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Zum Thema 

Die rasant fortschreitenden Entwicklungen auf dem Gebiet der 
Radiodiagnostik eroffnen auch der Intensivmedjzin neue Aspekte: 
ungleich ra cher kann heute mittels moderner Technik zu konklu
siven Diagnosen gelangt werden. Dies setzt jedoch die Kenntni 
der Moglichkeiten und auch del' Grenzen bildgebender Methoden 
in def Intensivmedizin voraus. Deshalb werden im vorliegenden 
Beitrag, ausgehend Yon relevanten klinisehen Fragestellungen und 
Problemkomplexen die Mogliehkeiten bildgebender Verfahren 
vorgestellt und di kutiert. So werden nach einer teehnisehen 
Einfiihrung am Beispiel der Fokussuehe, des Lungenodems, des 
Monitoring des beatmeten Patienten, sowie des zerebral erkrank
ten Patienten die wiehtigsten diagnosti schen Rontgenzeichen er
Hiutert und ein diagnostische Prozedere vorgezeichnet. Der vor
liegende Bei trag soli omit eine kurze Zu ammenfassung ein iger 
fUr den loren ivmediziner wichtigen Aspekten del' Bildgebung 
darstellen und so letztendlich zu einer be seren Kooperation zwi
schen diesen Disziplinen beitragen. 

Die bildgebende Di agno tik hat in den letzten beiden Jahrzehnten 
eine durch technische Weiterentwieklungen bedingte rasante Ent
wieklung erfahren. Auf die Bildgebung in der Intensivmedi zin hat 
dies insofern Auswirkung, al s sich durch die zum Tei l yo\l ig neuarti
gen Methoden nunmehr diagnosti ehe Mogl ichkeiten bieten, die in 
diesel' Form fUr die Intensivmedizin nieht verfUgbar w aren. Dadurch 
sah ieh aber aueh d ie Rolle des Radiologen in der Intensivmedizin 
neu detiniert. Neben dem rein diagnostischen Prozedere hat er nun
mehr auch die Funktion , ein anhand de gegebenen klini chen Kon
text adaquate diagnosti ehes Vorgehen mit zu definieren. Deshalb 
. 011 en im vorliegenden Artikel neben den Basiszeiehen der intensiv
medizini sch-radiologischen Diagnostik anhand klini sch r elevantel' 
Frageste llungen auch die Einsatzmoglichkeiten m oderner bildg ben
der Diagno tik besprochen werden , die den nunmehr verfUgbaren 
neuen M ethoden den ihnen entspreehenden Stellenwert zuweisen. 

Dr. A. A. Bankier, Univer itatskli nik Ilir Radiodiagnoslik, Wiihringer GiiJ1c l 
18-20, A- I 090 Wien 

Die Beitrage der 
Rubrik "Weiter
bildung" sol/en dem 
Stand des zur F ach
arztpnJfung fUr den 
Anasthesisten not
wendigen Wissens 
entsprechen und zu
gleich dem Facharzt 
als Repetitorium die
nen. Die Rubrik be
schrankt sich auf kli
nisch gesicherte Aus
sagen zum Thema. 

15 



16 

WEITERBILDUNG 

.. Konventionelle Radio
graphie: Film-Folien
system 

.. Kippeffekt 

.. Digitale Radiographie: 
Film-Foliensystem 
durch Phosphorplatte 
ersetzt 

RadioloQische Techniken 

Bedside-Oiagnostik: Konventionelle Radiographie 

Trotz seines nunmehr hundertjahrigen Bestehens und der Einfiihrung 
zahlreicher neuer Techniken hat das .. konventione\1e Rontgenbild im 
intensivmedizinischen Bereich nichts an Bedeutung verloren. ach 
wie vor ist es die am leichtesten verfiigbare und billigste bildgeben
de Methode, die sowohl zur Erstevaluierung als auch zur Verlaufs
kontrolle bestens geeignet ist. Insbesonders im Bereich der Thorax
diagnostik erlaubt das Lungenrontgen neben dem Monitoring von 
intravaskuHiren Zugangen, Kathetern und Tuben auch die Beurtei
lung von Lungenparenchym, Pleura und Zwerchfell. 

Die Bed ide-Radiographie in der Intensivmedizin birgt spezifi
sche Probleme. Aufgrund der liegenden Patientenpo ition ergeben 
sich oftmals Schwierigkeiten, die adaquaten Expositionsparameter 
zu bestimmen. Auch soli ten die Expositionsparameter b i Verlauf -
kontrollen moglichst gleichbleibend ein, um ei nen zuverlassigen 
Vergleich zwischen Vorbildern und aktuellen Bildern zu ermogli
chen. Wird das Film-Foliensystem durch einen nicht ideal flach auf 
der Kassette liegenden Patienten unreg ImaBig geschwarzt, konnen 
durch diesen .. "Kippeffekt" pathologische Verand rungen (z.B. Pleu
raergiisse) vorgetauscht werden (Abb. I). Um diesen Problemen zu
vorzukommen, soli ten Rontgenaufnahmen auf der lntensivstation 
von erfahrenen und eigens dazu ausgebildeten Rontgena sistenten 
durchgefiihrt werden. 

Digitale Radiographie 

1m Gegensatz zur konventionellen (analogen) Radiographie, die prin
zipiell auf der Filmschwlirzung durch Rontgen trahlen beruht, kom
men bider .. digitalen Radiographie im Zuge der Bilderzeugung viel
faltige elektronische Prozesse zum Einsatz. Die Strahlenquelle ist hier-

Abb. 1. Kippeffekt. Dieses konventionelle Thora"rontgen verdeutl ieht den dureh 
das Kasseltenra. ler verursaehten Kippeffek t. Der homogen verdichlet ersehei
nende reehle Hemithorax (schwarze Pfeile) konntc einen Pleuraergu13 vortau
sehen. ErSI die ebenfaH. verdichlet erschcinenden Weichleile rechts (oJJener 
Pfeil) erweisen die Verdichtung als teehnisches Arlcfakt 

Oas konventione/le 
R6ntgenbild isl nach 
wie vor das Haupt
standbein der inten
sivmedizinischen 
Blldgebung. 

Spezifische Probleme 
der Bedside-Oia
gnostik. 
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Abb. 2a, b. Digitale Radiographie. Digital hergestellte Thoraxallfnahmc ohne (a) lind mit (b) kantenanhcbendem Rechenmodus. Wahrend sich 
die Aufnahme ohne Kanrenanhebung ( a) besser wr Beurteilung de. Lungenparenehym eignet, lassen . ieh mit Kantenanhebllng insbe onder. 
der Verlauf von Kathelern und Drainagen (Pfeile) besser verfolgen 

aus: Der AnaeslhesisI8/96, 5.771 

bei weiterhin die konventionelle Rontgenrohre, das bestrahlte Medium 
isrjedoch keine Film-Folien-Kombinarion, sondern eine Phosphorplat
te, deren Partikel durch die Rontgenstrahlung mehr oder weniger stark 
angeregt werden. Diese Phosphorplatte wird dann in einem entspre
chenden Gerat mittels Laserstrahl abgelesen und anschlieBend wieder 
gel6 cht; sie i t dann sofort wieder verwendbar. Die abgele enen 
Signale werden in einem aufwendigen Rechenverfahren in digitale 
Bildinformationen umgesetzt und bieten als soiche aile bekannten 
Vorteile digitaJer Bilder: Sie ind libel' entsprechende Leitungen trans
pOttabel , sie la en sich peiehem, und VOl' aJlem, sie las. en sich an 
entspreehenden Workstations elektronisch nachbearbeiten. Hierbei 
kann durch artifizielle Modifizierung virtueller Sehwarzungskurven 
del' BildinhaJt derart verandert werden daB z.B. Konturen verdeutlieht 
odeI' Kontraste vel' tarkt werden (Abb. 2). 

Dies ist im Rahmen del' Intensivmedizin deshalb von be onderem 
Interesse, weil trotz moglicherweise SlIboptimaler Aufnahmebedin
gungen aus einem Bild durch elektronische Nachbearbeitullg doeh 
ein suffiziellte diagnosti ehe Ergebnis gewonnell werden kann. 
Pho. phorplauen sind im Vergleich mit konventionellen Filmkas
. etten wesentlieh leichter lind damit einfacher zu transportieren. 
Auch werden zur Anfertigung digitaler R6ntgenbilder in del' Regel 
geringere Strahlendosen benbtigt als in del' konventionellen Radio
graphie, was die digitale Radiographie allfgrund oft zahlreicher 
langerfristiger Kontrollallfnahmen fur die Intensivmedizin attraktiv 
macht. 

