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Der italienische Arzt Girolamo Cardano (1 501 - 1576), der zu seiner Zeit als einer der größten Gelehrten und Ärzte in ganz 
Europa galt, wurde im Jahre 1552 von John Hamilton, dem Erzbischof von St. Andrews in Edinburgh, zur Konsultation ein
geladen. Hamilton, der Bruder des Regenten von Schottland, litt seit mehreren Jahren an Husten, Dyspnoe und Expektora
tion, die nach Ansicht der königlichen Leibärzte von einem kalten und feuchten Hirn herrührten, in dem sich durch Destil
lation Phlegma anhäufte, das anschließend durch die Luftröhre in die Lunge absank. 

Cardano beobachtete seinen Patienten 40 Tage lang und kam zu dem Schluß, daß die asthmatischen Beschwerden 
durch "humores", die vom Magen ins Gehirn aufstiegen, bzw. durch Nahrungsmittel, die in Schleim umgewandelt wurden, 
der anschließend die Bronchien verstopfte, entstanden. 

Zur Behandlung empfahl er neben einer Diät (Nahrungsmittelkarenz?) und verschiedenen damals üblichen Arzneimit
telgemischen auch mit Wasser verdünnte Ziegen- oder Kuhmilch, die durch die Nase eingezogen werden sollte (Lokal 
therapie?). 

Da er auch beobachtet hatte, daß sein Patient Bettfedern nicht vertrug, ersetzte er Federbett und -kissen durch einen 
Überwurf aus ungesponnener Seide und ein mit Stroh gefülltes Leinenkissen. 

Es hat noch 400 Jahre gedauert, bis klar wurde, daß sich hinter der Federnunverträglichkeit eine Allergie gegenüber 
Hausstaubmilben verbirgt. Diese winzigen Spinnentierchen halten sich besonders gern in Matratzen und Federbetten auf 
und spielen bei der Asthmaauslösung im Kindesalter eine wesentliche Rolle. 

Die Maßnahmen zur Allergen-Karenz empfehlen wir auch heute (wieder) unseren Patienten, wenn auch eher in Form 
der Anschaffung neuer Matratzen und waschbaren Bettzeugs sowie deren Umhüllung mit allergenundurchlässigen 
Bezügen. 

20.1 l Anatomische und physiologi
sche Besonderheiten 

Je jünger ein Kind ist, um so höher ist seine Atemfre
quenz. Neugeborene atmen 35- bis 55mal pro Minute, 
6jährige noch etwa 25mal pro Minute. Der noch weitge
hend horizontale Verlauf der Rippen läßt eine wirksa
me Erweiterung des Thorax nicht zu, so daß Neugebo
rene und Säuglinge auf Zwerchfellatmung angewiesen 
sind und eine Regulation im wesentlichen nur über die 
Frequenz möglich ist. Einziehungen beim Neugebore
nen mit Atemnot entstehen dann, wenn die Lungen we
niger beweglich als die Brustwand werden. Während 
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der Inspiration entwickelt das Kind kräftige diaphrag
matische Kontraktionen, um die Lunge mit Luft zu fül
len. Dies läßt einen starken negativen intrapleuralen 
Druck entstehen; als Folge kollabiert die Brustwand 
nach innen an Punkten kleinsten Widerstandes: Ein
ziehungen interkostal, subkostal, substernal und ju
gulär resultieren. 

Besteht die Ursache der Atemnot über längere Zeit, 
kommt es bis zur Verfestigung des Skeletts zu z.T. er
heblichen Thoraxdeformierungen durch Einziehungen 
der Rippen im Bereich des Zwerchfellansatzes. 

Neugeborene und Säuglinge sind obligate Nasenat
mer. Damit wird auch erklärbar, warum ein Schnupfen 
im Säuglingsalter zu einer erheblichen Beeinträchti-



gung des Kindes führen kann und gelegentlich sogar 
Anlaß zur Krankenhausaufnahme wird. 

Stöhnen wird dann gehört, wenn das Neugeborene -
aber auch Patienten mit einer Kollapsneigung der in
trathorakalen Atemwege - zur Steigerung des endo
bronchialen Druckes am Beginn der Ausatmung kurz 
die Glottis verschließt und nach deren Öffnung die Luft 
mit einem "stöhnenden" Geräusch entweicht. 

In Abhängigkeit vom Voranschreiten der Entwick
lung des bronchopulmonalen Systems ergeben sich bei 
Kindern altersspezifische physiologische Besonderhei
ten der Lungenfunktion, die auch für die weitere Ent
stehung und den Verlauf von Erkrankungen von be
sonderer Bedeutung sind. 

Vorrangig zu nennen ist dabei die Tatsache, daß bis 
etwa zum 5· Lebensjahr die peripheren Atemwege (ab 
15. Generation) disproportional eng sind und dement
sprechend ihre Durchlaßfähigkeit [ Conductance 
(G3w)l gegenüber den zentralen Atemwegen unerwar
tet niedrig ist. Sie tragen in diesem Alter noch zu ca. 
so% zum gesamten Atemwegswiderstand bei. Erst 
nach dem 4· Lebensjahr kommt es zu einer raschen 
Größenzunahme der Atemwege (Vergrößerung des Ra
dius!), die mit einer sprunghaften Vergrößerung der 
Conductance bzw. Verringerung der Resistance der pe
ripheren Atemwege verbunden ist. 

Auf der Basis dieser Besonderheit wird jeder Infekt 
der Atemwege bei Säuglingen und Kleinkindern einen 
größeren Einfluß auf die Conductance der peripheren 
Atemwege haben als im späteren Leben. Es kommt zu 
erheblichen Störungen hinsichtlich Belüftung (Gie
men!) und Gasaustausch. Beim größeren Kind bzw. 
beim Erwachsenen werden Störungen mit gleicher Lo
kalisation (z.B. im Rahmen von Bronchitis, Bronchiek
tasen oder Mukoviszidose) dagegen oft "stumm" blei
ben. Die Tendenz der jungen Kinder zur schnellen Ob
struktion der kleinen Atemwege ist auch der Grund 
dafür, daß in diesem Altersbereich Atelektasen und re-

Tabelle 20.1. Differentialdiagnose des Stridors 

Pharynx - Larynxbereidl 

Trachea - Brondlien 

Andere 

zidivierende Infektionen häufiger zu beobachten sind. 
Als weitere entwicklungsabhängige Besonderheiten 

und Risikofaktoren für Entstehung und Verlauf von 
bronchopulmonalen Erkrankungen im frühen Kindes
alter sind zu nennen: 
~ Weichheit des Knorpels von Larynx und großen 

Bronchien, so daß bei größeren Druckschwankun
gen in den Atemwegen Kollapsneigung besteht. 

~ Die Bronchien junger Kinder besitzen relativ viele 
Schleimdrüsen. Entzündungen oder Irritationen 
führen deshalb zu einer stärkeren sekretbedingten 
Obstruktion. 

~ Ein inadäquater Hustenmechanismus ( = schwacher 
Reflex, horizontale Rippenstellung) und die be
schriebene Kollapsneigung verhindern eine opti
male Bronchialreinigung. 

20.2 1 Angeborene Fehlbildungen 

20.2.1 I Angeborene Fehlbildungen von 
Larynx, Trachea und Bronchien 

Stridor congenitus 

Pathogenese~ Kongenitale Fehlbildungen, die den Kehl
kopfeingang, das Kehlkopflumen oder die Trachea ein
engen, führen postnatal - bei geringerer Ausprägung 
auch erst im Rahmen des ersten Luftwegsinfektes - zu 
einem ziehenden, juchzenden oder schnarchenden 
Atemgeräusch. 

Dieser Stridor tritt bei extrathorakal gelegenen Hin
dernissen (häufigste Lokalisation) bei der Inspiration, 
bei unterhalb der oberen Thoraxapertur vorhandenen 

Krupp 

Epiglottiti 

Laryngomaluie 

Laryngozelen oder -zy ten 

Rekurren pare e 

subglottisch: Krupp 

Tracheo-Bronchomalazie 

Einengung von außen und innen: Gefäße, Tumoren, 

Fremdkörper 

Tonsillenhyperplasie 

Lymphome, Hämangiome 

Fremdkörper 
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Stenosen (unteres Drittel der Trachea, Hauptbronchi
en) exspiratorisch auf. Prinzipiell kann es sich um dy
namische (Malazie) und fixierte Stenosen handeln. 
Weitere Ursachen eines kongenitalen Stridors, die dif
ferentialdiagnostisch berücksichtigt werden müssen, 
sind in (!)Tabelle 20.1 dargestellt. 

Klinik~ Neben dem meist inspiratorischen, manchmal 
"gackernden" Stridor kann es in Abhängigkeit vom 
Grad der Einengung bis zum schweren inspiratori
schen Ziehen mit tiefen jugulären, sternalen und epiga
strischen Einziehungen kommen. Ein hinzukommen
der Luftwegsinfekt verschlimmert in der Regel die Si
tuation. Der Stridor ist oft lageabhängig mit Besserung 
in Bauchlage oder beim Überstrecken des Halses. Eine 
Verschlechterung bei Nahrungsaufnahme kann auf ei
ne Tracheomalazie hindeuten. 

Diagnose~ Diagnostische Maßnahmen, wie Röntgen
aufnahme der Trachea, ein Breischluck zur Darstellung 
des Ösophagus (Gefäßimpression?) und Endoskopie 
sind nur bei einer schwerwiegenden klinischen Symp
tomatik oder einer zunehmenden Tendenz (bzw. dem 
erst späteren Auftreten) des Stridors gerechtfertigt. Mit 
der Endoskopie gelingt dann auch die Differentialdia
gnose (s. <!>Tabelle 20.1). 

Therapie~ Leichte bis mittelschwere Verläufe auf der Ba
sis einer Malazie von Epiglottis, Kehlkopf oder Trachea 
bedürfen keiner besonderen Therapie. Verschlechte
rungen im Rahmen akuter Infekte sollten u. U. stationär 
überwacht werden (CPAP? Intubation?). Schwere Ver
läufe machen in seltenen Fällen eine Tracheotomie 
nötig. Andere Ursachen (z.B. primäre und sekundäre 
Stenosen, Tumoren, Zysten) können operativ beseitigt 
werden. 

Prognose~ Die Weichheit des Knorpels von Kehlkopf 
oder Trachea nimmt mit zunehmendem Lebensalter 
ab, so daß der Stridor bei den meisten Kindern nach 
6-18 Monaten abklingt. 

Stenosen durch Fehlbildungen von großen Gefäßen 
(s. Kap. 22). 

20.2.2/ Angeborene Fehlbildungen 
der Lunge 

Agenesie, Hypoplasie, Separation 

Pathogenese~ Die Agenesie/Aplasie einer Lunge (meist 
links) ist mit dem Leben vereinbar, geht aber oft mit 
gehäuften bronchopulmonalen Infekten einher. Die 
Kinder sind vermindert belastbar. Begleitende Mißbil
dungen (besonders Herz, Ösophagus u.a.) finden sich 
in 50-75% der Fälle. 
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Die Therapie beschränkt sich auf die Bekämpfung 
der rezidivierenden Infektionen in dem fehlgebildeten 
Lungenabschnitt 

Eine Hypoplasie (s. auch Kap. 7.7.5) der Lunge kann 
sowohl durch primäre teratogene Schädigungen, eine 
Hypo- oder Aplasie der A. pulmonalis wie aber auch 
durch Einwirkungen von außen entstehen, die die wei
tere Entwicklung einer primär normal angelegten Lun
ge behindern (z.B. Zysten, Zwerchfellhernien). Fast im
mer wird die Hypoplasie des Lungengewebes von einer 
Hypoplasie der zuständigen Arterie begleitet und oft 
bestehen Mißbildungen in anderen Organen (Herz, 
Zwerchfell, Niere). Die verminderte Durchblutung und 

Abb. 20.1a, b. Rundliche Verschattungen beidseits der Wirbelsäule bei 
doppelseitiger Lungensequestration; a posterior-anterior und b schräger 
Strahlengang 



Belüftung des hypoplastischen Areals bedingt eine er
höhte Gefahr für virale und bakterielle Infektionen, de
ren Behandlung (Antibiotika, Physiotherapie, Inhala
tionen) die wesentlichste Aufgabe bei der Betreuung 
dieser Patienten ist. Die Separation von Lungengewebe 
kann in Form einer Nebenlunge vorliegen, die man als 
normales Lungenparenchym mit Bronchusanlagen in
trathorakal aber auch intraabdominal finden kann. 

Bei der Lungensequestration besitzt der vom norma
len Lungengewebe anatomisch und funktionell völlig 
getrennte Teil eine amorphe histologische Struktur. Be
steht keine Verbindung zur gleichseitigen Lunge und ist 
eine eigene Pleura vorhanden, spricht man von extral
obärer - im Gegensatz zur intralobären - Sequestrati
on. Bedeutsam ist für Diagnose und Operation, daß die 
versorgende Arterie immer direkt aus der Aorta ent
springt! (in 25% dabei aus der Aorta abdominalis). 

Diagnose~ Klinisch machen sich diese Fehlbildungen 
durch rezidivierende Pneumonien, Lungenabszesse 
oder unter dem Bild von Brauchiektasen bemerkbar, 
die meist im Unterlappen (links >rechts) ablaufen. Mit 
Hilfe von Thorax-Röntgenbild, CT, retrograder Aorta
graphie (wichtig für den Operateur) und eventueller 
Bronchographie kann die Diagnose gesichert werden 
( <!lAbb. 20.1). 

Therapie ... Die Behandlung ist chirurgisch, wobei meist 
chronisch entzündetes umgebendes Lungengewebe 
mit entfernt werden muß. 

Zystische Lungenfehlbildungen 

Beim vorsprossenden Wachstum der embryonalen An
lage für Atemwege und Lunge kann es durch ungleich
mäßiges Wachstum oder Versprengung von Zellen zu 
einer Vielzahl zystischer Fehlbildungen in den ver
schiedensten Bereichen kommen. In der frühen Ent
wicklungsphase entstehen Trachealzysten. Später ent
wickeln sich bronchogene Zysten und ein lobäres Em
physem, gefolgt von Zystenlunge, Wabenlunge und 
kongenitaler zystisch-adenomatoider Malformation 
der Lunge. 

Bronchogene Zysten 

Vom Bronchialsystem ausgehende Zysten sind intra
oder extrapulmonal gelegene, kugelförmige Hohlräu
me von wechselnder Größe. Sie können Luft oder Flüs
sigkeit enthalten und haben primär eine Verbindung 
zum Bronchialbaum, die meist aber obliteriert ist. 

Epidemiologie~ Bronchogene Zysten machen etwa die 
Hälfte aller Lungenfehlbildungen aus. 

Pathogenese~ Die extrapulmonalen Zysten (meist so
litär) entstehen in der 4.-5., die intrapulmonalen (meist 

multipel) in der 8. Embryonalwoche wohl durch ver
mehrte Ausknospung oder Wachstum von verspreng
ten Zellen. 

Klinische Symptome~ Bronchogene Zysten können lange 
Zeit symptomlos bleiben und werden teilweise auch 
zufällig bei einer Röntgenaufnahme entdeckt. Bedeu
tung erlangen sie durch Kompression von Bronchien 
oder Lungenparenchym (Reizhusten, Stridor, chroni
sche Bronchitis) bzw. durch rezidivierende Infektionen 
(Pneumonie). 

Therapie ... Chirurgische Entfernung aller extrapulmo
nalen Zysten. Bei intrapulmonaler Lage ohne Zeichen 
für Kompression und Infektion kann unter Beobach
tung abgewartet werden. 

Kongenitales lobäres Emphysem 

(s. Kap. 7·7·4• Neonatologie) 

20.2.31 Angeborene Fehlbildungen 
des Zwerchfells 

Kongenitale Zwerchfellhernie 

(s. Kap. 41-4-1, Kinderchirurgie) 

20.3 1 Akute und chronische Entzün
dungen der oberen Luftwege 

20.3.1 I Rhinitis purulenta und 
rezidivierende Rhinitis 

Akute Rhinitis (s. Kap. 34) 
Allergische Rhit~itis (s. Kap. 12.6.1, Allergische Er

krankungen) 

Grundlagen 

Definition~ Der Begriff purulente Rhinitis ist dann an
gebracht, wenn das sichtbare Nasensekret eine gelbe 
oder gelb-grünliche Farbe aufweist und sich d amit von 
der rein serösen, wasserklaren Rhinitis unterscheidet. 
Unter rezidivierender Rhinitis verstehen wir eine Na
senschleimhautentzündung verschiedenster Ätiologie, 
die in verschiedenen Abständen auftritt. 

Epidemiologie~ Die Diagnose einer Rhinitis purulenta 
oder einer rezidivierenden Rhinitis wird in der Kinder-
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arztpraxis recht häufig gestellt. Verläßliche Zahlen über 
die prozentuale Häufigkeit sind nur im Zusammen
hang mit den der Rhinitis zugrundeliegenden Krank
heitszustände zu erhalten, z.B. epidemiologisch im 
Rahmen der viralen Isolate, im Zusammenhang mit 
Atopien, bei Patienten mit Ziliendefekten ( Kartagener
Syndrom) und mit adenoider Hyperplasie. 

Pathogenese~ Eine nasale Obstruktion mit oder ohne 
purulentem Sekret und akuter oder chronischer Mani
festation findet sich bei kongenitalen Mißbildungen 
wie Choanalatresie, Lippen-Kiefer-Gaumenspalten, 
mandibulofazialen Dysostosen, kongenitalen Zysten 
und Tumoren, bei Entzündungen bakterieller oder vi
raler Genese, bei chronischen Zuständen wie Atopien, 
chemischen exogenen Reizungen, nach Traumata oder 
in Folge von Systemerkrankungen wie zystische Fibro
se, Immunmangelsyndrom, ziliären Dyskinesien ("im
motile cilia syndrome", Kartagener Syndrom), bei 
chronischen Erkrankungen wie systemischer Granulo
matose, Sarkoidose, Wegenersehe Granulomatose, Lu
pus erythematodes, Churg-Strauss-Syndrom, oder als 
unklare atrophische Rhinitis oder chronische katar
rhale Rhinopathie. 

Pathophysiologie~ Neugeborene und Säuglinge sind fast 
ausschließlich Nasenatmer; die Dauer dieses Zustandes 
ist variabel, meist beginnen die Säuglinge nach dem 
4- Lebensmonat mit der Mundatmung. Im Säuglings
und Kindesalter ist die nasale Resistenz höher als beim 
Erwachsenen und chronische Verlegung der Nasenat
mung führt zu chronischer Mundatmung mit verän
derter Position der Zunge, sich ausbildender maxillä
rer und mandibulärer Fehlstellung und der bekannten 
adenoiden Fazies (<!lTabelle 20.2). 

Klinik 

Die Symptomatik ist v.a. durch Schnupfen mit wässeri
gem, durchsichtigem (serösem) oder dickflüssigem, 
gelblich oder gelblich grünem (eitrigem) Ausfluß aus 

der Nase geprägt. Manchmal haben die Kinder Fieber, 
gestörte Nachtruhe wegen verlegter Nasenatmung, 
evtl. auch eine Mitbeteiligung des Pharynx mit Rötung 
der Rachenhinterwand und evtl. eine Schleimstraße an 
der Rachenhinterwand. Rezidivierende Rhinitis führt 
auch zu Appetitlosigkeit, evtl. Gewichtsverlust und ge
nerellem Unwohlsein. 

Akute Komplikationen~ Weitere Ausdehnung der Ent
zündung in Richtung Nasennebenhöhlen, kutane Aus
breitung und Abszeßbildung sind selten 

Diagnose 

Diese wird klinisch gestellt. Bei Verdacht auf bakteriel
len Infekt wird die Entnahme eines Abstriches im Ca
vum nasi mit bakterieller Resistenztestung empfohlen. 
Bei chronischen Formen ist eine umfassendere Ab
klärung in Richtung anatomischer Gegebenheiten,Ato
pie und chronische Reizungen durch andere Quellen 
nötig. 

Differentialdiagnose~ Hier ist vor allem auch an Fremd
körper, Allergie (Rhinitis allergica) und systemische 
Erkrankungen, wie z.B. zystische Fibrose, Asthma, toxi
sche Einwirkungen (Nasentropfenabusus, Nikotin) zu 
denken. 

Therapie 

Diese ist lokal mittels Desinfizienzien evtl. systemisch 
mittels oraler Antibiotikatherapie, was selten notwen
dig ist. Auf abschwellende Tropfen soll vor allem bei 
Säuglingen, die reine Nasenatmer sind, geachtet wer
den. 

Prognose 

Gut bis sehr gut. Beim Verlust der Nasenschleimhaut 
wegen chronischem Abusus von toxischen Stoffen ist 
die Prognose ernst (Beispiel Privinismus). 

Tabelle 20.2 Möglichepathogenetische Ursachen der Rhinitis und Rhinopharyngitis 

Anatomisch obstruktive Rhinitis 

Azelluläre nicht allergische Rhinitis 

Eosinophile Rhinitis 

Bakterielle oder virale Rhinitis 
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Septum na I-Deviation 

Adenoidhyperplasie 

asenpolypen 

vasomotori ehe (autonome) Rhinitis 

metaboli eh bedingte Rhinitis (z.B. bei Hypothyreose) 

medikamentöse Rhinitis (nach unkontrolliertem lokalem 

Gebrauch von a entrop(en, Privinismus) 

mit Asthma 

mit Polyposis 



20.4 1 Akute und chronische 
Entzündungen der mittleren 
Atemwege 

20.4.1 I Das Krupp-Syndrom 

Grundlagen 

Definition... Aus dem historisch gewachsenen Begriff 
Krupp oder auch Croup, der für die laryngeale, glotti
sehe und subglottisehe Pathologie bei Diphtherie ver
wendet wurde, hat sich nach dem Verschwinden der 
Diphtherie in der industrialisierten Welt, der Begriff 
Pseudokrupp ( -croup) oder Krupp-Syndrom etabliert. 
Unter diesen Begriff fallen folgende Krankheitsbilder, 
die nach Lokalisation, klinischem Verlauf oder entspre
chender Ätiologie benannt werden: 
,.. akuter infektiöser Krupp (Laryngitis hypoglottica) 
,.. spastischer Krupp ( = Pseudokrupp im eigentlichen 

Sinn) 
,.. bakterielle Laryngotracheobronchitis 
.,. echter Krupp (Diphtherie) 

Pathogenese ... Nach einer meist banal beginnenden vi
ralen Kolonisation der respiratorischen Schleimhaut 
kommt es zu einer Schwellung der Schleimhaut mit 
Prädilektion im subglottiseben Bereich. Dadurch wird 
der Durchmesser der luftleitenden Trachea vermindert 
und es kommt zu turbulenter Strömung mit Ausbil
dung eines v.a. inspiratorisch hörbaren Stridors. 

Pathophysiologie,.. Die Schleimhautschwellung ist insbe
sondere durch ein Schleimhautödem mit interstitieller 
Flüssigkeitsvermehrung und Vermehrung von vasoak
tiven Substanzen charakterisiert. Die Ursache der spe
ziellen subglottiseben Prädilektionslokalisation ist un
bekannt. Bei direkten Inspektion sind meist auch Teile 
der Trachea und Teile des weiteren Larynx entzündet. 

Klinik 

Die unterschiedlichen Symptome zeigen sich wie folgt: 
.,. Akuter infektiöser Krupp: Diese Laryngitis hypo

glottica bzw. Laryngotracheitis oder Pseudokrupp 
beginnt meist sehr rasch mit inspiratorischem Stri
dor, bellendem Husten, Heiserkeit und Zeichen der 
beginnenden Atemnot mit Einziehungen vor allem 
jugulär, leichtem bis mittelstarkem Fieber und Zu
satzsymptomen wie Schnupfen, Gliederschmerzen, 
allgemeines KrankheitsgefühL 

.,. Spastischer Krupp: Diese Form des "spasmodic 
croup" oder Pseudokrupp beginnt, nicht selten mit
ten in der Nacht aus völliger Gesundheit heraus mit 
bellendem Husten, inspiratorischem Stridor, mini
malem oder keinem Fieber. 

