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KAPITEL 12.1 

Interstitielle Pneumopathien 

P. BIRRER 

12.1.1 
Allgemeines 

Die interstitiellen Pneumopathien sind eine ätiolo
gisch heterogene Gruppe von Lungenkrankheiten 
(Übersicht 12.1), die sich klinisch, radiologisch und 
lungenphysiologisch ähnlich manifestieren. Im Ver-

Obersicht 12.1. Ursachen für eine interstitielle 
Lungenfibrose bei Kindern 

• Infektionen 
• Immundefekte 
• KoUagen-vaskuläre Erkrankungen 
• Autoimmunerkrankungen 

- Zöliakie 
- Renale tubuläre Acidose 
- Idiopathische Thrombopenie 
- Primäre biliäre Zirrhose 
- Thyreoiditis 
- Myasthenia gravis 
- Arteriitis 

• cx1-Proteinasemangel 
• Organisch/anorganische Stäube 
• Toxische Gase, inklusive 0 2 -Behandlung 
• Medikamente 
• Ionisierende Strahlen 
• Sarkoidase 
• Neurofibromatose 
• Tuberöse Sklerose 
• Speicherkrankheiten mit Lungenbefall 
• Hämoblastosen mit Lungenbefall 
• Histiozytose X 
• Mikrolithiasis alveolaris 
• Alveolarproteinose 
• Lungenhämosiderose 
• Lungenamyloidose 
• Chronische Aspiration 
• Lipidpneumonie 
• Knochenmarktransplantation 
• Respiratory-distress-Syndrom (ARDS) 
• Idiopathische pulmonale Fibrose (IPF) 
• Hermansky-Pudlak-Syndrom 

lauf können sie sich sehr unterschiedlich präsen
tieren, ihr gemeinsames Ende finden sie in einer 
mehr oder weniger ausgeprägten Lungenfibrose, die 
sich aber in ihrem Endstadium - sei das nach 
(Defekt-)Heilung oder terminal in der schweren 
Lungenfibrose - nicht mehr ätiopathogenetisch dif
ferenzieren läßt. Während die Diagnose einer inter
stitiellen Pneumopathie recht einfach gestellt werden 
kann, verlangt die ätiologische Zuordnung die Inter
pretation der Anamnese, der klinischen Manifesta
tion und von vielen Einzeluntersuchungen und setzt 
hohes fachliches Wissen und Erfahrung voraus. Die 
meisten interstitiellen Pneumopathien sind selten, 
insbesondere im Kindesalter. Untersuchungstech
niken und Behandlungsstrategien werden deshalb 
von den Erwachsenen übernommen. 

Viele dieser Krankheiten sind Raritäten generell 
oder treten erst im Erwachsenenalter auf. 

Im folgenden soll die idiopathische pulmonale Fi
brose (IPF) näher beschrieben werden. Die übrigen 
für die Pädiatrie relevanten interstitiellen Erkran
kungen werden in anderen Kapiteln dieses Buches 
abgehandelt. Ein Teil der in der Übersicht 12.1 aufge
führten Pneumopathien haben ihre Hauptmanifesta
tion in anderen Organsystemen, die Lunge ist nur am 
Rande betroffen und die Diagnose wird selten vom 
Pneumologen gestellt. 

12.1.2 
Idiopathische pulmonale Fibrose 

In der Literatur werden verschiedene Bezeichnungen 
verwendet für die interstitiell fibrosierenden Pro
zesse unbekannter Ätiologie der Lunge, wie z. B. 
chronisch-interstitielle Pneumonie, fibrosierende Al
veolitis, kryptogene Pneumonitis, desquamative in
terstitielle Pneumonie Liebow und Hamman-Rich
Syndrom. Früher wurden diese Erkrankungen als 
eigenständige Krankheitsbilder betrachtet, heute 
glaubt man mehrheitlich, es handle sich dabei um 
verschiedene Verlaufsformen, unterschiedliche hi
stologische Befunde infolge eines unterschiedlichen 
Krankheitsstadiums von ein und derselben Erkran-
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kung unbekannter Ätiologie. Es wird im folgenden 
deshalb nur der Begriff idiopathische pulmonale Fi
brose verwendet. 

Im Kindesalter sind alle Formen der Erkrankung 
selten, kommen aber in allen Altersstufen vor, 
einschließlich der ersten Lebenswochen. Ein Groß
teil der verfügbaren Informationen stammt aus Be
obachtungen bei Erwachsenen. Die bei Kindern vor
liegenden Daten lassen vorläufig den Schluß zu, daß 
pathophysiologisch die Krankheit gleich verläuft. 