Den oben erwahnten Vorteilen del' digitalen Radiographie . tehen 
jedoch aueh aehteile gegellliber. So ist z.B. das Aufio. ling vermo
gen digitaler R6ntgenallfnahme noch immer geringer als das kon
ventioneller Bilder. Allch ist die digitale Technik ein entsprechend 
allfwendiges Verfahren, was nati.irlich mit hohen Kosten verbunden 

Die digitale Radio
graphie ist eine noch 
wenig verbreitete 
jedoch vielverspre
chende Weiterent
wicklung der konven
tionellen Radiographie. 
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.. B-Bild Sonographie: 
zweidimensionales 
real-time Bild 

.. Doppler-Duplex 
Sonographie: 
Farbkodierung von 
FluBphanomenen 

.. Anwendung der 
FCDOS 

.. Computertomographie 
(CT): digitales 
Schnittbildverfahren 

ist. Auch Bildspeicherung und Bildtransport sind temer als in der 
konventionellen Radiographie. Dieses Kostenproblem macht die di
gitale Radiographie vorerst nur fUr groBere Zentren interes ant und 
erschwinglich. 

Sonographie, Farbcodierte Doppler Duplex Sonographie 

Durch die Entwicklung fahrbarer und nicht zu letzt auch relativ biHi
ger Gerate hat die .. B-Bild Sonographie in der inten ivmedizinischen 
Diagnostik neben radiographischen Techniken einen festell Platz. 
Oftmals erlaubt sie unmittelbar am Patientenbett eine rasche Kllirung 
relevanter klinischer Fragestellungen. 1m Bereich der Thoraxdiagno
stik kommt die Sonographie vor aHem in der Beurteilung pleuraler 
Ergusse wm Ein alz. Dabei kann nicht nur die Breite der ErguB
lamelle bestimmt werden, auch kann durch die Dar tellung eventuell 
vorhandener Septen oder Lokulationen eine mogliche Punktion opti
mal geplant werden. Im Bereich des Abdomens ist, neben der Fest
stellung Freier abdomineller F lussigkeit, vor aHem die Beurteilung 
von Oberbauch-Veranderungen von Bedeutung. Haufige klinische 
Indikationen sind hierbei die Abkllirung von fraglichen Cholangiek
tasien, Cholezystitiden, Spleno- oder Hepatomegalien, sowie Ver
anderungen am Nierenparenchym oder am ierenhohlraum ystem. 

Die farbcodierte .. Doppler Duplex Sonographie CFCDDS) i t eine 
technische Weiterentwicklung sowohl der B-Bild Sonographie als 
auch des konventionellen Doppler-Verfahren . Die FCDDS erlaubt 
es, innerhalb des B-Bildes das Doppler-Signal punktgenau zu lokali
sieren und damit zielgerichtet Doppler-Signale abzu ieiten. Zudem 
kbnnen owohl GefaB als auch Organparenchym farbkodiert wer
den , d.h. daB dort eventuell vorhandener BlutfluB gemliB einer vor
wahlbaren Skala farbig am Bildschirm zur Darstellung kommt. 
Damit kbnnen FluBmuster rypisi ert und deren speziti ches Doppler
spektrum charakterisiel1 werden. 

Das breite .. Anwendungsgebiet der FCDDS erschlieBt sich inten
sivmedizinischen Fragestellungen insofern, als mit dieser Methode 
eine nichtinvasive funktionelle Diagnostik direkt am Krankenbett 
mbglich i t. Hliufige FragestelJungen, die mittel FCDDS abgekllirt 
werden konnen, sind fragliche DurchblutungsstOrungen oder -stops in 
zentralen GefaBen (Aorta, A. carotis A. mesenterica uperior) Durch
blutungsstbrungen in GefaBbypassen oder GefaBprothe en, aber auch 
die Objektivierung von Durchblutungsstbrungen in ge chiidigten oder 
tran plantierten parenchymatbsen Organen (Nieren Leber). 

Non-8edside-Diagnostik: Computertomographie 

Die .. Computertomographie (CT) is! ein radiologisches Schnittbild
verfahren, bei dem zur Bilderzeugung die elektronische Verarbeitung 
von Schwachung koeffizienten einer zirkular um den Patienten rotie
renden Rbntgenrbhre verwendet werden. Die CT hat im Laufe de 
letzten lahrzehnts weite Verbreitung gefunden und i t zum heutigen 
Zeitpunkt eine praktisch allgemein verftigbare Technik. Auch ftir den 
Intensivmediziner liegt das Interesse der CT in der tiberlagerung -
freien Darstellung von Korperregionen, die mit anderen bildgeben
den Methoden nur chwer zuglinglich sind. Dazu gehbren z.B. das 
Mediastinum, erguB- oder verdichtungsbedingt tiberlagerte Lungen
abschnitte, sowie Teile des Abdomens, die sonographisch wegen 
Darmgastiberlagerung nicht einwandfrei dar tellbar indo 

Diese Vortei le der CT erhalten besonders im Rahmen der Fokus
oder Abszessuche Bedeurung. Andere Anwendungsbereiche der CT 
im Rahmen der Intensivmedizin sind beispielweise das Monitoring 

Die Sonographie 
erlaubt dynamische 
Bildgebung unmittel

bar am Krankenbett. 

Die FCDDS ermog
licht funktionelle Bild
gebung am Kranken
bett. 
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uberlagerungsfreie 
Oarstellung komple
xer anatomischer 
Kompartments. 
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postoperativer Komplikationen (Media tinitis, Peritoniti ), sowie die 
Abk larung unklarer konventionell-radiographischer oder sonogra
phi scher Befunde. 

Trotz ihrer allgemein gulen VerfUgbarkeit muG die Tndikation zur 
CT auch vom Tntensivmediziner eher restriktiv gestellt werden, da 
der apparative Aufwand insgesamt groG ist und Transport und Unter
suchung eine beatmeten und monitierten Patienten zusatzliche per
sonelle Re ourcen erfordern. 

Spiral-Computertomographie 

Die .. Spiral-Computertomographie (SCT) stellt eine techn ische Wei
terentwicklung der konventionellen CT dar. Ander als bei der kon
ventionellen CT, bei der Bilddaten Schicht fUr Schicht mit dazwi-
chenliegenden Pausen gesammelt werden , erfolgt die Datenaqui
ition bei der SCT kontinuierlich. Dabei rotiert die Rontgenrohre 

ohne Unterbrechungen urn den Patienten, wahrend der Patient auf 
dem Unter uehung ti ch fortbewegt wird. Dadureh wird in einem 
einzigen Untersuchungsgang ein lUekenloses Datenvolumen erfaBt, 
das spater elektroniseh rekonstruiel1 und bearbeitet werden kann. 
Del' Vorteil der SCT liegt vor allem in der KUrze und der LUcken
losigkeit der Datenerfassung. Hierdurch ist e moglich, Bewegung -
artefakte (z.B. Atmung) zu reduzieren und, z itlich definierl, hohe 
intravaskuliire Kontrastmittelkonzentrationen zu erreichen . In diesen 
Vorteilen liegt auch fUr die lntensivmedizin das Interesse der SCT. 
Die Reduzierung von Bewegungsartefakten bringt vor allem in der 
Thoraxdiagnostik erhebliehe Verbesserungen, da die Bildqualitat in 
beatmeten Patienten deutlieh verbessert werden kann. 

Die optimale GefaBkontrastierung erlaubt der SCT vor allem bei 
der haufigen und klinisch relevanten Frage nach dem Vorliegen einer 
Lungenembolie eine diagnostische Aus age. Durch die hohe intra
vaskuIare Kontrastmittelkonzentration stellen sich Emboli als Kon
trastmittelaussparungen dar. Somit kann mittels SCT im Faile einer 
Lungenembolie nicht nur der Embolusnachweis sondern auch der 
Nachweis von begleitenden Parenchymveranderungen erbracht wer
den (Abb. 3). Dieser achweis kann dem Patienten oftmals eine wei
tere, moglicherweise invasive (Angiographie) Abklarung ersparen. 

Die Nachteile der SCT liegen vor allem in del' vorer t noch gerin
gen Verbreitung verfUgbarer Gerate. Auch ist die Datenaquisition zwar 
kUrzer als bei der konventionellen CT, die elektronische Bildrekon
struktion ist jedoch so aufwendig, daB die Gesamtdauer der Unter
suchung langer ist als bei einer konventionellen CT. Eine eher restrik
tive Indikations. tellung sollte al 0 auch hier beibehalten werden . 