.,. Bakterielle Laryngotracheobronchitis: Dieses nicht 
selten relativ rasch progrediente Krankheitsbild ist 

durch hohes Fieber mit Husten, in- und exspirato
rischem Stridor, Heiserkeit und manchmal Hals
schmerzen oder Speichelfluß gekennzeichnet und 
wird durch Staphylococcus aureus, Pneumokokken, 
H. influenzae oder Moraxella catarrhalis ausge
löst. 

.,. Echter diphtherischer Krupp: Im Rahmen der durch 
Corynebacterium diphteriae ausgelösten Angina 
kommt es zu einer toxinbedingten Kompromittie
rung des laryngealen Luftflusses mit den klinischen 
Zeichen ähnlich dem akuten infektiösen Krupp. 

Diagnose 

Die Diagnose wird vor allem klinisch und anamne
stisch gestellt. Bei Unsicherheit und der Möglichkeit 
des Vorliegens einer Epiglottitis muß eine direkte In
spektion in Narkose- und Intubationsbereitschaft 
durch erfahrene Kinder-Intensivmediziner erfolgen. 
Aus epidemiologischen Gründen ist evtl. ein Rachen
abstrich oder eine Abnahme eines Nasopharyngealse
kretes zur bakteriologischen und virologischen Unter
suchung angezeigt. Blutbildveränderungen und CRP
Anstieg sind durch die entsprechenden Infektionsursa
chen erklärt. 

ln schweren Fällen der Atembehinderung 
finden sich eine Tachypnoe (>50/min), eine Tachykardie 
(> 150/min) Unruhe, Zyanose, Stridor, Pulsus paradoxus, und 
evtl. ein fehlender Lufteintritt bei Auskultation der Lungen. 
Eine Einweisung in die Klinik ist notfallmäßig unter Gabe 
von Sauerstoff mittels Maske vorzunehmen. 

Differentialdiagnose ... Stridor ist immer Ausdruck einer 
Obstruktion im Atemwegsbereich. Die Unterscheidung 
zwischen inspiratorischem, exspiratorischem oder ge
mischt inspiratorisch-exspiratorischem Stridor ist von 
Wichtigkeit, weil dadurch eine gewisse Lokalisation
diagnostik möglich ist. Stridor mit Ursache im Kehl
kopfbereich ist öfters inspiratorisch, Stridor mit Ursa
che in der unteren Trachea oder in den Bronchien 
meist exspiratorisch. Differentialdiagnostisch ist die 
Epiglottis abzugrenzen ( <!lTabelle 20.3). 

Therapie 

Die Therapie richtet sich nach der entsprechenden 
Diagnose und dem Schweregrad der Atembehinde
rung, der auch nach gewissen Skalen in Schweregrade 
1-4 (1 wenig Symptome, 4 massive Atemnot mit Zyano
se) eingeteilt werden kann. 
... Leichtere Formen können zu Hause mit Gabe von 

oralen Steraiden (0,5-1 mg Prednison oder Äquiva
lente in einer Einzeldosis), zusammen mit evtl. inha
lierbaren Steraiden und Beruhigung (Chloralhydrat 
rektal, Antihistaminika und Paracetamol bei Fieber) 
unter elterlicher Kontrolle behandelt werden. 
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Tabelle 20.3. Differentialdiagnose zwischen Pseudokrupp und Epiglonitis 
------------------------

Häufigkeit (bezogen auf alle akuten 
Kehlkopfstenosen} 

Alter der Patienten 

Ätiologie 

Verlauf 

Fieber 

Inspiratorischer Stridor 

Bellender Husten 

Heiserkeit 

Starker Speichelfluß 

Schluckstörung 

KloBige Sprache 

Intubation nötig bei 

Letalität (unbehandelt} 

Pseudokrupp 

Uber9o% 

unter 1 Jahre 

Viru infektion 

akut 

elten ( <38"C) 

+ bi +++ 

+ bis+++ 

vorhanden 

fehlt 

fehlt 

fehlt 

<t% der Pat. 

<t% derPat. 

.. Bei Klinikeinweisungwird meist die Gabe von ange
feuchtetem 0 2 , die Steroidverabreichung und bei 
entsprechender Indikation die Inhalation mit 1 o/oo 
Adrenalinlösung (Cave: nur kurzzeitig wirksam) 
nötig. In solchen Situationen ist ein gutes klinisches 
Monitoring unerläßlich. 

.,. In allen Fällen ist auf eine ausreichende Flüssigkeits
zufuhr zu achten. 

Prognose 

In der Regel ist die Prognose sehr gut. Leider kommen 
aber durch das Unterschätzen der Situation auch noch 
heute Todesfälle durch Ateminsuffizienz vor. Das Nicht
erkennen dieses pädiatrischen Notfalles muß als ärztli
cher Kunstfehler angesehen werden. 

20.4.2 1 Die Epiglottitis 

Grundlagen 

Definition ... Bei der Epiglottitis handelt es sich um eine 
Entzündung der Epiglottis meist durch Haemophilus 
influenzae Typ b, selten durch andere Bakterien. 
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Epiglottitis 

1- 5% 

über 2 Jahre 

Haemophilu -influen7.ae-lnfektion 

perakut 

meist hoch 

(+) 

fehlt 

fehlt 

sehr stark 

stark 

deuLiich 

bei über 50% 

30- 50% 

Epidemiologie ... Seit der Einführung der systematischen 
Impfung gegen Haemophilus inftuenzae Typ b ist die 
Inzidenz der akuten Epiglottitis deutlich zurückgegan
gen. Betroffen sind vor allem Kinder im Alter von 
3-7 Jahren. 

Pathogenese ... Die Entzündung und damit Anschwel
lung der Epiglottis nach der bakteriellen Infektion ist 
die Hauptursache dieses sich rasch entwickelnden und 
akuten Krankheitsbildes. Daß hauptsächlich die Epi
glottis betroffen ist, ist möglicherweise auf die speziel
le Empfindlichkeit dieses Gewebes auf die bakteriellen 
Toxine zurückzuführen. 

Pathophysiologie ... Durch Schwellung in Folge einer ent
zündlichen Reaktion kommt es zu einer Vergrößerung 
der Epiglottis, die vorerst in ihrer aufrechten Struktur 
erhalten bleibt, sich aber dann wegen zunehmender 
Größe und wegen zunehmenden Gewichtes nach hin
ten verlagert und so den Larynxeingang und die Atem
wege verlegt. Es kommt zu einem akuten Atemwegsver
schluß mit akutem Ersticken. 

Klinik 

Meist binnen Stunden entwickeln sich hohes Fieber, 
Schluckschmerzen, deutlich reduzierter Allgemeinzu-



stand, heisere Stimme mit inspiratorischem Stridor, 
Speichelfiuß, kloßiger Sprache ("bot potatoe voice"), 
karchelnde Atmung. Das Kind wird dann ruhig, will 
vor allem Sitzen mit Abstützen der Arme nach vorne 
("tripode position") als Ausdruck des Einsatzes der 
Atemhilfsmuskulatur, und verhindert jegliches Spre
chen (Schmerzen). Die Untersuchung ergibt sofortige 
Druckdolenz über dem Kehlkopf bei leichter Berühr
ung, hohes Fieber und blaß graues Hautkolorit 

Diagnose 

Anamnese und Klinik mit hohem Fieber, Schluck
schmerzen, inspiratorischem Stridor, Speichelfiuß, "bot 
potatoe voice", sitzende Körperhaltung sind wegwei
send. Jede Manipulation oder Inspektion ohne Intuba
tions- und Narkosebereitschaft ist strikt zu unterlas
sen. Das Kind muß unter dauernder 0 2-Gabe in die Kli
nik eingewiesen werden. 

Differentialdiagnose~ Zu denken ist an eine akute Tra
cheobronchitis, evtl. an eine toxische der allergische 
Schwellung im Bereich des Larynx (z.B. im Rahmen ei
nes Quincke-Ödems) oder an eine akute Verlegung der 
Atemwege durch Raumforderungen verschiedenster 
Ätiologie oder Fremdkörper ( <I>Abb. 20.2). 

Therapie 

Die Inspektion und Intubation erfolgt vorzugsweise in 
tiefer Halothannarkose durch einen geübten Intensiv
mediziner. 

Eine unkontrollierte Racheninspektion kann 
zur sofortigen Atemwegsobstruktion führen, die dann nur 
noch heroische Maßnahmen offen läßt (Notkonio- bzw. Tra
cheotomie). 

Nach Entnahme einer Blutkultur Beginn einer intra
venösen Antibiotikatherapie mit Ampicillin oder Cefu
roxim. Meist kann nach erfolgreicher Intubation und 
Antibiotikatherapie die Extubation innerhalb 24-48 
Stunden erfolgen. Danach ist die Antibiotikagabe über 
ganze 10 Tage durchzuführen. 

Prognose 

Bei rechtzeitiger Therapie ist die Prognose sehr gut. 
Die Immunisierung gegen Haemophilus infiuenzae 
Typ b im Rahmen des Grundimmunisierungsprogram
mes ist die beste Prophylaxe. Rezidive sind selten. Die 
Krankheit kann auch im Erwachsenenalter (sehr viel 
seltener) auftreten. 

20.4.3 1 Akute Bronchitis 

Grundlagen 

Definition~ Die Entzündung der Bronchien, bzw. der 
bronchialen Schleimhaut ist im pathologisch-histolo
gischen Sinn die Grundursache der Bronchitis. Ent
sprechend der Entwicklungsdauer und des Verlaufes 
sprechen wir einerseits von akuter bzw. subakuter oder 
chronischer Bronchitis. Entsprechend der Ätiologie 
kann auch eine Einteilung in bakterielle, virale, funga
le, allergische, toxische (chemisch induzierte) Bronchi
tis erfolgen. Entsprechend des Ortes des Hauptgesche
hens kann von Laryngotracheobronchitis, Tracheitis, 
Bronchitis oder Bronchiolitis gesprochen werden. 

Epidemiologie~ Die Epidemiologie der akuten Bronchi
tis ist vor allem für die Abschätzung des Ansteckungs
risikos innerhalb von bestimmten Gruppen, wie z.B. 
Kindergärten, Schulen und bestimmten Berufsgrup
pen von Bedeutung. Saisonale Schwankungen des Auf
tretens von verschiedenen Viren können so abge
schätzt werden und evtl. Immunisationsprogramme 
geplant werden (z.B. Grippeimpfung). 

Pathogenese~ Diese ist durch die Infektion mit Viren, 
Bakterien und Pilzen gegeben. Die allergische akute 
Bronchitis ist eher unter das Krankheitsbild des Asth
mas einzuordnen. Toxische akute Bronchitis, z.B. nach 
Exposition von Rauch in Brandherden, sind anamne
stisch einfach zu erfassen. 

Pathophysiologie~ Die Grundlage bildet eine Entzün
dung mit Schwellung der Mukosa, Abschilferung und 

Abb. 20.2. Seitliche Weichteilaufnahme mit massiv vergrößerten Ade
noiden (Tonsilla palatina) und Tonsillen (Tonsilla pharyngea), schlanke 
Epiglottis. Klinisch Stridor, Schnarchen, kein Fieber, näselndes Sprechen 
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Zerstörung des Bronchialepithels, Hypersekretion der 
Becherzellen, interstitiellem Ödem sowie leukozytäre 
und lymphozytäre Infiltration des Stromas. Bei Infiltra
tion in die weitere Umgebung und Einbezug des ganzen 
Lungengewebes spricht man von Bronchopneumonie, 
bei Beteiligung der Pleura von Pleuropneumonie. 

Klinik 

Eine akute banale Bronchitis sieht man meist im Zu
sammenhang mit einem viralen Infekt der oberen und 
mittleren Atemwege während einer Grippe. Damit ist 
diese meist virusbedingt durch RSV, Adeno-, Rhino-, 
Influenza- und Parainfiuenzaviren. Husten ist das vor
herrschende Symptom, meist in Kombination mit serö
ser Rhinitis und leichtem Fieber. Der Husten ist vorerst 
eher trocken und löst sich dann in einer Phase von Hy
persekretion (feuchter Husten). Das Allgemeinbefin
den ist nur wenig beeinträchtigt, die Dauer der Erkran
kung beträgt 7-14 Tage. 

Diagnose 

Diese ist anhand der Klinik und Anamnese einfach. Der 
Rachenraum kann etwas gerötet sein, über den Lungen
feldern hört man mittel bis grobblasige Rasselgeräu
sche. Weitergehende Untersuchungen erübrigen sich. 

Differentialdiagnose~ In der Differentialdiagnose muß 
an die beginnende protrahiert chronisch verlaufende 
Bronchitis, das Asthma, die toxische akute Bronchitis 
nach Inhalation von Gasen oder Flüssigkeit (Aspiration) 
oder an eine Fremdkörperaspiration gedacht werden. 

Therapie 

Diese ist meist symptomatisch und besteht aus fieber
senkenden Maßnahmen, genügender Flüssigkeitszu
fuhr, evtl. Gabe von Antitussiva und Inhalation von ß2 -

Agonisten. Die häufig verordneten Mukolytika und An
tihistaminika sind in ihrer Wirkung umstritten. 

Prognose 

In der Regel bei unkompliziertem Verlauf sehr gut. Ein 
übergang in eine chronisch verlaufende Bronchitis ist 
möglich (z.B. bei weiterbestehender Irritation und Rau
chen). Die Entstehung von Bronchiektasien nach akuter 
unkomplizierter Bronchitis wird kaum beobachtet. 

20.4.4 1 Chronische Bronchitis 

Grundlagen 

Der bakterielle Superinfekt als Komplikation bei aku
ter viraler Bronchitis kann Ursache einer prolongierten 
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Bronchitis mit Übergang in ein chronisches Stadium 
sein. 

Definition~ Von chronischer Bronchitis spricht man 
dann, wenn die Symptome der Bronchitis, vor allem 
Husten und Auswurf, über mehr als 8 Wochen anhal
ten. 

Epidemiologie~ Chronische Bronchitis sehen w1r 1m 
Kindesalter vor allem bei ständiger Exposition von 
Luftschadstoffen (vor allem Zigarettenrauch). Eine 
chronische Bronchitis kann aber Zeichen einer ande
ren zugrundeliegenden Krankheit sein und bedarf da
her der erweiterten diagnostischen Abklärung. 

Pathogenese~ Der Startpunkt kann eine bakterielle Su
perinfektion nach akuter viraler Bronchitis sein. Dabei 
kommen vor allem Staphylokokken, Pneumokokken, 
Haemophilus infiuenzae, Moraxella catharralis oder 
seltenere Keime wie z.B. Mykobacterium tuberculosis, 
Chlamydien und Taxaplasmen in Frage. 

Pathophysiologie~ Das durch die Wegbereiter (Viren, to
xische Substanzen, Allergene) verletzte Bronchial
epithel kann die lokalen Abwehrmechanismen wie Zili
enschlag und Immunabwehr (z.B. sekretorisches IgA) 
nicht aufrecht erhalten. Es erfolgt eine bakterielle Inva
sion mit leukozytärem Infiltrat, Ödem und Hyperse
kretion und Bildung von fibrinösen Ablagerungen. Die 
Reparation erfolgt über Fibroblasten, was zu einer sig
nifikanten Narbenbildung führen kann. Der Aufbau des 
Bronchialepithels mit zilienschlagenden Zellen ist da
mit beeinträchtigt, ein Circulus vitiosus beginnt. 

Klinik 

Der chronische, meist gegen Morgen akzentuierte Hu
sten mit Schleimproduktion ist das vorherrschende 
Symptom. Das vorerst noch bestehende Fieber ver
schwindet nach einigen Tagen, der Auswurf wird gelb, 
gelb-grün oder grün-bräunlich, leichte Blutbeimi
schungen (Hämoptoe) kommen vor. Der Husten kann 
dauernd oder in Konvulsionen vorhanden sein. Meist 
besteht wenig Atemnot. über den Lungenfeldern aus
kultiert man grob- bis mittelblasige Rasselgeräusche, 
Giemen und Pfeifen. 

Akute Komplikationen~ Diese sind vor allem als Pneu
monie oder Pleuraerguß in Folge der Ausdehnung ei
nes Infektes zu sehen. Je nach Grundkrankheit ist mit 
anderen Komplikationen wie Hämoptoe größeren Aus
maßes, Atelektasen, Pneumothorax oder akuter Ate
minsuffizienz zu rechnen. 

Diagnose 

Diese beruht vor allem auf der Anamnese und die auf
fallende Klinik des lange andauernden Hustens. Die ra
diologische Untersuchung ergibt meist Transparenz-



minderungen im Hilusbereich mit Doppelkonturen 
entlang der mittleren und größeren Bronchien. Dieses 
als Peribronchitis benannte visuelle Phänomen kommt 
durch Verdichtung der Bronchialwände durch Infiltra
tion und reparative Fibrose zustande. Da bei chroni
schem Husten die Differentialdiagnose weiter gefaßt 
werden muß, empfiehlt sich eine weitergehende Dia
gnostik mit Blutbild, Blutsenkungsreaktion, Tuberku
linprobe, Serum-Immunglobulinbestimmung evtl. mit 
Subklassenbestimmung, Bestimmung von a 1-Anti
trypsin, Schweißtest, Lungenröntgenbild in 2 Ebenen, 
Sinus-maxillaris-Aufnahme, Lungenfunktion mit Be
stimmung der statischen und dynamischen Lungenvo
lumina und evtl. der Diffusionskapazität,kapilläre oder 
arterielle Blutgasanalyse, Bronchoskopie, Lungenszin
tigraphie und Computertomographie. Diese Analysen 
sind entsprechend der klinisch-anamnestischen Wahr
scheinlichkeit in einem zeitlichen Stufenverfahren vor
zunehmen. 

Differentialdiagnose... In der Differentialdiagnose des 
chronischen Hustens und Auswurfs muß im Kindesal
ter an Aspiration, Rauchexposition, beginnendes aller
gisches Asthma, zystische Fibrose, Bronchiektasen (z.B. 
im Rahmen eines Kartagener-Syndroms), Immunde
fekt, a 1-Antitrypsin-Mangel (sehr selten), Sarkoidose, 
allergische Alveolitis, Immotile-Cilia-Syndrom, idiopa
thische Lungenfibrose und pulmonale Hypertension 
gedacht werden. Ein chronischer Infekt, wie z.B. Tbc, 
Pseudomonas-aeruginosa-Infektion, Pilzinfektion (Im
mundefekte) muß ausgeschlossen werden. 

Therapie 

Diese richtet sich nach der Grundkrankheit Das Ent
fernen von toxischen Quellen oder Allergenen ist von 
entscheidender Bedeutung. Bei fehlender Grund
krankheit ist meist eine 10-14 Tage dauernde Antibioti
katherapie, am besten entsprechend einem bakteriel
len Antibiogramm aus dem Bronchialsekret (Auswurf, 
angehusteter Rachenabstrich) durchzuführen. Eine In
halationstherapie mit ß2-Agonisten oder Ipatropium
bromid in NaCl hilft meist die Symptomatik zu lin
dern. Ohne klare Indikation ist die Verabceichung von 
inhalativen Steroiden sinnlos. Mukolytika sind von 
fraglicher Wirksamkeit. 

Prognose 

Diese hängt weitgehend von der zugrundeliegenden 
Krankheit ab. Bei protrahiertem Verlauf nach akuter 
Bronchitis und entsprechender antibiotischer Behand
lung des bakteriellen Superinfektes ist eine restitutio 
ad integrum zu erwarten. Die Entfernung der Reizquel
len der Bronchialschleimhaut bestimmt die Prognose 
entscheidend. 

20.4.5 1 Bronchiolitis 

Grundlagen 

Definition.,. Von einer Bronchiolitis spricht man nur, 
wenn folgende Bedingungen erfüllt sind: 
~ Alter unter 2 Jahren 
~ Tachypnoe, Dyspnoe, pfeifende Atmung ("whee

zing") 
Sauerstoftbedarf 

Bronchiolitis ist daher als Terminus für ein Krankheits
bild reserviert, das vor allem im Säuglingsalter vor
kommt. 

Epidemiologie.,. Da bei einer Bronchiolitis fast immer 
RS-Viren die Ursache sind und diese in wiederkehren
dem, meist 2-Jahresrhythmus während der Wintermo
nate auftreten, können kleinere lokale Epidemien (>so/o 
aller Hospitalisationen) vorkommen. Diese Tatsache ist 
vor allem im Hinblick auf die heute möglichen aktiven 
Immunisierungsprogramme von Bedeutung. Man 
nimmt auch an, daß Bronchiolitis für späteres Asthma 
prädisponiert. 

Pathogenese.,. Wie der Terminus beschreibt, werden vor 
allem die Bronchioli terminales betroffen. Auslöser ist 
fast ausschließlich ( 8oo/o) das RS-Virus. Weshalb eine 
solche spezifische Tropie im frühen Kindesalter für die
ses Virus für diese spezielle anatomische bronchiale 
Region besteht, ist nicht bekannt. In den restlichen 2oo/o 
der Bronchiolitiden sind Parainfluenza Typ III,Adeno
viren und selten Mykoplasmen für die Infektion ver
antwortlich. 

Pathophysiologie ... Immerhin können viral bedingte hi
stologische Veränderungen auch in den größeren 
Bronchien und in der Trachea und nicht nur in den 
Bronchioli gesehen werden. Meist handelt es sich um 
lymphoplasmazelluläre Infiltrationen mit Bronchialne
krose, Zelldesquamation und Ödembildung. Kinder 
aus atopischen Familien scheinen für Bronchiolitis an
fälliger zu sein. 

Klinik 

Das Krankheitsbild beginnt meist langsam als banaler 
Schnupfen über 2-3 Tage. Dann beherrschen zuneh
mende Atemnot, Dyspnoe, Tachypnoe, Husten, in- und 
exspiratorisches Stöhnen, inspiratorisch beobachtbare 
interkostale, subkostale und suprasternale Einziehun
gen, Nasenflügeln und wechselnde Zyanose das klini
sche Ausdrucksbild. Aufgrund der vermehrten Atemar
beit kommt es auch zu einem abdominellen Meteoris
mus mit Beeinträchtigung der Zwerchfellbeweglich
keit Fieber kann, muß aber nicht vorhanden sein. Die 
Säuglinge können sich sehr rasch pulmonal erschöpfen 
und brauchen unter Umständen Atemhilfe inkl. Intu-
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bation. Durch die Anoxie des Gehirns kommt es unter 
Umständen zu einer Bewußtseinstrübung. 

Akute Komplikationen~ Diese sind vor allem durch die 
sich entwickelnde Ateminsuffizienz programmiert: In
tubation, Beatmung, Pneumothorax, Herzinsuffizienz. 

Diagnose 

Das klinische Bild, das Alter, der Zeitpunkt der Präsen
tation (Wintermonate) und die Anamnese sind weg
weisend für die Diagnose. Es besteht eine deutliche 
Atemnot, auskultatorisch imponiert Wheezing und 
verlängertes Exspirium zum Teil mit Knisterrasseln. 
Durch die vorherrschende überblähung der Lungen 
durch bronchiale Obstruktion und Verdrängung des 
Zwerchfelles nach kaudal wird meist die Leber palpa
bel. Das Blutbild ist meist normal oder "viral". Im Rönt
genbild finden sich die auffallenden Zeichen der Lun
genüberblähung mit tiefliegenden horizontal abgrenz
barem Zwerchfell, horizontal gestellten Rippen und 
interkostalen Vorwölbungen nach außen. Multiple klei
nere subsegmentale Dys- oder Atelektasen und eine pe
ribronchiale Strukturvermehrung sind oft vorhanden. 
Die kompromittierte Sauerstoffaufnahme durch ale
veoläre Hypoventilation wird durch Tachypnoe kom
pensiert und führt zu einem Absinken des kapillären 
pC02 • Steigt dieser an, muß an die beginnende globale 
Ateminsuffizienz gedacht werden. 

