsatelektase
Eine Kompression der Lunge von außen führt zur
Kompressionsatelektase. Andere Begriffe für diese
Form der Atelektase sind Relaxationsatelektase oder
passive Atelektase. Die Kompression kann durch ei-
nen Pneumothorax, einen Pleuraerguss oder einen
Zwerchfellhochstand bedingt sein. Durch Kompres-
sion von außen wird die Luft aus dem Alveolarraum
gedrückt. Gerade beim Pneumothorax findet sich 
ein kompletter Kollaps der Lunge mit einem massi-
ven Volumenverlust. Die Luftwege nehmen zwar an
Größe ab, bleiben aber grundsätzlich luftgefüllt. Es
findet sich also ein positives Pneumobroncho-
gramm. Lässt sich dies nicht nachweisen, muss der
Verdacht auf eine Obstruktion der zentralen Bron-
chien gestellt werden. Bei Kompression durch einen
Pleuraerguss oder eine Raumforderung zeigt sich
konsekutiv eine fokale Atelektase. Bei Tumoren, Zys-
ten oder Bullae ist die begleitende Kompressionsatel-
ektase sehr zart, auf der Übersichtsaufnahme lässt sie
sich nicht von der Raumforderung unterscheiden.

Adhäsionsatelektase
Die Adhäsionsatelektase bezeichnet einen alveolären
Kollaps bei durchgängigen Luftwegen. Sie ist damit
die klassische Form der nichtobstruktiven Atel-
ektase mit Nachweis eines positiven Pneumobron-
chogramms. Die Adhäsionsatelektase tritt bei Sur-
factant-Mangel oder im Rahmen einer radiogenen
Pneumonitis auf. Die Ursache scheint ein absoluter
Surfactant-Mangel oder eine Inaktivierung von Sur-
factant zu sein.

Plattenatelektase
Eine Plattenatelektase kann als subsegmentale Ad-
häsionsatelektase angesehen werden. Große Platten-
atelektasen haben eine maximale Breite von 1 cm
und eine nachvollziehbare Beziehung zur Segment-
architektur der Lunge. Ein auslösender Bronchusver-
schluss als Hinweis für eine zugrundeliegende Re-
sorptionsatelektase lässt sich nicht gemeinhin nach-
weisen. Vielmehr dürfte der Kollaps durch einen
Surfactant-Verlust bedingt ist. Als Ursache ist häufig
eine Lungenembolie anzunehmen (s. unten). Feine
Plattenatelektasen sind sehr schmale streifige Ver-
schattungen. Sie haben eine Dicke zwischen 1 und
3 mm und eine Länge von mehreren Zentimetern. Sie

verlaufen meist horizontal und zeigen keine Bezie-
hung zur Lungenarchitektur. Da auch hier kein Bron-
chusverschluss als auslösender Faktor darstellbar ist,
handelt es sich am ehesten um eine Adhäsionsatel-
ektase. Feine Plattenatelektasen treten oft in Situa-
tionen auf, die mit verminderter Zwerchfellbeweg-
lichkeit einhergehen, z.B. nach abdominellen Opera-
tionen oder nach einer Lungenembolie. Kommt es
durch einen Zwerchfellhochstand zu einer Kompres-
sion, kann die Plattenatelektase auch als Kompres-
sionsatelektase begriffen werden.

Lungeninfarkt
Nicht alle Lungenembolien führen zwangsläufig zu
einem Lungeninfarkt. In den meisten Fällen (ca.
90%) ist die Lungenperipherie über Äste der Bron-
chialarterien ausreichend arteriell versorgt, ohne
dass ein nennenswerter Gasaustausch stattfindet. Für
die Entstehung eines Lungeninfarkts ist außerdem
von Bedeutung, ob und wie schnell das pulmonal-
arterielle Gefäßbett rekanalisiert wird. Die Ausbil-
dung von Lungeninfarkten wird durch präexistente
Lungenparenchymerkrankungen, besonders durch
eine kardiale Insuffizienz mit Dekompensation und
pulmonalvenöser Stauung begünstigt.

Lungeninfarkte sind entsprechend der bevorzug-
ten Verteilung pulmonaler Embolien hauptsächlich
in den basalen Lungenabschnitten lokalisiert. In der
Frühphase des Infarktes zeigen sich azinäre Verschat-
tungen oder homogene Verdichtungen. Diese sind in
den peripheren Lungenabschnitten lokalisiert und
häufig keilförmig konfiguriert (Coche et al. 1998).
Später kommt es zum Volumenverlust, die betrof-
fenen Areale schrumpfen, es entsteht das Bild der
Adhäsionsatelektase. Aus der keilförmigen Konfigu-
ration wird später häufig ein rundliche pleurastän-
dige homogene Verdichtung („Hampton hump“). Bei
einer Superinfektion eines Lungeninfarkts kommt 
es zu einer Volumenzunahme. Es entsteht eine rund-
liche homogene Verdichtung, die Zeichen der Ein-
schmelzung und Lufteinschlüsse aufweisen kann.

Kontraktionsatelektase
Kontraktionsatelektasen können durch intrapulmo-
nale Narbenbildungen oder Fibrosierungen verur-
sacht werden. Es handelt sich also um eine nicht-
obstruktive Atelektase. Die häufigsten Ursachen sind
chronische Infektionen, besonders postspezifische
Veränderungen. Die fortschreitende Destruktion des
Parenchyms und der Ersatz durch fibrotisches Ge-
webe führt zum Volumenverlust. Dabei werden die
peripheren Bronchien und Bronchiolen zerstört, so
dass in der Peripherie eine Resorptionsatelektase
entsteht. Durch die Fibrosestränge erweitern sich die
proximalen Bronchien im Sinne von Traktionsbron-
chiektasen. Neben dem Volumenverlust zeigt die
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Übersichtsaufnahme eine inhomogene Transparenz-
minderung mit erweiterten und wandverdickten
Bronchien einschließlich eines positives Pneumo-
bronchogramms.

Rundatelektase
Eine Sonderform der Kontraktionsatelektase ist die
Rundatelektase. Sie zeigt sich auf der Übersichtsauf-
nahme als eine weitgehend homogene, mehr oder
weniger scharf begrenzte rundliche Verschattung
und stellt eine Differentialdiagnose zum solitären
Rundherd dar. Die Rundatelektase hat einen Durch-
messer von bis zu 7 cm und Kontakt zur Pleura.Über-
wiegend kommt sie in den basalen Unterlappenseg-
menten vor. Die Rundatelektase ist charakterisiert
durch einen bogenförmig konvergierenden Verlauf
bronchovaskulärer Bündel, die in die Atelektase zie-
hen. Der dadurch einstehende Bildeindruck wird 
als Kometenschweif beschrieben. Das angrenzende
Parenchym zeigt eine deutlich erhöhte Transparenz
durch Überblähung und verminderte Perfusion. In
der CT kann die Rundatelektase sehr unterschiedli-
che Erscheinungsformen annehmen. Typisch ist ein
4–7 cm großer Rundherd, der im Unterlappen sub-
pleural lokalisiert ist. Die peripheren Anteile des
Rundherdes weisen die größte Dichte auf, während in
den zentralen, auf den Hilus gerichteten Abschnitten
ein Pneumobronchogramm erkennbar ist.

Deutlicher als in der Übersichtsaufnahme zeigt
sich in der CT der typische kometenschweifartige
Verlauf der bronchovaskulären Bündel. Nach Kon-
trastmittelgabe lässt sich die versorgende Pulmo-
nalarterie eindeutig mit hohem Kontrast im atelekta-
tischen Gewebe ausmachen („CT angiogram sign“).
Dieser Befund ist differentialdiagnostisch wertvoll.
Die der Rundatelektase benachbarte Pleura ist stets
verdickt (O’Donovan et al. 1997). Es können sogar
pleurale Invaginationen und subpleurales Fettge-
webe in der Rundatelektase nachgewiesen werden.
Diese zeigen sich als hypodense Strukturen, die ge-
genüber Einschmelzungen abgegrenzt werden müs-
sen. Die Pathogenese der Rundatelektase ist unklar,
sie entsteht wahrscheinlich durch fibrinöse Ver-
klebung eines atelektatischen Lungenareals an der
Pleura.Wenn sich die Ursache der Atelektase, z.B. der
Pleuraerguss, zurückbildet, ist der betroffene Lungen-
anteil aufgrund der Verklebung fixiert und kann
nicht in seine ursprüngliche Position zurückkehren.
Angrenzende verschiebliche Lungenanteile hingegen
kehren soweit als möglich in die ursprüngliche Posi-
tion zurück. Die unterschiedliche Beweglichkeit der
Lungenabschnitte führt zu einer Kreisbewegung um
den fixierten Anteil. Es resultiert das Bild der Rund-
atelektase. Neben einem Pleuraerguss können auch
fibrotische Veränderungen, z.B. bei Asbestose, Ur-
sache einer Rundatelektase sein.

Radiologische Darstellung der Atelektasen
Das radiologische Erscheinungsbild der Atelektasen
wird von verschiedenen Faktoren bestimmt. Dazu
gehören: andere Lungenerkrankungen,Pleuraschwie-
len, Pleuraerguss, Pneumothorax sowie Verände-
rungen der Thoraxwand und des Mediastinums. Das
Ausmaß des Volumenverlusts der Atelektase wird
hauptsächlich von der Menge an Flüssigkeit und Zel-
len bestimmt, die im betroffenen Lungenabschnitt
verbleiben. Ist der Pleuraraum unauffällig, gelten
einige Grundregeln für das Erscheinungsbild der
Lappenatelektasen. Dabei bleibt der Kontakt zwi-
schen viszeraler und parietaler Pleura so lange wie
möglich erhalten. Dies gilt insbesondere für einen
konvexförmigen Kontakt und den Kontakt zur me-
diastinalen Pleura. Der pleurale Kontakt begrenzt die
mögliche Verziehung der Atelektase zum Hilus hin.
Die Form der Atelektase wird also durch die zentrale
Fixierung am Hilus und den pleuralen Kontakt vor-
gegeben. Die Form wird außerdem von den Gerüst-
strukturen des Lungenparenchyms einschließlich
Bronchien,Arterien und Venen,bestimmt.Diese kön-
nen sehr eng beieinander liegen. Eine Verkürzung ist
jedoch kaum möglich.Aus der normalen pyramiden-
artigen Form der Lappen und Segmente entsteht bei
der Atelektase durch Volumenverlust der Pyramide
und Annäherung der Oberflächen ein flaches Drei-
eck, das am Hilus und an der Pleura fixiert ist.

Totalatelektase
Eine Totalatelektase der Lunge führt zu auffälligsten
Veränderungen auf der Übersichtsaufnahme. Es fin-
det sich ein ipsilateraler Zwerchfellhochstand. Der
Hemithorax erscheint verkleinert. Das Mediastinum
ist aufgrund der großen Druckdifferenz zwischen
den beiden Thoraxhälften massiv verlagert. Die kon-
tralaterale Lunge zeigt eine deutliche kompensato-
rische Überblähung. Überblähung und Verlagerung
betreffen die ventralen und dorsalen Lungenab-
schnitte unterschiedlich.

Auf der Seitaufnahme findet sich durch die Über-
blähung und das auf die betroffene Seite verlagerte
Mediastinum/Herz eine erhöhte Transparenz im
Retrosternalraum. Die dorsalen Lungenabschnitte
zeigen auf der Seitaufnahme eine verminderte Trans-
parenz, da sich hier die Atelektase und das verlagerte
Mediastinum/Herz übereinander projizieren und
keine nennenswerte Überblähung stattfinden kann.

Lappenatelektase
Aufgrund der unterschiedlichen Anatomie der Lap-
penspalten unterscheiden sich die Muster der Ober-
lappenatelektasen rechts und links.Die Mittellappen-
atelektase gibt ein typisches radiologisches Muster
auf der rechten Seite. Das Bild der Unterlappenatel-
ektase zeigt keine wesentlichen Unterschiede zwi-
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schen rechts und links. Zusätzlich wird die radiologi-
sche Darstellung von Kombinationsatelektasen der
rechten Lunge kurz erwähnt.

� Atelektase des rechten Oberlappens. Bei der Atelek-
tase des rechten Oberlappens kommt es einerseits zu
einer Annäherung des oberen Abschnitts des großen
Lappenspalts, der nach vorne gezogen wird, anderer-
seits zu einer Kranialverziehung des kleinen Lappen-
spalts. Beide Lappenspalten sind in Richtung auf
die Atelektase gebogen. Bei großem Volumenverlust
liegt der atelektatische Oberlappen dem oberen Me-
diastinum komplett an. Er kann dann nur noch als
eine geringe Verbreiterung des oberen Mediastinums
auf der Übersichtsaufnahme erkannt werden, auf der
Seitaufnahme imponiert er als dreieckige Verdich-
tung, die vom Hilus zum dorsalen Aspekt des Apex
zieht.