Radiologisches oni oring des beatmeten Patienten 

Endotrachealer Tubus 

~ Der handelsUbliehe endotracheale Tubu tragt eine linienformige 
rontgend ichte Markierung, die das Auffinden der Tubusspitze auf 
dem Rontgenbild erleichtert. Diese Spitze soJ]te - bei neutraler Posi
tion des Patientenkopfe - idealerweise 5 bis 7 cm cranial der Carina 
liegen. Bei Uberstrecktem Hal gleitet die Tubusspitze urn bis zu 3 
cm nach cranial, bei gebeugtem Hals urn die gleiche Distanz nach 
caudal. Dies erkliirt, weshalb bei neutraler Kopfposition die Tubus
spitze der Carina nicht naher als 5 cm Ii gen soll te: b i einer kurz -
ren Distanz konnte namlich die alleinige Anderung der Kopfposition 
zur einseitigen endobronchialen Fehlintubation fUhren. Deshalb 011-
te bei der radiologischen Lagebeurteilung des Tubus die Kopfpo-

Die Spira/-CJ kann zu 
einer Reduzierung der 
Atem- und 8ewe
gungsartefakte 
fUhren. 
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Abb. 3 a-c. Pulmonalembolie im Spiral-CT. Angiographisch (a) lind compulertomographisch (b, c) nachge
wiesenc Pulmonalembolie in einem Intensivpatienten nach Leberteilresektion. Die Angiographie (a) zcigt eincn 
au. gedehnten Thrombus im Bereich del' rechten Unterlappenarterie (schwarze Pfeile). Ocr gleiche Thrombus 
gclangl in del' Spiral-CT (b) als Kontrastmiuelausparung wr Dar. tellung (Pjeile). Das Parenchymfenster aur 
gleicher Hohe (c) zeigt zudem die embolie-bedingten Parenchymverdichtungen (Pfeile) 

sition des Patienten zum Zeitpunkt der Bildanfertigung bekannt sein. 
Die Weite der Trachea in Hohe des insufflierten Cuffs sollte den 
Durchmesser des Tubus nicht wesentlich, keinesfalls aber um mehr 
als das Doppelte uberschreiten (Abb. 4). Dies i t de halb von Bedeu
tung, da uberbHihte Cuffs schon nach einigen Minuten zu Durch
blurungsstorungen der Trachealschleimhaut und in weiterer Folge zu 
potentiell irreparablen Schleimhautschadigungen fuhren konnen. 1m 
allgemeinen ist das suffiziente radiologi che Monitoring des endot
rachealen Tubu mittel Thoraxrontgen in einer Ebene moglich. 

Das digitale Thoraxbild bietet gegenuber dem analogen Thoraxbild 
die Moglichkeit, mittels elektronischer Bildverarbeitung Tubusspitzen 
zu visualisieren, die durch Uberlagerung mit anatomischen Strukturen 
odeI' mit anderen Zugangen chlecht sichtbar sind. Mogliche Kom
plikationen der endotrachealen Intubation be tehen in der Fehlintu
bation des rechten Hauptbronchu mit konsekutiver Atelektase del' lin
ken Lunge in ungenugendem vor chieben des Tubus mit konsekutiver 
Sch~idigung der Larynxstrukturen, in del' tracheobronchialen Ob
struktion durch Verlegung des Tubuslumens mit Schleim oder Blut, 
und, bei langzeitintubierten Patienten, in der Trachealruptur durch I3n
gelfristig uberblahte Cuffs mit konsekutivem Luftaustritt ins Media
stinum, ins Pericard und in die P leuralhOhle [5, 16] . 

Interstitielles Emphysem 

Wahrend das Vorliegen von Luft im Interstitium bei Neugeborenen 
mit Syndrom del' hyalinen Membranen eine b kannte Komplikation 
des Barotraumas darstellt, hat da to interstitielle Emphysem (IE) des 
Erwachsenen erst wahrend der letzten 15-20 Jahre im Zuge del' zu
nehmenden Verbreitung del' Dberdruckbeatmung weiterreichende 

Oas interstitielle 
Emphysem ist eine 
relativ haufige 
Komplikation der 
Uberdruckbeatmung. 
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Luftansammlung im 
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Aufmerk. amkeit erlangt. Die radiologische Erkennung des IE erfor
dert neben Ronrgenbildern von optimaler Qualitat die genaue anato
mische Kenntnis der thorakalen Bindegewebsraume. 

Da frtihe te radiologisch erkennbare Zeichen eines IE ist das 
plOtzliche Auftreten von transparenten Streifen die in ungeordneter 
Weise von den Hi li zur Lungenperipherie ziehen. Anders als Luft
bronchogramme zeigen diese Streifen keine Aufzweigungen und 
vermindern ihr Kaliber auch in peripherer Lage nicht. Die anatomi
sche Entsprechung dieser transparenten Streifen ist Luft im soge
nannten "axialen Inter titium", d.h. im peribronchovaskularen Bin
degewebe. 1st ein GefaB, dessen peribronchovaskulares Bindege
webe luftgeftillt i t, tangential getroffen, kommt e zur Ausbildung 
von charakteristischen ringfOrmigen perivaskularen Aufhellungen, 
den sogenannten "Halos". Zum vorwiegend streifigen A pekt des IE 
tragen vornehmlich luftgefiillte interlobulare Septen ("periphere 
Interstitium") bei. Die zufallige Anordnung der sekundaren Lobuli 
bedingt den unorganisierten Aspekt dieser Veranderungen, die am 
einfachsten in subpleuraler Lokalisation zu erkennen sind. Sie er
. cheinen dann radiologi ch wie das "Negativbild" der im Kapitel 
"LungenOdem" be chriebenen Kerley-Lin ien. 

Bei F0l1schrei ten de rEs bi lden sich zystische Luftansamm
lungen mit Durchmessern im Millimeterbereich au , die jedoch nur 
dann gut sichtbar sind, wenn sie unmittelbar subpleural liegen. 
Durchsetzen diese zy ti chen LuftbHischen die Lunge generalisiert 
und diffus, bleibt eine diffuse Transparenzerhohung des Thorax 
deren einziges radiologisches Zeichen. Da die subpleuralen zysten
artigen Luftaufhellungen in subpleuraler Lage durch das Vorliegen 
von Luft im peripheren Inter tit ium bedingt sind, mtissen ie, insbe
sonders im beatmeten Patienten, als Warnzeichen vor einem drohen
den Pneumothorax gewertet werden. Wahrend zentral geIegene em
physembedingte Pneumatozelen im beatmeten Patienten, unabhan
gig von ihrer GroBe, nur selten klini che Komplikationen hervorru
fen, soll ten selbst diskrete Zeichen eines peripheren IEs immer ernst
genommen und in besonders bei der Planung de Beatmungsregimes 
berucksichtigt werden. 

Das AusmaB und die Ausdehnung des IE la sen keine direkten 
Riickschliis e auf de en Progno.e zu. So konnen di krete IEs 
schnell zu gravierenden Komplikationen fiihren , andererseits aber 
konnen ausgedehnte IEs tiber Wochen hin radiologisch unverandert 
bleiben. 

Pneumothorax 

~ Aufgrund de il11 Pleuraraum herrschenden Unterdrucks und der 
darin ausgespannten Lunge fiihrl das Eindringen von Freier Luft 
durch die Eigenela tizitat des Lungenparenchyms zum partiellen 
oder totalen Kollap de betroffenen Lungenfltigels. Luft kann den 
Pleuralraum tiber ein vorbestehende inter titielles Emphysem bzw. 
Mediastinalemphysem erreichen odeI' durch Verletzung der Pleura 
von auBen eindringen. Diese pleuraJe Verletzung kann traumatischer 
(z. B. AnspieBung durch frakturierte Rippe) oder iatrogener (z. B. 
Anstechen bei zenlraler Venenpunktion) Gene e sein (Abb. 5). 

Da klassische radiologische Zeichen eines Pneumothorax ist der 
sogenannte "Pneu palt", d.h. die feine, von der Lungenobertlache 
hervorgerufene Linie welche nach distal hin ein luftgefiilltes Areal 
begrenzt, in dem keinerlei Lungenstrukturen mehr aufzufinden sind. 
Beim steh nden Patienten sammelt sich aufgrund der Schwerkraft 
freie pleurale Luft mei t im Bereich der Lungenspitzen. 1m Regelfall 
erscheint dann der Pneumothorax umso augenscheinlicher, je groBer 

Hauptzeichen des 
interstitiellen Emphy
sems sind hilifugale 
und periphere Auf
hellungsstreifen. 
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Abb. 4. Endotrachcaler Tubus. Diesc Vergrol3erung aus ciner digitalen 
Thoraxaufnahmc zeigt cine im Verhaltnis wr Karina zu hoch positio
niertc Tubusspitze und cinen deutlich Oberblahten Tubus-Cuff (Pfeile) 

Abb. S. Magen. ondcn-Fehllage. Da'i Thoraxrontgen cines Lungcntrans
planriel1en Patientcn zeigt die fchlpositionierte Magensonde (weifJe 
Pfeile) , die dem Verlauf dcr Trachea und des rcchten Hallplbronchlls 
folgl und mil ihrer Spitze wcit distal im Tracheobrol1chialballm zu liegen 
komml. Solche Fchllagen konncn mit Bronchial-Perforationen lind kon
sekutiven Pneumothoraces cinhergchen 
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dessen Ausdehnung ist. Vorau erzung hierfiir bleibt allerding. , daB 
die Lungenoberflache von den Rontgenstrahlen tangential gerro fen 
wird und so eine klar erkennbare Grenztlache bildet (Abb. 6). 