Differentialdiagnose~ Alle zu einer akuten Atemsympto
matik im Säuglingsalter führenden Ursachen können 
eine Bronchiolitis vortäuschen: erster allergischer 
Asthmaanfall, beginnende virale oder bakterielle 
Pneumonie, zystische Fibrose, Immundefekt etc. 

Therapie 

Säuglinge mit Zyanose, Tachydyspnoe (>6o/min), arte
riellem (kapillärem) pC02 >45 mmHg oder p02 

<6o mmHg unter Zimmerluft müssen dringend über
wacht werden und brauchen vorerst angefeuchteten 
Sauerstoff. Dabei kann die perkutan gemessene 0 2-Sät
tigung als Orientierungshilfe (=9oo/o als Grenze) gel
ten. Auf eine genügende Flüssigkeitszufuhr (Magen
sonde oder i.v.) ist zu achten, evtl. können Inhalationen 
mit Bronchodilatatoren (Cave: paradoxe Reaktion) et
was Linderung verschaffen. Die Inhalation mit Stero
iden ist sehr wahrscheinlich nicht entscheidend für den 
Verlauf. Eine antivirale Therapie mit Ribavirin, Anti
RSV-Antikörpern etc. ist bedingt wirksam. 

Prognose 

Die meist selbstlimitierende Erkrankung dauert in der 
Regel4-7 Tage; komplizieren können den Verlauf eine 
bakterielle Superinfektion oder die schwere Atemin
suffizienz mit der Notwendigkeit der Intubation und 
Beatmung. 
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20.4.6 1 Bronchiolitis obliterans 

Grundlagen 

Die Bronchiolitis obliterans ist eine Folgeerkrankung 
nach einer akuten Bronchiolitis oder eine Komplikati
on im Rahmen einer Graft-versus-host-Reaktion bei 
Abstoßung, z.B. nach Lungentransplantation oder nach 
Knochenmarktransplantation. 

Pathogenese~ Man spricht auch von der chronischen 
Form einer Bronchiolitis. Es findet sich hauptsächlich 
eine Destruktion der Mukosa mit beginnender interal
veolärer Fibrose, Obstruktion des bronchialen Lumens 
durch fibröses Gewebe. Dadurch wird die Sauerstoff
austauschfläche reduziert. Der Verdacht auf eine Bron
chiolitis obliterans muß geäußert werden, wenn sich 
nach einer akuten Bronchiolitis, meist vor allem nach 
Infektion mit Adenovirus Typ 3, 7 und 21 oder nach My
koplasmen- oder Influenzainfekten, eine auf Broncho
dilatatoren resistente fixe Obstruktion mit Sauerstoff
abhängigkeit entwickelt. 

Pathophysiologie~ Die Einschränkung der Sauerstoff
austauschfläche durch fibröse Umwandlung und Ver
narbung der bronchioalveolären Einheit ist hauptver
antwortlich für dieses Krankheitsbild. Die Ursache die
ser Defektheilung ist unklar. Möglicherweise spielen 
lokal wirksame Faktoren (Chemokine, Zytokine, Inter
leukine) eine entscheidende Rolle. Dies zeigt sich auch 
durch die bekannte Beeinflussung dieser Gewebsreak
tion durch Steroide, wie man sie bei der akuten Ab
stoßungsreaktion kennt. Dauernde Immunsuppression 
kann die Entwicklung einer Bronchiolitis obliterans 
aber auch nicht mit Sicherheit verhindern. 

Klinik 

Auftreten oder Weiterbestehen von Wheezing, verlän
gertem Exspirium, Sauerstoffbedarf zur Aufrechterhal
tung eines normalen p02, Husten, Dyspnoe bei An
strengung und wechselnde Zyanose lassen eine Bron
chiolitis obliterans vermuten. 

Diagnose 

Anamnese, zeitlicher Verlauf einer vorangehenden 
akuten Bronchiolitis, ungenügende perkutane 0 2-Sätti
gungswerte unter Zimmerluft, obstruktiver Auskultati
onsbefund, Tachy-, Dyspnoe, persistierende Dys-, Ate
lektasen im Röntgenbild, Bildung von kompensatorisch 
emphysematischen Bezirken, persistierende über
blähungszeichen, Ventilations-Perfusions-Mißverhält
nis im Szintigramm sind alle verdächtig auf die Ausbil
dung einer chronischen Bronchiolitis obliterans. 

Differentialdiagnostisch kommt eine protrahierte 
bakterielle Superinfektion nach akuter Bronchiolitis in 
Frage. 



Therapie 

Diese wird je nach zugrundeliegender Grundkrankheit 
gewählt: bei Abstoßungsreaktionen sind hohe Dosen 
von i.v. verabreichten Steraiden oft lebensrettend. Nach 
akuter Bronchiolitis werden supportive Maßnahmen 
wie Sauerstoffgabe, Inhalation mit Bronchodilatatoren 
evtl. mit topischen Steraiden verwendet. Eine kausale 
Therapie gibt es nicht. 

Prognose 

In der Regel ist diese ernst, insbesondere bei Abstos
sungsreaktionen. Die Bronchiolitis obliterans ist die 
Hauptursache der später auftretenden Ateminsuffizi
enz nach Lungentransplantation. Nach viral bedingter 
akuter Bronchiolitis kann sich der Reparationsprozeß 
einer Bronchiolitis obliterans über Monate bis Jahre er
strecken. 

20.4.71 Bronchiektasen 

Grundlagen 

Definition... Bronchiektasen sind irreversible Erweite
rungen der Bronchien, die entsprechend ihrer Morpho
logie als zylindrisch, sackförmig oder varikös beschrie
ben werden. 

Sie sind von Bronchialdilatationen und der defor
mierenden Bronchitis (Wandunregelmäßigkeiten der 
Bronchien) abzugrenzen, da diese reversibel sein kön
nen. Ursache der Erweiterung ist eine angeborene (sel
ten!) oder erworbene Destruktion der Bronchialwand, 
die mit einer chronischen Bronchitis und dem Verlust 
der bronchoziliären Clearance verbunden ist. Bron-

chiektasen können lokalisiert oder generalisiert auf
treten. 

Epidemiologie ... Genaue Angaben zur Häufigkeit von 
Bronchiektasen sind schwer zu machen, da asympto
matische und Patienten mit milden Beschwerden oft 
gar nicht untersucht werden sowie gelegentlich auch 
unterschiedliche Definitionen in Gebrauch sind. Die 
Inzidenz ist sehr niedrig, sie soll in Industrieländern 
gegenwärtig bei 0,1 pro 1oo.ooo Kinder liegen. In bron
chopneumologischen Spezialambulanzen leiden 1-2% 
der betreuten Kinder an Bronchiektasen. 

Die Erkrankungshäufigkeit ist in den letzten Jahr
zehnten deutlich rückläufig. Das wird überwiegend auf 
den Rückgang von Tuberkulose, Masern und Keuch
husten sowie die bessere Behandlung der Infektionen 
der tiefen Atemwege zurückgeführt (Breitbandantibio
tika). 

Pathogenese ... Für die Ausbildung von Bronchiektasen 
werden 4 mögliche Mechanismen diskutiert: 
.,.. Überschießende Sekretbildung verschließt den 

Bronchus und übt Druck auf die Wand aus. 
.... Bei Atelektasen entsteht zunehmend ein negativer 

intrapleuraler Druck, der zur bronchialen Dilatati
on führt. 

.,.. Die Schrumpfung von Gewebe (Fibrosen, Narben) 
übt einen Zug auf die Bronchialwand aus. 

.,.. Infektion und Entzündung führen zu einer Zer
störung der supportiven Strukturen der Bronchial
wand. 

Der wesentliche Grundmechanismus scheint das Wech
selspiel zwischen Infektion und Obstruktion zu sein, 
wobei deren Ausgangspunkt auf unterschiedlichen 
Ebenen liegen kann (<!>Tabelle 20.4). 

Beide Faktoren beeinflussen sich gegenseitig und 
münden schließlich in einen Circulus vitiosus mit 

Tabelle 20.4. Ursachen für Sekretstau und Entzündung bei der Entstehung von Bronchiektasen 

un n d r Bron<hlatwl.lld 

mJ yndrom d r imm tilen Zihen 

.,.. Thberkulo 

• Fremdkörper 
• 1\lm r n 

Asthma bronchiale (intrin i ) 

Immundefekte 

ir n,Mykopl men,A 

per i 11 r nd Atel ktasen 
lntoxik.ati nen (umpen I, H roin) 
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chronischer Entzündung und Destruktion der Bron
chialwand, exspiratorischem Kollaps, erhöhtem me
chanischen Zug des Lungenparenchyms, Ausbildung 
von Atelektasen und Pneumonien. Im weiteren Verlauf 
kommt es zum peribronchialen fibrotischen Umbau 
mit Schrumpfung und Funktionsverlust der befallenen 
Lungenareale. Angeborene Bronchiektasen sind sehr 
selten und scheinen im Rahmen einer Entwicklungsab
normalität mit zystischer Deformierung der Atemwege 
zu entstehen. 

Klinik 

Bis auf einzelne Patienten mit symptomlosen Bron
chiektasen sind folgende Symptome typisch: 

Husten (besonders morgens) 
Auswurf 

"" giemendeipfeifende Atmung 
"" Thoraxschmerz 
"" Hämoptysis 
"" Dyspnoe 

Diagnose 

Bei der klinischen Untersuchung findet man in der Re
gel konstant Rasselgeräusche über der betroffenen Re
gion, die auch nach Hustenmanövern nicht verschwin
den. Bei ausgeprägten Bronchiektasen leiden auch Ge
wichts- und Größenentwicklung und es sind Zeichen 
der Hypoxämie (Zyanose, Uhrglasnägel, Trommel
schlegelfinger) zu beobachten. 

Die Thoraxübersichtsaufnahme trägt meist nur we
nig zur Aufklärung bei. Eine vermehrte Streifenzeich
nung und sogenannte Doppelkonturierungen (Darstel
lung der verdickten Bronchialwände) sind indirekte 
Hinweise. Der Nachweis von Bronchiektasen gelingt in 
der Regel mit der RH-Computertomographie. Eine 
Bronchographie ist im Einzelfall zu erwägen, wenn es -
besonders vor geplanter Operation - um die Darstel
lung von Ausmaß, Form und anatomischen Beziehun
gen der Veränderungen geht. 

Differentialdiagnose .. Das Leitsymptom "chronisch pro
duktiver Husten" wird häufig als chronische Bronchitis 
gedeutet. Diese beruht im Kindesalter in der Regel auf 
einer Grunderkrankung ( Tabelle 20.5), nach der mit 
entsprechenden Methoden gefahndet werden muß. Da
zu gehören eine spezielle Anamnese (Fremdkörpera
spiration, Tuberkulose, andere pulmonale Infektio
nen), Schweißtest (zystische Fibrose}, Röntgenaufnah
men der Nasennebenhöhlen, Bürstenbiopsie der (Na
sen-)Schleimhaut (Ziliendyskinesie) und eventuell ei
ne Bronchoskopie. 

Die Therapie richtet sich nach dem Ausmaß und der 
Aktivität der Bronchiektasen. Bei lokalisierten, post
stenotischen Prozessen (z.B. nach Fremdkörperaspira-
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tion) wird man sich schneller zu einer Segment- oder 
Lappenresektion entschließen, da die übrige Lunge in 
der Regel gesund ist (muß nachgewiesen werden}, die 
Kinder danach geheilt sind und ihnen eine Langzeit
therapie erspart werden kann. 

Bei generalisierten Bronchiektasen ist eine konser
vative Therapie angezeigt mit dem Ziel, die Bronchien 
möglichst frei von Sekret und bakteriellen Infektionen 
zu halten. Der Sekretentfernung dienen Sekretolytika 
oral und inhalativ, Inhalationen mit NaCl (auch hyper
ton) und ß-Sympathomimetika. Ebenso bedeutsam ist 
die kontinuierliche Durchführung einer Physiothera
pie (autogene Drainage, Flutter, Vibrationsmassage). 

Antibiotika sollten gezielt - nach Antibiogramm -
oder kalkuliert bei akuten Exazerbationen eingesetzt 
werden. Vorliegende Grunderkrankungen müssen zu
sätzlich behandelt werden (z.B. Immundefekte). 

Die Prognose ist vom Ausmaß der Erkrankung abhän
gig. Unilokuläre Bronchiektasen beeinträchtigen die 
Lebenserwartung praktisch nicht mehr bzw. können 
durch eine Resektion völlig beseitigt werden. Bei multi
lokulärem Befall ist die Prognose mit der heute mögli
chen antibiotischen und intensiven Physiotherapie 
ebenfalls sehr gut, wenn nicht eine besondere Grund
krankheit (z.B. Mukoviszidose) vorliegt. Die Krankheit 
sollte hinsichtlich Lebensweise und Berufswahl beach
tet werden. 

20.4.81 Rezidivierende Infekte der 
Atemwege- Infektanfälligkeit 

Grundlagen .. "Banale Infekte" sind im Kindesalter häu
fig und machen sich auf Grund der bereits erwähnten 
physiologischen und anatomischen Besonderheiten 
auch stärker bemerkbar. Wesentliche Gründe für die 
gesteigerte Frequenz sind die immunologischen Unrei
fe des jungen Kindes und die oft bestehende Reinlekti
onsgefahr durch intensivere soziale Kontakte (Gemein
schaftseinrichtungen), zumal die Immunität bei Virus
infekten meist nur von kurzer Dauer ist. 

Die Atemwegsinfekte werden in ca. 90% der Fälle 
durch eine Vielzahl von Viren verursacht (besonders 
Rhino-, RS-, Parainfluenza- und Influenzaviren}, die 
besonders bei Säuglingen auf einen zur Generalisation 
neigenden Organismus treffen. Fieber, Husten und 
Schnupfen sind die ersten Symptome, denen dann Oh
renschmerzen (Otitis catarrhalis) und ein bronchiti
seher Befund folgen können. 

Als "praktisch normal" wird in den einzelnen Al
tersgruppen heute folgende Infekthäufigkeit ange
sehen: 

Säuglinge 10-12 mal pro Jahr 
Kleinkinder 8-10 mal pro Jahr 



Tabelle 20.5. Erkrankungen mit dem Symptom.,chronischer produktiver Husten" bei Kindern 

Entzündliche Lungenerkrankungen 

Bronchiekta en 

Tuberkulo e 

Lungenabszeß 

Bronchopulmonale Aspergillase 

Chronische Fremdkörper 

.,. junge Schulkinder 4-6 mal pro Jahr 

.,. ältere Schulkinder 2-3 mal pro Jahr 

Obwohl man mit diesen Zahlen die oft sehr besorgten 
und natürlich auch belasteten Eltern etwas beruhigen 
kann, sollte nicht verkannt werden, daß die meisten 
V-Infekte zu Schleimhautschäden führen, deren Beseiti
gung 4-6 Wochen dauert. Bleibt dem Organismus für die 
Regeneration nicht genügend Zeit, kommt es zu einem 
Circulus vitiosus und eventuell zu bleibenden Defekten. 

Therapie .. Neben der symptomatischen Akutbehand
lung (Fiebersenkung, abschwellende Nasentropfen, Se
kretolytika) ist bei rezidivierenden Verläufen auch der 
Versuch einer früh einsetzenden Inhalationsbehand
lung zu erwägen. Der wichtigste Rat an die Eltern ist je
doch, dem Kind genügend Zeit zur Erholung zu lassen. 
Das heißt in der Regel (zeitweise) Herausnahme aus ei
ner Gemeinschaftseinrichtung. Unterstützend wirkt 
dabei oft ein "Milieuwechsel" in Form eines längerfri
stigen Aufenthalts an der See oder im Gebirge. 

Antibiotika sollten nur bei bereits bestehenden 
morphologischen Defekten der Schleimhaut bzw. bei 
Verdacht auf eine bakterielle Superinfektion (lange 
Krankheitsdauer, 2. Kranksein, Entzündungsparameter 
erhöht) eingesetzt werden. 

Bei diesen Kindern mit Infektanfälligkeit taucht 
natürlich immer wieder die Frage nach einer echten 
Immundefizienz auf. Obwohl hinter der Infektanfällig
keit eines Kindes oft ein Immundefekt vermutet wird, 

Tabelle 20.6. Untersuchungen zur Immunabwehr bei rezidivierenden Infekten 

Zelluläre Immunität 

Humorale Immunität 

Komplementsystem 

Phagozytensystem 

---------------------------------
Angeborene Lungenerkrankungen 

Mukoviszidose 

Ziliendy kinesie 

Bronchiektasen 

Lungenzysten 

ist diese Ursache doch äußerst selten. Bereits durch die 
Anamnese läßt sich eine erste Klärung herbeiführen . 
Nur wenn es sich um polytope, schwere oder rezidivie
rende Infektionen mit demselben Erreger oder mit op
portunistischen Keimen handelt, ist ein Immundefekt 
als Ursache zu erwägen. In diesen Fällen sollten Unter
suchungen durchgeführt werden, um die einzelnen 
Teilkomponenten der Immunabwehr orientierend zu 
testen (<!>Tabelle 20.6). 

20.5 I Aspiration 

Aspiriert werden können Flüssigkeiten und Fremdkör
per. Die Schwere der Beeinträchtigung der Lungen
funktion und damit auch des klinischen Zustandsbil
des wird entscheidend geprägt durch: 
... die Art des aspirierten Materials (z.B. Mageninhalt, 

infiziertes Fruchtwasser, Nahrung) 
.,. die Menge, Größe und Beschaffenheit des aspirier

ten Materials (z.B. fest, flüssig, obstruierend) 
.,. das Alter und eine eventuelle Vorschädigung des 

Kindes 

Während bei Neugeborenen und jungen Säuglingen 
mehr die Aspiration von Flüssigkeiten im Vordergrund 
steht, sind Kleinkinder mehr von der Fremdkörper
aspiration betroffen. 

Lymphozytenzahl 
lntrakutante t (sog. Recall-Te t ) 

Immunglobuline (lg) inkl. lgE 

Subklassen für JgG und lgA 

sekretorische lgA 

Impfantikörper 

CH too 

a,-Antitryp in 

ab olute Zahl der Granulozyten im Blut 
0 2 -Produktion mitlö Iiehern oder partikulärem timulus 
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20.5.1 I Fremdkörperaspiration 

Grundlagen 

Definition ... Als Fremdkörperaspiration wird jede unbe
absichtigte Inhalation fester Gegenstände in den Tra
cheobronchialbaum bezeichnet. 

Epidemiologie... Die Aspiration von Fremdkörpern ist 
bei Kindern im Alter von 6 Monaten bis zu 4 Jahren 
kein allzu seltenes Ereignis. Bevorzugtes Alter ist das 
2. und 3· Lebensjahr (ca. 50% der Ereignisse). 

Pathogenese... Ältere Säuglinge und Kleinkinder 
stecken die verschiedensten kleinen Gegenstände gern 
in ihren Mund. Gelegentlich sind auch die älteren Ge
schwisterkinder die "Geber". Eine Aspiration kann oh
ne äußeren Anlaß erfolgen, häufig sind aber plötzliche 
Gemütsreaktionen (Schreck, Freude) der Auslöser für 
das Ereignis. Statt zu schlucken, setzt das Kind zum 
Schreien an und mit dem ersten tiefen Atemzug gelangt 
der Fremdkörper in die tieferen Atemwege. Besonders 
die plötzliche und dringliche Aufforderung, einen in 
den Mund genommenen Fremdkörper sofort wieder 
auszuspucken, kann zu einer solchen Reaktion führen. 

Die Art der aspirierten Gegenstände ist sehr vielfäl
tig. Am häufigsten sind vegetabile Fremdkörper {Erd
nüsse!) anzutreffen, danach folgen Gegenstände aus 
Kunststoff (Spielzeugteile) und Gummi sowie metalli
sche Fremdkörper (Schrauben). 

Pathophysiologie ... Obwohl kleinere Partikel bis in die 
Subsegmentbronchien gelangen können, liegen die al
lermeisten Gegenstände doch in den Haupt- und Zwi
schenbronchien, wobei die rechte Seite etwas häufiger 
betroffen ist (Abgang steiler!). In der Regel kommt es 
durch den Fremdkörper zu einer Obstruktion der 
Atemwege, wobei unterschiedliche Mechanismen zu 
beobachten sind. Wird das Lumen nicht vollständig 
verschlossen, bildet sich meist eine Ventilstenose aus, 
die zu einer distalen Überblähung führt. Bei vollständi
gem Verschluß (primär oder allmählich durch ent
zündliche Anschwellung der Schleimhaut) kommt es 
zu einer distalen Minderbelüftung bzw. Atelektase. In 
sehr seltenen Fällen wird ein (glatter) Fremdkörper 
wieder ausgehustet. Dünne, flache oder spitze Gegen
stände (z.B. Stecknadeln) können einen chronischen 
Reizzustand verursachen. 

Klinik 

Diese ist abhängig von der Größe, der Art und dem Sitz 
des Fremdkörpers. Fast immer tritt unmittelbar nach 
der Aspiration ein anfallsartiger heftiger Reizhusten 
auf, neben dem Stridor, Dyspnoe und Zyanose zu beob
achten sein können. Auch eine vollständige Verlegung 
von Larynx oder Trachea mit zum Tode führender As
phyxie ist möglich. Dieser oft dramatischen Anfangs-
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phase kann typischerweise ein symptomarmes oder 
symptomfreies Intervall folgen, das zu der Annahme 
führen kann, daß es sich doch nicht um eine Aspiration 
gehandelt hat. Wird der Fremdkörper nicht innerhalb 
der ersten Tage entfernt (chronische Fremdkörperaspi
ration), treten in der Regel Folgeerkrankungen auf: 
Granulombildung und Infektion können zu rezidivie
renden Pneumonien und letztlich zur Destruktion des 
betroffenen Bronchusabschnittes mit Ausbildung von 
Bronchiektasen führen. 

Komplikationen ... Selten treten akute Komplikationen, 
wie Reflextod bei flottierendem Fremdkörper, Pneumo
thorax oder Pneumomediastinum auf. Eine Penetration 
der Schleimhaut durch spitze Fremdkörper (Nadeln, 
Glassplitter) ist beobachtet worden. Im Rahmen einer 
chronischen Fremdkörperaspiration kann es zu rezidi
vierenden/chronischen Pneumonien, Lungenabszes
sen, Bronchusstenose und Bronchiektasen kommen. 

Diagnose 

Bei der klinischen Untersuchungfindet man die Atem
exkursionen auf der betroffenen Seite meist vermin
dert, den Klopfschall hypersonor (Ventilmechanismus) 
oder gedämpft (Atelektase) und das Atemgeräusch lei
se bis aufgehoben. Gelegentlich ist ein einseitiges Gie
men oder - bei noch flottierendem Fremdkörper - ein 
Floppgeräusch zu hören. 

Röntgenologische Untersuchung ... Es sollten immer Rönt
genaufnahmen von der Zahnleiste bis zum Abdomen 
veranlaßt werden. Bei laryngealer oder trachealer Posi
tion des Fremdkörpers sind zusätzliche seitliche Auf
nahmen hilfreich, um eine Lage im Ösophagus auszu
schließen. Leider sind nur die wenigsten der aspirier
ten Fremdkörper schattengebend (10-20%) und kön
nen so bestätigt und lokalisiert werden. Meist geben 
nur indirekte Zeichen, wie Überblähung eines Areals 
oder Atelektasen einen Hinweis. Die chronische Fremd
körperaspiration ist durch rezidivierende Infiltratio
nen gekennzeichnet. 