� Atelektase des linken Oberlappens. Durch das Fehlen
des kleinen Lappenspalts stellt sich eine Atelektase
des linken Oberlappens anders dar als eine Atelektase
des rechten Oberlappens. Links führt die Atelektase
zu einer Verlagerung des steil verlaufenden Lappen-
spalts nach ventral. Dies kann auf der Seitaufnahme
besonders gut nachgewiesen werden. Bei großem
Volumenverlust wird der Lappenspalt sehr weit nach
ventral und medial verzogen. Auf der Seitaufnahme
ist dann nur noch eine streifenförmige, parallel ver-
laufende Verdichtung an der vorderen Thoraxwand
zu erkennen. Durch den direkten Kontakt zum vor-
deren Mediastinum ist die Herzkontur nicht mehr
abgrenzbar. Im Gegensatz zur Atelektase des rechten
Oberlappens findet sich im Retrosternalraum eine
Transparenzminderung anstatt einer Transparenz-
zunahme. Durch die Verlagerung des atelektatischen
Oberlappens nach ventral wird das apikale Oberlap-
pensegment nach kaudal verzogen. Die Lungenspitze
wird dann vom apikalen Unterlappensegment gebil-
det, das kompensatorisch überbläht ist und sich nach
kranial ausdehnt. Die Verlagerung des Mediastinums
auf die betroffene Seite ist normalerweise auf der lin-
ken Seite ausgeprägter als rechts. Dies wird mit dem
größeren Volumen des linken Oberlappens begrün-
det. Bei einer deutlichen kompensatorischen Über-
blähung der rechten Lunge mit Hernierung nach links
kann es zu einer Verdrängung des atelektatischen lin-
ken Oberlappens von der vorderen Brustwand kom-
men. In diesem Fall stellt sich der Retrosternalraum
ausnahmsweise strahlentransparent, es zeigt sich eine
scharfe Abgrenzung zwischen überblähter rechter
Lunge und atelektatischem linken Oberlappen.

� Mittellappenatelektase. Die Erkennung einer Mit-
tellappenatelektase ist auf einer Seitaufnahme sehr
einfach, während sie auf der p.-a.-Aufnahme schwie-

rig sein kann. Mit zunehmendem Volumenverlust
nähern sich der kleine Lappenspalt und die untere
Hälfte des großen Lappenspalts immer weiter an, bis
sie fast direkt aufeinander liegen. Es bildet sich ein
flaches Dreieck mit einer Dicke von einigen Milli-
metern, das vom Hilus bis zur ventrolateralen Tho-
raxwand reicht. Es ist auf der Seitaufnahme sehr gut
zu erkennen. Auf der p.-a.-Aufnahme ist der durch
die Mittellappenatelektase bedingte Dichteanstieg
wegen ihres schrägen kraniokaudalen Verlaufs meist
nur schwer erkennbar. Da die Mittellappenatelektase
dem rechten Herzrand anliegt,kommt es hier zu einer
Auslöschung der Kontur (negatives Silhouettenzei-
chen). Das typische Bild der Mittellappenatelektase
mit dreieckiger Konfiguration und Kontakt zum
Herz muss von einer interlobären Ergussansamm-
lung unterschieden werden. Ein Pleuraerguss im
Interlobium zeigt eine spindelförmige Konfiguration
mit horizontaler Orientierung im Verlauf des kleinen
Lappenspalts und grenzt nur mit einer zipfeligen
Ausziehungen an das Herz.

In der CT ergibt sich ein typisches Bild für die
Mittellappenatelektase. Die Verdichtung ist dreieckig
zwischen Hilus und ventrolateraler Thoraxwand ge-
legen. Durch fortschreitenden Volumenverlust kann
der ventrale Anteil von der Thoraxwand zurückge-
zogen werden. In den entstehenden Raum wölbt sich
dann der kompensatorisch überblähte Oberlappen
hinein.

Der Mittellappenbronchus ist durch seine ana-
tomischen Gegebenheiten besonders anfällig für Ver-
legungen und Stenosierungen. Stenosierungen wer-
den häufig durch vergrößerte hiläre Lymphknoten
verursacht, die den Bronchusabgang komprimieren.
Die Gründe für eine Verlegung des Mittellappen-
bronchus sind zahlreich, daher spricht man auch
vom Mittellappensyndrom.

� Unterlappenatelektase. Das Bild der Unterlappen-
atelektase wird durch die unterschiedlichen Zug-
kräfte auf den kranialen und den kaudalen Anteil des
großen Lappenspalts bestimmt. Dabei verlagert sich
zunächst der kraniale Abschnitt nach kaudal. Er ist
dabei auf der Seitaufnahme und der p.-a.-Aufnahme
in einer nach kaudal verlaufenden Position zu erken-
nen. Bei zunehmendem Volumenverlust bewegt sich
der kaudale Abschnitt des Lappenspalts mehr und
mehr nach dorsal. Die Atelektase kommt dann im
dorsalen kostophrenischen Rezessus paravertebral
zu liegen. Die endgültige Konfiguration wird durch
die Ausbildung des Ligamentum pulmonale bestimmt:
Ist es komplett ausgebildet, zeigt sich die Unter-
lappenatelektase als Dreieck, das vom Hilus, dem
hinteren unteren Mediastinum anliegend bis zum
Zwerchfell zieht. Ist das Ligamentum pulmonale
inkomplett, fehlt die Fixierung am Zwerchfell, sodass

4.4 Muster mit flächenhafter Transparenzminderung (Verschattung) 101



sich die Atelektase zum Hilus hin zusammenziehen
kann und eine abgerundete Position einnimmt.

� Unterlappen- und Mittellappenatelektase rechts. Bei
dieser gemeinsamen Atelektase werden großer und
kleiner Lappenspalt nach kaudal und dorsal ver-
zogen. Dadurch entsteht eine flächenhafte Transpa-
renzminderung, die den gesamten dorsokaudalen
Teil des Hemithorax einnimmt. Die Abgrenzung des
Zwerchfells geht komplett verloren. Das Erschei-
nungsbild muss also sorgfältig von einem Pleuraer-
guss abgegrenzt werden.

� Oberlappen- und Mittellappenatelektase rechts. Diese
Kombination ist wegen der großen räumlichen Dis-
tanz zwischen dem Abgang des Oberlappenbronchus
und dem des Mittellappenbronchus sehr selten. We-
gen der räumlichen Distanz muss an unterschied-
liche Ursachen für jede der beiden Lappenatelek-
tasen gedacht werden. Ein nicht kompletter kleiner
Lappenspalt kann bei einer Verlegung des Oberlap-
penbronchus eine andere Ursache für diese Form der
Kombinationsatelektase sein.

4.4.4
Interstitielle Verschattungsmuster

Das Stützgewebe der Lunge wird von zwei Kom-
partimenten gebildet. Das axiale Interstitium be-
steht aus dem Bindegewebe, das Bronchien, Arte-

rien, Venen und die Pleura umgibt, sowie aus den
interlobulären Septen. In den interlobulären Sep-
ten verlaufen Lymphgefäße und Venen nach zentral
oder nach pleural, Lymphgefäße verlaufen aber 
auch entlang der Pulmonalarterien nach zentral 
zum Hilus. Hilusnah verlaufen im peribronchia-
len Bindegewebe auch die Bronchialarterien und 
die Bronchialvenen. Die Wände der Alveolen und
Azini gehören mit ihren bindegewebigen Struktu-
ren zum parenchymalen Interstitium. Die Alveolen
sind fest in das elastische Fasersystem der Lunge 
mit den zentroaxialen und peripher-septal-pleuralen
Fasern eingebunden. Das Fasersystem bestimmt die
Elastizität und die Dehnbarkeit (Compliance) der
Lunge.

Bei den interstitiellen Mustern liegt die Ursache
der Verschattung hauptsächlich im axialen Interstiti-
um und nicht im Alveolarraum. Ursache ist eine ver-
mehrte Einlagerung von Flüssigkeit (z.B. bei pulmo-
nalvenöser Stauung) oder Zellen in das axiale Inter-
stitium, das Blutgefäße und Bronchien umgibt. Das
parenchymale Interstitium ist erst später betroffen
mit Einlagerung von Flüssigkeit und Verdickung der
Alveolenwände. Die Dichte der interstitiellen Ver-
schattung ist meistens homogen, aber im Vergleich
zur azinären Verschattung gering. Interstitielle Ver-
dichtungen sind häufig perihilär und in den zen-
tralen Anteilen der Lungenlappen betont (Abb. 4.22,
4.23) bedingt durch das im Vergleich zur Peripherie
größere Volumen des perihilären axialen Intersti-
tiums.
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Abb. 4.22. Interstitielles Verschattungsmuster bei atypischer
Pneumonie (Pneumocystis carinii)

Abb. 4.23. Interstitielles Verschattungsmuster bei pulmonal-
venöser Stauung



Charakteristika 
des interstitiellen Verschattungsmusters
∑ retikuläre Zeichnungsvermehrung
∑ Verdickung der interlobulären Septen (Kerley-B-Linien)
∑ peribronchiale und perivaskuläre Verdichtungen
∑ unscharfe perihiläre Verschattungen
∑ subpleurale Verdichtungen
∑ Honigwabenmuster
∑ Gerüstdestruktion

Die deutliche Zunahme des interstitiellen Bindege-
webes im Bereich des Hilus ist durch das Zusammen-
laufen des periarteriellen und des perivenösen Bin-
degewebes bedingt. Dadurch kann sich perihilär we-
sentlich mehr Flüssigkeit im Interstitium einlagern.
Das Einstrahlen des Bindegewebes von peripher folgt
der Lappenanatomie, die anatomischen Gegebenhei-
ten sind auch für die typische perihiläre Verteilung
der meisten interstitiellen Verschattungen verant-
wortlich. Die flächige interstitielle Verschattung ist
häufig mit streifigen Verdichtungen vergesellschaf-
tet. Diese lassen sich nur eingeschränkt innerhalb der
zentralen Verschattung erkennen. Am Übergang in
die Peripherie treten die streifigen Verdichtungen
deutlicher hervor, da sie hier mit dem nicht oder nur
gering beteiligten Alveolarraum kontrastieren. Diese
streifigen interstitiellen Verdichtungen, die auf ver-
dickten interlobulären Septen beruhen, verlaufen ge-
streckter als die Gefäße, sind schmaler und in ihrem
Verzweigungswinkel spitzer. Je nach Ursache besteht
eine Koinzidenz mit verdickten bronchovaskulären
Bündeln. Diese führen auf der Übersichtsaufnahme
zu einer verbreiterten Darstellung der Pulmonalarte-
rien mit unscharfen und verschwommenen Gefäß-
konturen. Gleichzeitig finden sich Verdickungen der
Bronchuswände, die bei orthograder Projektion als
Manschette oder als „bronchial cuffing“ erkennbar
werden. Die CT weist die Verbreiterung der broncho-
vaskulären Bündel oder die Verdickung der Bron-
chialwände direkt nach.

Die vermehrte Einlagerung von Flüssigkeit in der
Lunge geht auch mit einer vermehrten Füllung bzw.
einem Stau der Lungenvenen und der Lymphwege,
die beide in den interlobulären Septen verlaufen, ein-
her. Die interlobulären Septen sind vermehrt und
verdickt sichtbar (Abb. 4.24).

Der Füllungszustand der Venen lässt sich auf der
Übersichtsaufnahme besonders gut am Durchmesser
der Oberlappenvene ausmachen, der normalerweise
nicht größer sein sollte als der Durchmesser der
Oberlappenarterie. Die CT kann den Durchmesser
der Venen auch in der Lungenperipherie sicher de-
monstrieren. Die gestauten Lymphwege lassen sie
sich als verdickte interlobuläre Septen in der Peri-
pherie erkennen. Im Bereich von Unter- und Mittel-

lappen verlaufen diese Septen fast horizontal und
werden als bis zu 1 mm dicke und ca. 1 cm lange
Kerley-B-Linien auf der Übersichtsaufnahme in der
Peripherie, am besten im Recessus phrenicocostalis
erkennbar. Im Oberlappen sind diese Septen auf den
Hilus gerichtet (Kerley-A-Linien). Sie sind schmal,
bis zu 5 cm lang und zentral erkennbar. Leichter ge-
lingt der direkte Nachweis verdickter interlobulärer
Septen und die Abgrenzung von anderen Strukturen
in der CT. Eine generalisierte Verdickung der inter-
lobulären Septen führt zu einem netzartigen Bild,
bei dem die Grenzen der Lobuli deutlich erkennbar
sind. Die Verdickungen sind gleichmäßig ausgebil-
det, allenfalls unter dem Einfluss der Schwerkraft
dorsobasal geringfügig stärker ausgeprägt. Die Kreu-
zungsstellen der Septen und die hier verlaufenden
Venen können zu einer lokalen Auftreibung führen.
Diese muss von nodulären Verdichtungen mit peri-
lobulärer Lokalisation, wie sie bei der Lymphangiose
auffällt, unterschieden werden.