Die radiologische Darstellung eines Pneumothorax beim Inten
sivpatienten bereitet aus bereits erwahnten Grunden spezitische 
Schwierigkeiten [2 15]: Aufgrund del' liegenden Patientenposition 
sammelt sich die freie pleuraJe Luft nicht im Bereich del' Lungen
spirzen, sondern meist ventral bzw. subpulmonal. Da meist nur eine 
Aufnahme im antero-posterioren Strahlengang vorliegt, gelingt e oft 
nicht, ei nen ,Pneuspalt" einwandfrei darzustellen. Zudem is\ die 
Lunge des beatmeten Patienten bei intakter viszeraler Pleura trotz 
Jadierter parietaler Pleura relativ gut entfaltet sodaB del' Pneuspalt 
in gesamt klein bleibt. 

Daher erfordert der Nachweis eines Pneumothorax im Inten
sivpatienlen neben del' Suche nach indirekten Rontgenzeichen mog
licherweise die Anfertigung zusatzlicher Rontgenaufnahmen. Ziel 
diesel' zusatzlichen Aufnahmen ist die tangentiale Darstellung del' 
Obertlache del' kollabierten Lunge. Hierfiir kann sowohl eine Quer
ti . ch-Seitaufnahme aJ auch eine Tangentialaufnahme angefertigt 
werden. In den Handen eines geiibten Untersuchers erlauben diese 
Aufnahmen dann geniigend Informationen, urn da Vorliegen einen 
Pneumothorax zu bestatigen odeI' auszuschlief3en. Derroutinemal3ige 
Einsatz der Computertomographie allein zur Diagnose des Pneu
mothorax sollte Ausnahmefallen vorbehalten bleiben. 

Wie oben erwahnt, ammelt sich freie pleurale Luft im liegenden 
Intensivpatienten meist ventral odeI' subpulmonal. Dadurch kommt 
es zu ungewohnlich deutlicher opti. cher Demarkierung von thoraka
len Gr nztlachen, wie sie im tehenden Patienten mit Pneumothorax 
nur selten gesehen werden. Diese Grenztlachendemarkierungen gel-

Anzustreben ist die 
tangentiate Oar
stellung der Ober
tlache der kolJabier1en 
Lungen. 

aus: Oer Anaesthesisl 8/96, S. 776 



Abb. 6. Pneumothorax. Die beiden Thoraxaufnahmen zeigen einen hochgradigen Spannllngs-Pneumothorax vor (a) und naeh (b) Pleuradrainage; 
b zeigt sowohl den ausgedehnten Pneuspalt (gerade Pjeife) als aueh die Zwerehfelldepres ion und die Media tinalverschiebung zur Gegenscite 
(gebogene Pjeile) ; b zeigt beide Veriinderungen nach Insertion eines Pleuradrains (gerade Pfeile) riickgebildet. Das Zwerehfell (gebogener Pfeil) 
ist wieder in annahernd normaler Lage, ein Pnellspalt is! niehl mehr nachweisbar 

~ Pneumomediastinum: 
pathologische Luft
ansammlung im 
Mediastinum 

aus: Oer An.esthesist 8196, S. 777 

ten als indirekte Rontgenzeichen des Pneumothorax. Die genaue Lo
kalisation der GrenzfHichendemarkierungen bzw. die betroffenen 
anatomischen Strukturen sind von Seite und Lage der pleuralen Luft
an ammlung abhangig. Die Tabellen lund 2 fas en die wichtigsten 
indirekten Zeichen des Pneumothorax zusammen. 

Pneumomediastinum 

Luft im Mediastinum ist bei Intensivpatienten meist die Folge eine 
Barotraumas, doch konnen auch andere Veranderungen wie z.B. eine 
Ruptur im Bereich der Luftwege oder des Osophagus zur Ausbildung 
eines ~ Pneumomedia tinlllls fUhJen. Auch ein interstitielles Emphy
sem kann entlang der bronchova kuHiren Bundel bis ins Mediasti
num disseziieren (Abb. 7). 

Rad iologisch ist das Pneumomediastinum daran erkennbar, daB es 
durch Luftaufbellungen anatomische Grenzflachen von Mediastinal
strukturen sichtbar macht, die fur gew6hn lich nicht sichtbar indo 
Be. onder von diesem Phanornen betroffen sind der mediale Rand 
der Vena cava uperior der ]jnken Arteria subclavia, der linken Ar
teria carotis communis und der rechten Vena inominata. Auch die 
Vi llalisierung der Vena azygos oder der Vena intercostali superior 
kann als sicheres Rontgenzeichen des Pneumomediastinums gelten. 
AuBerdem kann media tinale Luft auch urn die Pulmonalarterien und 
um die Aorta aszendens radiologisch sichtbar werden. Weil die bei
den Seiten des Media tinurn in Verbindung stehen, kann mediasti
nale Luft beide zentralen Anteile des Zwerchfells unter der Herz
silhouette demarkieren und unter cheidet sich in dieser Fahigkeit 
prinzipiell vom subpulmonalen Pneumothorax. Die anatomische 
Kontinuitat zwischen Mediastinum und Retroperitoneum errnoglicht 
es zudies, daB freie mediastinale Luft ins Retroperitoneurn ub rtritt. 

Das Pneumomedia
stinum macht ana to
mische Grenzflachen 
sichtbar, die fOr ge
w6hnlich nicht sicht
bar sind. 
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Tabelle 1 
gsten radiologischen Zeichen des anteromedialen 

Suprahilarer anteromedialer Pneumothorax 
Scharfe Demarkierung von: 

Vena cava superior 
Vena azygos 
Unke Arteria subclavia 
Vordere Pleuraumschlagfalte 
Obere Pulmonalvene 

Infrahilarer anteromed ialer Pneumothorax 
Scharfe Demarkierung von: 

Herzrand 
Vena cava inferior 
Tiefer anteriorer cardiophrenischer Sulcus 
Mediales Zwerchfell unter der Herzsilhouette 
Scharfe Demarkierung des pericardialen Fettburzels 

Tabelle 2 
ten radiologischen Zeichen des subpulmonalen 

Hypertransparente obere Quadranten 
Tiefe costophrenische Sulci 
Scharfe diaphragmale Begrenzung 
Sichtbarwerdung der anterioren und posterioren diaphragmalen Sulci 
Sichtbarwerdung der Vena cava inferior 

PEEP 

Mechanische Beatmung, im be onderen .. PEEP, kann zu maJ3gebli
chen Anderungen sowohl de Thoraxrontgens als auch des Thorax
CTs ftihren. Da erhohter Beatrnungsdruck zu einer vermehrt luftge
ftillten Lunge fiihrt, konnen pathologische Prozesse ihr radiologisches 
Bild auf artifizielle Art andem, obwohl sie selbst nicht von dieser An
derung betroffen sind. Dies gi lt fUr aile pulmonalen Prozes e, die zu 
radiologischen Verdichtungen ftihren, insbesonders ftir das Lungen
odem jedoch auch flir das ARDS sowie flir Pneumonien. Ais Faust
regel kann hier gel ten: wird der Atemdruck in einem Patienten mit 
gleichbleibend ausgedehnter Verdichtung erhOht, so cheint diese Ver
dichtung nach Erhohung des Atemdrucks radiologisch weniger ausge
dehnt und/oder weniger dicht. 

Die Lunge wirkt besser transparent, die GefaBzeichnung erscheint 
schlanker und scharfer. Der zugrundel iegende physiologi sche 
Mechanismus ist hierbei, daB FIi.issigkeit aus den Alveolen durch den 
erhohten Atmungsdruck ins Lungenbindegewebe hinausgepreBt 
wird. Auch kann, liegt keine intraalveolare FIi.issigkeit vor, zusatzlich 
durch den relativ groBeren Luftgehalt der Lunge die Abnahme einer 
Verdichtung vorgetauscht werden. Diese Veranderungen sind voll
standig rtickbi ldungsfahig: bei Rticknahme des Beatmungsdrucks 
stellt sich der ursprtingliche radioiogische Zustand der Verdichtung 
wieder her. In CT-Studien konnte gezeigt werden, daB ein erhohter 
Atmungsdruck bei Intensivpatienten mit atelektatischen Lungen
arealen zu einer teiiweisen Wiederbeltiftung dieser Areale fiihren 
kann. Demgegentiber bleibt da schon suffizient beIi.iftete Lungen
gewebe llnverandert. Bei lnten ivpatienten mit atelektati chen 
Veranderungen wird die klinische und radiologische Verbesserung 
also durch teilweise Wiedergewinnung ehemals atelektatischer 
Lungenbezirke bewirkt und nicht durch Uberventilation von noch 
gesundem Lungengewebe. 