Ätiologie 

Die IPF wird als spezifische, eigenständige Krankheit 
angesehen. Es ist eine chronische, meist fatal verlau
fende Erkrankung des unteren Respirationstraktes, 
die Ätiologie ist unbekannt. Wahrscheinlich ist die 
Krankheit das Resultat einer chronischen, unkon
trollierten Entzündung; was diesen Entzündungs
prozeß auslöst, ist aber unklar. Eine mögliche und 
plausible Erklärung ist, daß verschiedene Schädi
gungen des Lungenparenchyms zur Erkrankung 
führen können ( v. a. virale Infekte}, allerdings nur bei 
Individuen mit dem nötigen, bisher unbekannten 
genetischen Hintergrund, was v. a. durch die bekann
ten familiären Formen gestützt wird. Unbekannte 
Viren, lange zurückliegende virale Infektionen kön
nen solche Schädigungen darstellen, immunologi
sche Befunde lassen aber auch Parallelen zu den Kol
lagenosen erkennen. 

Pathogenese 

Die Erkrankung betrifft nur den unteren Respira
tionstrakt. Mit zunehmender Erkrankung verliert 
die Lunge ihre Fähigkeit, Sauerstoff von den Alveolen 
ins Blut zu transportieren, was sich in Hypoxämie 
äußert. Den Sauerstofftransportproblemen liegt eine 
Zerstörung des Lungenparenchyms zugrunde, mit 
Akkumulation von Mesenchymzellen und ihren Pro
dukten in den Alveolen und im Interstitium. 

Zur Zeit spricht alles für den Beginn der Erkran
kung in den Alveolen, mit einer Alveolitis, die der 
Zerstörung und der Fibrose vorausgehen. Am An
fang einer Erkrankung werden Alveolitiden gefun
den ohne Beeinträchtigung der alveolären Architek
tur; in den familiären Formen der IPF haben die 
Nachkommen von IPF-Patienten Alveolitiden ohne 
klinische Symptome und am Tiermodell folgt die 
Fibrose auf die Alveolitis. Bei der humanen Erkran
kung und im Tiermodell kann die Krankheit durch 
Unterdrückung der Alveolitis stabilisiert werden. 

Wenn man die Alveolitis nach ihrem vorherr
schenden Zelltyp charakterisiert, zeigen sich unter-

schiedliche Entzündungszellen mit einem unter
schiedlichen Gefahrenpotential: 

• Die neutrophilen Granulozyten scheinen die 
größten Schäden zu verursachen, gefolgt von den 
Makrophagen und den Eosinophilen. 

• Die Lymphozyten scheinen das geringste Zer
störungspotential zu besitzen. 

• Der Hauptschaden scheint durch Oxydanzien ver
ursacht, die in erster Linie von neutrophilen Gra
nulozyten stammen. 

Makrophagen begünstigen die Bildung der Fibrose 
auf dem Weg der Wachstumssignale an die Mesen
chymzellen. Dieses Krankheitskonzept bedeutet aber 
nicht, daß nur Entzündungszellen am Geschehen 
teilhaben. Mit zunehmendem Wissen über die Vor
gänge bei fibrotischen Krankheiten wird klar, daß 
auch Epithel-, Endothel-, und Mesenchymzellen 
ihren Beitrag zum entzündlichen Milieu leisten. 

Das Konzept der immunausgelösten Entzündung 
bei der IPF wird unterstützt durch die Tatsache, daß 
IgG-Immunkomplexe in der bronchoalveolären La
vage von !PP-Patienten gefunden werden. Das ver
antwortliche Antigen ist unbekannt und könnte auch 
ein Autoantigen sein. IPF-Patienten haben durch Ge
webematrix aktivierteT-Lymphozytenund zirkulie
rende Antikörper gegen Typ-li-Pneumozyten. 

Pathologie 

Unabhängig von der Ätiologie zeigt sich, daß die IPF 
eine chronische entzündliche Erkrankung ist. Die 
Alveolitis wird überall in der Lunge gefunden, ihre 
Intensität ist aber regional sehr unterschiedlich. Ent
zündungszellen sind sowohl in den Alveolarwänden 
als auch im Alveolarlumen zu finden. 