Das interstitielle Verschattungsmuster wird be-
sonders häufig durch eine interstitielle Flüssigkeits-
einlagerung im Rahmen einer pulmonalvenösen
Stauung bei kardiovaskulären Erkrankungen hervor-
gerufen. Bei den kardiovaskulären Erkrankungen
wird die Verteilung der Flüssigkeit vom Volumen des
Interstitiums und von der Schwerkraft bestimmt. Die
Kerley-B-Linien finden sich in den basalen und dor-
salen Lungenabschnitten.

Daneben tritt das interstitielle Verschattungsmus-
ter bei akuten interstitiellen Pneumonien (atypische
Pneumonien) auf. Diese Pneumonien laufen im Früh-
stadium wahrscheinlich fast ausschließlich intersti-
tiell ab. Im Gegensatz zu den kardiovaskulären Ursa-
chen ist das Verteilungsmuster bei den interstitiellen
Pneumonien von der Schwerkraft und der Hämody-
namik unabhängig. Statt dessen bestimmen erkran-
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Abb. 4.24. Vermehrte Erkennbarkeit verdickter interlobulärer
Septen bei Überwässerung



kungsspezifische Bevorzugungen einzelner Lungen-
abschnitte das Bild. Mit Fortschreiten der Pneumonie
kommt es zunehmend zur alveolären Exsudation, so
dass ein gemischtes alveolär-interstitielles Muster,
später ein vorherrschend azinäres Verschattungs-
muster entsteht. Darüber hinaus tritt das interstitiel-
le Verschattungsmuster häufig in der akut entzündli-
chen Phase von Lungengerüsterkrankungen auf. Aus
der interstitiellen Infiltration kommt es durch zuneh-
mende Fibrosierung mit vermehrter Kollagenfaser-
bildung zu einem retikulären Muster.

4.4.5
Muster mit flächenhafter Dichtezunahme im CT

Milchglasartige Dichteanhebungen
In der CT beschreibt die milchglasartige Dichtean-
hebung eine geringe flächige (nicht runde) Dichtean-
hebung, die zu einem „trüben“ oder „wolkigen“ Aus-
sehen des Parenchyms führt (Engeler et al. 1993).
Diese Dichteanhebung ist so diskret, dass sie auf der
Übersichtsaufnahme oft nicht wahrgenommen wer-
den kann. Sie wird sogar häufig nur in der HR-CT
sicher erkannt, da in der Spiral-CT mit größeren
Schichtdicken andere Veränderungen wegen des Par-
tialvolumeneffektes nicht differenziert werden kön-
nen (Remy-Jardin et al. 1993). Die milchglasartige
Dichteanhebung kann homogen sein oder auf ein-
zelne Lobuli, Segmente oder Lappen beschränkt
(Abb. 4.25, 4.26). Der regelhafte Aufbau des Lungen-
gerüstes wird durch sie nicht beeinflusst. Das Lun-
gengerüst mit Pulmonalarterien, Lungenvenen und
interlobuläre Septen bleibt somit erhalten. Diese Ab-
grenzbarkeit ist das wichtigste Unterscheidungskri-
terium gegenüber einer homogenen Verdichtung des
Lungenparenchyms.

Die Intensität der milchglasartigen Dichteanhe-
bung lässt sich visuell in drei Kategorien einteilen:
Als geringgradig wird ein Dichteanstieg zwischen
100 und 200 H.E., als mittelgradig ein Anstieg zwi-
schen 200 und 400 H.E. und als hochgradig eine
Dichtezunahme von mehr als 400 H.E. angesehen.
Die Ausdehnung kann nach der betroffenen Fläche in
der jeweiligen CT-Schicht in vier Klassen eingeteilt
werden: < 25%, 25– < 50%, 50–75% und > 75%. Die
Ursachen und Pathomechanismen für die Entste-
hung einer milchglasartigen Dichteanhebung sind
vielfältig. Der Befund ist zwar sehr sensitiv hinsicht-
lich physiologischer oder pathologischer Verschie-
bungen in Interstitium und Alveolen, allerdings
wenig spezifisch, wenn es darum geht, die Ursachen
zu benennen (s. unten). Die milchglasartige Dichte-

anhebung ist in den meisten Fällen durch eine simul-
tane Einlagerung von Flüssigkeit und Zellen in das
axiale Interstitium und in die Alveolen bedingt. In
einigen Fällen liegen rein interstitielle, seltener rein
alveoläre Veränderungen vor (Remy-Jardin et al.1993;
Roos et al. 1993). Diese beiden Komponenten sind in
der Lungenperipherie mit der HR-CT aufgrund der
beschränkten räumlichen Auflösung nicht zu diffe-
renzieren. Obwohl die CT deutliche Vorteile gegen-
über der Übersichtsaufnahme aufweist, kann auch sie
keine sichere Unterscheidung zwischen azinärer und
interstitieller Verschattung treffen.
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Abb. 4.25. Milchglasartige Dichteanhebung bei Pneumocystis
carinii Pneumonie

Abb. 4.26. Milchglasartige Dichteanhebung bei Lungenfibrose
im Rahmen einer systemischen Kollagenose



Ursachen einer milchglasartigen Dichteanhebung 
in der CT
∑ Alveolarproteinose
∑ akute Abstoßung nach Lungentransplantation
∑ akutes Lungenversagen (ARDS)
∑ Blutung
∑ Bronchiolitis obliterans mit organisierender Pneumonie
∑ bronchoalveoläre Lavage
∑ Bronchiolitis assoziierte interstitielle Lungenerkrankungen
∑ Pneumonie, z.B. Pneumocystis carinii, Cytomegalie-Virus
∑ eosinophile Pneumonie
∑ fibrosierende Alveolitis, idiopathische Lungenfibrose
∑ bronchioloalveoläres Karzinom
∑ Lymphommanifestation
∑ medikamententoxische Reaktionen
∑ exogen allergische Alveolitis
∑ Ödem
∑ granulomatöse Erkrankungen (Sarkoidose)

Bei chronisch interstitiellen Lungenerkrankungen
kennzeichnen milchglasartige Dichteanhebungen die
Areale entzündlicher Infiltration. Sie sind bei einigen
Erkrankungen potentiell reversibel und können als
ergänzender Hinweis auf eine erfolgversprechende
Behandlungsindikation benutzt werden (Müller et al.
1987). Bei anderen Erkrankungen, wie der Sarkoi-
dose, korreliert das Ausmaß der milchglasartigen
Dichteanhebung jedoch nicht mit dem klinischen
Verlauf und den Lungenfunktionsparametern (Remy-
Jardin et al. 1994). Zusätzliche Befunde, insbesondere
Hinweise auf eine Gerüstdestruktion, z.B. Traktions-
bronchiektasen, können wichtige Hinweise zur Irre-
versibilität einer milchglasartigen Dichteanhebung
geben (Abb. 4.26).

Das gleichzeitige Auftreten einer milchglasarti-
gen Dichteanhebung und einer generalisierten Verdi-
ckung der interlobulären Septen wird „crazy-paving-
sign“ genannt (Johkoh et al. 1999). Das sich verzwei-
gende Netzwerk streifiger Verdichtungen bildet dabei
geometrische Strukturen mit polygonaler, dreiecki-
ger oder quadratischer Form, die den Grenzen der
Lobuli entsprechen. Die milchglasartige Dichtean-
hebung wird durch eine partielle Füllung des Alveo-
larraums hervorgerufen, während die ödematös ver-
dickten Septen durch Einlagerung von Proteinen und
Zellen bedingt sind. Das Zeichen wurde zunächst 
als Hinweis auf eine Alveolarproteinose beschrieben
(Collins u. Stern 1997; Pitton et al. 1995), es kommt
aber auch beim ARDS, bei der idiopathischen Lun-
genfibrose, der Lipidpneumonie und der medika-
mentoxischen Pneumonitis vor (Johkoh et al. 1999).

Eine andere Ursache der milchglasartigen Dichte-
anhebung ist die Zunahme des Blutgehaltes im peri-
pheren Kapillarbett, die entweder durch eine relative
pulmonal-arterielle Hyperperfusion oder eine pul-
monalvenöse Stauung bedingt ist. Bei der pulmonal-

arteriellen Hyperperfusion zeigt sich typischer-
weise ein unregelmäßiges, landkartenartiges Muster
mit subsegmentaler Verteilung (Mosaikperfusion;
Schwickert et al. 1995), während bei der pulmonal-
venösen Stauung die abhängigen Lungenabschnitte
dorsal und kaudal vermehrt und homogen betroffen
sind. Als weitere Ursachen einer milchglasartigen
Dichteanhebung kommen differentialdiagnostisch
eine unzureichende Inspirationstiefe (alveoläre Hy-
poventilation), ein fehlender Atemstillstand (Respi-
rationsartefakte) oder Artefakte in der Lingula durch
Pulsationen des linken Ventrikels in Betracht. In den
posterioren Lungenabschnitten können Areale mit
lageabhängig erhöhter Dichte beobachtet werden.
Zur Unterscheidung sind Aufnahmen in Bauchlage
indiziert.

Homogene Verdichtungen
In der CT beschreibt die homogene Verdichtung eine
flächige, nicht runde Dichteanhebung eines um-
schriebenen Lungenvolumens ohne Gerüstdestruk-
tion. Durch Austritt von Flüssigkeit und Zellen wird
die alveoläre Luft komplett verdrängt. Die Dichte-
zunahme der Konsolidierung ist – im Gegensatz zur
milchglasartigen Dichteanhebung – so hoch, dass
Gefäße und Bronchuswände nicht mehr abgrenzbar
sind (Abb. 4.27, 4.28). Da im betroffenen Bereich kein
Gasaustausch mehr stattfinden kann, sind homogene
Verdichtungen häufig symptomatisch und führen 
zu Beeinträchtigungen der Lungenfunktion (Aberle
1993; Kohno et al. 1993).

Sie kommen im Rahmen verschiedener Erkran-
kungen vor, z.B. beim Lungenödem, bei infektiös und
nichtinfektiös entzündlichen Prozessen und bei Tu-
moren. Bei bakteriellen Entzündungen ist auch in 
der CT häufig ein positives Pneumobronchogramm
nachweisbar (Abb. 4.27; Remy-Jardin et al. 1993).
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Abb. 4.27. Homogene Verdichtung im linken Oberlappen mit
positiven Pneumobronchogramm (Pfeilspitze) bei Tuberkulose



Homogene Verdichtungen, die durch eine aerogene
Infektion verursacht werden zeigen eine typische
Lagebeziehung zu einem Bronchus. Sie breiten sich
meist flächig um den Bronchus, selten keilförmig in
die Peripherie aus. Analog lässt sich bei hämatogen
bedingten homogenen Verdichtungen, z.B. Lungen-
infarkt, eine Lagebeziehung zu einem Pulmonalar-
terienast darstellen. Solche Verdichtungen werden
auch als „infarct-like lesions“ bezeichnet (Abb. 4.28).
Auch bei Erkrankungen, die zu einer Invasion der
Pulmonalarterien führen, kommt in der CT ein ein-
deutiger räumlicher Zusammenhang zwischen einem
Pulmonalarterienast und der dazugehörigen keilför-
migen homogenen Verdichtung zur Darstellung. Aus
diesem Grund spricht man auch von einer angio-
tropen Verdichtung.

Homogene Konsolidierungen werden meist von
kräftigen Gefäßen durchzogen. Diese Gefäße zeigen
in der kontrastverstärkten Computertomographie
einen deutlichen Dichteanstieg. Für den starken Kon-
trast zwischen Gefäß und homogener Verschattung
wurde der Begriff des „CT angiogram sign“ geprägt.
Dabei lässt sich in der CT das eintretende, kräftig
kontrastierte und sich teilende Gefäß in einer ho-
mogenen Konsolidierung mit geringer Dichte (z.B.
Eiter, Einschmelzung) sehr deutlich abgrenzen. Das
„CT angiogram sign“ wurde primär als Zeichen für
ein bronchioloalveoläres Karzinom beschrieben. Es
lässt sich jedoch auch bei Pneumonien, beim
Lungenödem, Resorptionsatelektasen, Rundatelek-
tasen, Lymphombefall und Metastasen von Tumoren
des Gastrointestinaltraktes beobachten (Maldonado
1999).