Anderungen des 
Beatmungsdrucks 
k6nnen zu scheinba
ren Vortauschungen 
oder zum scheinba
ren Verschwinden 
von pathologischen 
Veranderungen 
fOhren. 

aus: Der Anaesthesist 8/96. S_778 



.. Freie pleurale 
Flussigkeit 
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Abb. 7. Pncumomcdia tinum. Die. e CT-Schicht in Hohc des thorako-abdomi
nellen Ubergangs zeigt sowohl ein ausgepragtes Weichteilemphysem als auch 
eine deutliche Luftan. ammlung zwi chen Zwerchfell, Aorta und Osophagus 
(schwarze Pfeile). Der Patient hatte ein ausgepriigtes Barotrauma erlitten 

Aus oben genannten Grlinden ist es im Fall von beatmeten Tnten
sivpatienten von groBer Bedeutung, liber eventuell stattgehabte An
derungen im Beatmungsregime zu erfahren. Anderenfalls kann dies 
zu InterpretationsirrtUmern fUhren. 

Freie pleurale FlUssigkeit 

.. Freie pleurale Fllissigkeit in Form von pleural en Ergiis en ist bei 
intensivpflichtigen Patienten haufig, bleibt jedoch, insbesonder bei 
mengenmii.Big wenig ausgepragten Ergiissen, chwierig zu diagno ti
zieren da wr ersten Diagnose meist nur das Thoraxbettrontgen zur 
Verfligung steht. Wiewohl in der Computertomographie auch im lie
genden Patienten elbst kieine Erglisse zweifelsfrei nachgewiesen 
werden konnen , bedarf es dieser aufwendigen Untersuchung zur 
alleinigen Diagnose eines Pleuraergu ses meist nicht, da selbst aus
gedehntere Erglisse erst bei klinisch in tabilen Patjenten w funktio
nell relevanten Ei nschrankungen der Atemmechanik fiihren. Als 
wichtige bildgebende Zu atzuntersuchung zur Beurteilung von Pleu
raergUssen hat sich in den letzten lahren die Sonographie erwiesen: 
durch sie kann ohne Patientenbelasrung und direkt am Krankenbett 
durch Nachweis der charakteristischen echofreien Lamelle im Pleu
raraum das Vorliegen eines Ergusse bestii.tigt werden. 

Da sich groBere pleurale Fli.issigkeitsmengen der Schwerkraft fol 
gend vertei len, kommt es sowohl in halb itzenden Patienten als auch 
in Kopftieflage zu charakteristischen basalen bzw. apikalen kappen
formigen oder meni kusartigen homogenen Verdichtungen, die sich, 
bei intakter Pleura und fehlendem Pneumothorax, entlang der latera
len Thoraxwandanteile verschmalern und an Dichte abnehmen [17]. 
1m f1ach liegenden Patienten kann eine diskrete homogene Ver
dichtung eines Hemithorax der einzige radiologische Hinweis fUr das 
Vorliegen eines Pleuraergusses sein; dieses Zeichen istjedoch diskret 
und oftmal sind Vorbilder notjg, urn e von einer durch einen Ra ter
effekt verursachten Pseudoverdichtung zu differenzieren. Auch die 
FIi.i sigkeitsmarkierung der pleuralen Interlobien kann wichtige 
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radiologische Hinweise auf das Vorliegen eines Pleuraergusses 
geben. Die Fli.issigkeitsmarkierung der Interlobien kann jedoch nicht 
al direkter RiickschluB auf die Menge und die Ausdehnung eines 
Ergusses verwendet werden, da sie in hohem MaB davon abhangt, 
wie die betreffenden Interlobien tangential im Strahlengang liegen 
und ob es zusatzliche pleurale Veranderungen (Synechien, inkom
pIette Fi uren) gibt, die das radiologi che Au ehen des Ergu se. 
beeinflussen konnen. 

Zusammenfa send ollte neben dem Thoraxrontgen, welche im 
Zweifel fall kurzfri tig mit anderer Patientenlagerung (z.B. Seitlage) 
zu wiederholen ist, die Sonographie eine zunehmende Rolle bei der 
Evaluierung pJeuraler Ergti e im intensivpfjichtigen Patienten erhal
ten, da sie wenig belastend, schnell und zuverlassig tiber Vor
handensein , Verteilung und ungefahre Menge des Ergusses Auskunft 
geben kann [18]. 

Die Therapie der Wahl im Falle groBerer oder funktionell wirksa
mer Pleuraergiisse tellt die ~ Pleuracirainage dar. Hierbei sollte die La
ge des Pleuradrain radiologisch monitiert werden, da der alleinige 
VerlaB auf das Funktionieren des Drains irrefiihrend ein kann. So 
kann zum Beispiel ein extrathorakal liegender Drain, der eine Inter
ko talarterie verletzt hat, durchaus hamorragische Fli.issigkeit fOrdem 
und somit eine regelrechte Lage vortauschen. Die Drainspitze proji
ziert sich radiologi ch idealerweise auf den punctum maximum der zu 
drainierenden Fliissigkeitsansammlung. Allgemeingiiltige radiologi
sche Kriterien fiir eine regelrechte Drain lage gibt es nicht, jedenfall 
sollte da Drain auf dem a.p.-Bild eine leichte Kurve nach oben oder 
nach unten beschreiben, weil dies auf einen regelrechten intrapleuralen 
Drainverlauf hinweist [13, 16]. Schon im Zuge der er ten radiologi
schen Kontrolle kann eine AlIfnahme in einer zweiten Ebene ange
strebt werden, eine olche sollte aber spatesten bei Allftreten klinischer 
Komplikationen angefel1igt werden da zahlreiche Drain-Fehllagen in 
einer Ebene nur schwer zu erkennen sind. 

Zu den moglichen Komplikationen pleuraler Drainagen zahlen 
extrathorakale Fehllagen mit kon ekutivem Weichtei lemphy em, in
trafissurale Fehllagen und intrapulmonale Fehllagen mit kon ekutivem 
intraparenchymalen Hamatom. 1m Faile inkonklusiver konventioneller 
Thoraxaufnahmen kann die Computertomographje zur weiteren Ab
kliirung einer suspizielten Drainfehllage dienen. Sie ennoglicht es, 
iiberlagerung fre i das topographische Verhaltnis des Drains zu um
gebenden pulmonalen oder mediastinalen Strukturen darzustellen. 

aOlOloglsche Fokussuche in der Thoraxbildgebung 

Thorakaler Fokus, Pneumonie 

Die hohe Pneumonie-lnzidenz auf Inten iv tationen wird durch zahl 
reiche Faktoren verursacht. Grunderkrankungen wie Diabetes, Malig
nome, chronjsche Atemwegserkrankungen oder hamatologische Er
krankungen konnen da Entstehen von Pneumonien begiinstigen. Lan
ge HospiralisielUngen fiihren zu Veranderungen del' Pharynxflora in 
Richtung eine Spektrums, das reich an Gram-negativen Organismen 
ist. U.i.ngerdauernde Antibiotikatherapie oder die Verabreichung von 
Steroiden begtinstigen eine rasche Kolon ialisielUng. 

Physiologische Barrieren konnen dUTCh den Einsatz von Endotra
chealtuben und zentraJveno en Kathetern umgangen werden. So i t 
bei den meisten tiber mehrere Tage intubierten Patienren eine Keim
Kolonisierung der Trachea nachweisbar. SchlieBlich fLihren zahlrei
che Medikamente zu einer pH-Anderung im Magen, welche wieder
urn veTmehrtes gastrisches Keimwachstum hervorruft. Wird die er 

Bei unklarem 
Thoraxr6ntgen sol/te 
ein Pleuraergu!3 mit
tels Sonographie 
abgeklart werden. 

Leicht bogiger Verlauf 
eines Pleuradrains 
weist auf eine intra
pleurale Lage hin. 

Bei Verdacht auf 
Drainagefehllagen 
sol/ten Thoraxauf
nahmen in zwei 
Ebenen durchgefijhrt 
werden. 

~us: Oer Anaesthesist 8/96, S. 780 



• Radiologische Pneu
moniediagnost ik 

• Radiodiagnostische 
Hinweise auf Erreger 
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keimreiche Mageninhalt aspiriert, wirkt er als zusatzliche endogene 
Infektionsquelle. 