Wichtig ist dann, daß überhaupt an die Mög
lichkeit einer Fremdkörperaspiration gedacht wird! 

Differentialdiagnose... Anamnese und Krankheitsbild 
der akuten Fremdkörperaspiration sind meist so ty
pisch, daß kaum andere Ursachen in Frage kommen. In 
seltenen Fällen kommen differentialdiagnostisch in 
Frage: 
.,. Epiglottitis 
.,. Krupp 
.,. Asthma bronchiale 
.,. allergische Ödeme im Larynx 
.,. Pertussis 
.,. Nahrungsmittelallergie (Nüsse!) 



Mehr differentialdiagnostische Probleme bereitet hin
gegen die chronische Fremdkörperaspiration, die unter 
folgenden Bildern auftreten kann: 
t>- chronische Bronchitis 
t>- Asthma bronchiale 
t>- rezidivierende Pneumonien (besonders im selben 

Gebiet) 
t>- endobronchiale Tuberkulose 

Ein unauffälliger klinischer Befund und ein 
normales Röntgenbild schließen die Fremdkörperaspiration 
nicht aus. Entscheidend ist die verdächtige Anamnese. 

Therapie 

Jeder Verdacht auf eine Fremdkörperaspiration sollte 
zur sofortigen Bronchoskopie Anlaß geben. Bei Kin
dern verwendet man dazu in der Regel ein starres 
Bronchoskop, mit dem die gesamten Atemwege sorg
fältig abgesucht werden. Größere und feste Fremdkör
per werden meist unter Sicht mit der Zange gefaßt und 
extrahiert. Kleine Partikel können nach Spülung abge
saugt werden. Sehr selten sind chirurgische Maßnah
men zur Fremdkörperentfernung nötig. Die Notwen
digkeit einer Nachbehandlung hängt von der konkre
ten Situation ab. Fremdkörper, die innerhalb der ersten 
24 Stunden entfernt werden, hinterlassen kaum 
Schleimhautschäden, so daß weitere Maßnahmen nicht 
erforderlich sind. Ist es zu Reaktionen am Bronchialsy
stem gekommen, sind Inhalationen und eine Therapie 
mit Antibiotika z u empfehlen. Beim geringsten Ver
dacht auf verbliebene Fremdkörperreste bzw. bei chro
nischer Aspiration sind Kontrollbronchoskopien erfor
derlich. 

Prognose 
Bei zeitgerechter Extraktion des Fremdkörpers gut. 
Spätkomplikationen sind bei chronischer Fremdkörper
aspiration zu erwarten. Diese Kinder müssen deshalb 
weiterhin überwacht werden. Nötig sind dabei nach 
3-6 Monaten u.U. eine Perfusions-Ventilations-Szinti
graphie, ein CT und die bronchoskopische Kontrolle 
mit Kontrastmittelfüllung. 

20.5.21 Aspiration von Flüssigkeiten 

Pathogeneset>- Aspirationen von Flüssigkeit treten am 
häufigsten in der Neugeborenenperiode auf. Bereits 
unter der Geburt kann es zur Fruchtwasseraspiration 
kommen, die besonders folgenreich ist, wenn dieses in
fiziert oder mekoniumhaltig ist. Neugeborene und 
Säuglinge neigen in stärkerem Maße zum Spucken und 
Erbrechen, so daß die Aspiration von Mageninhalt 

möglich ist. In Abhängigkeit vom pH-Wert (besonders 
<3,0) entwickelt sich dabei eine chemische Pneumonie 
(Mendelson-Syndrom). Zum gleichen Befund führt oft 
auch die akzidentelle Aspiration von halogenierten 
Kohlenwasserstoffen (z.B. Lampenöl-Intoxikation). 

Prädisponiert für eine Aspiration sind auch Kinder 
mit angeborenen Fehlbildungen (Atresien und Steno
sen im Gastrointestinaltrakt, ösophagotracheale Fi
steln) und funktionellen Störungen des Schluckmecha
nismus (ZNS-Störungen). 

Klinik.,. In Abhängigkeit von Art und Menge des aspi
rierten Materials kann das klinische Bild sehr variabel 
sein. Es reicht von völliger Symptomlosigkeit über Hu
sten und Dyspnoe bis zur akuten respiratorischen In
suffizienz. Rezidivierend können pneumonische Be
funde beobachtet werden. 

Diagnose .. Die entscheidende diagnostische Maßnah
me ist die Anfertigung eines Thorax-Röntgenbildes 
und die Erkennung der eventuell vorhandenen Grund
krankheit. 

Therapie .. Je nach Ausprägung des Befundes ist die Si
cherung der Vitalfunktion und eine antibiotische The
rapie erforderlich. Daneben sollte möglichst die Grund
krankheit behandelt werden. Ist eine normale Ernähr
ung nicht gefahrlos möglich, muß eine Nahrungszufuhr 
per Magensonde oder PEG erwogen werden. 

20.6 1 Asthma bronchiale 

Asthma ist eine variable, vorwiegend anfallsweise auf
tretende und reversible Atemwegsobstruktion infolge 
Entzündung und Hyperreaktivität der Atemwege. Das 
zentrale Geschehen scheint nach aktueller Ansicht die 
(eosinophile) Entzündung der Bronchialschleimhaut 
zu sein, auf deren Boden sich eine überempfindlichkeit 
des Bronchialsystems gegenüber verschiedenartigen 
physikalischen, chemischen oder immunologischen 
Reizen entwickelt. Bedeutsam ist, ob bei der Auslösung 
des asthmatischen Geschehens ein allergischer Mecha
nismus beteiligt ist: wir sprechen dann von einem exo
gen-allergischen (extrinsic) Asthma im Gegensatz zum 
intrinsischen Krankheitstyp. Bei kindlichen Asthmati
kern ist bei bis zu 85% eine allergische Mitbeteiligung 
nachweisbar. 

Grundlagen 
Epidemiologie .. Die Häufigkeit von Asthma bronchiale 
schwankt weltweit ganz erheblich zwischen 2% und 
20%. Sie ist besonders gering in Ländern mit niedri
gem sozioökonomischen Lebensstandard. Es zeigt sich 
eine deutliche Abhängigkeit von Faktoren des "westli
chen Lebensstils", so daß mit dessen Verbreitung in den 
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letzten 40 Jahren auch eine Zunahme der Erkrankung 
zu verzeichnen ist. 

Die punktuelle (zum Zeitpunkt der Untersuchung) 
und kumulative Prävalenz (alle Probanden, die irgend
wann in ihrem Leben einmal unter Asthmasymptomen 
gelitten haben) geht aus <!>Tabelle 20.7 hervor. 

Mit diesen Zahlen ist das Asthma in Mitter
europa die häufigste chronische Erkrankung im Kindesalter. 

Dabei sind bis zum Ende der Pubertät doppelt soviel 
Knaben als Mädchen betroffen. Im späteren Leben sind 
beide Geschlechter annähernd gleich betroffen. 

Mehr als die Hälfte aller Ersterkrankungen an Asth
ma fällt in das Kindesalter. Bei 8oo/o der kindlichen 
Asthmatiker manifestiert sich die Erkrankung bereits 
bis zum 1. Schuljahr, bei 45% bereits im 1. Lebensjahr. 
Andererseits ist nicht jede obstruktive Bronchitis in 
den ersten 3 Lebensjahren bereits ein Bronchialasthma. 
Wir können davon ausgehen, daß sich bei etwa 15-30% 
der Säuglinge mit "giemender" Bronchitis auch später 
ein Asthma nachweisen läßt. 

Ätiologie~ Eine genetische Steuerung für das Auftreten 
des Asthma bronchiale ist wahrscheinlich. Dabei kön
nen 2 zumindest primär voneinander unabhängige Fak
toren zur Erkrankung führen, die sich sekundär jedoch 
gegenseitig verstärken. Ein Faktor ist die bronchiale 
Hyperreaktivität, der andere die allergische Disposition 
(Atopie). Bis zu 16% aller Menschen (je nach Alter und 
Nachweismethode) lassen Hinweise für eine bronchiale 
überempfindlichkeit erkennen. Allerdings nur die Hälf
te dieser Personen erkrankt manifest. Im Rahmen einer 
chronischen Entzündung der Bronchialschleimhaut 
kann die Hyperreaktivität auch neu erworben werden. 

Die allergische Disposition in Form einer über
schießenden Immunantwort des IgE-Systems (Typ-I-

Atemwegslichtung vermehner 
Normalzustand Schleim 

Schwellung der 
Schleimhaut 

Abb. 20.3. Pathogenese der Atemwegsobstruktion bei Asthma bronchiale 

Allergie) ist ebenfalls genetisch verankert. Aber auch 
hier gilt, daß nur ein Teil der sensibilisierten, d.h. spezi
fisches IgE bildenden Individuen manifest erkrankt. 
Dieser wird allerdings um so größer sein, je stärker die 
Belastung ist (z.B. Zahl und Erkrankungsart bei Ver
wandten 1. Grades). Die familiäre und eigene Atopie
Belastung scheint auch der entscheidende Faktor zu 
sein, ob aus einer obstruktiven Bronchitis im frühen 
Kindesalter ("wheezy babies") ein Asthma bronchiale 
wird. 

Nach ätiologischen Gesichtspunkten lassen sich fol
gende am häufigsten anzutreffende Asthmaformen 
herausstellen: 
~ Extrinsic Asthma: Exogen-allergisches Asthma 

bronchiale, bei dem IgE-Antikörper die alleinige Ur
sache der Symptome sind (ca. 2oo/o). 

~ lntrinsic Asthma: Endogenes Asthma ohne Hinweis 
für allergische Ursache. Auslösung meist durch Virus
infekte oder andere Triggermechanismen (5-10%). 

~ Mischformen: Häufigste Asthmaform im Kindesal
ter, bei der allergische Mechanismen, aber auch an
dere Faktoren zur Anfallsauslösung führen (ca. 6so/o). 

Tabelle 20.7. Häufigkeit(%) von Asthmasymptomen und -Diagnosen in Deutschland bei Kindern verschiedener Altersgruppen (1995/96) 

München Dresden 

Symptome in den S- 7 Jahre 9-11 Jahre S- 7 Jahre 9- 11 Jahre 
letzten 12 Monaten 

Giemen 9,0 8,6 6,9 7.9 

Morgendliches 15.5 11,.4 10,0 11,8 

Husten 

Arztdiagnose 

jemals 10,0 10,) s.8 7.9 

gegenwärtig 4,7 s.l ),I 4,0 
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Da körperliche Belastungen - insbesondere Rennen, 
schnelle Ballspiele, Skilanglauf - bei der Mehrzahl der 
asthmatischen Kinder als Ausdruck der bronchialen 
Hyperreaktivität zu einer belastungsinduzierten Bron
chialobstruktion führen, ist es nicht sinnvoll, noch ein 
eigenständiges Anstrengungsasthma ("exercise-indu
ced asthma") abzugrenzen. 

Pathogenese und Pathophysiologie~ Die Atemnot eines 
Asthmapatienten kommt über eine Strömungsbehin
derung durch Obstruktion in den Atemwegen zustan
de. Diese wird verursacht durch ( <!lAbb. 20.3): 

Kontraktion der glatten Bronchialmuskulatur 
~ Hyperämie, Ödem und entzündliche Infiltration der 

Schleimhaut 
Verstopfung der Atemwegslichtung durch Schleim 
(Hyperkrinie) und abgelöste Bronchialepithelzellen 

Basis der Obstruktion ist die bronchiale Hyperreakti
vität, über die verschiedene Auslösungsfaktoren zur 
Wirkung kommen ( <!lAbb. 20.4). Für den kindlichen 
Asthmatiker sind dabei von besonderer Bedeutung: 
~ Allergenkontakt (z.B. Pollen, Hausstaubmilben, Tier

haare) 
~ Infekte der Atemwege 
~ körperliche Belastungen. 

Durch diese Triggermechanismen kommt es zu einer 
Stimulation von intraepithelial gelegenen Mastzellen, 
Basophilen und alveolären Makrophagen, die über im
munologische Prozesse (Brückenbildung zwischen 2 

IgE-Antikörpern auf einer Mastzelle) oder rezeptorge
steuerte Mechanismen (adrenerg, cholinerg) Mediato
ren freisetzen. Bereits vorhandene präformierte Me
diatoren (z.B. Histamin) führen nach einem Allergen-

chemische und 
physikalische Reize 

Infekte 
viral, bakteriell 

Allergenexposition -

Anstrengung. Kaltluft -

~ 
bronchiale 

Hyperreaktivität 

~ 
Asthma bronchiale 

~ 

- Medikamente 

---Psyche 

Veränderungen der Lungenfunktion 
• Erhöhung des Atemwegswiderstandes 
• ventilatorische Verteilungsstörungen 
• exspiratorische Flußbehinderung 

Abb. 20.4. Auslösung und Pathophysiologie eines Asthmaanfalls 
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Abb. 20.5. Schematische Darstellung des Reaktionsablaufs einer asth
matischen Reaktion am Bronchus mit Akut- und Spätreaktion 

kontaktinnerhalb von wenigen Minuten zu einer bron
chialen Sofortreaktion unter dem Bild einer akuten 
Bronchialobstruktion ( <!lAbb. 20.5). 

Parallel zum Degranulationsvorgang der Mastzellen 
kommt es aber auch zur Neugenerierung von Lipidme
diatoren, die in ihrer biologischen Wirkung die des Hi
stamins um ein Vielfaches übertreffen und zu einer 
länger anhaltenden Bronchokonstriktion führen. Es 
sind das insbesondere die Leukotriene C4, D4, E4 (= 
"slow reacting substance of anaphylaxis") sowie Pros
taglandin D2 und der plättchenaktivierende Faktor 
(PAF). Gleichzeitig setzen Mastzellen und auch andere 
Zellen, wie Eosinophile, Makrophagen und Thrombo
zyten chemotaktisch wirkende Mediatoren frei, die ei
ne 2. Phase, nämlich die Spätreaktion einleiten. 

Durch die chemotaktisch wirkenden Mediatoren -
in erster Linie Leukotrien B 4, neutrophiler-chemotakti
scher Faktor (NCF), eosinophiler-chemotaktischer 
Faktor (ECF) und plättchenaktivierender Faktor (PAF) 
- werden Entzündungszellen, wie Neutrophile, Eosino
phile und Makrophagen angelockt. Sie wandern in die 
Bronchialschleimhaut ein, setzen eigene Mediatoren 
frei und halten dadurch den Entzündungsprozeß auf
recht. Die chronische asthmatische Entzündung wird 
zu einem weiteren Anstieg der bronchialen Hyperreak
tivität führen. 
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Klinik 

Das typische klinische Bild des Asthma bronchiale 
wird bestimmt durch die mehr oder minder stark aus
geprägte exspiratorische Dyspnoe. Im klinischen Alltag 
begegnen uns aber unterschiedliche Erscheinungsfor
men: 
._ asthmatische Bronchitis 
._ Asthmahusten 
._ Asthmaanfall 
._ Status asthmaticus 

Asthmatische Bronchitis .. Die asthmatische Bronchitis ist 
eine besondere Verlaufsform und häufig die erste klini
sche Asthmamanifestation bei jungen Kindern. Aller
dings wird nicht aus jeder obstruktiven Bronchitis in 
den 3 ersten Lebensjahren ein Bronchialasthma. Die re
lative Neigung zu Atemwegsobstruktion bei Infekten 
ist in dieser Altersgruppe vorwiegend durch anatomi
sche und funktionelle Besonderheiten bedingt und 
verliert sich bei einem Großteil der Kinder wieder. Der 
übergang in ein Asthma- bei 15-30% zu beobachten
ist besonders zu erwarten bei familiärer Atopiebela
stung, eigener Disposition (atopische Dermatitis, er
höhtes IgE und positiver Allergietests in den ersten Le
bensjahren) und über das 3./4. Lebensjahr hinaus an
haltenden Beschwerden. 

Das klinische Erscheinungsbild ist gekennzeichnet 
durch eine Verlängerung des Exspiriums meist im Ver
ein mit exspiratorischen Atemnebengeräuschen (Gie
men, Brummen), die teilweise schon auf Distanz, auf je
den Fall aber bei der Auskultation des meist überbläh
ten Thorax zu hören sind. Die Beeinträchtigung des 
Allgemeinbefindens kann sehr unterschiedlich sein 
und reicht vom "fröhlichen Giemer" bis zum schwer
kranken Kind. 

Asthmahusten._ An die Möglichkeit, daß ein anfallswei
se auftretender, schwer stillbarer Reizhusten die allei
nige klinische Erscheinungsform des Asthma bron
chiale darstellen kann, wird nicht immer gedacht. Typi
scherweise tritt er dann in besonderen Situationen auf: 
nachts im Schlaf, bei körperlichen Belastungen, bei 
Wetter- oder Temperaturwechsel sowie bei Nebel und 
hoher Luftverschmutzung. 

Asthmaanfall ... Der Asthmaanfall beginnt in der Regel 
ebenfalls mit Husten (die Kinder "husten sich in die 
Atemnot hinein") und ist vor allem durch eine plötz
lich einsetzende und sich vielfach bis zur bedrohlichen 
Atemnot steigernde exspiratorische Dyspnoe gekenn
zeichnet. Die Patienten reduzieren ihre körperliche Ak
tivität und stützen oft zur Fixierung des Schultergür
tels die Arme auf, um damit den Einsatz der Atemhilfs
muskulatur zu ermöglichen (Orthopnoe). Der Thorax 
ist überbläht und die heftigen Atemanstrengungen 
führen zu Einziehungen (intercostal, jugulär, epiga
strisch) bei der Einatmung. Die Kinder haben einen 
ängstlichen Gesichtsausdruck, sehen blaß, im fortge-
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schrittenen Stadium zyanotisch aus. Auskultatorisch 
hört man ein rauhes, oft aber auch ein sehr leises und 
von Giemen überdecktes Vesikuläratmen. Zeitweise ist 
über einzelnen Lungenabschnitten das Atemgeräusch 
völlig aufgehoben, bedingt durch die regional unter
schiedliche Ausprägung der bronchialen Obstruktion 
(ventilatorische Verteilungsstörung). Die Exspirations
phase ist verlängert. Pfeifende, giemende und brum
mende Geräusche können zu hören sein, manchmal 
auch klingende Rasselgeräusche. Eindrucksvoll ist in
folge der starken Blähung der hypersonore bis tympa
nitische KlopfschalL 

Status asthmaticus .. Der Status asthmaticus ist definiert 
als schwerer Anfall, der über mehr als 24 Stunden an
hält und in dieser Zeit nicht auf adäquate Therapie
maßnahmen anspricht. Eine Klinikeinweisung ist un
umgänglich. 

Das Leiserwerden von Atem- und Neben
geräuschen im Rahmen eines schweren Asthmaanfalls ist 
ein Alarmsignal für die weitere Verschlechterung. 

Abzugrenzen vom Status asthmaticus ist der perakute 
Asthmaanfall (Asthmakrise), bei dem sich meist ohne 
Vorankündigung plötzlich schwerste Atemnot mit 
rasch nachfolgender Bewußtlosigkeit einstellt. Betrof
fen sind davon fast ausschließlich Patienten mit einem 
intrinsischem Asthma. 

Bei einem chronischen Asthmaverlauf- insbeson
dere durch nicht ausreichende Therapie - besteht 
meist über längere Zeit eine Flußbehinderung für den 
Atemstrom, so daß die erhöhte Zwerchfellaktivität ei
nen verstärkten Zug auf das Thoraxskelett ausübt. Fol
ge davon ist eine Verformung im Sinne des Glocken
oder Faßthorax bzw. verstärkter seitlicher Furchen. 

Komplikationen._ Durch den Einriß überblähter Alveo
len kann es zum Pneumomediastinum und/oder Pneu
mothorax kommen. Gelegentlich bilden sich bei star
ker Schleimhautschwellung und Sekretverlegung auch 
Atelektasen aus. 

Eine chronisch fortbestehende Obstruktion führt 
zur überblähungder Lunge, den bereits beschriebenen 
Thoraxdeformierungen und auch vereinzelt bereits 
beim kindlichen Asthmatiker zu einer Erhöhung des 
Druckes in der pulmonalen Strombahn. 

Diagnose 

Zur Einschätzung eines akuten Asthmaanfalls sind er
forderlich: 
._ kurze Anamnese (Asthmatyp, Auslöser, bisherige 

Therapie) 
._ klinische Untersuchung 
._ Peak-fiow-Messung (exspiratorischer Spitzenfiuß), 

wenn noch möglich 



Bestimmung der Blutgase 
bei Vorbehandlung mit Theophyllin: Serumkonzen
tration 
Röntgen-Thorax: nur bei Verdacht auf Pneumonie 
oder Fremdkörperaspiration 

Die Basisdiagnostik bei Verdacht auf Asthma bron
chiale sollte folgende Schritte enthalten: 

differenzierte allgemeine und allergologische Ana
mnese, die später immer wieder ergänzt werden 
muß. 
klinische Untersuchung 
Lungenfunktionsprüfung zur Einschätzung von Art 
(Obstruktion? Überblähung?) und Schweregrad 
eventueller Störungen; Wiederholung der Untersu
chungen nach Einleitung der Dauertherapie und be
sonders im beschwerdefreien Intervall 

Die Reversibilität einer vorhandenen Obstruktion 
kann mit dem Bronchospasmolysetest (Inhalation ei
nes schnell wirkenden ß-Sympathomimetikums) ge
prüft werden. 

Ist die Lungenfunktion in Ruhe normal, kann das 
Verhalten der Werte, z.B. nach 6 Minuten freiem Ren
nen Aufschluß über die Gefahr eines Belastungsasth
mas geben. Bestehen Zweifel an der Diagnose Asthma, 
läßt sich durch eine inhalative Provokation mit Hista
min oder Metacholin direkt die bronchiale Reaktivität 
bestimmen. 

Zur Durchführung und Interpretation der Lungen
funktionsprüfung kann einem einfachen Flußschema 
gefolgt werden ( <!> Abb. 20.6). 

Peak-flow-Metrie: Die Registrierung des PEF dient 
der Überwachung des Krankheitsverlaufs und ent
hält folgende Interpretationsmöglichkeiten: Erken
nen einer plötzlichen Verschlechterung (Abfall um 
>2o% des Vorwertes); starke Differenzen zwischen 
morgendlichen und abendlichen PEF-Werten 
(>15%) als Ausdruck einer hohen bronchialen Reak
tivität; Objektivierung der Wirkung einer broncho
spasmolytischen Therapie 
Allergologische Diagnostik: Sie umfaßt Hauttestun
gen (Prick-, selten Intrakutan-Teste), Serumunter
suchungen (spezifische IgE-Antikörper) sowie u. U. 
Provokationsteste an bestimmten Organen (Auge, 
Nase, Bronchien). Dabei sollte möglichst klar wer
den, ob erkannte Sensibilisierungen auch klinisch 
aktuell, d.h. bedeutsam sind. 
Röntgenuntersuchungen: Röntgenaufnahmen von 
Thorax und Nasennebenhöhlen sind nur bei der ini
tialen Untersuchung bzw. ganz konkreten Frage
stellungen (z.B. Pneumothorax?) indiziert. 
Laboruntersuchungen: Eosinophilenzahl und ECP 
( eosinophiles kationisches Protein) können hilf
reich sein. 
Differentialdiagnostische Untersuchungen: Schweiß
test, genornisehe Diagnostik (Mukoviszidose), a 1-

Antitrypsin, Immunglobuline mit Subklassen, Impf
antikörper (Immundefekte) 
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Abb. 20.6. Flußschema zur Interpretation der Lungenfunktionsprüfung 

Differentialdiagnosen~ Als Differentialdiagnosen kom
men folgende Zustände in Frage: 

Bronchiolitis, obstruktive Bronchitis 
Fremdkörperaspiration 
bronchopulmonale Dysplasie 
zystische Fibrose I Mukoviszidose 
strukturelle Atemwegsdefekte (Malazie)/Stenosen 
der Bronchien 
exogene Kompression der Atemwege (z.B. Lymph
knoten, Gefäße) 
rezidivierende Entzündungen bei Immundefekten 

Therapie 

Zur Therapie des kindlichen Asthma bronchiale gibt es 
verschiedene Strategien, die in Abhängigkeit von Ursa
chen und Schwere der Erkrankung meist in bestimm
ten Kombinationen zum Einsatz kommen. Als thera
peutische Grundsätze gelten: 

Suppression der Entzündung 
Verminderung der bronchialen Überempfindlich
keit und der Atemwegsobstruktion durch Meidung 
von Asthmaauslösern und rationale Pharmakothe
rapie 
Einbeziehung des Patienten und seiner Angehöri
gen in den Behandlungsplan, Vermittlung von 
Krankheitsverständnis und Kompetenz für Selbst
hilfemaßnahmen 

Die Therapieziele sind Anfallsfreiheit, Normalisierung 
der Lungenfunktion, normale körperliche und psychi
sche Entwicklung, keine Restriktionen im persönlichen 
Leben. 