Eine flächenhafte Dichtezunahme
kann in der CT als milchglasartige

Dichteanhebung, wolkiges Aussehen des Parenchyms
bei Abgrenzbarkeit der erhaltenen Gerüststruktu-
ren, oder als homogene Verdichtung imponieren,
wobei die Gefäße und die Bronchialwände nicht
mehr abgrenzbar sind. Ursachen sind sowohl alveo-
läre als auch interstitielle Einlagerungen von Flüs-
sigkeit und Zellen. Die Veränderungen sind meistens
reversibel.

4.4.6
Transparenzminderung durch extrapulmonale 
Ursachen

Extrapulmonale Ursachen für eine Transparenzmin-
derung können durch den Patienten oder die Auf-
nahmetechnik bedingt sein. Zu den patientenbeding-
ten Ursachen zählen Prozesse des Pleuraraums und
der Thoraxwand.

Pleuraerguss
Ein Pleuraerguss führt zu einer homogenen Ver-
schattung auf der Thoraxübersicht. Eine Unterschei-
dung zwischen Transsudat und Exsudat anhand der
Dichte ist weder auf der Übersichtsaufnahme noch
mittels CT möglich. Die Verteilung von Flüssigkeit 
im Pleuraspalt wird neben den Eigenschaften der
Ergussflüssigkeit selbst von der Schwerkraft sowie
von den mechanischen Zugkräften der Thoraxwand
und der Lungen bestimmt. Bei frei auslaufendem
Pleuraerguss sammelt sich die Flüssigkeit zunächst
basal und führt zur Verschleierung des kostodia-
phragmalen Rezessus. Ein positiver Nachweis des
Pleuraergusses ist auf der p.-a.-Aufnahme erst bei
einem Ergussvolumen von ca. 300 ml möglich. Da 
der tiefste Punkt des Rezessus dorsal liegt, ist die
Seitaufnahme sensitiver für den Nachweis eines
kleinen Pleuraergusses (ab 100 ml), hier sind die
dorsalen Anteile des Rezessus gut einsehbar. Bei
größeren Mengen sammelt sich der Erguss über dem
Zwerchfell und steigt dann als homogene Verdich-
tung konkav entlang der Thoraxwand nach kranial.
Es entsteht das typische Bild der Ellis-Damoiseau-
Linie.

In Abhängigkeit von der Größe des Ergusses
kommt es zu einer mehr oder weniger großen Kom-
pressionsatelektase der angrenzenden Lungenab-
schnitte. Es finden sich die typischen Zeichen des
Volumenverlusts. Bestehen Zweifel, ob es sich um
einen Erguss oder eine Schwarte handelt, kann eine
Ergussaufnahme oder die Sonographie Klärung
bringen. Die Aufnahme in Seitenlage bei horizon-
talem Strahlengang (Lagerung auf der betroffenen

Kapitel 4 Systematik der Bildanalyse/Bildmuster106

Abb. 4.28. Homogene keilförmige Verdichtung mit Beziehung
zu einem Pulmonalarterienast („infarct-like lesion“) und
umgebenden milchglasartigen Dichteanhebungen bei Asper-
gillusinfektion

Merke !



Seite, sog. Dekubitusaufnahme) beweist den Erguss
durch seine Lageverschieblichkeit. Besteht eine Ver-
klebung der Pleurablätter, kommt es zur Kammerung
des Pleuraergusses. Gekammerte Ergussanteile zei-
gen sich als umschriebene pleuraständige Verdich-
tungen, die sich konvex nach medial vorwölben.
Ein gekammerter Pleuraerguss im Interlobärspalt
führt zu einer flächenhaften homogenen, oft spin-
delförmigen Verdichtung. Er muss von anderen 
homogenen Verschattungen und Rundherden unter-
scheiden werden. Da ein Pleuraerguss im Interlobär-
spalt unter adäquater Therapie sehr schnell resor-
biert werden kann, spricht man auch vom „vanishing
tumor“.

Ein Pleuraempyem zeigt sich auch als ein ge-
kammerter Pleuraerguss. Eine rundliche oder ovale,
pleuraständige Raumforderung wölbt sich gegen das
Lungenparenchym vor. Das Empyem hat eine homo-
gene Dichte. In Einzelfällen lassen sich Lufteinschlüs-
se ausmachen, die den Verdacht auf ein Empyem er-
härten.

Thoraxwandprozesse
Von der Thoraxwand ausgehende Prozesse können
ebenfalls Ursache einer flächenhaften Transparenz-
minderung sein. Eine homogene Verschattung wird
bei Frauen durch die Überlagerung der Mamma her-
vorgerufen. Sie ist durch Verfolgen des Mammaschat-
tens über die laterale Begrenzung der Lunge hinaus
eindeutig zu identifizieren. Auch bei Männern kann
eine Gynäkomastie, z.B. im Rahmen einer Leberzir-
rhose, zu einer homogenen extrapulmonal lokalisier-
ten Verschattung führen. Mögliche weitere Ursachen
sind Tumoren der Brustwand entweder ausgehend
von den Rippen (Metastasen, Plasmozytom, Ewing-
Sarkom) oder von den Weichteilen (Lipom), Entzün-
dungen (Osteomyelitis der Rippen, Aktinomykose)
und posttraumatische Veränderungen (z.B. Häma-
tom nach Rippenfraktur). Die Unterscheidung von
intrapulmonalen Ursachen einer Transparenzmin-
derung ist leicht, wenn sich die Konturen der Ver-
schattung über die Lungengrenzen hinaus verfolgen
lassen. Die Konturen imponieren besonders scharf,
wenn die ursächliche Struktur selbst randbildend
wird.

Artefakte
Artefakte, die mit einer auffällig starken Transpa-
renzminderung einhergehen, können verschiedene
technische Ursachen haben, z.B. gedrehte Stellung
oder Lagerung des Patienten, Dezentrierung der
Röhre oder Fehlbelichtung. Die technischen Ursa-
chen sind leicht klassifizierbar, wenn sie nicht der all-
gemeinen Qualität und dem Schwärzungsgrad des
Films an anderen Stellen entsprechen.

4.5
Muster mit fokaler Transparenzminderung

Definition/Nomenklatur
Rundherde sind homogene noduläre Verschattungen
mit zumeist relativ gut abgrenzbare Konturen (Abb.
4.29). Im Gegensatz zu disseminierten Fleckschatten
sind Rundherde weniger zahlreich und größer. Im
Vergleich zu flächenhaften Verschattungen sind sie
homogener, runder und besser abgrenzbar. Rundher-
de sind das morphologische Bild sehr unterschied-
licher Erkrankungen: Tumoren, Granulome, Rund-
infiltrate, alte Infarkte, Hämatome etc. Die Differen-
tialdiagnose ist komplex. Zunächst muss geklärt wer-
den, ob der auf der Übersichtsaufnahme erkennbare
Rundherd tatsächlich intrapulmonal liegt und nicht
durch pleurale oder ossäre Veränderungen vorge-
täuscht wird. Der zweite Schritt besteht darin festzu-
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Abb. 4.29 a, b. Unscharf abgrenzbare Rundherde bei M. We-
gener



stellen, ob es sich um einen solitären Rundherd oder
um multiple Rundherde handelt. Zur Klärung die-
ser beiden Fragen hat sich die CT als Verfahren
der Wahl etabliert (Kauczor et al. 1994). Die trans-
versalen Schnittbilder und die überlagerungsfreie
Darstellung erlauben auch die Beurteilung der Lun-
genabschnitte, die mit der Übersichtsaufnahme nur
eingeschränkt einsehbar sind (Recessus costodia-
phragmaticus, retrokardial, paravertebral, parame-
diastinal).

4.5.1
Solitärer Rundherd

Solitäre Lungenrundherde stellen eine häufige klini-
sche Herausforderung dar. Ein solitärer Rundherd ist
definiert als röntgendichter Herd, der von normal
belüfteter Lunge umgeben ist. Er ist kugelförmig
(rund) oder ellipsoid (oval) konfiguriert, weist um-
schriebene Ränder auf und misst zwischen 1 und
6 cm. Eine unregelmäßige Begrenzung, streifige oder
sternförmige Ausläufer sind möglich. Bei Patienten
mit einem asymptomatischen solitären Rundherd
muss entschieden werden, ob der Herd maligne ist
und reseziert werden muss oder ob der Herd benigne
ist und eine Verlaufskontrolle ausreicht. Trotz zahl-
reicher Veröffentlichungen gibt es keine eindeutigen
radiologischen Differenzierungskriterien.

Zahlreiche Parameter werden zur Dignitätsbeur-
teilung von Rundherden herangezogen. Dazu ge-
hören zunächst patientenbezogene Angaben. Ein
Alter unter 35 Jahren, weibliches Geschlecht, bekann-
te Tuberkuloseexposition oder eine fehlende Rau-
cheranamnese sprechen für einen gutartigen Rund-
herd. Im Gegensatz dazu sind Alter über 35 Jahren,
männliches Geschlecht und eine Raucheranamnese
mit malignen Rundherden assoziiert. Für einen ma-
lignomsuspekten Befund sprechen auch thorakale
Symptome und natürlich ein bekannter Primärtu-
mor. Weitere Hinweise auf die Dignität eines Rund-
herdes können morphologische Befunde geben:

Charakteristika des nodulären Verschattungsmusters
∑ Noduläre Verdichtungen: 1–10 mm groß
∑ Form: rund, oval, unregelmäßig, retikulonodulär
∑ Art: locker und unscharf (azinär) oder dicht und unscharf

(interstitiell)
∑ Streudichte: nodulär, retikulonodulär, milchglasartige Dichte 

Größe
Je größer ein Rundherd, desto größer ist die Wahr-
scheinlichkeit der Malignität. Rundherde mit einem
Durchmesser < 3 cm sind überwiegend benigne,
Rundherde > 3 cm überwiegend maligne.

Kontur
Ein Rundherd kann scharf oder unscharf, glatt oder
lobuliert begrenzt sein. Scharfe, gleichförmige oder
auch lobulierte Konturen finden sich bei gutartigen
Tumoren, Granulomen und Metastasen. Unscharfe
Konturen mit irregulärer Begrenzung sprechen in
erster Linie für ein Bronchialkarzinom (Abb. 4.30).
Bronchialkarzinome zeigen häufig strahlige Ausläu-
fer im Tumorrandbereich, sog.„Tumorfüßchen“ oder
Spiculae (Gamroth et al. 1988; Zwirewich et al. 1991).
Die Corona radiata beschreibt multiple strahlenför-
mige Ausläufer des Rundherdes. Sie kann unter-
schiedliche Ursachen haben: tumoröse Invasion des
angrenzenden Gewebes (Tumorfüßchen), aber auch
narbige Reaktionen bei chronisch entzündlichen
Prozessen, z.B. Pneumokoniosen. Ein anderer malig-
nomverdächtiger morphologischer Befund ist das
Nabelzeichen oder die Rigler-Kerbe, die eine Einzie-
hung an der Eintrittsstelle von Gefäßen in den Rund-
herd bezeichnet.

Pleura
Auch die Beziehung eines Rundherdes zur Pleura
wird zu Beurteilung der Dignität herangezogen. Als
Pleurafinger wird eine vom Rundherd ausgehende
streifige Verdichtung des angrenzenden interlobu-
lären Septums bezeichnet, die typischerweise auf die
naheliegende Pleura ausgerichtet ist. Er soll für ein
malignes Geschehen sprechen. Dabei soll der Pleu-
rafinger durch eine maligne Invasion der lokalen
Lymphgefäße in dem interlobulären Septum hervor-
gerufen werden. Im Gegensatz dazu bezeichnet ein
Pleurazipfel eine narbige Ausziehung eines benignen
Rundherds, die sich nicht an die regelhafte Gerüst-
struktur hält. Er stellt also eine narbige intralobuläre
oder translobuläre Verdichtung dar. Pleurazipfel ge-
hen zumeist von subpleural gelegenen postentzünd-
lichen Rundherden, z.B. Tuberkulomen, aus und
ziehen zur benachbarten Pleura.