Die ideale • radiologi che Klassifikation der Pneumonien ent
sprache einer Einteilung nach Erregern. Leider sind viele Pneumo
nie-assoziierte Veranderungen weder im Lungenrontgen noch im CT 
so spezifisch, daB ie einen sicheren RtickschluB auf einen bestimm
ten Erreger zula sen. Dieser Urn. tand ist im Rahmen der Intensiv
station umso gravierender, al hier andere Veranderungen wie z.B. 
verschiedene Formen des Lungenodem PneumoniHihnliche radio
graphische Bilder hervorbringen konnen . Trotzdem hat die Bildge
bung bei Intensivpatienten mit u pizierten Pneumonien groBe 
Bedeutung: Da Lungenrontgen ist als bildgebende Methode die 
erste Wahl , die owohl da Vorliegen einer Pneumonie objektivieren 
als auch deren Lokalisation und Au dehnung be timmen kann. Pra
d isponierende Faktoren (Tubusfehllagen, maligne Raumforderun
gen, Aspiration) konnen eben 0 ichtbar gemacht werden wie even
tuelle Komplikationen (PleuraergLl e, Empyeme, Abszesse). 
SchlieBlich bietet da Thoraxrontgen die Moglichkeit, nach der Erst
diagnose der Pneumonie den po t-therapeutisch n Verlauf zu moni
tieren. Das wesentliche radiographische Merkmal der Pneumonie ist 
die pu lmonaJe Parenchymverdichtung. Das Spektrum dieser Verdich
tungen kann von einer olitaren diskreten Dichteerhohung bis zur 
ausgepragten Kon. olidierung einer ganzen Lunge reichen. 

Unabhangig von ihrer Ausdehnung werden die pulmonalen Ver
diehtungen nach ihrer Morphologie in nodulare, miliare, streifige, 
netzartige und tleekfOrmige Verdiehtungen unterteilt. Das Vorliegen 
dieser untersch iedliehen Verdiehtung formen hangt nieht nur vom 
jeweiligen Erreger, sondern auch yom Immunstatus des Patienten abo 
Aufgrund ihres radiographischen Bilde werden Pneumonien auch in 
Bronchopneumonien, Lobarpneumonien und interstitielle Pneumo
nien untertei lt. Obwohl diese 8egrif'fe haufig angewendet werden, 
haben sie nur begrenzte praktische B deutung, da die gleichen Er
reger unterschiedliche Verdichtungsbilder hervorrufen konnen und 
versehiedene Verdichtungsbilder bei ein und demselben Patienten 
Llberlappen kbnnen . 

Wei l neben der eigentliehen Objektivierung einer su pizierten 
Pneumon ie die Suche nach dem moglichen • Erreger im Vordergrund 
jeder klinisehen Diagnostik teht, 011 im folgenden anhand stich
wortartig zusammengefal3ter Merkpunkte gezeigt werden, in welcher 
Weise die radiologische Diagnostik die kli ni . che Diagnostik ergan
zen kann bzw. welche klinischen Gesichtspunkte in die Interpretation 
von Intensiv-Thoraxbildern einflieBen sollten . 

Streng unilaterale, segmentale oder lobru'e Verdichtungen, wie sie 
bei nicht-vorerkrankten Patienten angetrof'fen werden, sind bei lnten
sivpatienten . ehr selten und dann zumei t von Bakterien verursacht. 
Die wichtigsten Differentialdiagnosen sind hierbei da lokali ierte 
Lungenodem und da einseitige ARDS. Diffuse bilaterale Verdich
tungen sind meist durch Viren oder Protozoen verur acht. 

Bei lokalisierten Veranderungen sollte in jedem Fall an das Vor
liegen einer postobstruktiven Pneumonie gedacht werden und eine 
mbgliche Obstruktion (Sehleim, Fremdkorper, Fehlintubation, intra
bronchiale Raumforderung) bronehoskopiseh ausgesehlossen wer
den . GroBflachige Kon olidierungen kbnnen durch Kleb iellen, S. 
aureus, Legionellen oder Gram-negative Keime hervorgerufen wer
den. Die Volumenerhohung eines konsolidierten Lungenareals legt 
das Vorliegen von Pneumokokken oder Klebsiellen nahe. 

Verdichrungen mit Kavitationen machen bakterielle oder Pilz
pneumonien wahrscheinlicher als Vi rus- oder Mykoplasmen-Infek
tionen, wobei zu beachten ist, daB Pilzpneumonien am ehesten bei 

Das konventionelle 
Thoraxr6ntgen ist die 
erste und wichtigste 
bildgebende Methode 
bei suspizierter 
Pneumonie. 

Unilaterale, segmen
tale oder tobulare 
Verdichtungen sind 
meist bakterieller 
Genese (setten). 

Diffuse bilaterale 
Verdichtungen sind 
durch Viren oder 
Protozoen verursacht 
(h8ufig). 
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lmmunsuprimierten auftreten. Bakterien, die am haufigsten Kavica
tionen hervorrufen, sind S. aureus, Klebsiellen, Proteus, Pseudomo
nas, Anaerobier und M. tuberculosis . Eine groBe soli tare homogene 
Verdichtung mit Kavitation, der sogenannte primaTe Lungenabsze , 
ist meist von Anaerobiern verursacht. Diesen Absze en liegt bei 
lntensivpatienten haufig die Aspiration von Fremdmaterial zugrunde, 
die eine lokale AbwehrstOrung verursacht. 

Pneumatozelen sind oft schwierig von Kavitationen zu unter
scheiden. Wenn Pneumatozelen auf Basis von Pneumonien ent te
hen, ist meist S. aureus der daftir verantwortliche Erreger. Pneuma
tozelen oder Kavitationen soli ten nicht mit rundlichen Transparenz
erhohungen anderer Genese verwechselt werden. Die haufigste Ur-
ache hierfiir sind Emphysemlasionen, in deren lokalem Umfeld sich 

pneumonische Verdichtungen au bilden, die jedoch keinen kau alen 
Zusammenhang zur Pneumonie haben. 

Rundherdartige Verdichtungen sind meist durch Pilze oder ocar
dien verursacht, sie konnen aber auch dUTCh hamatogene Streuung 
von Bakterien ent tehen. Entziindlich nodulare Verdichtungen wei
sen oftmals Luftbronchogramme auf und zeigen, zuminde t in 
langerfristigen Verlaufskontrollen iiber mehrere Tage, 
GroBenzunahme. 

Fokale oder diffu e unscharf begrenzte bilaterale retikulo-nodula
re Verdichtungen ind meist durch virale oder mykoplasmen-beding
te Pneumonien verursacht. Nur in Ausnahmefallen konnen auch Pilz
oder Streptokokken-lnfektionen olehe Verdichtungen hervorrufen. 

Miliare Verdichtungen, deren Knotchen uniforme GroBen von ca. 
2 bis 4 mm aufweisen, sind haupt achlich durch M. tuberkulosis, in 
Ausnahmefallen auch durch Pilze verursacht. 

F1eckige Oberlappenverdichtungen la sen das Voriiegen von tu
berkulosen oder fungalen Veranderungen vermuten. 1m lntensiv
patienten sind hier Histoplasmen und Kryptokokken die haufigsten 
Erreger. Ausgedehntere Pleuraergiisse ind hiiufig mit Pneumonien 
vergesellschaftet, die dUTCh Anaerobier, Gram-negative Bakterien, S. 
aureus und S. pyogenes verursachc sind. 

Bei Inten ivpatienten liegt einer Pneumonie oft eine vorausge
gangene Aspiration von Fremdmaterial zugrunde. Diese ~ A pira
tionspneumonien finden sich mei t im Mittellappen bzw. in der Lin
gula und erscheinen in ihrem Anfangsstadium als parakardial gele
gene peribronchiale streifige Verdichtungen. Kommt es zu einer Mit
reaktion des lImgebenden LlIngenparenchym , konnen die daraus 
entstehenden f1eckigen Verdichtllngen von Zeichen des Voillmenver
lustes begleitet sein. Die Aspiration pneumonie kann sich von ihrem 
fokalen Ursprung ort auf benachbarte Lungenareale ausdehnen. 

Bei beatmeten Patienten fiillt die radiologi che Diagnose einer 
Pneumonie oft besonders schwer. Pneumonien, Odeme, das ARDS, 
Infarkte und Blutungen konnen ahnliche Rontgenmuster aufweisen, 
sodaB die zuveria sige Bestatigung des Vorliegens einer Pneumonie 
aufgrund des Rontgenbilde allein oft nicht moglich ist. Das Ront
genmerkmal der Aerobronchogramme hat hier mit ca. 70% den 
besten pradiktiven Wert; die e Zeichen ist jedoch auch fUr das 
ARDS relativ typisch. Urn eventuellen Fehlinterpretationen pulmo
naler Verdichtungen vorzubeugen. ollten pneumoniesuspekte Areale 
immer mit Vorbildern verglichen werden. Zudem sollte jede Ande
rung des Beatmung regimes dem Radiologen mitgeteilt werden. 

Empyem, Abszess 

~ Sterile parapneumonische Pleuraergtisse verhalten ich radiolo
gisch ahnlich wie andere primare und sekundare nicht-infektiose Er-

Kavitationen meist bei 
bakteriellen- oder 
Pt1zpneumonien. 

Pneumatozelen meist 
bei Staph. aureus. 

Retikulonodulare 
Verdichtungen meist 
viral- oder mykoplas
menbedingl. 

Miliare Verdichtungen 
meist bei TB. 