20 Erkrankungen der Atemwege und der Lunge 537 



Expositionsprophylaxe~ Eine bewußte und gezielte Expo
sitionsprophylaxe muß sicherstellen, daß das an Asth
ma erkrankte Kind so wenig wie möglich mit Schad
stoffen in Berührung kommt, die negativ auf das Bron
chialsystem einwirken. Das betrifft insbesondere alle 
Allergenkontakte. Dazu sind oft Veränderungen im 
Wohnbereich erforderlich: 
~ Reduzierung des Kontaktes mit Hausstaubmilben 

(Umhüllung der Matratze, staubarmes Milieu, Lüf
tungsverhalten) 

~ Entfernung von Haustieren (oft sehr schwer) 
~ Schimmelsanierung 

Ist eine Allergie bzw. Überempfindlichkeit ge
gen bestimmte Nahrungsmittel (z.B. Nüsse) oder chemische 
Substanzen (z.B. Acetylsalicylsäure) bekannt, müssen diese 
strikt gemieden werden. Aber auch unspezifische Reize, wie 
Tabakrauch, sind unbedingt zu vermeiden. 

Medikamentöse Therapie~ Mit der medikamentösen 
Therapie werden 2 grundlegende Strategien verfolgt. 
Unabhängig vom Schweregrad der Erkrankung soll bei 
akut auftretenden Beschwerden eine schnelle und si
chere Beseitigung der Bronchialobstruktion erzielt 
werden. Geeignet und empfohlen sind dafür kurzwirk
same ß-Mimetika oder Anticholinergika, die in der Re
gel inhalativ verabfolgt werden ( = Bedarfsmedikation ). 

Die Dauermedikation (Basistherapie) besteht in der 
regelmäßigen Anwendung von Medikamenten mit dem 
Ziel, die asthmatische Entzündungsreaktion zu unter
drücken und dadurch langfristig eine Kontrolle der 
Symptome und einen günstigen Krankheitsverlauf zu 
erreichen. Beginn und Umfang der Basistherapie hän
gen vom Schweregrad der Erkrankung ab, so daß ein 
entsprechender Stufenplan ( <llTabelle 20.8) entwickelt 
worden ist. 

Die Behandlung sollte auf der Stufe einsetzen, die dem 
augenblicklichen Schweregrad des Krankheitsbildes ent
spricht. Der entscheidende Schritt im Schema ist, ab Stu
fe 2 konsequent Entzündungshemmer einzusetzen. 

Im Kindesalter eignen sich dafür Dinatriumcromo
glycat (DNCG) und Nedocromil, deren Wirkung aber 
von den topischen Steraiden noch übertroffen wird. 
Deren Einsatz hat eine völlig neue Qualität der Asth
matherapie eingeleitet. Um jedoch mögliche Neben
wirkungen (vor allem bei Dosierungen >400 jlg/Tag) 
zu vermeiden bzw. frühzeitig zu erkennen, ist es erfor
derlich, folgende Grundsätze zu beachten: 
~ Anwendung 1- bis 2mal pro Tag 
~ Benutzung einer Vorschaltkammer (Spacer) bei Ver

wendung eines Dosieraerosols ( <!lAbb. 20.7) 
~ Ausspülen des Mundes (oder Zähneputzen) nach 

der Inhalation 
~ Kontrolle der jährlichen Wachstumsrate 

Zu Beginn der langfristig wirkenden antientzündli
chen Basistherapie bzw. bei ungenügendem Therapie-
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erfolg nach 3-6 Wochen, können zusätzlich langwir
kende fJ2 -Sympathomimetika und/oder retardiertes 
Theophyllin sowie eventuell Antileukotriene gegeben 
werden, bevor die Dosis des topischen Steroids weiter 
angehoben wird. Orale Steroide als Dauertherapie 
(Stufe 4) sind als letzte Option zu betrachten und beim 
kindlichen Asthma glücklicherweise nur noch extrem 
selten erforderlich. 

Bei der zu bevorzugenden inhalativen Applikation 
der Asthmamedikamente müssen in Abhängigkeit von 
Alter und Kooperationsbereitschaft der einzelnen Pati
enten geeignete Inhalationssysteme ausgesucht wer
den. <llTabelle 20.9 gibt dazu einen Überblick. Die In
halationstechnik des Patienten muß kontinuierlich 
überprüft werden. 

Kausale Therapieoption~ Die spezifische Immuntherapie 
(Hyposensibilisierung) ist die einzige kausale Behand
lungsmöglichkeit bei einem allergischen Bronchi
alasthma. In Anbetracht der möglichen Nebenwirkun
gen ist ihre Indikation jedoch besonders zu prüfen. 
Diese ist dann gegeben, wenn ein als krankheitsauslö
send erkanntes Allergen nicht gemieden werden kann 
und die übliche Therapie einen ungenügenden Thera
pieerfolg zeigt. Sie kann auch erwogen werden, wenn 
ein "Etagenwechsel" (Entwicklung eines Asthmas aus 
einer allergischen Rhinitis) oder mögliche Sensibilisie
rungen durch weitere Allergene vermieden werden sol
len. Geeignete Allergene sind Pollen, Hausstaubmilben, 
der Schimmelpilz Alternaria, Katze sowie Wespen- und 
Bienengift. Die Behandlung erfolgt in der Regel durch 
anfangs wöchentliche, später 4wöchentliche subkutane 
Injektionen (ab 5· Lebensjahr), wobei die Dosis stufen
weise gesteigert wird. Andere Applikationsformen 
(oral, sublingual, inhalativ) können nicht empfohlen 
werden. 

Physiotherapie~ Physiotherapeutische Maßnahmen 
können bei schweren Verläufen eine zusätzliche Hilfe 
sein und die Atemtechnik und Atemmechanik verbes
sern. Die medikamentöse Basistherapie und eine ge
zielte Prämedikation sollten gewährleisten, daß jedes 
asthmatische Kind an allen körperlichen Aktivitäten 
im Freizeitbereich und während des Schulsports teil
nehmen kann. 

Patientenschulung~ Ein wesentlicher Bestandteil der Be
handlung ist die Asthmaschulung, bei der Patienten 
und Eltern handlungsrelevantes Wissen über die 
Krankheit und die zum Einsatz kommenden Medika
mente vermittelt bekommen. Sie wird als Gruppen
schulung unter ärztlicher Anleitung möglichst interdis
ziplinär durchgeführt. Wesentliche Schulungsinhalte 
sind: 
~ Aufklärung über Krankheitsmechanismen, auslö-

sende Stimuli und Beschwerden 
~ Körperselbstwahrnehmung 
~ richtige Inhalationstechnik 
~ Verhaltenstraining, Asthmasport und Atemübungen 



Tabelle 20.8. Stufenplan der Therapie des Asthma bronchiale bei Kindern 

Stufen 

Stufe 1: 
lntennittierendes Asthma 

Stufe 2: 

Persistierendes mildes Asthma 

Stufe 3: 
Persistierendes mittel· 
schweres Asthma 

Stufe 4: 

Persistierendes schweres 

Asthma 

Merkmale 

Husten und Episoden von 

leichter Atemnot weniger al 

6mal pro Jahr. Geringe ymp· 

tome, die das tägliche Leben 

oder den chlaf nicht stören. 

FEV,, PEF>8o% de per önli

chen Bestwertes 

Asthmasymptome ab 

6maU)ahr und nicht mehr als 

1mal!Woche, maximal 

2maUMonat nach! . Teil chro· 

ni ehe ymptome (auch Hu

ten), keine Beeinträchtigung 

von Wach turn und Entwick

lung, teils asymptomatisch 

zwischen den Epi oden, kaum 

BeeinRussung der Lebensqua

lität. FEV,, PEF>So% de p r

önlichen Bestwerte (im In-

tervall), keine Oberblähung 

a) Verlauf mehr anfall artig: 

deutliche ymptome mehr 

al 1maUWoche tag Ober, 

mehr als 2maUMonat 

nachts; 

b) Verlauf mehr chronisch: 

an vielen Tagen, häufig 

nachts. Beeinträchtigung 

des täglichen Lebens. 

FEV,. PEF 6o-8o% des 

persönlichen Be twertes; 

gelegentlich Oberblähung 

Starke ymptome an den mei· 

sten Tagen und Nächten. Deut· 

liehe Beeinträchtigung de 

täglichen Lebens. 

PEV,, PEF<6o% de per önli· 

chen B twerte , meist Ober

blähung. 

Therapie bei Bedarf 

kun wirk ames ~,-Sympalho

mimetilrum (1- 2 Hübe),gege· 

benenfall auch vor k rperli

cher Belastung 

kun wirksames ß1• yrnpatho

mimetilcum (1-2 Hübe) 

kur;r; wirksame ß1• ympatho

mimetilrum (1-2 Hübe) 

kun wirksames ß,· ympatho

mimetikum (1-2 Hübe) 

Dauertherapie 

keine 

Gabe eine Entzündungs

hemmers 

(Dosis pro Tag: 

D CG 3- bis 4mal6o-8o mg; 

edocromil 2- bis 4mal 2 

Hübe; 

topi ehe teroide: 

Bude onid, Bedometason 

und PI unisolid bis 400 ~o~g; 

Flutica on bi 250 lAß) 

evtJ. Leukotrienantagoni ten 

(z.B. MonteJuka t 1 Tab!. 

5 mg) 

lnhalative teroide 

(Dosis pro Tag: 

Budesonid, Seciometa on 

und Fluni olid 400-1.ooo 

)lg; Flutica on 250-500 )lg). 

Zu Beginn der Therapie und 

bei nicht au reichender Ein-

teilung (z.B. bei Ncbcnwir· 

kungen durch topische 

teroide}, zusätzlich lang 

wirksame ß,- ympathomi

metikum (oral, bes er inha

lativ) und/oder retardierte 

Theophyllin ( Serumspiegel 

5-15 mg/1) 

lnhalative Steroide (Do is 

pro Tag: Bude onid, Beclo

meta on und Flunisolid 

1.ooo-2.000 )lg, Fluticason 

500-1.000 ~o~g). 

Orale Steroide (1-2 mglkg 

KG/Tag für einige Tage,län

gerfri tig 0,2-0,25 mglkg 

KG). 

Zusüt;r;lich lang wirksame 

ß,- ympathomimetikum 

(oral, besser, inhalativ} 

und/oder retardierte Theo

phyllin 

( erumspiegel 5-15 mg/1) 
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Tabelle 20.9. Altersentsprechende Auswahl der lnhalationssysteme 

Alter (Jahre) 

<2 

2-4 

>4 

lnhalationssystem 

Düsenvernebler mit 

Kompressor 

evtl. Dosieraerosol (DA) mit 

pacerund Maske 

DA mit pacer 

Dü envernebler mit 

Kompressor 

DA mit Spacer 

Pulverinhalatoren 

Dü envernebler mit 

Kompre or 

(be timmte Indikationen, z.B. 

Exazerbat ion) 

.,.. Unterscheidung zwischen Dauer- und Bedarfsmedi
kation 

... Erkennen einer Asthmaexazerbation und möglichst 
auch der Auslöser 

.,.. Peak-ftow-Messung, Dokumentation von Sympto-
men und Medikamentenverbrauch 

.,.. Selbsthilfemaßnahmen und Selbstmedikation 

.,.. Umgang mit emotionalen Auswirkungen 

.". Asthma und sozialer Bereich (z.B. Familie, Schule, 
Freunde). 

Prognose 

Die Prognose des Asthma bronchiale im Kindesalter 
gilt heute im allgemeinen als gut, Todesfälle kommen 

Abb. 20.7. Inhalation mittels Dosieraerosol und großvolumiger Vorrats
kammer (Spacer) zur Überbrückung der Koordinationsschwierigkeiten 
bei der Inhalation. Das in die Vorratskammer versprühte Medikament 
wird mit einigen tiefen Atemzügen von dort aus inhaliert 
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Akutbehandlung 

Fenoterol 

albutamol 

Terbutalin 

lpratropiumbromid 

Dauerbehandlung 

D G 
inhalierbare Steroide 

ON G, inhalierbare Steroide 

sowie edocromil und lang

wirkende ß1- ympathomi

metika 

sehr selten vor. Ein Teil der Kinder verliert seine Be
schwerden spontan bis zur Pubertät (40-50%), andere 
sind auf Grund einer adäquaten Therapie praktisch be
schwerdefrei. Trotzdem läßt sich bei vielen von ihnen 
mit entsprechenden Methoden noch eine - gegenüber 
dem primären Ausmaß vielleicht etwas reduzierte -
bronchiale Hyperreaktivität nachweisen. Langzeitstu
dien zeigen, daß bei einem bedeutsamen Teil dieser Pa
tienten jedoch nach dem 20. Lebensjahr erneut Be
schwerden auftreten. Bis zu 76% der asthmatischen 
Kinder waren danach auch im Erwachsenenalter noch 
oder wieder symptomatisch. 

Die Spätprognose ist abhängig vom Zeitpunkt des 
Beginns der Beschwerden (>2 Jahre), dem Geschlecht 
(Mädchen schlechter), der Schwere des Krankheitsbil
des und der Lungenfunktionsstörungen, einer beglei
tenden atopischen Dermatitis sowie der familiären Be
lastung. 

20.7 Akute und chronische 
Entzündungen der Lunge 

20.7.1 Pneumonien 

Grundlagen 

Definition ... Generell verstehen wir unter einer Pneumo
nie die Entzündung des Lungengewebes. Da die Ursa
che dieser Entzündung sehr vielseitig sein kann und ei
ne Pneumonie sowohl als primäre Lungenerkrankung 
als auch als Folge einer anderen Grunderkrankung der 
Lunge auftreten kann scheint die Einteilung der Pneu-



monien nach deren Ätiologie am sinnvollsten. Patholo
gisch-anatomische Einteilungen berücksichtigen vor 
allem die Lokalistion der Pneumonie oder deren Ein
bezug anderer an die Lunge angrenzenden Gewebe wie 
z.B. Pleuropneumonie. Eine Pneumonie kann patholo
gisch-anatomisch als Bronchopneumonie, als Seg
ment- oder Lobärpneumonie oder als Pneumonie der 
ganzen Lunge vorhanden sein. 

Epidemiologie~ Pneumonien kommen in jedem Lebens
alter vor. Beim Neugeborenen und Säugling spricht 
man oft auch von kongenitaler Pneumonie oder Neu
geborenenpneumonie, bei alten Menschen von Alters
pneumonie. Gewisse Umgebungsbedingungen prädis
ponieren zur Pneumonieentstehung wie z.B. schlechter 
Ernährungszustand, verminderte Immunabwehr, Aspi
ration (z.B. gastroösophagealer Reflux), schlechte so
ziale und hygienische Umgebung (z.B. Tuberkulose). In 
industrialisierten Länder hat die Inzidenz der Pneu
monien nicht zugenommen, wohl aber die antibiotika
resistenten Keime, die eine Pneumonie verursachen 
können. Auf Grund der HIV-Problematik hat die Inzi
denz der Pneumonien in den Entwicklungsländern 
deutlich zugenommen. 

Systemerkrankungen wie zystische Fibrose, pulmo
nale Fehlbildungen, Immotile-Cilia-Syndrom, Stoff
wechselstörungen (Speicherkrankheiten, Diabetes), 
Immundefekte (HIV) prädisponieren zu Pneumonien. 

Pathogenese~ Die Entzündung des Lungengewebes hat 
viele Ursachen, welche in der <llTabelle 20.10 aufgeli
stet sind. 

Pathophysiologie~ Die Entzündung des Lungengewebes 
entsteht nach Inhalation des auslösenden Agens meist 
bronchogen und kann sich anschließend hämatogen, 
lymphogen oder per continuitatem ausbreiten. Dabei 
wird sowohl der Alveolarraum wie auch das Interstiti
um betroffen. Es erfolgt eine Infiltration durch Entzün-

Tabelle 20.10. Einteilung der Pneumonien 

Bakterielle Pneumonien 

Vime Pneumonien 

Pilzpneumonien 

Protoz.Mnpneumonien 

Chemische Pneumonien 

dungszellen und der Befall kann dann diffus, lobär-al
veolär, interstitiell oder herdförmig (lobulär) sein. Der 
Infektionsweg ist fast immer über eine Tröpfcheninfek
tion. Um eine intakte Infektionsabwehr zu überwinden 
muß die Schutzbarriere, bestehend aus ziliärer Clea
rance, sekretorischem IgA, Surfactant, Opsoninen, Fi
bronektin, Komplement, vasoaktiven Mediatoren, Leu
kotrienen und Chemokinen, Alveolarmakrophagen, 
Leukozyten und Lymphozyten bezwungen werden. 
Diese kann vor allem bei verschiedenen Grundkrank
heiten in Teilen oder ganz fehlen (HIV, zystische Fibro
se, Immundefekte). Verschiedene Bakterien und Viren 
haben ausgeklügelte Adhärenzverfahren an spezifi
schen Stellen am Bronchialsystem entwickelt und kön
nen damit ihre Invasion einleiten und steuern. Prädis
ponierende Faktoren für spezielle Pneumonien, bei 
welchen keine Erreger nachgewiesen werden können, 
klinisch und pathologisch aber dennoch eine Entzün
dung des Lungenparenchyms besteht, finden wir bei 
der hypersensitiven allergischen Pneumonie, allergi
schen Alveolitis, rheumatischen Pneumonie, eosino
philen Pneumonie, chronisch-interstitiellen fibrosie
renden Pneumonie, Sarkoidose, pulmonalen Proteina
se und beim a 1-Antitrypsinmangel. 

Klinik 
Relativ rasch ansteigendes Fieber, Schüttelfrost, Tachy
pnoe, Dyspnoe, Nasenflügeln und Husten, Husten bis 
zum Erbrechen, Bauchschmerzen (vor allem rechter 
Unterbauch, DD: Appendizitis) und Hämoptoe kom
men in verschiedener Ausprägung und Kombination 
vor. Eine Zyanose kann vorhanden sein ( <llAbb. 20.8). 

Bei der klinischen Untersuchung finden wir über 
dem Gebiet der Lungenentzündung die klassischen 
feinblasigen, ohrnahen, hochfrequenten Rasselgeräu
sche, wobei alle andern Auskultationsphänomene, wie 
abgeschwächtes oder verlängertes Atemgeräusch, mit
tel- bis grobblasige Rasselgeräusche als Ausdruck der 

Pneumokokken, Streptokokken, Staphylokkoken, Haemophilus 
influenzae, KlebsieUen, Legionella pneumoniae, Moxarella cat
harralis, Bordetella pertu i , Mycobacterium tubcrculo i , My
koplasma pneumoniac, Echerichia coli, P eudomonaden, 
Ricketl ien (Q-Fieber) Chlamydien, atypische Mykobakterien 

R V, Adenoviren,lnftuenza- Parainfluenzaviren, ECHO-, Cox
sackie-, Rhinoviren, Zytomegalie, Ma ern-, Varizellenviren 

Candida albicans,Aspergillus fumigatus, Histoplasma gondii, 
Cryptococcus neoforman 

Pneumocy ti 
histolytica 

Gase, Aspirate 
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Abb. 20.8. Mykoplasmenpneumonie bei Sjährigem Kind, serologisch mit 
Titeranstieg bewiesen. Parahiläre beidseitige milchglasähnliche Transpa
renzminderung. Fieber, Husten, Dyspnoe, Tachypnoe, ganze Familie ähnli
che Symptome 

intrabronchialen Sekretstase, Bronchophonie oder 
überhaupt fehlendes Atemgeräusch auch vorkommen 
können. Bei ausgedehnten Lobärpneumonien oder Er
gußbildung findet sich perkutorisch eine Ab
schwächung des Klopfschalles und es kann ein ver
stärkter (lobärpneumonie) bzw. abgeschwächter (Er
guß) Stimmfremitus (erhöhte Leitfähigkeit bei nieder
frequenter, tiefer Phoniation) palpiert werden. 

Der Auskultationsbefund kann dem radiologi
schen Nachweis der Pneumonie vorausgehen.Ausgedehnte 
Pneumonien, vor allem hilär lokalisierte können auch ohne 
typischen Auskultationsbefund vorkommen. 

Akute Komplikationen~ Akut stellt die schwere Atemin
suffizienz eine schwere Komplikation einer Pneumonie 
dar. Immer wieder werden auch Begleitpleuraergüsse, 
Hämoptoe, Pneumothorax, Atelektasen oder sogar Ge
webseinschmelzungen (Staphylokokken) mit Lungen
abszeßbildung beobachtet. Spätere Komplikationen sind 
Emphysembildung, Bronchiektasen, Bullae-Bildung bis 
zum Entstehen von interstitieller Lungenfibrose. 

Diagnose 

Röntgen-Thoraxaufnahme~ Die Klinik wird ergänzt 
durch die radiologische Bildgebung. Die vorherrschen
den Charakteristika der alveolären Infiltration sind vor 
allem unscharf begrenzte oder konfluierende Herde, 
segmentäre oder lobäre Verschattungen, schmetter
lingsförmig perihiläre Verschattung, Pneumobrancho
gramm oder Pneumobronchoalveologramm in ra
schem (Stunde, Tage) Zeitablauf. 5-10 mm große un
scharf begrenzte, konfluierende, azinäre Herde sind ein 
zuverlässiges Zeichen einer alveolären Infiltration. 
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Labor~ Im Blutbild findet sich je nach Ätiologie eine 
Leukozytose mit Linksverschiebung oder Lymphozyto
se, in ca. 30% ist die Blutkultur positiv, die Blutsen
kungsreaktion und das CRP sind meist erhöht. Ein an
gehusteter Rachenabstrich gibt evtl. einen gewissen 
Anhaltspunkt auf die Ätiologie ist aber meist nicht re
präsentativ. Blutbeimengungen im Sputum, sofern die
ses gefördert werden kann, sind häufig, die bakteriolo
gische Untersuchung des Auswurfs soll immer vorge
nommen werden. Für spezielle Pneumonien sind spe
zielle kulturelle Nachweis- und Sekretgewinnungsme
thoden nötig (Pneumocystis carinii, Mykoplasmen, 
Chlamydien etc.). Der PCR-Nachweis von bakterieller 
oder viraler DNA im Bronchialsekret ist möglich aber 
je nach Erreger zum Teil auch unspezifisch, weil gewis
se Bakterien und Viren normalerweise auch im Naso
pharyngealbereich vorkommen. 