Dichte
Die Dichte eines Rundherdes, insbesondere der Nach-
weis von Verkalkungen, ist ein wichtiges Kriterium
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Abb. 4.30. Unterschiedliche Formen von Rundherden und
mögliche Hinweise auf die Dignität



zur Beurteilung der Dignität eines Rundherdes. Deut-
liche Verkalkungen mit Dichtewerten von mehr als
150 oder 164 H.E. legen die Diagnose eines gutar-
tigen Rundherds nahe (König et al. 1984; Siegelman
et al. 1986, 1980). Das Vorliegen von Verkalkungen
schließt allerdings einen malignen Tumor nicht
komplett aus. In Einzelfällen können primäre Bron-
chialkarzinome, aber auch Metastasen von osteo-
genen Sarkomen, Chondrosarkomen bzw. Ovarial-,
Mamma-, Kolon- oder Schilddrüsenkarzinomen ver-
kalken. Sie sind dann nicht mehr mit Hilfe der
Dichtemessung von benignen Rundherden zu dif-
ferenzieren (Gamroth et al. 1988; Maile et al. 1982).

Neben der reinen Dichtemessung kann auch das
Muster der Verkalkungen zur Dignitätsbeurteilung
herangezogen werden. Ein dichter, verkalkter zentra-
ler Nidus spricht für einen gutartigen Herd. Multiple
punktförmige Verkalkungsherde, sog. Schießschei-
ben-Verkalkungen, finden sich besonders häufig als
Folge einer Histoplasmose. Schollige, popcornartige
Verkalkungen zeigen sich häufig in Hamartomen.
Je größer das Hamartom, desto häufiger finden 
sich Kalkeinlagerungen. Konzentrische Verkalkungs-
schichten in den äußeren Abschnitten des Rundherds
finden sich oft in anderen Granulomen oder in
Tuberkulomen. Außer dem visuellen oder densito-
metrischen Nachweis von Verkalkungen kann auch
der Nachweis von Fetteinlagerungen einen wichtigen
Beitrag zur Differentialdiagnose eines Rundherdes
leisten. Fett findet sich charakteristischerweise in
Hamartomen, während maligne Rundherde kein
Fettgewebe enthalten (Siegelman et al. 1986).

Dignität
Generell muss die Unterscheidung zwischen benig-
nen und malignen Rundherden anhand der Thorax-
übersichtsaufnahme als unsicher betrachtet werden.
Dies gilt in gewissem Umfang auf für die CT. Selbst
bei ausgefeilter Untersuchungsstrategie unter Ein-
beziehung aller Kriterien liegt die Sensitivität bei
maximal 85% und die Spezifität bei 78% (Seemann
et al. 1996). Neben der definitiven bioptischen Klä-
rung werden gelegentlich Verlaufskontrollen zur Dig-
nitätsabschätzung vorgenommen. Zum Ausschluss
eines Malignoms ist allerdings ein langer Zeitraum
von zwei Jahren für die Verlaufsbeurteilung anzu-
setzen. Dieser lange Zeitraum ist erforderlich, da
Bronchialkarzinome teilweise ein sehr langsames
Wachstum mit langen Tumorverdoppelungszeiten
aufweisen. Ein Vergleich mit entsprechend alten
Voraufnahmen ist daher zur Dignitätsbeurteilung
günstiger, ein mögliches Größenwachstum kann so
retrospektiv festgestellt werden. Allerdings können
auch gutartige Rundherde eine Größenzunahme auf-
weisen. Für Verlaufskontrollen sollte stets das Ver-
fahren eingesetzt werden, mit dem der Rundherd 

gut abgrenzbar und eine mögliche Größenzunahme
sicher zu dokumentieren ist.

4.5.2
Multiple Rundherde 
und makronoduläre Verdichtungen

Viele Lungenerkrankungen weisen multiple intra-
pulmonale noduläre Verdichtungen und somit ein
vorwiegend noduläres Muster auf. Ein entscheiden-
des Kriterium zur weiteren Differenzierung mul-
tipler intrapulmonaler Rundherde ist ihre Größe.
Dabei können grob zwei Größenkategorien unter-
schieden werden: Rundherde und sog. grobflecki-
ge noduläre Verdichtungen mit einem Durchmes-
ser > 5 mm und mikronoduläre (feinfleckige oder
miliare) Verdichtungen mit einem Durchmesser bis
zu 5 mm.

Bei multiplen Rundherden handelt es sich ent-
weder um benigne Herde (Granulome) oder maligne
Absiedlungen (Metastasen). Mit zunehmender An-
zahl und Größe der Rundherde werden Metastasen
wahrscheinlicher (Chang et al. 1979). Lungenmetas-
tasen treten im allgemeinen multipel und beidseits
auf. Dabei findet sich eine Bevorzugung der peri-
pheren (subpleuralen) sowie mittleren und kauda-
len Lungenabschnitte. Die Lungenmetastasen sind
kugelförmig und unterschiedlich groß. Metastasen
mit einem Durchmesser > 2 cm sind häufiger poly-
zyklisch konfiguriert und unregelmäßig begrenzt
(Friedmann et al. 1986), sie entstehen überwiegend
im Rahmen einer hämatogenen Metastasierung im
Sinne von Tumorembolien. Die Lagebeziehung eines
Rundherdes zur versorgenden Pulmonalarterie bzw.
drainierenden Pulmonalvene, die in der CT sichtbar
ist, verstärkt daher den Verdacht auf eine Metastasie-
rung (Meziane et al. 1988). Lungenmetastasen zeigen
typische lokale Muster der Tumorausbreitung. Diese
Infiltrationen sind auf der Übersichtsaufnahme erst
in fortgeschrittenem Stadium erkennbar. Mittels der
CT ist es allerdings schon frühzeitig möglich, die
lokale Tumorausbreitung zu detektieren und die 
Art der Infiltration zu charakterisieren. Metastasen
wachsen dabei in die Kapillaren oder in Pulmonalar-
terienäste ein und führen zu einer prästenotischer
Erweiterung der Gefäße. Proximal kommt es zu
einem Aufstau des Blutes, der nicht darstellbar ist.
Distal wird die Perfusion beeinträchtigt, es kommt
zur Hypoperfusion. Diese kann in der CT als Areal
mit erniedrigter Dichte erkannt werden. Die Infiltra-
tion der Lymphgefäße führt über die Verlegung der
Lymphgefäße zu einem interstitiellen Ödem. Kon-
sekutiv kommt es zu einer fibroblastischer Reaktion
im Interstitium (Meziane et al. 1988; Ren et al. 1989).
Gleichzeitig bilden sich kleine Tumornester im Sinne
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einer lokalen Lymphangiose (Abb. 4.31). Das com-
putertomographische Korrelat sind irregulär ver-
dickte interlobuläre Septen mit multiplen mikrono-
dulären, perlschnurartigen Auftreibungen („beaded
septum sign“). Diese mikronodulären und streifigen
Verdickungen konnten an Lungenpräparaten bei
69% der Metastasen, nicht hingegen bei gutartigen
Rundherden nachgewiesen werden (Ren et al. 1989).
Diese Veränderungen finden sich noch deutlicher bei
Erkrankungen, die sich primär in den Lymphgefäßen
manifestieren, z.B. bei der Lymphangiosis carcino-
matosa (Munk et al. 1988), aber auch bei der Sarkoi-
dose. Steht der Befall der Lymphwege im Vorder-
grund ergibt sich daraus ein primär retikuläres oder
gemischtes retikulonoduläres Muster.

Ein zusätzliches Kriterium zur Differenzierung
und Dignitätsbeurteilung intrapulmonaler Rundher-
de ist das Halo-Zeichen. Damit wird eine geringe,
wenige Millimeter breite Dichteanhebung um den
Rundherd bezeichnet. Der Halo ist auf der Über-
sichtsaufnahme wegen seiner geringer Größe und

der nur geringen Transparenzminderung üblicher-
weise nicht zu erkennen, in der CT hingegen lässt er
sich gut nachweisen. Er stellt durch die milchglas-
artige Dichteanhebung den fließenden Übergang 
von der nodulären Verdichtung zum umgebenden
normalen Lungengewebe dar (Roos et al. 1993). Der
Halo gilt als typisches Zeichen akut entzündlicher
oder hämorrhagischer Veränderungen, wie sie z.B.
bei der invasiven Aspergillose oder auch eingeblu-
teten Metastasen auftreten (Abb. 4.28; Primack et al.
1994).

Entzündliche Rundinfiltrate, z.B. im Rahmen sep-
tischer Embolien, treten ebenfalls multipel auf. Sie
sind fast immer unscharf begrenzt. Im Verlauf der
Entzündung können in diesen Herden zentrale Ein-
schmelzungen stattfinden. Es lassen sich dann kleine
Lufteinschlüsse oder auch ein Luftsichelzeichen be-
obachten. Der Nachweis dieser Veränderungen ist 
auf der Übersichtsaufnahme schwierig, mit der CT
jedoch einfach möglich. Entzündliche Rundinfiltrate
können durch hämatogene Streuung oder durch eine
aerogene Infektion entstehen. Bei einer hämatogenen
Streuung sind die Herde zufällig über die gesamte
Lunge verteilt. Die CT kann zusätzlich die Lagebe-
ziehung des Herdes zu einem Pulmonalarterienast
nachweisen. Die Herde entwickeln sich im Intersti-
tium und erzeugen ein noduläres Muster. Eine Unter-
scheidung zwischen einer hämatogenen Infektion
und einer Metastasierung aufgrund des nodulären
Musters und der Lokalisation ist nicht möglich. Bei
aerogenen Infektionen oder Inhalation von Fremd-
stoffen weisen die Herde eine Bevorzugung der kau-
dalen oder der kranialen Lungenabschnitte auf. Die
noduläre Verdichtungen können dann sowohl im
Interstitium als auch im Alveolarraum lokalisiert sein.

4.5.3
Mikronoduläre Verdichtungen

Mikronoduläre Verdichtungen sind multiple Rund-
herde < 5 mm. Sie bilden sich in umschriebenen Ab-
schnitten der Alveolarsepten. Dort führen die Gra-
nulome zu rundlichen Auftreibungen, die in der CT
sichtbar sind. Es handelt sich also definitionsgemäß
um ein interstitiell lokalisiertes Muster. Wenn die
einzelnen interstitiellen mikronodulären Verdich-
tungen an Größe zunehmen, werden sie auch auf
der Übersichtsaufnahme sichtbar. In diesem Stadium
sind sie jedoch nicht mehr ausschließlich auf das
Interstitium beschränkt, sie infiltrieren oder kom-
primieren zumindest die angrenzenden Alveolen.
Darüber hinaus können sie in die Alveolen pene-
trieren und konfluieren. Durch die Summation bzw.
Superposition solcher mikronodulärer Verdichtun-
gen entsteht auf der Übersichtsaufnahme ein miliares
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kuläre Zeichnungsvermehrung bei Lymphangiosis



noduläres Muster, das einer azinären Verschattung
relativ ähnlich sieht. Im Gegensatz zur azinären Ver-
schattung sind die interstitiellen Mikronoduli auf
der Übersichtsaufnahme jedoch deutlich dichter und
schärfer abgrenzbar. Sie sind auch deutlich kleiner
und die Konfluenz ist weniger ausgeprägt als bei
azinären Verschattungsmustern.

Mikronoduläre Verdichtungen entstehen bevor-
zugt bei granulomatösen Lungenerkrankungen. Da-
zu gehören die Sarkoidose, die hämatogene Streuung
granulomatöser Entzündungen(z.B. Miliartuberku-
lose) und Pneumokoniosen wie die Silikose und die
Anthrakose. Andere Ursachen sind selten. Größe,
Verteilung (Streuung) und Kontur der Mikronoduli
werden zur weiteren Klassifikation herangezogen. So
weisen die Noduli im Rahmen von granulomatösen
Erkrankungen zumeist eine einheitliche Größe auf.
Maligne Noduli sind häufig nicht so zahlreich und
zeigen eine unregelmäßigere Verteilung. Miliare
Rundherde, die die Lunge gleichmäßig durchsetzen,
sind charakteristisch für eine hämatogene Streuung.
Dabei gelten sie als ein typisches Zeichen für eine
Miliartuberkulose. Mikronoduläre Verdichtungen auf
der Übersichtsaufnahme mit einer peribronchialen
Verteilung sind Zeichen einer aerogenen Entzün-
dung. Eine Differenzierung der Ursache muss in Zu-
sammenschau mit anderen Befunden erfolgen.

4.6
Eigenständige Befundmuster

4.6.1
Verkalkungen

Pulmonale Verkalkungen bilden sich in chronischen
Entzündungsherden, in organisierten Nekrosearea-
len und in Metastasen sowie bei Störungen des Kal-
zium-Phosphat-Stoffwechsels.Verkalkungen im Lun-
genparenchym sind häufig mit verkalkten hilären
oder mediastinalen Lymphknoten und pleuralen
Verkalkungen vergesellschaftet. Zur Klassifikation
müssen die folgenden Kriterien beachtet werden:
Zahl, Lokalisation, Form,Verteilung und Ausmaß der
Verkalkungen.