Makrophagen dominieren das Bild, der auffal
lende Befund ist aber dennoch die Präsenz von 
vielen neutrophilen Granulozyten. In der norma
len Lunge sind etwa 1- 2 o/o der Entzündungs
zellen Granulozyten, bei der IPF werden 5-20% 
Granulozyten gefunden. 

Beachtet man die sehr kurze Lebenszeit der Neutro
philen, so muß die Lunge mit einem enormen Um
satz an Neutrophilen und dem dazugehörigen Ent
zündungsmediatorencocktail fertig werden. Nebst 
Neutrophilen werden auch erhöhte Zahlen von Lym
phozyten, Eosinophilen, Basophilen und Mastzellen 
gefunden. Eine prominente Auskleidung der Alveo
len mit Pneumozyten und unterschiedliche Verbrei
terung und Fibrose des Interstitiums gehören zum 
histologischen Bild (Abb. 12.1). 



Abb. 12.1. Idiopathische 
pulmonale Fibrose, histolo
gisches Bild einer offenen 
Lungenbiopsie. Typischer 
fleckförmiger Befall mit 
Nebeneinander von weit
gehend normalem 
Lungengewebe und fibro
tischen, bzw. infiltrativ ver
ändertem Lungengewebe. 
Typische subpleurale Ak
zentuierung. Kuboidale 
Transformation des Alveo
larepithels 

Die unterschiedliche Zellularität in den histolo
gischen Präparaten hat zu einer Unterteilung in 
verschiedene Formen geführt; heute nimmt man an, 
daß es sich um verschiedene Stadien ein und der
selben Erkrankung handelt -, beginnend mit einer 
alveolären Akkumulation von Makrophagen und 
Neutrophilen und späterer Dominanz der fibro
tischen interstitiellen Prozesse. Initial ist die Grund
struktur des Acinus intakt; mit zunehmender Fibro
sierung wird die alveoläre Architektur zerstört, 
Alveolen obliterieren oder werden zystisch erweitert. 

Granulomatöse Veränderungen gehören nicht 
zum Bild der IPF. 

Die Proliferationsrate der Alveolarmakrophagen 
ist stark erhöht. Wahrscheinlich spielen sie initial 
doch eine Hauptrolle, indem sie die notwendigen 
Zytokine sezernieren, um die resultierende Entzün
dung zu erhalten. Hauptstimuli sind wahrscheinlich 
Immunkomplexe- Leukotriene, Interleukine, Selek
tine und ICAM sind die verantwortlichen Entzün
dungsmediatoren. Die Mechanismen der Akkumula
tion von Eosinophilen, Basophilen, Mastzellen und 
Lymphozyten sind nicht bekannt. 

Die IPF ist ein klassisches Beispiel für die fatalen 
Folgen einer überschießenden Entzündungsreak
tion. 

Oxydanzien, Proteasen, verschiedene Mediatoren 
und Wachstumsfaktoren führen über eine Stimulati
on der Mesenchymzellen zu Reparationsvorgängen 
und zur alveolären Fibrose, z. T. über eine Reepithe
lialisierung von intraluminalen Fibroseherden. 
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Das Bild der IPF ist nicht spezifisch, insbesondere 
sind fortgeschrittene Stadien vieler interstitieller 
Lungenkrankheiten kaum auseinanderzuhalten. 

Klinik 

Die IPF ist selten im Kindesalter. Nach bisherigen 
Erfahrungen verläuft die Erkrankung wie bei den 
Erwachsenen, manifestiert sich aber öfter als akute 
Erkrankung, teils mit initialem Fieber, und führt un
behandelt rasch zum Tod. Die familiäre Form scheint 
in etwa gleich häufig zu sein wie die sporadische; 
entgegen der Dominanz des männlichen Geschlech
tes bei den Erwachsenen scheint bei den Kindern die 
Geschlechterverteilung ebenfalls ausgewogen. 

Typischerweise fallen die Patienten zuerst durch 
Dyspnoe auf, initial bei Anstrengung, später in Ruhe. 
Ein vorausgehender viraler Infekt ist häufig. Oft hu
sten die Patienten unproduktiv. Schlechte Gewichts
zunahme, Müdigkeit und Thoraxschmerzen sind uD
spezifische Zusatzsymptome. Spontanpneumothorax 
und Hämoptoe sind bekannte Komplikationen. 

Die klinische Untersuchung ist eher unergiebig. 
Tachypnoe und basales endinspiratorisches Kni
stern sind die Hauptbefunde. 