Beim beatmeten 
Patienten fallt die 
Diagnose der Pneu
monie oft schwer, 
weil Pneumonie, 
Odem und ARDS 
ahnliche R6ntgen
muster aufiNeisen. 

aus: Der Anaesthesist 8/96, S. 782 



~ Abdomineller Fokus 

~ Cholezystitis 

~ Abdominalabszess 

aus: Der Anaesthesist 8/96, S. 783 

giisse; zwar konnen pleurale arben zu Lokulationen fUhren, sonst 
aber dehnen sich PleuraergUs e der Schwerkraft entsprechend aus. 
DemgegenUber zeigen fibropurulente Fli.issigkeitsansammlungen 
eine starke Lokulationstendenz, sodaB auch bei Lageanderung des 
Patienten die Lage des Empyems gleichbleiben kann. 1m Unter
schied zu nicht-betWigrigen Patienten, bei den en unkompliziert 
Rontgenaufnahmen in mehreren Ebenen angefertigt werden konnen 
ist die Differenzierung zwischen Empyem und peripherem Lungen
abszess im [ntensivpatienten allein aufgrund der Rontgenaufnahme 
in einer Ebene extrem schwierig. Hier kann die CT von diagno ti
scher Bedeutung ein [9, 10). Die Kriterien, welche zur Unterschei
dung zwischen Empyem und Abszess herangezogen werden, sind: 
Form, Wandcharakteristika, umgebendes Gewebe. 

Empyeme wei en meist eine linsenartige Konfiguration auf und 
bilden mit der Thoraxwand einen stumpfen Winkel. DemgegenUber 
erscheinen Abszesse spharisch und bilden mit der Thoraxwand einen 
spitzen Winkel. Die Wand eine Empyems wird von verdickter Pleu
ra gebildet. Die Dicke der Pleura ist ebenmaBig und weichteildicht. 
DemgegenUber hat der Ab ze unregelmaBige Begrenzungen, die 
meist auch dicker sind als die Begrenzungen von Empyemen. Abs
zesswande konnen Lufteinschli.isse beinhalten und wei sen manchmal 
verzerrte Luftbronchogramme auf. Einem Empyem benachbarte 
Lungenabschnitte sind, insbesonders bei groBen Empyemen, oftmals 
komprimiert. Diese Kompres ion kann zur Verlagerung von benach
barten GefaBen LInd Bronchien fUhren . Da Abszesse benachbartes 
Lungengewebe eher zerstOren als verdrangen, werden GefaJ3e und 
Bronchien hier nicht verdrangt. Auch wenn die UnterscheidLlng zwi-
chen Empyem und Abszes aufwendige Techniken wie die CT er

fordelt, ollte die. e Differenzierung in Intensivpatienten immer an
gestrebt werden, da sie den therapeutischen Zugang grundlegend be
einfluBt: wahrend Empyeme schnellstmoglich drainiert werden soll
ten, konnen im Fall des Ab zesses En'eger-spezifische Antibiotika 
den Bedarf nach einer invasiven Therapie hintanhalten. 

Abdomineller Fokus: Bed-Side Diagnostik 

Die am Krankenbett einsetzbaren Techniken zur Suche nach einem 
~ abdominellen Fokus beschranken sich prinzipiell auf den Ultra
chall. Hier muB die Aufmerksamkeit des Untersuchers in erster Linie 

pathologisch veranderten Organen und pathologi chen FIi.i sigkeitsan-
ammlungen dienen. Ein hautiger Fokus bei Intensivpatienten ist die 
~ entzLindete Gallenbla 'e. Sonographisch erscheint diese meist ver
groBert reichlich f1ussigke itsgefUllt, und mit verdickter dreige
schichteter Wand (echoreicher AuBenstreifen, echoarmer Mittel
streifen, echoreither Innen treifen). Als Grenzwert fUr eine Vergro
Berung gilt ein maximaJer Durchmesser von ca. 8 cm, als Wand
verdickLlng gilt jeder Wanddurchmesser von Uber 4 mm. Hautig zeigt 
ich im angrenzenden Leberparenchym ein echoarmer Randwall (Abb. 

8). 
Bei der sonographischen Suche nach ~ entzUndlichen abdominel

len FlUs igkeitsretentionen erscheint es wichtig, die Echostruktur der 
Retention zu beachten. Wahrend reiner Aszites und frische Hama
tome echofrei sind bzw. nur diskreteste Binnenechos aufweisen, zei
gen Abszes bildungen meist deutliche Binnenechos; sie konnen 
scharf oder unscharf begrenzr ein und sind bei gezielter Sonopal
pation gewohnlich schmerzhaft. Lokalisiert sind diese Retentionen 
meist in praformierten abdomjnellen Hohlraumen, wobei im Ober
bauch bevorzugt das subdiaphragmale, subhepati che, hepatorenale, 
perispleni che und peripankreatische Kompartment betroffen sind. 

Rbropurulente 
Flussigkeitsansamm
lungen zeigen starke 
Lokulationstendenz 
und sind kaum /age
verschieblich. 

Die entzundete 
Gallenblase ist der 
haufigste entzOndli
che abdominelle 
Fokus bei Intensiv
patienten. 
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Abb. 8. Cholczystitis, Gallenblasenruptur, Sonographischer Uingsschnitt ubcr 
die Gallenbla e zeigt die deutlich verdickte Gallenblasenwand, die von echoar· 
mer FlUssigkeit (schwarze ?jeife) umgeben ist. Die cigentliche Slelle der Ruplur 
kann nicht dargestellL werden. (Mil frcundlichcr Genehmigung von Dr. Th. 
Helbich, Wien) 

1m Unterbauch zeigen sich diese Ret ntionen meist p riz6kal, p ri
vesikal und im Douglas'schen Raum. Neben diesen klassischen Abs
zes lokali ationen sollte bei postoperativen Patienten auch an Abs
zessformationen im Bereich der jeweiligen Operationsstelle gedacht 
werden. 

Die sonographische Fokussuche im Abdomen kann durch ver
schiedene Faktoren erschwert werden. Luftgeblahte Darmschlingen 
k6nnen im Mittel- und Unterbauch einen . onographischen Zugang 
verhindern, da Luft die Schall wellen nicht leitet. Bei po toperativen 
Patienten kann die onographisch Manipulation unmittelbar im Be
reich einer frischen Operationswunde problematisch sein. SchlieB
lich ind das subhepatische und das perisplenische Kompartment 
prinzipiell sonographisch schwer zuganglich. Tn solchen Fallen muB, 
abhangig von der klinischen Indikarion, ein andere bildgebendes 
Verfahren angewandt werden. 

Non-Bedside Techniken 

Dieses Verfahren ist im Regelfall die Computertomographie L9J. Sie 
rmoglicht ein liberlagerungsfreies Darstellen pathologischer Pro

zesse selbst in komplexen anatomischen Regionen. Zudem kann die 
Dichte einer Retention AufschluB liber deren Zusammensetzung ge
ben. Nach intraven6ser Verabreichung von Kontra tmittel zeigen 
Abszes e typischerweise eine ·tarke Anfarbung ihrer Membran, 
wahrend ihr Zentrum dazu relativ hypodens bleibt; nicht-abgekap
selte Retentionen zeigen naturgemaB keine RandanHirbung. 1m CT 
ist auch die eventuelle Septierung von Retentionen gut zu beurteilen, 
wa wiederum von Bedeutung fUr eine einzuleitende Therapie ist. So 
konnen im Faile von septierten Retentionen unmittelbar nach der 
Diagnose icherung durch das CT punktgenau Drainagen eingebracht 
werden, urn eine optimale Entlastung zu gewahren. Zusammenfa.-
end stellt die CT in der abdominellen Fokusdiagnostik den Gold

standard dar; sie soUte jedoch aufgrund des graBen mit ihr verbun
denen Aufwand nur in jenen Hillen zum Einsatz kommen, in denen 

Die sonographische 
Fokussuche im 
Abdomen ist zwar 
leicht durchfOhrbar, 
muB aber nicht immer 
konklusiv sein. 

Die CT er/aubt mit 
hoher Sensitivitat die 
Detektion abdominel
ler Foci. 

aus: Der Anaesthesist 8/96, S. 784 



Abb. 9. K atheter-Fehllagen. Wahrend del' libel' die linke Vena subclaviu 
eingeflihrte Katheter mit seiner Spitze in die Vena cava superior abweieht 
(gebogell er Pfeil), bi ldet del' libel' die rechle Vena juguluris eingefil hl1e Ku
theter in Hohe de~ venosen Konfiuen, eine Schlinge (gerade Pfeile) 

Abb. 10. Beispicl cines regular posi tionicJ1en Pulmonalis-Kathe
ters, Das Rontgenbild macht den Verlauf des Katheters in del' Vena 
cava superior, im reehtcn Vorhof, sowie im AusfluBtrakt des reeh
ten VenLrikels deutlieh (lransparellle Pfeile). Die Kalheterspi lze 
liegt im Hauptstamm del' reehten P ulmonalanerie (weifler Pfeil) 

.. Intravasale Katheter 

.. Radiologisch sichtbare 
Komplikationen 
zentralvenoser 
Katheter 

aus: Der Anaesthesist 8/96, S. 785 

die Sonographie kei ne konklusiven Ergebnisse gewlihrleistec. 