Wie bei der Dignitätsbeurteilung des solitären
Rundherdes ist das Muster der Verkalkungen (kör-
nig, schollig, amorph) für die diagnostische Zuord-
nung wichtig (s. Abschn. 4.5.5). Darüber hinaus sind
Umgebungsbefunde von Bedeutung (Pleuraschwiele,
diffuse Fibrose, fokale progressive massive Fibrose,
tumoröse Raumforderung).

Broncholithiasis
Eine Broncholithiasis entsteht, wenn ein verkalkter
Lymphknoten oder ein verkalkter Rundherd An-

schluss an das Bronchialsystem gewinnt und das
Material nicht abgehustet wird. Es können dann bis
zu 2 cm große Verkalkungen als Broncholithen im
Bronchus verbleiben. Sie sind auf der Übersichts-
aufnahme zu erkennen. Die Identifizierung der in-
trabronchialen Lage ist manchmal schwierig. Der
Kontrast der Verkalkung im Vergleich zum perihi-
lären Gewebe wird evtl. durch eine zarte umgebende
Luftansammlung noch gesteigert. Die Broncholithia-
sis kann zur Bronchusobstruktion mit konsekutiver
Atelektase oder zur poststenotischen Infektion.

Eierschalenverkalkungen
Bei Befall der Lymphknoten im Rahmen granulo-
matöser Entzündungen finden sich oft diffuse Ver-
kalkungen. In einigen Fällen ordnen sich die Verkal-
kungen ringförmig in der Peripherie des Lymphkno-
tens an. Es entsteht das Bild der Eierschalenverkal-
kung, wie es auch in intrapulmonalen Rundherden
beobachtet werden kann. Dies gilt als recht typisch
für die Silikose, ist aber auch bei der Amyloidose und
der Sarkoidose zu finden (Gross et al. 1980).

Vaskuläre Verkalkungen
Alte, organisierte Thromben in den Pulmonalarte-
rien, z.B. bei chronischer Lungenembolie, können 
in bis zu 10% der Fälle Verkalkungen aufweisen
(Schwickert et al. 1993). Aufgrund der Lokalisation
können diese Verkalkungen leicht der Pulmonal-
arterie zugeordnet werden. Wandverkalkungen der
Pulmonalarterien sind selten, kommen jedoch bei
schwerer sekundärer pulmonal-arterieller Hyperto-
nie und bei Aneurysmen der Pulmonalarterie vor.
Verkalkungen in den Lungenvenen sind eine Rarität.

Parenchymverkalkungen

Verkalkungen nach Infektionen
Miliare Rundherde, die im Rahmen granulomatöser
Entzündungen entstehen (Histoplasmose, Kokzidio-
mykose), können im Laufe der Zeit verkalken. Sie
erscheinen als kleinste disseminierte Kalkherde. Bei
einer Miliartuberkulose hingegen sind Verkalkungen
extrem selten. Andererseits sind Verkalkungen an-
derer Manifestationsformen der Tuberkulose sehr
häufig und typisch. Ein tuberkulöser Primärherd
zeigt üblicherweise diffuse oder zentral geschichtete
Verkalkungen. Dieser Primärherd ist überwiegend
im Oberlappen lokalisiert. Gleichzeitig findet sich oft
ein verkalkter hilärer Lymphknoten (Primärkom-
plex). Darüber hinaus weisen Tuberkulome, die in
Folge eines Assmann-Frühinfiltrats in der Lungen-
spitze entstehen, kräftige zentrale und/oder peri-
phere Verkalkungen auf. Andere Mikroorganismen,
deren Residuen zu multiplen intrapulmonalen Ver-
kalkungen führen können, sind Varizellen (Triebel u.
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Kaulbach 1990), Echinokokken, Schistosomen und
Paragonimus (Henk et al. 1996).

Pneumokoniosen
Pulmonale Verkalkungen sind ein typisches Merk-
mal der Silikose. 5–10% der silikotischen Rund-
herde verkalken. In der ILO-Klassifikation der Pneu-
mokoniosen ist dafür ein eigenes Symbol (cn) vor-
gesehen (Bohlig et al. 1981). Ein strenger Zusam-
menhang zwischen Parenchymverkalkungen und
Verkalkungen der hilären und mediastinalen Lymph-
knoten (Eierschalenverkalkungen) findet sich jedoch
nicht.

Pulmonale Verknöcherungen
Idiopathische Verknöcherungen in der Lunge sind
selten. Sie zeigen sich als zarte, verzweigte streifige
Verdichtungen, die üblicherweise nur einen be-
stimmten Abschnitt der Lunge betreffen. Trotz der
hohen Dichte des eingelagerten Kalziums sind die
Verknöcherungen auf der Übersichtsaufnahme
schwer zu erkennen, da die Strukturen sehr klein
sind. Verknöcherte Rundherde finden sich manch-
mal im Rahmen einer rheumatisch bedingen Mitral-
klappenstenose. Die verkalkten Rundherde sind auf
der Übersichtsaufnahme einfach zu identifizieren,
eine Unterscheidung zwischen Verkalkung und Ver-
knöcherung ist jedoch nur schwer möglich. Die
Pathogenese ist unklar. Wahrscheinlich entstehen sie
durch pulmonale Einblutungen mit nachfolgender
Hämosiderose.

Alveoläre Mikrolithiasis
Bei der familiär gehäuft auftretenden alveolären
Mikrolithiasis werden Kalzium-Phosphat-Kristalle
in den Alveolen gefunden.Auf der Übersichtsaufnah-
me zeigen sich disseminierte azinäre und mikro-
noduläre Verschattungen. Die Verkalkungen sind je-
doch so diskret, dass eine genaue Durchmusterung
der Aufnahmen erforderlich ist, um den Kalk zu er-
kennen und die Diagnose zu stellen. Aufgrund der
Dichte der kalkhaltigen pulmonalen Infiltrate weist
die Pleura einen negativen Kontrast auf: Sie erscheint
dunkel (Balikian et al. 1968). In der CT erscheinen die
interlobulären Septen verdickt und verkalkt. Dieses
Bild wird allerdings durch die Akkumulation von
Mikrolithen in der Peripherie des Lobulus verur-
sacht, nicht durch Verkalkungen der interlobulären
Septen (Cluzel et al. 1991).

Metabolische Verkalkungen
Störungen des Kalzium-Phosphat-Stoffwechsels
können zu Kalkablagerungen im Lungenparenchym
führen (Hyperparathyreoidismus, Plasmozytom, Nie-
reninsuffizienz, D-Hypervitaminose, übermäßige in-
travenöse Kalziumgabe). Sie sind histologisch ein-

fach in den Alveolarsepten nachweisbar. Das Ausmaß
der Kalkablagerungen ist meistens gering, und die
einzelne Ablagerung sehr klein. Aus diesen Gründen
sind die Verkalkungen auf der Übersichtsaufnahme
nur schwer als retikuläres Muster erkennbar. Große
Verkalkungsherde imponieren als Konsolidierungs-
areal. Die Verkalkungen bevorzugen die Oberlappen,
da hier das alkalische Milieu aufgrund des höheren
Ventilations-Perfusions-Verhältnisses die Ablagerung
begünstigt (Henk et al. 1996).

Pleurale Verkalkungen
Pleurale Verkalkungen bilden sich häufig nach Orga-
nisation eines Pleuraergusses, nach einem Empyem
oder einem Hämatothorax. Der Kalk wird auf der In-
nenseite der verdickten Pleura eingelagert. Er lässt
sich auf der Übersichtsaufnahme einfach als pleurale
Struktur zwischen Parenchym und Thoraxwand er-
kennen. Pleurale Verkalkungen entstehen auch im
Rahmen von Pneumokoniosen, insbesondere bei der
Asbestose. Die Verkalkungen sind bevorzugt auf der
Zwerchfellkuppel, aber auch in der lateralen Pleura
und im Bereich des Perikards lokalisiert. Sie finden
sich in den tafelbergartigen Plaques der parietalen
Pleura.

4.6.2
Ringschatten

Ringschatten können als Rundherd oder als luftge-
füllter Hohlraum aufgefasst werden. Typischerweise
entstehen Ringschatten aus pathologisch verdichte-
tem Gewebe. Kommt es im Zentrum der Verdichtung
zur Nekrose und gewinnt diese Anschluss an das
Bronchialsystem, können Teile des nekrotischen Ge-
webes abgehustet werden. Es verbleibt ein Ringschat-
ten auf der Übersichtsaufnahme. Es kann sich dabei
um eine Kaverne, einen Lungenabszess, ein nekro-
tisch zerfallendes Bronchialkarzinom oder eine
Metastase handeln. Die Anamnese und die klinische
Symptomatik sind hier wegweisend.

In zweiter Linie kann auch eine geringfügige Ver-
dichtung des Lungenparenchyms in direkter Nach-
barschaft einer pathologischen Transparenzzunah-
me, z.B. Bulla oder Lungenzyste, als Ringschatten auf
der Übersichtsaufnahme imponieren. Als Kriterium
zur Differenzierung des Ringschattens kann ein evtl.
vorhandener Flüssigkeitsspiegel herangezogen wer-
den. Die ausführliche Beschreibung der luftgefüllte
Hohlräume, die Ringschatten ausbilden können, fin-
det sich in Abschn. 4.3.3.
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4.6.3
Retikuläre und lineare Verschattungsmuster

Übersichtsaufnahme
Die normale Lungenzeichnung ist vorwiegend strei-
fig, da sie das normale Gefäßsystem mit Pulmonalar-
terien und Lungenvenen sowie die Bronchialwände
widerspiegelt. Retikuläre Verschattungsmuster ent-
stehen entweder durch eine vermehrte Sichtbarkeit
der normalen streifigen Gerüststrukturen oder durch
das Auftreten neuer bandförmiger Verdichtungen:

Charakteristika des retikulären Verschattungsmusters
∑ Feinmaschiges retikuläres Netzwerk mit kurzen streifigen

Veränderungen
∑ Verdickung der interlobulären Septen (Kerley-B-Linien)
∑ Grobmaschiges retikuläres Netzwerk
∑ Fibrosestränge, Parenchymbänder
∑ Subpleurale Bogenlinien
∑ Honigwabenmuster
∑ Traktionsbronchiektasen
∑ Gerüstdestruktion

Bei einem erhöhten Blutgehalt und einer Dilatation
der Gefäße werden diese vermehrt sichtbar, was zu
einer Verstärkung der streifigen Zeichnung führt.
Diese kann sowohl durch die Pulmonalarterien
(Links-rechts-Shunt), als auch durch die Lungen-
venen (venöse Stauung) hervorgerufen werden.
Normale interlobuläre Septen können durch em-
physematöse Veränderungen in der Umgebung (pa-
raseptales Emphysem) deutlicher hervortreten. Sie
imponieren dann wie Kerley-B-Linien oder können
eine Lymphangiose imitieren (Zompatori et al. 1993).
Wenn akut entzündliche interstitielle Prozesse oder
eine chronische Stauung in eine Fibrose übergehen,
ändert sich das Erscheinungsbild. Aus einem un-
scharfen, überwiegend interstitiellen Verschattungs-
muster wird dann ein scharf begrenztes, überwie-
gend retikuläres Verschattungsmuster.

Linienschatten sind streifige oder bandförmige
Verdichtungen, die sich im Gegensatz zur Gefäß-
zeichnung schärfer konturiert abheben. Sie werden
durch orthograd getroffene Pleuraspalten, Platten-
atelektasen, verdickte Interlobulärsepten (Kerley-Li-
nien) und verdickte Bronchialwände („tram lines“)
hervorgerufen.

Das retikuläre Muster ist – unabhängig von ihrer
Ätiologie – das typische Erscheinungsbild der Lun-
genfibrose. Die retikulären Verschattungen können
in ein fein-, mittel- und grobmaschiges retikuläres
Muster eingeteilt werden. Das feinmaschige retikulä-
re Muster mit kurzen streifigen Veränderungen und
einem Durchmesser < 2 mm kann sich diffus über
alle Lappen erstrecken, aber auch bestimmte Lungen-

abschnitte bevorzugen. Es entsteht durch die Über-
lagerung von zahlreichen verdickten interlobulären
Septen (z.B. Kerley-B-Linien) in den ventralen und
dorsalen Lungenabschnitten. Diese Netzzeichnung
soll durch einen Stau der pleuralen Lymphabfluss-
wege bedingt sein. Sie ist aber wahrscheinlich Aus-
druck eines schweren generalisierten interlobulären
Ödems und nicht eines selektiven Befalls der Lymph-
abflusswege. Ursache für das feinmaschige retikuläre
Muster ist die interstitielle Fibrose. Diese Netzzeich-
nung ist daher ein typisches Zeichen der chronisch
infiltrativen Lungenerkrankungen. Bei der intersti-
tiellen Fibrose mit einem feinmaschigen retikulären
Muster ist das Ausmaß der Gerüstdestruktion noch
gering.