Differentialdiagnose~ Klinisch können je nach Ätiologie 
die Pneumonien verschieden verlaufen: 
~ Virale Pneumonien wie auch solche, die durch 

Chlamydien verursacht werden, verlaufen in ihrem 
Beginn oft schleichender und sind oft von Infekten 
der oberen Luftwege begleitet. Pertussiforme schwe
re Hustensymptomatik und schwerer Krankheits
verlauf, der bisweilen die Intubation nötig macht, 
kommen hier vor. Das Blutbild ist fast immer "nor
mal" oder es besteht eine Lymphozytose und Leuko
zytose, evtl. eine Eosinophilie ( Chlamydienpneumo
nien). Für die Diagnose sind Titeranstiege oder PCR 
notwendig: Kälteaggluttinine bei Mykoplasmen, 
KBR oder PCR bei RSV und anderen viralen Pneu
monien (Adenoviren). Direkte Kulturen aus dem 
NPS (Nasopharyngealsekret) anzulegen soll ver
sucht werden. Zusatzsymptome können einen ge
wissen Anhaltspunkt auf die Ursache der Pneumo
nie geben: Exantheme bei Mykoplasmen, Epstein
Barr, Masern, Varizellen, Stridor bei Influenza, Kon
junktivitis und Otitis bei Chlamydien, Gelenk
schmerzen bei Q-Fieber, Diarrhö und Hämaturie 
bei Legionellen, Bauchschmerzen und Durchfall bei 
Adenoviren (<I>Abb. 20.9) . .. 
Protozoenpneumonien sind sehr verdächtig auf Im-
munsuppression im Rahmen von HIV, kongenitalen 
Immundefekten, Zytostatika oder Steroidtherapie. 
Die klassischerweise auftretende Pneumocystis-ca
rinii-Pneumonie entwickelt sich perakut oder 
schleichend langsam mit wenig Fieber, zunehmend 
trockenem Husten und Dyspnoe oder mit rasch ein
setzender Ateminsuffizienz nach schwerster Tachy-, 
Dyspnoe, Zyanose und akutem Cor pulmonale. 
Trockener quälender Reizhusten und septisches Fie
ber müssen bei immunsupprimiertem Kind an die
se Diagnose denken lassen. Auskultatorisch ist der 
Befund oft diskret, radiologisch findet man ein reti
kuläres oder noduläres, bilateral perihilär, interstiti
elles Bild mit Überblähungszeichen. Später stellt 
sich eine milchglasartige Trübung der gesamten 
Lunge ein. Der Nachweis im Sputum ist nur in ca. 



Abb. 20.9. Masernpneumonie beidseits im Rahmen einer klinischen Ma
serninfektion bei nicht geimpftem Kind 

6o% der Patienten positiv und kann durch broncho
alveoläre Lavage auf 90% erhöht werden. Die PCR 
ist meist positiv. 

• Pilzpeumonien kommen, wie die viralen Pneumoni
en, in allen möglichen Formen vor. Sie sind auch bei 
Patienten, deren Immunabwehr geschwächt ist, 
gehäuft zu beobachten. Eine spezielle Sonderform 
stellt die Aspergillus-fumigatus-Pneumonie dar, die 
als Aspergillom, als invasive Aspergillose oder als al
lergische bronchopulmonale Aspergillase (ABPA) 
vorkommen kann. Letztere ist eine hypersensitive 
Pneumonitis im Rahmen einer allergischen Reakti
on auf allergeneProteinedes Pilzes und wird vor al
lem bei Atopikern (Asthmapatienten) und bei zysti
scher Fibrose gesehen. In präformierten Höhlenbil
dungen z.B. nach Tuberkulose, in emphysemati
schen Bullae, nach Histoplasmose oder Kokkzi
diomykose können Aspergillome vorkommen. 
Die Neugeborenenpneumonien sind spezielle Pneu
monien, da sie sich in Bezug auf Ablauf und Kompli
kationen unterscheiden. Die Infektion erfolgt kon
natal-transplazentar oder über die Aspiration wäh
rend der Geburt. Innerhalb kurzer Zeit entwickelt 
sich das Bild der schweren Ateminsuffizienz mit 
Tachypnoe, Dyspnoe, Einziehungen, Stöhnen, Zya
nose und pathologisch verändertem Röntgenbild, 
welches sich schwer gegenüber einer hyalinen Mem
branerkrankung oder einer "wet lung" abgrenzen 
läßt. Als Erreger kommen vor allem Streptokokken 
der Gruppe B, Staphylococcus epidermidis, E. coli, 
Listeria monocytogenes, Zytomegalieviren oder so
gar Treponema pallidum vor. 

Therapie 

Diese sollte sich, wenn immer möglich, gezielt nach der 
Ursache der Pneumonie richten. Oft ist dies aber 

schwierig, so daß in Praxi meist eine antibiotische The
rapie eingeleitet wird, die mit supportiven Maßnah
men wie Fiebersenkung, Schmerzbekämpfung, evtl. In
halation bei ausgeprägter Bronchospastik ergänzt 
wird. In späterem Stadium und bei Auftreten von Ate
lektasen wird Atemphysiotherapie eingesetzt. Leichte 
Pneumonien können ambulant zu Hause behandelt 
werden, wobei darauf geachtet werden muß, daß das 
Kind eine gewisse körperliche Ruhe einhalten kann. 
Meist müssen die Kinder aber stationär behandelt wer
den. Oft wird die Gabe von angefeuchtetem Sauerstoff 
nötig. Hustendämpfung mittels Paracodin ist gelegent
lich nötig (Pertussispneumonien) um dem Kind eine 
gewisse Ruhe verschaffen zu können. Anfeuchtung der 
Luft (Inhalation) mittels NaCl und Bronchodilatator 
wird als lindernd und wohltuend empfunden. 

Die heute eingesetzten Antibiotika sind vor allem 
Amoxicillin, Cephalosporine, Aminoglykoside oder 
Makrolide. Die Gabe inhalativer Antibiotika ist nur in 
speziellen Situationen (Pneumonien bei zystischer Fi
brose) manchmal indiziert. Die Dosen der oral, i. v. oder 
inhalativ verabreichten Antibiotika müssen dem Le
bensalter und den entsprechenden Metabolisierungs
parametern (Elimination, Wirkungsdauer, Nierenin
suffizienz) angepaßt werden. Eine 10- bis 14tägige Anti
biotikatherapie ist meist nötig. Bei viralen Infektionen 
ist je nach klinischem Bild der Einsatz antiviraler Me
dikamente abzuschätzen. 

Prognose 

Bei einem Kind ohne Grunderkrankung ist eine Pneu
monie meist mit restitutio ad integrum verbunden. 
Sonst ist die Prognose von der Schwere des Krankheits
bildes, von den Umgebungsbedingungen und den the
rapeutischen Möglichkeiten abhängig. Schwere Verläu
fe inkl. Todesfälle kommen aber auch vor. 

20.1.21 Pneumalogische Krankheits
bilder bei HIV-Infektion 
des Kindes 

Grundlagen 

Die speziellen Grundlagen über die HIV Infektion sind 
dem entsprechenden Kapitel (s. Kap.14.29) zu entneh
men. 

Hier wird nur die spezielle Lungenpathologie im 
Rahmen der HIV-Infektion behandelt. 1987 wurde die 
lymphozytäre interstitielle Pneumonie (LIP) durch das 
CDC ("center for disease control", USA) in die Klasse 
kindlicher HIV-assoziierter Erkrankungen, die für 
Aids beweisend sind, aufgenommen. 

Epidemiologie~ Im Verlauf der Aids-Erkrankung ma
chen ca. 50% eine LIP durch und bei 20% führt die Dia-

20 Erkrankungen der Atemwege und der Lunge 543 



gnose dieser Lungenerkrankung zur HIV-Abklärung 
mit positivem Ausgang. 

Pathogenese und Pathophysiologie~ Durch den Befall der 
T-Lymphozyten (CD4) durch das HI-Virus wird der 
entstehende Immunabwehrmangel die entscheidende 
Grundlage zur Abwehrschwäche von Infektionen im 
Bereich des Respirationstraktes. Durch die Immunsu
pression wird die Infektion durch Mycobacterium tu
berculosis (im Kindesalter gegenüber den Erwachse
nen sehr selten in Assoziation mit Aids!), atypischen 
Mykobakterien, Toxoplamsa gondii, Salmonella typhi, 
Listeria monocytogenes, Legionella pneumophilia, 
Pneumocystis carinii, Zytomegalieviren, Candida albi
cans, Aspergillus fumigatus, Histoplasma gondii, Cryp
tococcus neoformans, Hepatitis B und Epstein-Barr
Viren begünstigt. Die dabei auftretenden Krankheits
bilder sind bedingt durch die speziellen Erreger kom
plexer im diagnostischen Nachweis, in der initialen 
Therapie und der daraus entstehenden Prognose. Ne
ben der durch die Krankheit bedingten Immunsup
pression führt auch die moderne Therapie zu einer Im
munschwäche, welche wiederum die Möglichkeit einer 
Infektion begünstigt. Eine lang dauernde prophylakti
sche Therapie zur Verhinderung der Pneumocystis-ca
rinii-Pneumonie ist nötig und auch erfolgreich. 

Möglicherweise kommt es unter der Geburt zur 
Aspiration von HIV-positivem Material. Initial zeigt 
sich pulmonal meist zuerst eine pulmonale lymphoide 
Hyperplasie (PLH) oder eine desquamative interstitiel
le Pneumonitis (DIP). 

Die LIP ist charakterisiert durch diffuse Infiltration 
von Alveolarsepten durch Lymphozyten, Plasmazellen 
und Lymphoblasten. Man nimmt an, daß aus dem in 
der Lunge vorhandenen lymphatischen Gewebe (BALT 
= "bronchiolar-associated lymphoid tissue") eine poly
klonale Zellinfiltration ausgeht, die mit einer Prädomi
nanz von CD8-positiven Lymphozyten einhergeht. 
über die PHL und die DIP entwickelt sich dann die 
klassische LIP. 

'------------"10. Die speziell im Kindesalter vorkommende in
terstitielle,lymphozytäre Pneumonie (LIP) ist möglicherwei
se durch direkten viralen Kontakt bedingt, die Ursache bleibt 
aber meist unbekannt. Die Pneumonie, die sich histologisch 
als lymphozytäre Infiltration des Interstitiums charakteri
siert und die Blutgefäße, Bronchien und Pleura ausläßt, gilt 
als Aids-beweisende Erkrankung der Kinder im Alter von 
1-3 Jahren. 

Klinik 

Die Klinik wird hauptsächlich durch die Grundkrank
heit definiert: Gewichtsverlust, schlechtes Gedeihen, 
Husten in allen Spielformen mit oder ohne Wheezing, 
Dyspnoe bis zur schweren Ateminsuffizienz, Hepato
splenomegalie und generalisierte Lymphadenopathie, 
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Abb.20.10. Lymphozytäre interstitielle Pneumonie (LIP) beiljährigem 
Kind mit HIV-Inf. 

Parotitis, Durchfälle und Schleimhautblutungen. Zu 
Beginn aber selten Fieber und/oder Tachypnoe. Später 
Ausbildung einer chronischen Pneumopathie ähnlich 
der zystischen Fibrose mit Uhrglasnägeln und Trom
melschlegelfingern ( <J>Abb. 20.10). 

Diagnose 

Die Maßnahmen, um die HIV-Erkrankung zu diagno
stizieren, sind im Kapitel14.29 besprochen. Bei pulmo
naler Symptomatik sind alle diagnostischen Möglich
keiten, wie Bildgebung, Sputumuntersuchungen, PCR, 
Bakteriologie und Virologie inkl. Bronchoskopie mit 
bronchialer Lavage heranzuziehen, um die Ätiologie so 
gut als möglich zu erfassen. Radiologisch findet sich 
das Bild der pneumonischen Infiltrate mit Zeichen der 
Bronchopneumonie bei infektiösem Befall. Bei der LIP 
steht die interstitielle Infiltration, mit retikulärem oder 
nodulärem Muster (1-3 mm große Knötchen) im Vor
dergrund (DD: Miliartuberkulose). Die Ausdehnung zu 
flächenhaften Transparenzminderungen, perihiläre 
und/oder mediastinale Lymphknotenvergrößerung bis 
zu Pleuraergüssen spricht eher für Superinfektion 
meist mit Pneumokokken, Haemophilus influenzae, 
Salmonellen und anderen. Meist ist radiologisch oder 
klinisch die Diagnose aber sehr schwierig und muß 
durch Ausschluß anderer Erkrankungen erbracht wer
den. Die wichtigste Differentialdiagnose ist die Pneu
mocystis-carinii-Pneumonie, der CMV-Infekt oder 
sehr selten die Tbc. Diese Infekte sind oft durch BAL 
(bronchoalveoläre Lavage) auszuschließen. 

Differentialdiagnose~ Diese ist, soweit die Diagnose der 
HIV-Erkrankung bekannt ist, auf alle Lungenaffektio
nen auszubreiten. Rasch rezidivierende Pneumonien 
mit interstitiellem radiologischem Muster, müssen 



heute auch die Frage der HIV-Infektion aufwerfen und 
die entsprechenden diagnostischen Schritte müssen 
eingeleitet werden. 

Therapie 

Diese richtet sich nach der Grundkrankheit Für die 
Pneumonien im speziellen kommen dieselben thera
peutischen Interventionen wie beim Kind ohne HIV 
zur Anwendung. Die LIP reagiert gut auf orale Steroide. 
Diese sind indiziert wenn der p02 unter 6o mmHg fällt 
und müssen in einer Dosis von 2 mg/kg KG/Tag über 
4-12 Wochen gegeben werden. Zusätzlich ist eine PcP
Prophylaxe dringend nötig. 

Prognose 

Nach wie vor ist diese ernst. Sie wird aber größtenteils 
durch den Verlauf der Grundkrankheit durch die the
rapeutischen Möglichkeiten bestimmt (z.B. Entwick
lungsländer mit schlechter Grundversorgung). Bei der 
LIP ist die mittlere Überlebenszeit ca. 72 Monate. 

20.7.31 Exogen-allergische Alveolitis 

Synonyme~ Synonym wird dieses Krankheitsbild auch 
als allergische Alveolitis, Hypersensitivitätspneumoni
tis oder unter Bezug auf die Herkunft der verantwortli
chen Allergene z.B. als Vogelhalterlunge oder Farmer
lunge bezeichnet. 

Definition~ Es handelt sich um eine allergische Reakti
on gegenüber organischen Stäuben, die zu einer nicht
infektiösen, immunologischen Entzündungsreaktion 
im Interstitium, an den terminalen Bronchioli und den 
Alveolen führt. In Abhängigkeit von Art und Ausmaß 
der Allergenexposition verläuft die Erkrankung in 
akuten Schüben (z.B. jeweils nach dem Säubern eines 
Taubenschlages) oder chronisch (z.B. bei Dauereinwir
kung von Schimmel im Haus). In beiden Fällen kommt 
es zu einer fortschreitenden Verschlechterung der Lun
genfunktion und der übergang in eine Lungenfibrose 
ist möglich. 

Epidemiologie~ Die exogen-allergische Alveolitis (EAA) 
ist im Kindesalter eine seltene Erkrankung. Für Kinder 
wurde in Deutschland eine Prävalenz von o,os% er
rechnet, wobei aber noch eine hohe Dunkelziffer ange
nommen wird. Man kann davon ausgehen, daß 15% al
ler Patienten Kinder sind. 

Die Häufigkeit hängt auch deutlich von den Exposi
tionsmöglichkeiten ab, so daß z.T. starke regionale Un
terschiede bestehen. Auf Grund der Seltenheit der Er
krankung und der z.T. uncharakteristischen Symptome 

vergehen oft Monate und Jahre bis zur Stellung der 
richtigen Diagnose. 

Ätiologie und Pathogenese~ Als Auslöser der exogen-all
ergischen Alveolitis sind zahlreiche Substanzen be
kannt, die als Antigene mit der Luft eingeatmet werden 
oder von der Blutbahn her ins Alveolargewebe kom
men. Die wichtigsten Antigene sind Schimmelpilze, 
tierische Eiweiße (z.B. Vogelkot), Bakterien (Thermo
aktinomyzeten) und Arzneimittel (Nitrofurantoin, 
Carbamazepin). Die Erkrankung beruht auf einer hy
perergischen Reaktion, an der die Immunreaktionen 
des Typs III und IV beteiligt sind. Zum Typ III - verzö
gerte Immunreaktion mit neutrophiler Alveolitis - ge
hört die Bildung von Antikörpern vorwiegend der 
Klasse IgG, die mit den Antigenen unter Anlagerung 
von Komplementfaktoren Immunkomplexe bilden. Es 
kommt zur Freisetzung von Entzündungs- und chemo
taktischen Faktoren. Durch Präsentation von Peptid
fragmenten der phagozytierten Allergene durch Al
veolarmakrophagen gegenüber CD4-Lymphozyten 
wird die zelluläre Immunreaktion (Typ IV) mit lym
phozytären Infiltraten und Riesenzellgranulomen ein
geleitet. 

Klinik 

Die bei Erwachsenen bekannten akuten Krankheitsfor
men, die oft im Rahmen einer beruflichen Allergerrex
position auftreten, stellen im Kindesalter eher die Aus
nahme dar. Es kommt dabei etwa 4-6 h nach Expositi
on (z.B. Spielen in feuchtem Heu) zu Husten, Atemnot 
und Fieberanstieg. Bei deutlicher Beeinträchtigung des 
Allgemeinbefindens ähnelt das Krankheitsbild dem ei
ner bakteriellen Pneumonie, zumal auch feinblasige 
Rasselgeräusche bei der Auskultation zu hören sind. 

Bei Kindern verläuft die Erkrankung überwiegend 
schleichend mit zunehmender Leistungsminderung, 
Gewichtsverlust und anderen uncharakteristischen 
Symptomen. In der Anamnese berichten diese Patien
ten häufig über Belastungsdyspnoe und Husten. Kli
nisch bestehen Tachypnoe, eventuell Hinweise für eine 
Zyanose und man hört meist diskrete feinblasige Ras
selgeräusche über den Unterfeldern. 

Diagnose 

Bei der akuten Verlaufsform kommt es zu einer Leuko
zytose mit Linksverschiebung und einem Anstieg des 
CRP sowie der BSG. Die chronischen Formen gehen 
meist mit normalen Leukozytenzahlen einher. Von den 
Immunglobulinen ist insbesondere das IgG erhöht. 
Charakteristisch für die Krankheit ist die Bildung spe
zifischer Antikörper der Klassen IgG und teilweise IgA 
gegen das jeweilige Antigen. 

Diagnostisch wertvoll sind sowohl die präzipitie
renden Antikörper (Doppeldiffusionstest nach Ouch
terlony) wie auch die nichtpräzipitierenden (ELISA). 
Zu beachten sind aber 2 Besonderheiten: 
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Bei entsprechend Exponierten können Anti
körper vorhanden sein, ohne daß es zu Krankheitserschei
nungen kommt. Je höher der Antikörpertiter, desto wahr
scheinlicher istjedoch die allergische Alveolitis. 

Wiederholt wurde das Fehlen von Antikörpern bei kli
nisch sicheren Fällen beschrieben. Trotz fehlender Antikörper 
kann also eine EAA vorliegen. 

Unter Antigenkarenz kommt es zum Abfall der Anti
körperkonzentration, der in den ersten 2 Monaten 
rasch, später verlangsamt verläuft. 

Allergietests an der Haut können hilfreich sein, 
wenn sie als Intrakutantests ausgeführt werden. Insbe
sondere eine positive verzögerte Reaktion (2-24 h) 
kann auf das Vorhandensein von IgG-Antikörpern hin
deuten. Auch positive Spätreaktionen (24-72 h) sollten 
an eine allergische Alveolitis denken lassen. 

Inhalative Provokationsproben sind im Kindesalter 
in der Regel entbehrlich, da keine arbeitsmedizinische 
Fragestellung vorliegt. 

Die Vermehrung von Zellen in der bronchoalveo
lären Lavageflüssigkeit ist neben der Alveolarwandver
dickung im histologischen Bild das zuverlässigste dia
gnostische Kriterium. Besonders betroffen sind davon 
die T-Lymphozyten. 

Die Lungenfunktionsprüfung ergibt bei der Mehr
zahl der Kinder eine restriktive Ventilationsstörung mit 
Verminderung aller statischen Lungenvolumina. Die 
Steifheit der Lunge führt zur Verminderung der Compli
ance. Die Diffusionsleistung ist eingeschränkt, erkenn
bar an einem erniedrigten Transferfaktor und dem ( wei
teren) Absinkendes p02 unter körperlicher Belastung. 

Im Rahmen der Quellensuche ist es bei Verdacht auf 
Auslösung der Erkrankung durch Kontakt mit Schim
melsporen sinnvoll, entsprechende Platten in der Woh
nung des Patienten aufzustellen. Diese Messung sollte 
auch nach Sanierungsmaßnahmen wiederholt werden. 

Konventionelle Röntgenaufnahmen (Thoraxüber
sicht) können das gesamte Spektrum interstitieller Mu
ster zeigen, aber auch unauffällig sein. Am häufigsten 
werden gefunden: 
~ noduläre Schatten 
~ milchglasartige Trübungen 
~ retikuläre Zeichnung 

Das hochauflösende CT (HR-CT) ist der konventionel
len Thoraxaufnahme deutlich überlegen. 

Differentialdiagnose~ Interstitielle atypische Pneumoni
en bei Infektionen mit Viren, Mykoplasmen, Chlamydi
en und Rickettsien können in ihrem Verlauf dem aku
ten Bild der EAA entsprechen. Die chronische Verlaufs
form wird anfangs oft als rezidivierende Bronchitis 
oder grippale Infektion mit allgemeiner Leistungsmin
derung fehlgedeutet 

Differentialdiagnostisch beachtet werden müssen 
interstitielle Prozesse, die durch toxische Schädigung 
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(Medikamente), im Rahmen systemischer Erkrankun
gen (z.B. Lupus erythematodes) oder aus bisher unbe
kannter Ursache (z.B. idiopathische Lungenfibrose) 
auftreten. 

Therapie 

Die wichtigste therapeutische Maßnahme ist die Mei
dung des Allergenkontaktes. Das kann schwieriger als 
erwartet sein, wenn die Allergenzufuhr indirekt und 
manchmal unbeeinfiußbar weiter anhält. Tauben und 
Hühner in der Nachbarschaft, Vogelantigen im Tep
pichfußboden oder Schimmelpilze im Haus sind nicht 
immer im gewünschten Ausmaß zu entfernen. Gele
gentlich ist auch bei Kindern das Tragen einer Atem
schutzmaske unter besonderen Bedingungen erforder
lich. Die Karenz sollte sich auch auf potentielle EAA
Antigene erstrecken, da bei diesen Patienten eine er
höhte Sensibilisierungsbereitschaft besteht. 

Bei chronischen Verlaufsformen genügt meistens 
nicht nur die Karenz. Hier muß durch eine systemische 
Therapie mit Kortikosteroiden (anfangs z.B. 2 mg Pred
nisolon/kg KG/Tag) eine Abschwächung und Verkür
zung der Symptomatik erreicht werden. Dosis und 
Dauer der Gesamtbehandlung müssen an Hand von 
Entzündungsparametern, Werten der Lungenfunkti
onsprüfung und Titerverlauf der Antikörper entschie
den werden. 

Prognose 

Die Prognose hängt entscheidend davon ab, ob die Dia
gnose rechtzeitig (vor einer möglichen Fibrosierung) 
gestellt wird und ob es gelingt, das Antigen konsequent 
auszuschalten. Anderenfalls kann der mögliche Über
gang in eine Fibrose zur pulmonalen Insuffizienz füh
ren. 

2o.s l ~r~ran~ungen unbekannter 
At1olog1e 

20.8.1 I Sarkoidase 

Grundlagen 

Definition~ Bei der Sarkoidose handelt es sich um eine 
chronische, mehrere Organsysteme betreffende, granu
lomatöse Systemerkrankung unbekannter Ätiologie. 
Im Kindesalter ist diese Erkrankung eher selten und 
betrifft eher Adoleszente und Erwachsene. Der im Er
wachsenenalter typische Befall von Lunge, Lymphkno
ten und Auge ist im Kindesalter atypisch; hier findet 
sich vor allem ein Befall von Haut, Gelenken und Auge. 
Die Kenntnisse über die Sarkoidose im Kindesalter 



werden vor allem aus großen Studien der Erwachsenen 
gewonnen, weil größere Serien von Sarkoidose beim 
Kind fehlen. 