Radioloqlsche Lagekontrolle mtravaSKU arer Zugange 

Zentralvenose Katheter 

Die bevorzugt tiber die " V. jugularis interna bzw. tiber die V. subcla
via eingeftihrten Katheter sollten mit ihrer Spitze idealerweise in der 
V. cava . uperior zu li egen kommen und somit auf dem a,p.-Bild in 
Projektion auf den Bereich zwischen den sternalen Ansatzen d er I. 
bis Ill. Rippe rechts gelangen. Bei der rontgenologischen Lagekon
tro1\e dieser Katheter ist darauf zu achten, daB der Katheter irnmer in 
seinem gesamten intrathorakalen VerJauf dargestell t wird (al 0 b i
spielswei e nicht mit abge chnittener Spitze oder abge chnittenem 
Ende). Sicherheitshalber sollte im Zuge der Erstkontrolle der Ka
theter mit Kontrastmittel dargestellt werden um eine intrava kulare 
Lage zweifelsfrei zu bestatigen . .. Mogliche radiologisch sichtbare 
Komplikationen zentralvenoser Katheter sind Fehllagen der Kathe
terspitze (z.B. in der Y. cava inferior, in der Y. jugularis, in Venen der 
oberen Extremitat), der Pneumothorax durch Verletzung del' Pleura 
infolge der Venenpunktion, die Perforation zentraler Venen und der 
Katheterbruch mit konsekutiver Katheterembolisation (Abb. 9) . 

Es bleibt anzumerken, daB radiologische Kontrollen auch nach 
elfolglo er zentralvenoser Punktion durchgeftihrt werden soli ten, um 
Komplikationen wie Pneumothorax oder groBere Weichteilhama
tome auszuschlieBen . Liegen mehrere Katheter in einem Gef<1B (z.B. 
Y. cava oder V. subclavia) vor, i t zu beobachten, daB sich die e Ka
theter in ihrem Veri auf tiberkreuzen . Liegt dieses Oberkreuzen nicht 
vor, sollte unbedingt an die intraarterielle Fehllage eines der Katheter 
gedacht werden [14, 16], 

Swan-Ganz Katheter 

Der ideale Sitz der Katheterspi tze i t der rechte oder linke Haupt
stamm d r Pulmonalarterie. 1m Regelfall gentigt die a.p.-Aufnahme, 
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., Swan-Ganz Katheter 

., Komplikationen 

., Intraaortale 
Ballonpumpe 

1. Welche Auswirkungen 
hat die PEEP-Beat
mung auf den Thorax
Rontgenbefund? 

2. Welche Hinweise zur 
Tubuslage kann ein 
Rontgenbefund 
liefern? Was ist bei 
der Aufnahme zu 
beachten? 
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urn eine suffiziente Katheterlage zu bestatigen, doch kann im Zwei
fel sfall da Anfertigen eines Seitbildes angestrebt werden (Abb. 10). 
Abgesehen von Schlingenbildungen im rechten Yorhof, welche auf 
dem a.p.-Bild gut zur Darstellung kommen, stellt die chwerwie
gendste Komplikation des " Swan-Ganz-Katheters, namlich die ver
legung einer Pulmonalarterie durch einen nicht desoufflierten Bailon 
bzw. durch eine gebrochene Katheter pitze, eine lndikation zur Com
putertomographie dar, da hier da genaue Au maB eventueller pul
monaleI' Parenchym chiidigung beurteilt werden kann. 

Intraaortale Ballonpumpe 

Wahrend del' Diastole imponiert die Pumpe als langliche, ga gefiill
te Struktur, die dem topographischen Yel'l auf del' Aorta folgt. Wah
rend del' Systo le ist der desoufflierte Bailon nicht sichtbar; lediglich 
ein rontgendichter Marker, der die Spitze des Katheters bezeichnet, 
I11Bt sich darstellen. ldealerweise liegt die Katheterspitze genau di . tal 
der linken A. ubclavia und kommt demnach auf dem a.p.-Bild in 
Projektion auf den Aortenbogen wr Darstellung. Zu den moglichen 
radiologisch erkennbaren ., Komplikationen zahlen die proximale 
Katheter-Fehllage mit konsekutiver Obstruktion der linken A. sub
clavi a b zw. eventuel l hirnver orgender GefaBe, die di stale Katheter
Fehllage mit konsekutivem Funktionsdefizit del' Pump , die Dis
sektion der Aortenwand, sowie die Ballon-Ruptur mit kon ekutiver 
Gasembolie. Die regelrechte Lage der ., intraaortalen Ballonpumpe 
laBt sich nativradiologi sch gut iiberpriifen. Aufgrund der tiefgreifen
den Konsequenzen moglich r Komplikationen ollte jedoch nicht 
gezogert werden, zur weiteren AbkHirung die Complltertomographie 
einzusetzen. Von del' Aortographie sollte abgesehen werden , da die 
mei . ten Trager intraaortaler Ballonpllmpen heparinisielt sind. 

Teil II des Beitrags erscheint in der September-Ausgabe (Band 45 , 
Heft 9, 1996) 

Fragen zur Erfo gskontrolle 

Bei Patienten mit Lungenodem, Pneumonie oder ARDS, also Befunden, 
die zu Verdichtungen im Rontgenbild fuhren, werden durch den erhoh
ten Beatmungsdruck die Verdichtungen geringer (Mechanismus: Aus
pressen von Fltissigkeit aus den Alveolen ins Interstitium). Eine Befund
verbesserung kann durch PEEP-Beatmung vorgetauscht werden (bei 
Senkung des Beatmungsdruckes sind diese Transparenzanderungen 
reversibel) . Die Uberdruekbeatmung kann aber aueh zur tatsaehliehen 
Befundbesserung fiihren, z.B. bei Atelektasen, die dureh den Uberdruck 
wieder belUftet werden. 
Cave: Interpretationsfehler bei Nieht-Wissen tiber Beatmungsregime 
zum Zeitpunkt der Rontgenaufnahme! 

Die richtige Tubuslage kann durch das Thoraxbild kontrolliert werden 
(Tubusspitze 5-7 em vor Carina, durch Extension oder Flexion der HWS 
kann es zu Verschiebungen von je 3 em naeh oben und unten kommen). 
Aueh der Zustand des Cuffs kann kontroUiert werden (sein Durehmesser 
sollte kaum groBer als der des Tubus und nie mehr als doppelt so graB 
wie der des Tubus sein). 
Cave: Sehleimhautnekrosen naeh wenigen Minuten! Zu beachten: Kopf
lage beim Anfertigen der Aufnahme. 

aus: Oer Anaesthesist 8/96, S. 786 



3. Welches bildgebende 
Verfahren 1st zur 
Diagnose des jeweili
gen Krankheitsbildes 
besonders gut ge
eignet? 
a) PleuraerguB 
b) Katheterlage

kontrolle 
c) Durchblutungs

storung (z.e. an 
GefaBprothesen) 

d) Pneumothorax 
e) Differentialdiagnose 

LungenabszeB 
versus -empyem 

4. Wo zeigt sich eine 
Aspirationspneumonie 
im Thoraxbefund und 
welche Differential
diagnose mit ahnll
chem Thoraxbefund 
gibt es? 

5. Welche ZVK-Fehl
lagen und Kompli
kationen konnen im 
Rontgen-Thorax 
sichtbar sein? 

.us: Der An.esthesis! 8/96, S. 786 

a) Sonographie 
b) Rontgen-Thorax - optimal: digit ales Rontgen wegen Kontrastverbes

serungsmoglichkeit 
c) Farbcodierte Doppler-Duplex-Sonographie 
d) Rontgen-Thorax - moglichst tangentiale Darstellung der Oberflache 

der kollabierten Lunge (indirekte Zeichen bei nicht tangentialer Auf
nahme: Demarkierung thorakaler Grenzflachen) 

e) CT wegen ilberlappungsfreier Darstellung komplexer anatomischer 
Kompartments, Differenzierung wichtig wegen unterschiedlicher 
Therapie: Empyem - Drainage, AbszeB - Antibiotika 

Die Aspiration von Fremdmaterial Whrt zur Aspirationspneumonie, 
meist im Mittellappen gelegen: parakardiale, peribronchiale streifige 
Verdichtungen; bei Mitbeteiligung des umgebenden Lungengewebes 
f1achige Verdichtungen. Differentialdiagnosen: Pneumonien, Odeme, 
ARDS, Infarkte, Blutungen. 

Fehllagen 
• Schlingenbildung 
• Pneumothorax 
• Perforation zentraler Venen 
• Katheterbruch 
Auch nach zentralen Fehlpunktionen so lite zum Ausschlul5 von Kompli
kationen ein Rontgen-Thorax erfolgen! 
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