Prominente, 5–10 mm dicke und lange, sich ver-
zweigende Veränderungen lassen das retikuläre
Muster grobmaschiger erscheinen. Sie werden als
Zeichen einer fortgeschrittenen Fibrose angesehen.
Je grobmaschiger das retikuläre Muster ist, desto
schwerwiegender ist die Gerüstdestruktion der Lun-
ge. Im Endzustand der Fibrose geht das grobma-
schige retikuläre Muster in das Honigwabenmuster
(s. Abschn. 4.5.3) über.

Retikuläre Verschattung treten häufig gemeinsam
mit mikronodulären Verdichtungen auf. Durch diese
Kombination entsteht das retikulonoduläre Muster.
Die mikronodulären Verdichtungen sind dabei ei-
nerseits durch die nodulären Veränderungen im
Lungenparenchym selbst bedingt. Andererseits wird
dieser Eindruck durch sich überkreuzende Streifen-
schatten auf der Übersichtsaufnahme und orthograd
getroffenen retikuläre Verdichtungen noch verstärkt.

Computertomographie
Mit der CT können die unterschiedlichen Kompo-
nenten von retikulären Verschattungsmustern unter-
schieden werden.Verdickte interlobuläre Septen stel-
len sich als vermehrte perilobuläre Strukturen dar
(Abb. 4.24). Sie können durch ein Ödem, durch
zelluläre Infiltration oder Fibrose bedingt sein. Die
Kontur kann glatt, irregulär oder nodulär sein (Kang
et al. 1996). Bei glatter Kontur handelt es sich meis-
tens um eine interstitielle Flüssigkeitseinlagerung
(Ödem). Eine seltene Ursache ist die Alveolarpro-
teinose. Bei ihr tritt die Verdickung der interlobu-
lären Septen gleichzeitig mit einer milchglasartigen
Dichteanhebung auf. Es entsteht das typische „crazy
paving“ Zeichen (Johkoh et al. 1999).

Irreguläre Verdickungen der interlobulären Sep-
ten treten bei der Lungenfibrose auf (idiopathische
Fibrose, fibrosierende Alveolitis, Kollagenosen, As-
bestose). Die subpleuralen und basalen Lungenab-
schnitte werden bevorzugt befallen. Die Verdickung
wird durch Fibrosierung der interlobulären Septen
oder der Peripherie der Lobuli in direkter Nach-
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barschaft zu den Septen verursacht (Nishimura et 
al. 1992). Die irregulär verdickten Septen sind fast
immer mit intra- bzw. translobulären Verdichtun-
gen vergesellschaftet. Mit Fortschreiten der Fibro-
sierung und der Gerüstdestruktion bestimmen die
translobulären Linien zunehmend das Muster (Abb.
4.32). Zusätzlich kommt es zur Ausbildung eines 
Honigwabenmusters und von Traktionsbronchiek-
tasen (Abb. 4.33).

Noduläre Verdickungen der interlobulären Sep-
ten entsprechen dem retikulonodulären Muster der
Übersichtsaufnahme. Mit der CT kann das Verschat-
tungsmuster in verdickte interlobuläre Septen einer-
seits und mikronoduläre Auftreibungen andererseits
aufgetrennt werden. Die nodulären Auftreibungen

werden durch eine tumoröse Infiltration der Septen
verursacht (Munk et al. 1988). Wichtige Ursachen
sind die Lymphangiosis carcinomatosa, das Kaposi-
Sarkom, Lymphome und die Sarkoidose. Diese Er-
krankungen befallen die Lymphwege generell und
zeigen einen perilymphatischen Verteilungstyp. Die
mikronodulären Veränderungen sind deshalb nicht
auf die interlobulären Septen beschränkt, sondern
finden sich auch entlang der bronchovaskulären Bün-
del und der Pleura. Dieser Verteilungstyp ist insbe-
sondere für die Sarkoidose typisch (Abb. 4.34; Müller
et al. 1989; Nishimura et al. 1993).

Eine Prominenz der zentrilobulären Gefäße und
ebenso die Abgrenzbarkeit der normalerweise nicht
erkennbaren begleitenden Bronchiolen führt zu zen-
trilobulär lokalisierten, nodulären Verdichtungen.

Wenn die Strukturen des intralobulären Inter-
stitiums verdickt sind, werden feine streifige Dich-
teanhebungen, die intralobulären Linien, sichtbar.
Beim Befall großer Abschnitte des Parenchyms ent-
steht ein feines retikuläres Muster. Die Linien ziehen
dabei anscheinend willkürlich quer durch das Paren-
chym, ohne die normalen Strukturen des Lobulus 
zu respektieren. Sie lassen sich klar von den nor-
malen interlobulären Septen, den bronchovaskulä-
ren Bündeln und nodulären Verdichtungen differen-
zieren. Um dieser Eigenschaft besser gerecht zu 
werden und diese Linien terminologisch einfacher
von den interlobulären Septen zu unterscheiden,
wurde der Begriff der translobulären Linien geprägt
(Kauczor et al. 1996). Bei fortschreitender Erkran-
kung werden die translobulären Linien irregulär mit
einer unregelmäßigen Dicke zwischen 1 und 3 mm
(Abb. 4.32). Teilweise bilden sich breite Parenchym-
bänder mit einer Dicke von mehreren Millimetern
und einer Länge von bis zu 5 cm. Sie sind ein Hinweis
für fokale Schwerpunkte der Fibrosierung. Eine Son-
derform der translobulären streifigen Verdichtung
sind die subpleuralen Bogenlinien. Sie bezeichnen
dünne bogenförmige Verdichtungen, die mit einem
Durchmesser von einigen Millimetern im Abstand
von ca. 1 cm parallel zur Pleura verlaufen (Abb. 4.35).
Sie sind unspezifisch und können bei Atelektasen,
Ödem, Fibrose, Asbestose oder Entzündungen be-
obachtet werden.

Retikuläre Verschattungen werden
entweder durch eine verstärkte Ge-

fäßzeichnung oder durch das Auftreten neuer band-
förmiger Verdichtungen, z.B. bei der Lungenfibrose,
hervorgerufen. Retikuläre Verschattungen sind häu-
fig mit Mikronoduli assoziiert, es entsteht ein reti-
kulonoduläres Muster. Die CT ist in der Lage die ver-
schiedenen Komponenten retikulärer Verschattun-
gen, z.B. inter- und trans- bzw. intralobuläre Linien,
zu unterscheiden.
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Abb. 4.32. Translobuläre Linien (Pfeile) und Gerüstdestruk-
tion bei medikamententoxischer Fibrose

Abb. 4.33. Retikuläres Muster mit translobulären Linien und
Traktionsbronchiektasen

Merke !



Narbenstränge
Der bindegewebige Ersatz irreversibel geschädigten
Parenchyms führt zu narbigen Veränderungen. Sie
entstehen durch Organisation von Exsudaten (nach
Pneumonie oder nach Lungeninfarkt) durch Bildung
von Granulationsgewebe und durch zunehmende
Fibrosierung. Die Narbenstränge zeigen sich als ir-
regulär verlaufende lineare intra- bzw. translobuläre
Verdichtungen. Diese respektieren die normale Ana-
tomie der Lobuli nicht und führen somit zur Gerüst-
destruktion. In der Folge kommt es zur Verziehung
und Rarefizierung von Gefäßen, zur Verziehung der
Hilusstrukturen, des Mediastinums, des Zwerchfells
und der Thoraxwand. Häufige Begleitbefunde sind
Pleuraverdickungen und Pleuraschwielen sowie eine
kompensatorische Überblähung der angrenzenden
verzogenen Lungenabschnitte im Sinne eines vikari-
ierenden Emphysems. Auf der Übersichtsaufnahme
wird das Bild hauptsächlich durch die Lokalisation
der narbigen Veränderungen bestimmt. In der Lun-
genperipherie bilden sich Parenchymbänder mit einer
Dicke von mehreren Millimetern und einer Länge
von bis zu 5 cm. Sie weisen auf fokale Fibrosierungen
hin und gehen mit Pleuraverdickungen und kleinen
Emphysembullae einher. In den zentralen Lungenab-
schnitten breiten sich die narbigen Veränderungen
entlang der bronchovaskulären Strukturen aus.
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Abb. 4.34 a, b. Perilymphatisch verteilte mikronoduläre Auftreibungen (Pfeile) bei Sarkoidose

Abb. 4.35. Subpleurale Bogenlinien (Pfeile) bei Lungenfibrose



Atemwege
Auf der Thoraxübersichtsaufnahme lassen sich die
Bronchien bis zur 4. Generation erkennen. Orthograd
getroffene Bronchien können auch noch weiter in der
Peripherie erkennbar sein. Die HR-CT erlaubt die
Darstellung normaler Bronchien bis zur 8. Genera-
tion. Erkrankungen der Atemwege, z.B. im Rahmen
einer chronischen Bronchitis, einer COPD oder von
Bronchiektasen, führen zu Verdickungen der Bron-
chialwand und nachfolgend zu einer irreversiblen
Erweiterung des Bronchuslumens (Bronchiektasie).
Dadurch werden auch weiter peripher gelegene
Bronchien erkennbar. Das gilt sowohl für die Über-
sichtsaufnahme als auch für die CT. Neben der Wand-
verdickung kommt es zu entzündlichen Reaktionen
im peribronchialen Bindegewebe durch Einwandern
von Entzündungszellen, Bildung von kollagenem
Bindegewebe und Einlagern von Flüssigkeit (Ödem).
Dadurch entsteht ein noch größerer Kontrast zwi-
schen den luftgefüllten Atemwegen und der Um-
gebung. Die Verdickung des peribronchialen Binde-
gewebes selbst ist auch auf Übersichtsaufnahmen
erkennbar. Diese peribronchialen Verdickungen
müssen von bronchopneumonischen Infiltraten bei
einer akuten Exazerbation einer chronischen Bron-
chitis abgegrenzt werden.

Pathologisch veränderte Bronchien lassen sich
dann als tubuläre Strukturen bis in die Peripherie er-
kennen. Dabei verlaufen zwei streifige Verdichtungen
parallel oder gering konvergierend in die Peripherie.
Sie folgen streng der bronchovaskulären Anatomie
und verzweigen sich entsprechend. Da die Bronchien
parallel zu den Pulmonalarterien verlaufen, können
sie auch als einzelne Linie, die parallel einer Pul-
monalarterie folgt, identifiziert werden. Häufigstes
Korrelat dieser tubulären Strukturen sind Bronchi-
ektasen, bei denen die Bronchialwände mindestens
1 mm dick sind und annähernd parallel verlaufen.
Der Abstand zwischen den Bronchialwandkonturen
spiegelt das Bronchuslumen und somit das Ausmaß
der Bronchusdilatation wider. Das entstehende Mus-
ter (parallel verlaufende verdickte Bronchialwände
bei dilatiertem Bronchuslumen) wird auf der Über-
sichtsaufnahme als Eisenbahnschienenphänomen
(„tram lines“) bezeichnet. Es beschreibt einerseits
die Veränderungen bei Bronchiektasen in einem
frühen Stadium, andererseits finden sich diese Ver-
änderungen bei der chronischen Bronchitis, die mit
Bronchuswandverdickungen und Bronchusdilatatio-
nen einhergeht. Besonders deutlich wird das Eisen-
bahnschienenphänomen im rechten Unter- und Mit-
tellappen (Abb. 4.36).

Bronchiektasen können in einer zylindrischen,
sakkulären oder zystischen Form auftreten. Die zy-
lindrischen Bronchiektasen lassen sich anhand des
Eisenbahnschienenphänomens als fortgeschrittenes

Stadium der Bronchusdilatation erkennen. Die sak-
kulären und zystischen Bronchiektasen führen auf
der Übersichtsaufnahme zu multiplen zystischen luft-
gefüllten Hohlräumen mit Ringschatten. Bronchi-
ektasen sind in fortgeschrittenem Stadium oft mit
Atelektasen vergesellschaftet. Sie zeigen sich als
zusammengeballte tubuläre Verdichtungen, die nur
durch wenig lufthaltiges Parenchym voneinander
getrennt sind. Das Muster aus Bronchiektasen, strei-
figer Zeichnungsvermehrung und homogener Ver-
dichtung mit positivem Pneumobronchogramm wird
dann durch verdickte Bronchialwände, peribron-
chiale Fibrose und Atelektase hervorgerufen. Große
Bronchiektasen sind oft schleimgefüllt. Es lassen sich
dann schwerkraftabhängig Luft-Flüssigkeitsspiegel
erkennen. Zusätzlich werden aus dem tubulären
Muster homogen streifige und unregelmäßige be-
grenzte Verdichtungen. Schleimverlegte Bronchiek-
tasen stellen sich als breite streifige Verschattungen
dar. Wenn Verzweigungen betroffen sind, finden sich
Y- oder V-förmige Verdichtungen oder – bei länger-
streckigen Veränderungen – geweihartige Formatio-
nen.