Epidemiologie~ Die Inzidenz wird auf ca. 5-40 Fälle pro 
1oo.ooo Personen, je nach Land und Rasse geschätzt. 
Die Erkrankung wird vor allem zwischen dem 20. und 
50. Lebensjahr diagnostiziert und ist in beiden Ge
schlechtern gleich häufig. In den skandinavischen Län
der scheint die Prävalenz etwas höher zu sein. 

Pathogenese~ Das auslösende Agens der Sarkoidose ist 
unbekannt. Eine bakterielle, virale, tuberkulöse oder 
andere Ursache konnte bis heute nicht bewiesen wer
den. Eine gewisse familiäre Disposition scheint mög
lich. 

Beim Nachweis eines nicht verkäsenden Granuloms 
mit epitheloiden Zellen, einer Begrenzung mit Lym
phozyten und multinukleären Riesenzellen vom Typ 
Langerhans kann die Diagnose einer Sarkoidose ge
stellt werden. Die Granulombildung wird als immuno
logische Reaktion auf die Präsentation eines Antigens 
durch Makrophagen an T-Lymphozyten angesehen, 
welche lokal in ihrer Zahl erhöht sind und in der peri
pheren Zirkulation vermindert gefunden werden. Gra
nulome können praktisch in allen Organen des Kör
pers vorkommen. Lokal produzieren die Lymphozyten 
verschiedene Zytokine, welche Makrophagen aktivie
ren oder die chronische Entzündungsreaktion unter
halten. Meist verliert sich die Entzündungsreaktion 
spontan mit vollständiger Abheilung oder narbiger Skle
rosierung der Granulome. 

Pathophysiologie~ Je nach Lokalisation und Dichte des 
Befalles eines Organs ist die Ausprägung der Sympto
me verschieden. Am meisten werden die Lungen, die 
Lymphknoten, die Augen, die Haut, die Gelenke, die Le
ber und die Milz befallen. Praktisch alle Kinder mit 
Sarkoidose präsentieren sich mit Symptomen des ent
sprechenden Organbefalles. 

Allgemeinsymptome wie Gewichtsverlust, Müdigkeit, 
Gelenkschmerzen, Husten, periphere Lymphadenopa
thie, Kopfschmerzen, Anstrengungsdyspnoe, Fieber 
unklarer Ätiologie, Bauchschmerzen, evtl. Parotis
schwellung sind einzeln oder in Kombinationen vor
handen. 

Pulmonale Sarkoidose: Husten oder auch ein ver
dächtiges Lungenröntgenbild bei einer Thoraxun
tersuchung sind bei Sarkoidose der Lunge häufig. 
Hier ist die bilaterale hiläre Lymphkontenvergröße
rung sehr verdächtig, ein parenchymaler interstiti
eller irregulärer oder ein alveolärer oder mikro
nodulärer Befall der ganzen Lungen oder Teilen da
von kommen aber auch vor. Rund 50% aller Kinder 
haben lungenfunktionell eine Restriktion mit redu
zierter forzierter Vitalkapazität (FVC), reduzierter 

totaler Lungenkapazität {TLC) und reduziertem Re
sidualvolumen (RV). Nur ca. 15% präsentieren sich 
mit einer bronchialen Obstruktion. 
Periphere Lymphadenopathie: Im Kindesalter ist 
die Lymphadenopathie häufig und führt nach Biop
sie oft zur definitiven Diagnose. 

• Augenbefall: Durch eine granulomatöse Uveitis 
kommt es zur Rötung, Tränen, verschwommenes Se
hen und Lichtscheu. Alle Teile des Auges können be
fallen werden; konjunktivalen Befall manifestiert 
sich durch kleine, durchscheinende blaßgelbe Knöt
chen. 
Hautbefall: Papulöse, nodöse, plaqueförmige, hy
per- oder hypopigmentierte Hautveränderungen 
mit Prädilektion im Gesicht, Nase, Lippen oder Oh
ren (Lupus pernio) sind nicht selten Ursache für ei
ne bioptische Abklärung dieser Hautläsionen. Das 
vor allem im Erwachsenenalter zusammen mit aku
ter Sarkoidose vorkommende Erythema nodosum 
ist im Kindesalter eher selten. 

• Muskuloskeletärer Befall: Bei jeder Arthritis ist die 
Sarkoidose in die Differentialdiagnose einzubezie
hen. Meist handelt es sich um eine monoartikuläre 
Arthritis mit Erguß und Schmerzen, oft ohne Kno
chenbefall. Die später auftretende Trias mit beider
seitigem Sprunggelenkbefall, Erythema nodosum 
und hilärer Adenopathie (Löfgren-Syndrom) ist im 
Kindesalter selten. • Leber-, Milzbefall: Hepatosplenomegalie findet sich 
in rund 45% der Kinder mit Sarkoidose zusammen 
mit meist leichter Erhöhung der Transaminasen, des 
Bilirubins und der alkalischen Phosphatase. Schwe
re fulminante Hepatopathien sind selten. 
Kardiavaskulärer Befall: Obwohl klinisch meist 
nicht bemerkt, findet sich in ca. 30% der Erwachse
nen mit Sarkoidose eine granulomatöse Entzün
dung mit Rhythmusstörungen. Im Erwachsenenal
ter wird daher die Holter-EKG Ableitung regelmäßig 
eingesetzt, da die Letalität mit 6o% bei kardialer 
Sarkoidose recht hoch ist und durch Steroidtherapie 

.,. deutlich gesenkt werden kann. 
Weitere auffällige Befunde: Eine Schwellung der Pa
rotis zusammen mit einer Uveitis ist als Heerfordt
Syndrom bekannt. In 30% der Kinder findet sich ei
ne Hyperkalzämie zusammen mit einer Hyperkalzi
urie, die auch zu einer Neophrokalzinose oder 
Nephrolithiasis führen kann. Die Ursache ist nicht 
ganz klar, man nimmt an, daß Granulome Vitamin D 
sezernieren können. 

Eine ZNS Manifestation einer Sarkoidose ist sehr sel
ten, kommt aber auch vor. 

Bei Kindern unter 4 Jahren ist die Sarkoidose kli
nisch meist anders verlaufend: Makulopapulärer Haut
rush, Gelenkbefall oft mit Schwellung der Finger und 
Augensymptome sind vorherrschend. 

Akute Komplikationen~ Sehr selten finden sich im Kin
desalter akute Komplikationen, die aber als akute Herz-
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rhythmusstörung, akutes Leberversagen, oder akute 
Ateminsuffizienz vorkommen können. 

Diagnose 

Auf Grund des Multiorganbefalles kommen verschie
dene diagnostische Methoden zur Anwendung. Die 
Diagnose muß aber mittels Biopsie gesichert werden. 
Dies kann am Auge, an Lymphknoten, an der Haut, am 
Gelenk, in der Lunge oder der Leber erfolgen. 

Röntgendiagnostik~ Zur Diagnose des pulmonalen Be
falles ist die konventionelle Radiologie und die CT-Un
tersuchung unerläßlich. 

Radiologisch werden 4 Stadien unterschieden: 
o = normales Thoraxbild 
I = bilaterale hiläre Adenopathie 
II = bilaterale hiläre Adenopathie mit pulmonalen 
Infiltraten 
III = pulmonale Infiltrate ohne hiläre Lymphadeno
pathie 
IV = Stadium III zusammen mit Fibrose und/oder 
Ausbildung von Bullae. 

Im Kindesalter findet sich vor allem Stadium I und li. 

Weitere Diagnostik~ Andere Untersuchungen als die 
Biopsie haben sich zwar als hinweisend, nicht aber als 
diagnostisch erwiesen: Die Bestimmung des CD4/CD8-
Lymphozyten-Quotienten, der bei Sarkoidose erhöht 
ist, kann evtl. differentialdiagnostisch gegen z.B. Tuber
kulose, Hodgkin-Lymphom oder Alveolitis verwendet 
werden, ist aber nicht diagnostisch beweisend. Das 
gleiche gilt für die Erhöhung von ACE ("angiotensin
converting-enzyme") im Serum (Norm: 118 ± 30 U/L 
für Jugendliche bis 18 Jahre, Erwachsene haben tiefere 
Werte), die bei ca. So% der Kinder mit Sarkoidose 
nachgewiesen werden kann, aber eine sehr hohe falsch 
positive Rate aufweist (DD: primär biliäre Zirrhose, 
Tbc, Diabetes mellitus, pulmonale Neoplasien, Lym
phome). Obwohl die Gallium-67-Aufnahme in die Ma
krophagen der Lunge bei Sarkoidosepatienten erhöht 
ist, ist dies unspezifisch. Der Nachweis von ANCA und 
ANA bei sarkoidosebedingter Arthritis ist fast immer 
negativ. 

Basislabordiagnostik~ Im aktiven Stadium der Erkran
kung findet sich oft eine erhöhte Blutsenkungsreakti
on, evtl. eine leichte Eosinophilie, eine leichte Hyper
kalzämie, eine Hyperkalziurie (Norm: <4 mg; 
0,1 mmol!kg KG/Tag), eine Hypergammaglobulinämie, 
eine Erhöhung der alkalischen Phosphatase und eine 
Hyperkaliämie. Diese Blutwerte können als Verlaufsva
riablen für den Aktivitätsgrad der Sarkoidose verwen
det werden, sind aber nicht diagnostisch. 

Der früher verwendete Hauttest (Kveim-Test) wird 
nicht mehr verwendet; auf Grund des Immungesche
hens ist interessanterweise die Tuberkulinprobe nega
tiv (Anergie bei Sarkoidose). 
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Differentialdiagnose~ Diese ist auf Grund des Multior
gangeschehens äußerst groß. Alle möglichen Erkran
kungen, die mit einer hilären Adenopathie mit oder oh
ne pulmonale Infiltrate einhergehen, sind in Betracht 
zu ziehen. Ein malignes Geschehen ist primär bioptisch 
auszuschließen. Nichtverkäsende Granulome können 
bei sehr vielen Erkrankungen vorkommen: Mykobak
teriosen, Lymphomen, allergischer Alveolitis, Toxo
plasmose, Pilzinfektionen, Katzenkratzkrankheit, chro
nischer Granulomatose, Histiozytosis-X, Polyarthritis, 
Morbus Crohn, Wegener-Granulomatose, um nur eini
ge zu erwähnen ( ~Abb. 20.11). 

Therapie 

Diese hat vor allem die Lungensymptomatik, die All
gensymptomatik und den Kalziummetabolismus als 
primäres Ziel zu berücksichtigen. Steroide sind das 
Therapeutikum der Wahl und müssen bei okulärer, 
zentralnervöser und kardialer Sarkoidose eingesetzt 
werden. Die pulmonale Form der Sarkoidase wird oft 
mit Steroiden behandelt, da recht schnell die Allge
meinsymptomatik verschwindet. Die Dauer und die Ef
fektivität auf die Fibrosebildung sind unbekannt. Emp
fohlen wird mit 1 mg/kg KG zu beginnen, nach Ver
schwinden der Symptome auf 15 mg jeden zweiten Tag 
zu reduzieren und diese Dosis über 6 Monate aufrecht 
zu erhalten. 

In steroidresistenten Fällen, vor allem bei progre
dienter extrapulomonaler Sarkoidose wird die erwei
terte Immunsuppression mit Chlorambucil, Metho
threxat, Chloroquin, Azathioprin, Ciclosporin oder an
dem versucht. 

Abb. 20.11. Verbreiterung des Mediastinums, Vergrößerung der hilären 
Lymphknoten. Diagnose: Tuberkulose mit positivem Nachweis von säure
festen Stäbchen im Magensaft bei bekanntem Kontakt 



Prognose 

Diese ist im Kindesalter in der Regel gut. Die Spontan
remissionsrate beträgt nach akutem Beginn bis 8oo/o in 
einem Jahr; Übergang in chronisches Stadium II 
(20-50%) mit Remission oder Rezidiv, Defektheilung 
oder fataler Verlauf wird in 5-10% der Fälle beobachtet. 
Faktoren die zu Beginn der Erkrankung die Prognose 
negativ bestimmen sind: pulmonale Infiltrate, Spleno
megalie, Alter über 40 Jahre, Fehlen eines Erythema 
nodosum, Fehlen der hilären Adenopathie. Der Augen
befall, wenn entsprechend behandelt, verschwindet 
meist. 

20.8.2!1nterstitielle Lungen
erkrankungen 

Grundlagen 

Primär interstitielle Lungenerkrankungen im Kindes
alter sind selten. Im Zusammenhang mit verschiede
nen Grundkrankheiten (z.B. zystische Fibrose, Alveo
larproteinose) und als Teilmanifestation von z.B. Sar
koidose, rheumatischen Erkrankungen, Kollagenasen 
und nach allergischer Alveolitis werden sie gelegent
lich diagnostiziert. 

Unter dem Sammelbegriff interstitielle Lun
generkrankungen verbergen sich daher eine Anzahl von ver
schiedenen Erkrankungen, die in ~Tabelle 20.11 aufgeführt 
sind. 

Epidemiologie ... Da polyätiologisch und mit meist unbe
kannter Ursache und selten auftretend, gibt es kaum 
größere Serien von Patienten, die eine epidemiologi
sche Beurteilung zulassen. 

Ätiologie ... Als Ursachen kommen allergische Reaktio
nen, Infektionen, toxische (medikamentöse, inhalative, 
strahlenbedingte) Einwirkungen und autoimmune Re
aktionen in Frage. 

Pathogenese ... Diese ist in den meisten Fällen nicht ge
klärt. Ein Nebeneinander von akuten und chronischen 
Entzündungszeichen mit fokaler oder diffuser Infiltra
tion der Lunge und Fibrosebildung im Interstitium und 
in den Alveolarsepten charakterisieren das histologi
sche Bild. 

Pathophysiologie ... Die Entzündung und Fibrose des In
terstitiums führen zu dem charakteristischen intersti
tiellen Muster, das vor allem radiologisch auffällt und 
zur Verdachtsdiagnose führt. Ein fein- oder grobreti-

kuläres Muster (auch als sog. Wabenlunge bezeichnet) 
dominieren das Lungenröntgenbild, wobei aber auch 
granuläre oder mikro- und makronoduläre Bilder gese
hen werden. Unter desquamativer interstitieller Pneu
monie versteht man histologisch die Abschilferung von 
Zellen und deren Proliferation ins Alveolarlumen. Ist 
diese Abschilferung mit einer deutlichen Infiltration 
und Proliferation von Lymphozyten mit Lymphfollikel
bildung in den Alveolarsepten begleitet, spricht man 
von interstitieller lymphatischer Pneumonie (LIP, s. 
Kap. 20.7.2), z.B. bei HIV-Infektion. 

Klinik 

Akuter oder langsamer Beginn mit Dyspnoe, die vor al
lem bei Anstrengung zuerst auffällt, Husten, Schwäche
zustände, evtl. Fieber und Thoraxschmerzen herrschen 
vor. Dies sind zwar unspezifische Symptome, müssen 
aber in der Differentialdiagnose an eine interstitielle 
Lungenerkrankung denken lassen, insbesondere bei 
länger andauernder und progredienter Symptomatik. 
In späteren Stadien besteht dann auch Sauerstoffbe
darf, zuerst bei Belastung, dann auch in Ruhe. 

Akute Komplikationen ... Komplikationen stellen sich vor 
allem im Rahmen der Grundleiden ein. 

Diagnose 

Nach Ausschluß verschiedener anderer häufigerer Ur
sachen pulmonaler Erkrankung wie protrahierter 
langdauernder Bronchitis, Asthma, zystische Fibrose, 
Pneumonie wird die Verdachtsdiagnose einer intersti
tiellen Lungenerkrankung aufgrund des Röntgenbildes 
mit der typischen interstitiellen Zeichnung und später 
auftretenden Wabenlungenbildung ("honey comb 
Jung") gestellt. Funktionell finden sich in der Blutgas
analyse zuerst unter Belastung und später auch in Ruhe 
die Zeichen einer Partialinsuffizienz mit erniedrigtem 
p02 und später einer Hyperkapnie. In der Lungenfunk
tion ist die Vital- und Totalkapazität sowie die Compli
ance deutlich vermindert. DieCO-Diffusionskapazität 
ist deutlich vermindert. Laborchemisch finden sich er
höhte Blutsenkungsreaktion mit Leukozytose und 
Lymphozytose, evtl. eine Eosinophilie, Hypo- oder Hy
pergammaglobulinämie, positive Rheumaserologie 
mit erhöhten ANA und ANCA, positive Präzipitine 
(IgG) oder positiver ELISA gegen Allergene und bei 
längerdauerndem Krankheitsverlauf eine sich ausbil
dende reaktive Polyglobulie. 

Nach Durchführung der erwähnten Tests muß inva
siv die Diagnose mit bronchialer Lavage, transbron
chialer oder offener Lungenbiopsie histologisch gesi
chert werde. Nur dieses Vorgehen läßt die definitive 
Diagnose zu. 

Differentialdiagnose ... Diese geht aus der <!lTabelle 20.11 

hervor. 
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Tabelle 20.11. Interstitielle Lungenerkrankungen (Erkrankungen mit interstitieller Beteiligung der Lunge) 

Idiopathische Formen 

Begleitformen bei 

Therapie 

Nach histologischer Sicherung der Diagnose ist die 
Möglichkeit der Ausschaltung des auslösenden Agens 
von entscheidender Bedeutung: Expositionsprophyla
xe bei Taubenzüchterlunge, Farmerlunge, Schimmel
pilzallergenen etc. 

Steroide systemisch in Kombination mit oder ohne 
inhalative topische Steroide stellen die Therapie der 
Wahl dar. Allgemeingültige Therapieschemata gibt es 
nicht. Als Ausweichpräparate werden Zytostatika, Im
munsuppressiva bis hin zur Goldtherapie versucht. 

Prognose 

Diese ist meist als ernst zu beurteilen, besonders bei 
den idiopathischen Formen. Nach Pneumonien ist die 
Prognose deutlich besser. In der Regel wird die Progno
se durch das Grundleiden bestimmt. 

20.9 1 Thoraxtrauma und 
Erkrankungen der Pleura 

Thoraxtraumata sind im Kindesalter selten und kom
men bei Verkehrsunfällen, direktem Schlag oder iatro
gen (Reanimation, Pleuradrainage, diagnostische Ein
griffe) vor. Meist sind kombinierte Verletzungen der in
trathorakalen Strukturen vorhanden. 
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ldiopathi ehe diffuse Lungenfibrose (Hamman-Rich- yn
drom) 

Idiopathische Lungenhämosiderose mit Lungenfibrose 

inkl. Herz- oder iercnbeteiligung (Goodpasture-Syndrom) 

Inter titieUe lympho-plasmazelluläre Pneumonie Liebow 

allergischer Alveolitis (exogen allergische Alveolitis) 
zy ti eher Fibro c 

nach Lipidaspiration (Oiaspirationspneumonie) 

arkoidose 

Phakomato en (tuberöse Hirn klerose, turge-Weber) 

Xanthomatosen (Hand-Schüller-Christian, Gaucher, Nie

mann-Pick, Abt-Letterer- iwe,Amyloido e) 

"' KoUagenosenlrheumatische Erkrankungen: Sklerodermicn, 

LE. Periarteriti nodo a, Dermatomyositi • rheumalhoide 

Arthritis 

Pneumonien mit interstitieller Beteiligung: 

Viren (Ma ern, Varizellen, Zytomegalie, kong. Rubella), 

Mykopl men, hlamydien, Toxoplasmose,Treponemen, 
Listerlen 

20.9.1 I Geschlossene 
Brustkorbverletzungen 

Commotio und Contusio thoracis ... Durch kurzzeitige Ein
wirkung stumpfer Gewalt entsteht eine Druckwelle, die 
zu einer Erschütterung der intrathorakalen Organe 
führt und reflektorisch ein Schockgeschehen auslösen 
kann. Contusionen sind darüber hinaus durch Verlet
zungen der Brustwand und pathologisch-anatomische 
Organveränderungen gekennzeichnet (Blutaustritte 
ins Gewebe durch Zerreißungen von Alveolarvenen 
und Gefäßen). Bei stark komprimierenden Gewaltein
wirkungen wird das Blut rückläufig in das Venensy
stem gepreßt, so daß es zu Gewebsschwellung, Blutaus
tritten und Verfärbungen im Gesichts- und Halsbe
reich kommt. 

Die Schockbekämpfung ist die wesentlichste thera
peutische Maßnahme. 

Rippenfrakturen ... Einzelfrakturen sind als sogenannte 
pathologische Frakturen im Rahmen von pathologi
schen Knochenprozessen möglich. Bei einem Trauma 
kommt es öfter auf Grund der großen Elastizität zu In
fraktionen, aber auch Serienfrakturen sind möglich. 
Bei letzteren treten paradoxe respiratorische Bewegun
gen des Thorax auf (lnnenbewegung der Thoraxwand 
bei Inspiration, Außenbewegung bei Exspiration). 
über der Fraktur kann eine Schwellung oder Ekchymo
se vorhanden sein. Schmerzen und Atemnot sind die 
wesentlichsten Symptome. Eine Ruhigstellung der 
Thoraxwand (elastischer Verband) genügt meistens. 



20.9.21 Pneumothorax 

Pathogenese~ Aufgrund des Entstehungsmechanismus 
unterscheidet man einen inneren und einen äußeren 
Pneumothorax: 

Defekt der Pleura visceralis ~ innerer Pneumotho
rax 
Defekt der Pleura parietalis ~ äußerer Pneumo
thorax 

Ein Pneumothorax kann traumatisch bedingt sein (da
bei oft auch ein Bärnatothorax vorliegend), iatrogen 
ausgelöst werden und spontan oder bei einer Grund
krankheit (z.B. Asthma bronchiale) entstehen. Bei trau
matischer Ursache sollte daran gedacht werden, daß 
eventuell auch eine Ruptur von Bronchus oder Ösopha
gus vorliegt. 

Punktionen und Biopsien an Pleura und Lunge füh
ren gelegentlich zum iatrogenen Pneumothorax. Auch 
andere ärztliche Maßnahmen (Gefäßpunktionen der 
A. subclavia, Beatmung mit hohen Drücken) können 
Ursache dieses Ereignisses sein, so daß alle Asphyxie
zustände im Neugeborenen- und Kindesalter differen
tialdiagnostisch auch an iatrogene Schäden denken 
lassen sollten. 

Ein primärer Spontanpneumothorax hat seine Ursa
ehe meistens in bisher unbekannten, apikal gelegenen 
subpleuralen Zysten oder Bullae, wobei Beziehungen 
zu Schwankungen des atmosphärischen Drucks beste
hen. Der Pneumothorax entwickelt sich meistens unter 
Ruhebedingungen bzw. im Rahmen von Hustenat
tacken. Die Patienten spüren gelegentlich einen leich
ten Schmerz und sind vielleicht etwas dyspnoisch. Bei 
der klinischen Untersuchung beobachtet man lediglich 
eine mäßige Tachykardie und die Atembeweglichkeit 
auf der befallenen Seite ist geringer. Perkutorisch hört 
man hypersonoren Klopfschall, die Atemgeräusche 
sind vermindert oder aufgehoben. 

Bei primärem Spontanpneumothorax besteht ein 
deutlich erhöhtes Rezidivrisiko. Ein sekundärer Spon
tanpneumothorax kann im Rahmen chronischer Lun
generkrankungen (Asthma bronchiale, Mukoviszido
se) oder bei einer akuten Infektion im Sinne einer 
(Pleuro-) Pneumonie auftreten. 