Trommelschlegelfinger und Zyanose treten mit fort
schreitender Erkrankung auf. Der Thorax ist eher 
flach. Periphere Ödeme, Hepatomegalie, verstärkter 
2. Herzton und Venenzeichnungen zeigen die Rechts
herzbelastung an. 
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Diagnose 

Es gibt keine spezifische Untersuchung, um die IPF 
zu diagnostizieren. Differentialdiagnostisch müssen 
vorwiegend sekundäre Fibrosen ausgeschlossen wer
den. 

Oft ist die BSG erhöht, es besteht eine Hypergam
maglobulinämie, beide können allerdings nicht ein
mal als Aktivitätsparameter herangezogen werden. 
Antinukleäre Antikörper und Rheumafaktoren sind 
in bis zu SOo/o nachweisbar. Im Spätstadium ent
wickelt sich eine Polyglobulie. 

Die Lungenfunktionsprüfung zeigt die Schwere 
der Lungenbeteiligung und dient zur Beobachtung 
eines eventuellen therapeutischen Erfolges. Die phy
siologischen Parameter haben aber keinen Bezug 
auf Krankheitsaktivität und Ätiologie. Charakteristi
scherweise haben Patienten mit IPF eine restriktive 
Lungenfunktionsprüfung, die Lungenvolumina sind 
durchweg vermindert, die relativen Proportionen 
bleiben aber erhalten. Die Lungencompliance ist ver
mindert, die Diffusionskapazität ist oft stark vermin
dert, meist bereits vor eindeutigen radiologischen 
Befunden. 

Blutgasanalysen zeigen häufig verminderte arteri
elle p02 , mit metabolisch kompensierter respirato
rischer Alkalose und einem tiefen pC02 , der sich erst 
im fortgeschrittenem Krankheitsstadium normali
siert und terminal erhöht. Die Hypoxämie kann feh
len oder mild sein in Ruhe, und sich hauptsächlich 
bei Anstrengung manifestieren, die körperliche Lei
stungsfähigkeit ist meist vermindert (Ergometrie). 

Radiologisch findet man je nach Stadium der Er
krankung Normalbefunde bis hin zu Veränderungen 
im Sinne der "Honeycomb-Lunge". Typischerweise 
stellen sich unspezifische retikulonoduläre Verände
rungen dar, mit Dominanz in den unteren Lungen
abschnitten, zu Beginn als dreieckförmige interstiti
elle Verschattung vom Hilus zu den Lungenbasen 
ziehend. 

Spezifischer ist das Lungen-CT, das retikuläre 
Verdichtungen und zystische Aufhellungen zeigt, 
charakteristischerweise zuerst subpleural. Im 
Lungen-CT kann die Diagnose deutlich früher ge
stellt werden als auf dem konventionellen Rönt
genbild. Ebenso gibt das CT gewisse Auskünfte 
über die Krankheitsaktivität mit fleckig angeord
neten Verschattungen prädominant subpleural 

Die Gallium-Szintigraphie ist unspezifisch, kann 
aber hilfreich sein im Unterscheiden von aktiven zu 
bereits fibrotischen Krankheitsformen. 

Die definitive Diagnose verlangt den Ausschluß 
von anderen Ursachen einer interstitiellen Pneu
mopathie und eine offene Lungenbiopsie mit cha
rakteristischen histologischen Befunden. 

Um möglichst optimale bioptische Resultate zu er
halten, soll die Biopsielokalisation aufgrunddes CT
Befundes definiert werden. Die Interpretation von 
transbronchialen Biopsiepräparaten ist oft schwie
rig, da die Gewebeproben sehr klein sind. Durch die 
fleckige Anordnung der Lungenveränderungen min
destens in den Anfangsstadien der Erkrankung kön
nen Fehldiagnosen durchaus vorkommen. Bakte
rien-, Virus-, Chlamydien- und Pilzkulturen sollten 
angelegt werden, eine elektronenmikroskopische 
Untersuchung sollte vorgenommen werden, um defi
nierte Differentialdiagnosen auszuschließen. 

Die bronchoalveoläre Lavage (BAL) ist unspezi
fisch, zeigt initial hohe Zellzahlen mit vermehrten 
Alveolarmakrophagen und neutrophilen Granulozy
ten. Im Verlauf der Erkrankung oder unter Therapie 
nehmen die Zellzahlen wieder ab. In Kombination 
mit Lungenfunktionsprüfungen kann die BAL be
grenzt als Aktivitäts- und Verlaufsparameter heran
gezogen werden. 