Computertomographie der Atemwege
In der CT lassen sich Bronchusdilatationen, Bron-
chiektasen und Bronchuswandverdickungen wesent-
lich einfacher erkennen und genauer ausmessen als
auf der Übersichtsaufnahme. Die CT hat die Bron-
chographie zur Beurteilung des Tracheobronchial-
baums und des Durchmessers der Atemwege voll-
ständig verdrängt (Grenier et al. 1986). Zur Diagnos-
tik wird der Durchmesser des Bronchuslumens mit
dem Durchmesser der begleitenden Pulmonalarterie
verglichen (bronchoarterielles Verhältnis). Ist der
Durchmesser des Bronchuslumens größer als die be-
gleitende Arterie liegt eine pathologische Bronchus-
dilatation vor (Abb. 4.36 c,d; Kang et al. 1995). Die
Bronchuswanddicke kann in der CT direkt gemessen
werden. Die normale Wanddicke eines segmentalen
Bronchus beträgt zwischen 0,92 und 1,12 mm (Kim 
et al. 1997). Der Bildeindruck des gemeinsamen Auf-
tretens von Bronchusdilatation und angrenzender
normal weiter Pulmonalarterie führt zum Siegelring-
zeichen. Dabei bildet der Bronchus die Ringstruktur,
während die Pulmonalarterie als kleine rundliche
weichteildichte Struktur das Siegel darstellen soll
(Müller-Leisse et al. 1994). Das Siegelring-Zeichen ist
typisch für Bronchiektasen. Es kann aber auch bei
einem multifokalen bronchioloalveolären Karzinom
oder bei einer Metastase eines Adenokarzinoms auf-
treten.

Bronchiektasen, die im Rahmen von Lungenfibro-
sen auftreten, werden als Traktionsbronchiektasen
bezeichnet (Abb. 4.37). Hierbei handelt es sich um un-
regelmäßige Bronchuserweiterungen, die in Verbin-
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dung mit angrenzenden generalisierten oder streifen-
förmigen Verdichtungen, auftreten. Der Compliance-
verlust des umgebenden fibrotischen Lungenparen-
chyms führt zu einer Erweiterung des Bronchuslu-
mens. In dieser Situation besteht fast immer eine re-
striktive Ventilationsstörung, in Einzelfällen lässt sich
eine kombinierte Ventilationsstörung beobachten.

Die Bronchiolen sind normalerweise in der CT
nicht erkennbar. Bei einer Bronchiolitis mit Ver-
dickung der Wand und Füllung des Lumens mit
weichteildichten Strukturen können die kleinen
Atemwege computertomographisch sichtbar werden.
Sie zeigen sich als zarte, verzweigte, V-förmige oder
mercedessternartige Verdichtungen in der Lungen-
peripherie. Das Exsudat in den dilatierten Bronchio-

len führt auch zum typischen Baumknospen- oder
Blütenbaumzeichen („tree-in-bud“). Dabei lässt sich
eine noduläre Dilatation der sich verzweigenden
zentrilobulären Strukturen des Lobulus, die an einen
knospenden Baum oder einen Zweig mit Blüten er-
innert, erkennen.

Die Atemwege lassen sich mit der CT
deutlich besser darstellen als auf der

Übersichtsaufnahme, daher ist sie das Verfahren der
Wahl zur Beurteilung von Bronchuslumen, Wand-
dicke und zur Diagnostik von Bronchiektasen (Siegel-
ringzeichen). Traktionsbronchiektasen, die im Rah-
men von Fibrosen auftreten, sind ein CT-Kriterium
der Gerüstdestruktion.
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Abb. 4.36 a–d. Bronchiektasen bei chronisch obstruk-
tiver Atemwegserkrankung. Übersichtsaufnahmen (a, b),
CT (c, d) mit auffälligen Bronchusdilatationen und 
Bronchuswandverdickungen

Merke !



4.6.4
Honigwabenmuster

Das Honigwabenmuster entsteht durch das Ne-
beneinander von einem grobmaschigen retikulären
Muster und vielen irregulären luftgefüllten Hohlräu-
men,den Honigwaben,die durch unregelmäßig dicke
Wände und gleichzeitig vorliegende translobuläre
Linien voneinander getrennt sind.Entsprechend dem
bevorzugten Befallsmuster der Grunderkrankung
sind entweder alle Lungenbereiche oder besonders
die subpleuralen, die apikalen oder die basalen Lun-
genabschnitte betroffen (Abb. 4.38). Das Muster ist
charakteristisch für das irreversible Endstadium der
Gerüstdestruktion bei allen Formen der Lungen-
fibrose („end-stage lung“). Idiopathische Lungenfi-
brose, Kollagenosen (z.B. rheumatoide Arthritis,
Sklerodermie), Asbestose, eosinophile Pneumonie,
Lymphangioleiomyomatose und Sarkoidose können
zu einem Honigwabenmuster führen.

Im Allgemeinen sind die Honigwaben von bron-
chiolärem Epithel ausgekleidet. Die Honigwaben
scheinen sich also aus massiv dilatierten terminalen
und respiratorischen Bronchiolen zu entwickeln.
Ursache dafür sollen konstriktive Veränderungen an
den Bronchiolen sein, die zur Überblähung und peri-
pheren Destruktion im Sinne eines obstruktiven
Emphysems führen. Die einzelnen Honigwaben wei-
sen intraindividuell eine recht gleichförmige Größe
auf. Sie sind rund bis oval und messen meistens
zwischen 0,3 und 1,0 cm (Abb. 4.39), können aber bis
zu 2,5 cm groß werden.

Die Honigwaben sind von deutlich sichtbaren,
meist mehr als 3 mm messenden Wänden umgeben
und voneinander getrennt (Webb et al. 1988). Die
Wände bestehen aus Bindegewebe mit oder ohne
Areale chronischer Entzündung. Sie sind mit einem
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Abb. 4.37. Traktionsbronchiektasen bei Lungenfibrose

Abb. 4.38 a, b. Honigwabenmuster in der Übersichtsaufnahme
bei idiopathischer Lungenfibrose

Abb. 4.39. Honigwabenmuster in der CT bei idiopathischer
Lungenfibrose



Netzwerk aus translobulären Linien vergesellschaf-
tet. Eine konkrete Unterscheidung von Wand des luft-
gefüllten Hohlraums und Dicke der intralobulären
Fibrosestränge ist auch mit der CT häufig nicht
möglich (Abb. 4.40). Die Honigwaben treten in trau-
benförmigen Gruppen auf. Die Verteilung innerhalb
der Lunge reicht von einer einzelnen Lokalisation bis
zu einer fast vollständigen Beteiligung beider Lungen
(Abb. 4.39, 4.40). Häufig zeigt sich eine fleckige Ver-
teilung. Das Honigwabenmuster kann mit unter-
schiedlichen Lungenvolumina einhergehen. Tritt es
im Rahmen einer Fibrose auf, ist das Lungenvolumen
erniedrigt und die Inspirationslage schlecht. Besteht
eine obstruktive Atemwegserkrankung, ist das Honig-
wabenmuster mit einem erhöhten Lungenvolumen
vergesellschaftet.

Die Differentialdiagnose des Honigwabenmusters
ist wichtig und umfangreich. Durch die Überlage-
rung vieler lokalisierter Transparenzänderungen ist
es oft schwierig festzustellen, ob die Transparenz-
minderung oder die Transparenzzunahme die ei-
gentliche Läsion darstellt. So ist die Unterscheidung
zwischen einem Honigwabenmuster bei Fibrose von
multiplen Rundherden bei einer interstitiellen gra-
nulomatösen Erkrankung schwierig. Ähnlich proble-
matisch kann die Unterscheidung zwischen Honig-
waben und einem positiven Pneumoalveologramm
sein. Dabei wird der Pneumoalveologramm häufig
unregelmäßig aussehen. Findet sich in einem Honig-
wabenmuster noch ein alveoläres Exsudat, wird das
Erscheinungsbild noch ähnlicher und die Differenzie-
rung noch problematischer. Im Gegensatz dazu ist
die Unterscheidung zwischen Honigwaben und ande-
ren luftgefüllten Hohlräumen vergleichsweise einfach:
Größe, Wanddicke sowie die Variabilität zwischen
den einzelnen Hohlräumen und angrenzenden Ver-
dichtungen ermöglichen hier die Differenzierung.

4.6.5
Gerüstdestruktion

Viele Lungenerkrankungen führen zu einer Destruk-
tion des Lungengerüstes. Dabei werden die Alveolen,
die Bronchien, die Gefäßarchitektur und das Inter-
stitium zerstört, die Pleura wird als Grenze respek-
tiert. Die Gerüstdestruktion lässt sich durch die Auf-
hebung der normalen anatomischen Darstellung von
Lappen, Segmenten und Sekundärlobuli und dem
gleichzeitigen Auftauchen von streifigen, retikulä-
ren oder nodulären Verdichtungen und luftgefüllten
Hohlräumen ausmachen. Eine differentialdiagnos-
tische Zuordnung aufgrund des Nachweises einer
Gerüstdestruktion ist nicht möglich. Drei Grund-
mechanismen der Gerüstdestruktion können unter-
schieden werden:

1) entzündliche Infiltrationen und ihre Folgen,
2) Destruktionen mit einer Zunahme an Gewebe

(Fibrose) und
3) Destruktionen mit einer Abnahme an Gewebe

(Emphysem).

Entzündliche Infiltrationen breiten sich im Früh-
stadium im normalen Lungengerüst aus und zeigen
sich als azinäres Verschattungsmuster. Bei zuneh-
mender Infiltration und homogener Verschattung
lässt sich das Lungengerüst nicht mehr abgrenzen. Es
ist also nicht möglich, eine beginnende Destruktion
festzustellen. Rundinfiltrate sind meist unscharf
begrenzt und oft von einer alveolären Verschattung,
einem sog. Halo, umgeben. Sichere Zeichen einer
Gerüstdestruktion in homogenen Verdichtungen
oder Rundinfiltraten sind Einschmelzungen mit
einem Luft-Flüssigkeits-Spiegel oder einem Luft-
sichelzeichen. Die Gerüstdestruktion läuft aber rein
lokal ab. Als Residuum findet sich häufig eine ge-
reinigte luftgefüllte Kaverne mit relativ dünner Wand
und Bronchusanschluss. Narbenstränge nach einer
Pneumonie, die durch das Parenchym ziehen, sind
Ausdruck der Gerüstdestruktion. Diese Narben
können zu einer Verziehung von Mediastinum, Hilus
oder Lappenspalten führen.

Fibrosierende Lungenerkrankungen führen zu
einem retikulären Muster und später zur Ausbildung
von Honigwaben. Diese stellen die gemeinsame End-
strecke der interstitiellen Erkrankungen dar. Grob-
maschige retikuläre Veränderungen und Honig-
waben sind Abbild der weitreichenden irreversiblen
Gerüstdestruktion („end-stage lung“). Der Com-
plianceverlust im fibrotischen Parenchym führt zu
einer konsekutiven Erweiterung der Bronchien. Die
so entstehenden Traktionsbronchiektasen sind ein
wichtiges zusätzliches Kriterium der Destruktion
(Abb. 4.41).
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Abb. 4.40. Massive Gerüstdestruktion mit Honigwabenmus-
ter bei Lungenfibrose



Beim Lungenemphysem gehen große Teile des
normalen Lungenparenchyms irreversibel verloren,
die normale Architektur der Lufträume wird zer-
stört. Parallel entstehen im Rahmen rezidivierender
Entzündungen Narbenstränge, die zu einer weiteren
Destruktion des Parenchyms führen.

4.6.6
Begleitschatten

Eine Vielzahl streifiger Verschattungen wird durch
extrapulmonale Strukturen hervorgerufen. Sie zeigen
sich typischerweise als feine Linien ohne Verzwei-
gung, die keinen Zusammenhang mit den Lungen-
gerüststrukturen aufweisen. Sie sind glatt begrenzt,
regelmäßig und gehen oft über die normale Lungen-
kontur hinaus. Sie sind am häufigsten in der Nähe der
Brustwand lokalisiert. Hierzu gehören Begleitschat-
ten der seitlichen Brustwand, verursacht durch epi-
pleurales Fettgewebe, der ersten Rippe und des
Schlüsselbeins.
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