Eine Sonderform ist der Spannungspneumothorax, 
bei dem auf Grund eines Ventilverschlusses im Bereich 
der Fistel zwar jeweils Luft bei der Einatmung in den 
Pleuraraum einströmt, diese aber bei der Ausatmung 
nicht mehr entweichen kann. Der zunehmende über
clruck verdrängt Herz und Mediastinum nach der Ge
genseite, so daß die Blutzirkulation in den großen Ge
fäßen und die Ventilation der gesunden Seite erheblich 
beeinträchtigt werden. 

Klinik~ Die wesentlichsten klinischen Symptome sind 
Angst, Unruhe, ausgeprägte Dyspnoe, Tachykardie, 
"kalter Schweiß", Zyanose, Mediastinalemphysem. 

Diagnose~ Die Röntgenaufnahme des Thorax - mög
lichst in voller Exspiration - läßt in der Regel Art und 
Ausdehnung des Pneumothorax erkennen. Im Zwei
felsfalle sollte eine Computertomographie erfolgen, die 
vor allem zur Suche von Zysten und Bullae wichtig ist. 
Bei Säuglingen und jungen Kindern kann auch die 
Durchleuchtung mit einer zentrierten starken Licht
quelle (Diaphonoskopie) diagnostisch hilfreich sein. 

Therapie~ Das Vorgehen hängt von folgenden Faktoren 
ab: 

Ausmaß des Pneumothorax 
Schweregrad der Symptome 
zugrundeliegende Grunderkrankung 
Zeichen eines Spannungspneumothorax 

Bei geringer Ausdehnung des Pneumothorax (20-25o/o 
der Lunge betroffen), normaler Atemfrequenz und feh
lender Zunahme kann eine abwartende Haltung einge
nommen werden. Durch kontinuierliche 0 2-Applikati
on (Nasensonde) kann der Stickstoffpartialdruck in 
der Lunge gesenkt und damit die N2-Absorption aus 
der pleuralen Luftansammlung verbessert werden. Bei 
symptomatischen Patienten, bei ausgedehnterem 
Pneumothorax und natürlich sofort beim Spannungs
pneumothorax muß eine Saugdrainage gelegt werden. 
Führt diese innerhalb von 7 Tagen nicht zum ge
wünschten Effekt, sind invasivere Methoden indiziert 
(Thorakoskopie, u.U. mit Verklebung der Fistel oder 
Entfernung weiterer Bullae). 

Prognose~ Nicht selten gelangt bei einem Pneumothor
ax Luft durch das Lungeninterstitium in das Mediasti
num und von dort bis in die Halsweichteile (Mediasti
nal- und Weichteilemphysem).An der Einstichstelle für 
den Pleurakatheter kann es ebenfalls zum Hautemphy
sem in der Thoraxwand kommen. Bedeutsam ist die re
lativ hohe Rezidivrate - bis zu soo/o - sowohl beim 
Spontan- wie vor allem beim sekundären Pneumo
thorax. 

20.9.31 Pleuritis 

Im Kindesalter dominieren sekundäre Miterkrankun
gen der Pleura bei Prozessen an anderen Organen 
(Lunge, Herz, Abdominalorgane) bzw. im Rahmen von 
Systemerkrankungen (z.B. Lupus erythematodes vis
ceralis). 

Pleuritis sicca~ Diese Form der Entzündung ist gekenn
zeichnet durch eine geschwollene, mit Fibrinauflage
rungen bedeckte Pleura, die bei den Atembewegungen 
aneinander reibt und typische Symptome hervorruft: 
"' Schmerzen bei der Atmung (einseitig) 
• verminderte Atemexkursion der betroffenen Seite 
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,.. typisches in- und exspiratorisches Reibegeräusch 
(Verstärkung durch Druck auf Thoraxwand, keine 
Beeinflussung durch Husten) 

Der Befund kann sich zurückbilden, aber auch in eine 
exsudative Pleuritis übergehen. Pleurareiben und 
Schmerz verschwinden dann oft. 

Pleuritis exsudativa .. Zu einer Flüssigkeitsansammlung 
im Pleuraraum ohne Trauma kann es entweder durch 
eine Erhöhung des hydrostatischen Druckes, durch ei
ne Erniedrigung des onkotischen Druckes oder durch 
beide Mechanismen kommen. Flüssigkeit, die so ent
steht, heißt Transsudat. Veränderungen der Pleura
oberfläche durch Entzündung, Tumor oder Infiltratio
nen können ohne Mitbeteiligung des onkotischen oder 
hydrostatischen Druckes zu einem Erguß führen. Sol
che Ergüsse heißen Exsudat. 

Eine übersieht über mögliche Ursachen von Exsu
daten und Transsudaten gibt <llTabelle 20.12. Die größ
te Bedeutung haben infektiös hervorgerufene Exsuda
te. Dabei können die Erreger sich primär direkt an der 
Pleura ansiedeln und -wie bei der tuberkulösen Pleu
ritis - unter Vermittlung einer hyperergen Reaktion zu 
einem serösen Erguß führen. Häufiger liegt aber ein 
parapneumonischer Erguß vor, unter dem wir eine 
pleurale Flüssigkeitsansammlung verstehen, die topo
graphisch und zeitlich mit einer Pneumonie, einem 
Lungenabszeß oder Bronchiektasen assoziiert ist. Da
bei kann die einfachste Form als steriler pleuraler Be
gleiterguß auftreten. Der komplizierte parapneumoni
sche Erguß (Anzüchtung eines pathogenen Keimes aus 
der Pleuraflüssigkeit) und das Pleuraempyem (Nach-

Tabelle 20.12. Ursachen von Exsudat und Transsudat im Pleuraraum 

Exsudat 

Infektiös 

Tbc 

viral, bakteriell 

pilzbedingt 

Maligne 

Lymphome 

Karzinome 

Leukämien 

Kollageno en 

Urämie 

Ab zeß (subphrenisch) 

Pankreatitis 

Chylothorax 

Hämatothorax 

nach Be trahlung 

arkoidose 

medikamentös 

Transsudat 

Herzinsuffizienz 

Hypoproteinämie 

ephrotisches Syndrom 

Leberzirrho e 

Pneumothorax mit Erguß 

Atelekta e mit Erguß 

Peritonealdialyse 

iatrogen 
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Abb.20.12. Pleurapneumonie im rechten Unterlappen mit Pleuraerguß 
bei einem Patienten mit Muskeldystrophie, Fieber, Husten, Dyspnoe 

weis von Eiter im Pleuraraum) gehen auf eine Invasion 
des Pleuraraumes durch Bakterien oder andere Erreger 
zurück. 

Klinik,.. Typische Symptome und Befunde sind: 
,.. atemabhängige, einseitige Schmerzen 
,.. Atemnot (inspiratorisches Stöhnen) 
,.. Fieber 
,.. verminderte Atemexkursion der betroffenen Seite 

( Schonhaltung) 
,.. Pleuritis sicca: atemsynchrones Reibegeräusch 
,.. Pleuritis exsudativa: Klopfschalldämpfung. Atem

geräusch aufgehoben oder abgeschwächtes bron
chovesikuläres ("Kompressions-") Atemgeräusch. 
Abschwächung der Schallleitung (Bronchophonie 
und Stimmfremitus) 

Diagnose .. Im Vordergrund steht die p.-a. und seitliche 
Thorax-Röntgenaufnahme im Stehen oder Sitzen 
( <llAbb. 20.12). 

Beim frischen, nicht abgekapselten Erguß findet 
man meist eine seitlich ansteigende Verschattung des 
Lungenfeldes, die von unten nach oben abnimmt und 
fließend in die normale Lungenzeichnung übergeht. 
Aber auch nur ein kleiner Winkeierguß (bei dann meist 
gut sichtbarer pneumonischer Infiltration) oder aber 
eine homogene Totalverschattung einer Seite sind 
mögliche Befunde. Abgekapselte Ergüsse lassen sich 
mit Hilfe eines Computertomogramms besser darstel
len. Dabei gelingt auch eine Abgrenzung pleuraler von 
pulmonalen Prozessen. 



Mit der Pleurasonographie kann die Ausdehnung 
des Ergusses (auch beliebig oft) kontrolliert und damit 
die günstigste Stelle für die Einlage der Pleuradrainage 
festgelegt werden. 

Die Pleurozentese (diagnostisch oder im Rahmen 
der Therapie) dient der differentialen diagnostischen 
Exploration des Ergusses. Zuerst muß entschieden 
werden, ob es sich um ein Transsudat oder Exsudat 
handelt (s. <!>Tabelle 20.12). Parallel dazu müssen Erre
gerdiagnostik (Gram-Färbung und Kultur), laborche
mische Analyse (pH-Wert, Glukose, LDH, Eiweißgehalt, 
spezifisches Gewicht, Zellzahl und Differenzierung) 
veranlaßt werden. 

Differentialdiagnose~ Durch die Analyse der Punktions
flüssigkeit sind ein Bärnatothorax und ein Chylothorax 
auszuschließen (<!>Tabelle 20.13). Die Abgrenzung ei
nes Lungenabszesses von einem Empyem gelingt meist 
durch das Computertomogramm. 

Therapie~ Kleinere parapneumonische Ergüsse bedür
fen keiner Punktion oder Drainage. Über einen Rand
winkelerguß hinausgehende Flüssigkeitsansammlun
gen sollten zur weiteren Diagnostik punktiert werden. 
Die Entscheidung zur Anlage einer Thoraxdauerdrai
nage kann dann anband des makroskopischen Bildes 
(Eiter?), der mikrobiellen sowie der laborchemischen 
Analyse der Ergußflüssigkeit gefällt werden. Bei kom
pliziertem parapneumonischem Erguß bzw. Empyem 
liegt eine entsprechende Indikation vor. Dabei kann 
auch eine Spül-Saug-Drainage sinnvoll sein. 

Die antibiotische Grundbehandlung richtet sich 
nach dem nachgewiesenen oder vermuteten Erreger 
des pleuropneumonischen Prozesses. 

Tabelle 20.13. Differentialdiagnose der Flüssigkeitsansammlung im Thorax 

Hydrothorax 

Transsudat Exsudat 

Farbe durchsichtig trüb 

Zellzahl <1.ooo/mmJ >1.ooo/mml 

Gesamteiweiß <3 g!dl >Jg/dl 

Spez. Gewicht <1.016 >1.016 

Eiweißquotien~ <0,5 >0,5 

LOH <200 lU >200 lU 

LDH·Quotienth <o,6 >0,6 

• Gesamteiweiß Pleuraerguß/Gesamteiweiß Serum 
b LDH im Pleuraerguß I LDH im Serum 

Prognose~ Die Prognose - selbst des Pleuraempyems -
ist im Kindesalter meist gut, wenn die Grundkrankheit 
behandelbar ist. Pleuraschwarten, die anfangs durch
aus zu Skoliosen führen können, bilden sich in der Re
gel sehr gut zurück. Dekortikationen sind praktisch 
nicht mehr nötig. 

20.10 I Tumoren der Lunge 
und der Pleura 

Tumoren der Lunge und der Pleura des Kindesalter 
sind selten. Insbesondere primäre maligne Tumoren 
sind eine Rarität. Mehrere maligne Zustände gehen 
aber mit einer Metastasierung in die Lunge einher, so 
daß bei jeder Raumforderung im Thorax eine breite 
Abklärung nötig wird. 

Grundlagen 

Es gibt keine allgemeingültige Einteilungfür Raumfor
derungen im Thoraxbereich. Eine Unterscheidung in 
maligne und benigne Raumforderungen ist aus didak
tischen Gründen sinnvoll, aber auf Grund der seltenen 
primären Lungen- und Pleuratumoren ohne Bedeu
tung. 

Am häufigsten kommen Lungenzysten, das Bron
chusadenom als primärer semimaligner Tumor, der 
das Potential der malignen Entwicklung zeigt, Hamar
tome, Fibrome oder Leiomyome vor. Als Metastasen 
finden wir maligne Ableger des Wilms-Tumors, des 
osteogenen Sarkomes, des Ewing-Sarkoms und des 

Hämatothorax Chylothorax 

blutig milchig 

viele Lymphozyten 

4-8 g!dl 2-6 gldl 

>1.016 >1.016 

>0,5 >0,5 

erumwerte erumwert 

>o,6 >o,6 
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Abb. 20.13. Metastase eines Lymphoms in der Lunge 

Morbus Hodgkin. Lymphome vom Typ Non-Hodgkin
Lymphom, Hodgkin-Lymphom und Neuroblastom 
sind vor allem mediastinallokalisiert ( <!lAbb. 20.13). 

Diagnose... Praktisch alle Raumforderungen äußern 
sich mit Symptomen der Verdrängung oder Infiltration 
vitaler Strukturen. Husten bei Kompression der luftlei
tenden Strukturen, allgemeine Symptome mit Ge
wichtsverlust oder thorakale Schmerzen evtl. mit Pleu
raerguß und Dyspnoe müssen immer auch an einen 
Tumor denken lassen. 

Nicht selten werden Raumforderungen im Thorax
bereich auch als Zufallsbefund einer Thorax-Röntgen
untersuchung aus anderer Indikation gefunden. 

Sie müssen mit allen zur Verfügung stehenden bild
gebenden Verfahren bis hin zur offenen operativen Ex
ploration abgeklärt werden. 

Differentialdiagnose ... 
Primäres Lungenkarzinom: sehr selten im Kindesal
ter etwas über 100 Fälle in der Weltliteratur be
schrieben. 

.. Bronchogenes Karzinom: ist meist ein Adenokarzi
nom und auch sehr selten. 

... Bronchiales Adenom: ist in der Tat ein Karzinoid, 
oder ein langsam w achsendes malignes mukoepi
dermoides Karzinom oder Zylindrom. Karzinoide 
kommen hauptsächlich im Blinddarm, im Dick
darm, im Pankreas aber auch in der Lunge vor. Sie 
produzieren Serotonin und lösen damit unklare 
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Hitzewallungszustände ("flush"), Durchfall, Bron
chokonstriktion, periphere vasomotorische Symp
tome bis zu Zyanose aus. Im Blut ist das s-Hy
droxytryptophan (= Serotonin), im Urin der Meta
bolit, die 5-Hydroxyindolessigsäure erhöht. 
Pulmonales Blastom: Dieser sehr seltene, subpleural 
gelegene Tumor hat eine schlechte Prognose und ist 
maligne. 
Mesotheliom: Dieser Tumor kommt vor allem pleu
ral, perikardial und peritoneal vor und kann histolo
gisch weder als maligne noch als benigne klassifi
ziert werden. Therapeutisch muß er wenn immer 
möglich total chirurgisch entfernt werden. Eine As
bestursache ist beim Kind nicht erwiesen. 
Thymom: Dieser im vordere Mediastinum vorkom
mende Tumor enthält meist Teile eines Lymphoms, 
eines "germ cell tumor", eines Karzinoids eines Kar
zinoms oder eines Thymolipoms . 

.,. Rekurrierende respiratorische Papillomatose: Diese 
durch das humane Papillomavirus ausgelösten, 
meist laryngeal vorkommenden multiplen kleinen 
Turnare können zu einem squamösen oder epider
malen Karzinom entarten. Therapeutisch wird die 
Laserresektion oder die lnterferon-a-Therapie lokal 
versucht. Die Prognose ist infaust. 

Die Differentialdiagnose ist sehr weit zu fassen und 
umfaßt auch dringend den Einbezug anderer Organsy
steme, die mit maligner Metastasierung in die Lunge 
einhergehen. Auch an eine Thymushyperplasie, einen 
Lungenabszeß, eine Tuberkulose oder eine HIV-Er
krankung muß gedacht werden. Atelektasen und 
Fremdkörper sind in die Differentialdiagnose einzu
bringen. 

20.11 Neuromuskuläre Erkrankungen 
und Ateminsuffizienz 

Grundlagen 

Von respiratorischer Globalinsuffzizenz 
spricht man, wenn Pa02 erniedrigt und PaC02 erhöht ist. Bei 
einer Partialinsuffizienz findet sich eine Hypoxämie aber 
noch keine Hyperkapnie. 

Ätiologie... Eine Ateminsuffizienz kann bei fast allen 
krankhaften Zuständen vorkommen; sie kann auftre
ten wegen: 
.,. des Versagens der respiratorischen Kontrolle (Atem

antrieb und Ventilation) 
.,. der Insuffizienz der Mechanik (Ventilation) 
.. der Beeinträchtigung der Lunge selbst ( Oxygena

tion) 



Tabelle 20.14. Ursachen der Ateminsuffizienz 

Respiratorische K.ontrolle Mech nik Lunge 

{Atemantrieb, Ventilation) {Ventilation) {Oxygenation) 

Intoxikationen (Medikamente) Kypho kolio e Asthma 

ZNS Läsion {Medulla) Rippenserienfraktur Pneumonie 

Adipositas {Apnoe) Adiposita zystische Fibro e 

Metaboli ehe Störungen Poliomyelitis interstitielle Fibrose 

Schädel-Hirntrauma Muskeldystrophien Lungenödem 

Hirndruck {Tumoren) Guillain-Barrc!-Syndrom Aspiration 

Tetanu Para-rretraplegie 

Die häufigen Ursachen einer Ateminsuffizienz sind in 
® Tabelle 20.14 aufgeführt. 

Epidemiologie~ Das Auftreten von Ateminsuffizienz in 
Abhängigkeit der auslösenden Ursachen ist verbunden 
mit der Inzidenz und Prävalenz der entsprechenden 
Grundkrankheiten und mit der entsprechenden Effizi
enz und Qualität der medizinischen Versorgung. Bei 
vielen chronischen Erkrankungen, insbesondere bei 
neuromuskulären, wird terminal sehr oft eine Atemin
suffizienz eintreten. Damit ist bei diesen Erkrankungen 
im Gegensatz zu anderen die Häufigkeit der Atemin
suffizienz deutlich höher. 

Pathogenese und Pathophysiologie~ Allen Formen der 
Ateminsuffizienz ist terminal eine schwere alveoläre 
Hyopventilation gemeinsam. Diese entsteht entweder 
auf direktem Weg durch eine Lähmung der Atemmus
kulatur oder durch eine zentrale Störung des Ateman
triebes oder auf indirektem Weg über eine konsumie
rende Grundkrankheit mit progredienter Einschrän
kung der Funktion der Atemhilfsmuskulatur (z.B. bei 
schwerer Kyphoskoliose mit Atelektase und Belüf
tungsstörung). 

Damit unterscheiden wir als Ursache für die Hypo
ventilation eine Form mit mechanischer Behinderung 
oder eine Form mit neuromuskulärer Behinderung. Da 
die alveoläre Hypoventilation nicht schlagartig auftritt 
sondern sich über Jahre entwickelt (z.B. bei Muskeldy
strophie, Polio, Skoliosen etc.) kann sich der Körper an 
die langsam sich entwickelnde Hypoxämie und Hyper
kapnie gewöhnen. Das Zusammenspiel von Atemkon
trolle über die Chemorezeptoren und das Atemzen
trum, die Aufrechterhaltung der Thoraxbeweglichkeit 
über die mechanische Pumpe (Muskeln, Zwerchfell, 
Skelett) und die Funktionstüchtigkeit des Gasaus
tauschapparates (Ventilation, Diffusion, Perfusion) 

hyaline Membranen 

ARDS 

sind komplexer Natur und von entscheidender Bedeu
tung zum Überleben. Auf jeder Stufe dieses Steue
rungsapparates kann ein Defekt oder Teilausfall vor
kommen und in der Kette der ineinander greifenden 
Prozesse zu einer Ateminsuffizienz führen. Nicht zu 
vergessen ist, daß sich fast immer auch eine Herzinsuf
fizienz einstellt, die mit der Ateminsuffizienz parallel 
entsteht. 

Klinik 

Bei langsam sich einstellender Insuffizienz der Atmung 
sind zuerst vor allem bei Anstrengung Symptome zu 
erwarten, die sich in einem Leistungsabfall oder 
-knick, in Müdigkeit, vermehrtem Schlafbedürfnis am 
Tag, Unruhe, Schwitzen, Zittern, Angstgefühl und De
pression, Tachy- und Dyspnoe äußern. Später kommen 
Ruhedyspnoe, Gewichtsverlust, rezidivierende (Streß) 
Ulzera des Magen-Darm-Kanals, Zyanose, Ödeme, 
Kopfschmerzen, Schwindelanfälle und Bewußtlosigkeit 
dazu. 

Akute Komplikationen~ Jede Art einer akuten Komplika
tion, sei diese infektiöser, pulmonaler, kardialer oder 
neurogener Ursache, können für den Patienten lebens
bedrohlich werden. 

Diagnose 

Die Werte der Blutgase evtl. tags und nachts geben Aus
kunft über den Schweregrad der Hypoventilation. Bei 
einer Hyperkapnie von p3C02 >45 mmHg ist immer ei
ne Mangelbelüftung der Alveolen vorhanden. Als Ver
laufsparameter kann die in Abständen gemessene 
transkutane 0 2-Sättigung (Biox) verwendet werden. 
Terminal findet sich die klassische Hypoxämie und Hy
perkapnie. Die Lungenfunktion kann Auskunft geben 
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über die Restkapazität der Lunge, wobei vor allem die 
statischen Lungenvolumina interessieren: Man findet 
eine Verminderung der Vitalkapazität (VC), eine re
striktive Ventilationsstörung (FVC, TLC, FRC vermin
dert) als Ausdruck der verminderten muskulären Deh
nung des Thorax. In Zeiten von zusätzlich komplizie
renden Infekten kommt dann eine Obstruktion dazu, 
die auf die vermehrte Sekretstase als Folge der vermin
derten Exspirationskraft (Husten) zurückzuführen ist. 
Im EKG zeigen sich die Zeichen des Cor pulmonale, das 
Röntgenbild gibt z.B. Auskunft über das Ausmaß einer 
Minder- oder Unterbelüftung (Atelektasen, Infiltrati
on). Terminal wird meist ein pulmonaler Infekt das 
Schicksal des Patienten bestimmen. 

Differentialdiagnose~ Diese ist sehr breit und in Ta
belle 20.14 in reduzierter Form dargestellt. Nicht einge
schlossen sind Formen der neonatalen Fehlbildungen, 
die schon sehr früh zur Ateminsuffizienz und Tod 
führen können. Nicht aufgeführt sind auch alle Formen 
der angeborenen Mißbildungen der Lunge, wie z.B. Hy
poplasien, Aplasien, Sequester etc., die auch mit Ate
minsuffizienz verbunden sein können. 

Von Bedeutung sind der Entstehungsmechanismus 
und die Geschwindigkeit des Auftretens der Atemin
suffizienz. Generell ist die Sicherstellung der Atmung 
"per se" mit Gabe von Sauerstoff, Atemhilfe mit Venti
lation (Intubation) und Sicherstellung genügender 0 2 -

Träger (Erythrozyten) zu garantieren. Das Ziel ist, die 
alveoläre Hypoventilation zu beheben. Das weitere Vor
gehen richtet sich aber immer nach den Ursachen der 
Ateminsuffizienz: die Therapiebedürftigkeit bei lang-
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sam sich entwickelnder Ateminsuffizienz, z.B. als Folge 
einer Muskeldystrophie, richtet sich dann nach den 
Blutgasanalysewerten, der verbleibenden Vitalkapa
zität und dem subjektiven Befinden des Patienten, und 
erstreckt sich über die Verabreichung von 0 2 mittels 
Nasenkatheter bis zur mechanischen Beatmung. Heute 
kommen verschiedene Methoden der Atemhilfe wie 
z.B. nasaler CPAP {"continuous positive airway pressu
re") bis zur Heimbeatmung in Frage. 

Diese richtet sich nach der Grundkrankheit und deren 
Progression. Die akute Ateminsuffizienz z.B. als Folge 
eines Unfallgeschehens ist anders zu beurteilen als die
jenige bei progressiver Muskeldystrophie, bei hoher 
Querschnittlähmung oder bei zystischer Fibrose. 
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