Verlauf und Komplikationen 

Charakteristischerweise ist die Erkrankung langsam 
progredient, Heilung oder Stillstand einer IPF ist 
eher ungewöhnlich, allerdings bei Kindern beschrie
ben, v. a. in frühen Krankheitsstadien mit histolo
gisch zellreicher Alveolitis. Pulmonale Hypertension 
mit Cor pulmonale sind Folge der fortschreitenden 
Lungenzerstörung. Der Tod tritt wegen kardiarespi
ratorischem Versagen ein, meist ausgelöst durch ei
nen respiratorischen Infekt im terminalen Stadium. 
Bei den Erwachsenen ist der mittlere Verlauf von er
sten Symptomen bis zum terminalen Stadium weni
ger als 6 Jahre. Kinder mit einem Beginn der IPF vor 
dem Alter von 12 Monaten haben eine schlechtere 
Prognose. 

Therapie 

Mit dem Verständnis, daß die Pathogenese der IPF 
überschießende physiologische Vorgänge beinhaltet, 
wäre eine rationale Therapie die Unterdrückung 
dieser Vorgänge. Antioxydanzien und Antiproteasen 
haben ihren theoretischen Platz in der Behandlung, 
ebenso IL-y, allerdings sind solche Behandlungsstra
tegien noch experimentell. Die bisherigen Therapie
konzepte begnügen sich mit einer unspezifischen 



Unterdrückung der Entzündungsreaktion, sind sym
ptomatisch und supportiv. 

Der Behandlung von respiratorischen Infekten 
kommt große Bedeutung zu. Sauerstofftherapie im 
fortgeschrittenen Stadium mag Befinden und An
strengungstoleranz verbessern, auf den Verlauf hat 
sie keinen Einfluß. 

Ein Versuch mit Steraiden ist indiziert, obwohl ge
wisse Autoren am Erfolg jeglicher Therapie zweifeln. 

Es scheint, daß Kinder besser auf Steroide reagie
ren als Erwachsene. Ebenso scheint das Stadium 
der Erkrankung einen deutlichen Einfluß auf den 
Therapieerfolg zu haben, indem frühe, entzünd
liche (zellreiche?) Stadien eher auf eine Immun
suppression reagieren als die später dominante 
Fibrose. 

Üblich ist eine tägliche Dosierung von 1-2 mg/kg KG 
Prednisonäquivalent über vorerst 8 Wochen, wobei 
ein Erfolg mittels Lungenfunktionsprüfungen, Rönt
gen und klinischer Parameter monitorisiert werden 
soll. Bei erfolgreicher Therapie soll Prednison frühe
stens nach 6-12 Monaten langsam vermindert wer
den. 

Cyclophosphamid reduziert die Anzahl der Neu
trophilen und zeigt alleine oder in Kombination mit 
Steraiden gute Effekte. Für das routinemäßige Ein
setzen von Cyclophosphamid fehlen aber bei 
Kindern sichere Grundlagen. Wenige Erfahrungen 
liegen mit der Prednisonstoßtherapie vor; bei 
Prednisonresistenz scheint ein Versuch lohnenswert. 
Bei Prednisonresistenz kann ebenfalls Chloroquin 
(10 mgKg/Tag) oder Colchicin versucht werden; Er
fahrungen beschränken sich auf Einzelfälle mit 
unterschiedlichem Erfolg. 

Im terminalen Stadium steht die Herz-Lungen
Transplantation zur Diskussion. 
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Differentialdiagnose 

• Die interstitielle Riesenzellpneumonie (Hecht
Pneumonie) wird v.a. im Zusammenhang mit 
dem Masernvirus diskutiert. 

e Hypereosinophile Syndrome haben eine breite 
Ätiologie, die von allergischen Erkrankungen 
über die Histiozytose X bis hin zur IPF reichen 
kann. Verlauf und Prognose hängen von der Ätio
logie ab, als Variante der IPF ist die Prognose kri
tisch zu beurteilen. 

• Die lymphozytäre interstitielle Pneumonie wird in 
den letzten Jahren vor allem im Zusammenhang 
mit der HIV-Infektion diskutiert. Verlauf und Pro
gnose werden von der Grundkrankheit bestimmt 
(s. Kap. 11.2). 
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KAPITEL 12.2 

Exogene allergische Alveolitis 
H. LINDEMANN 

12.2.1 
Ätiopathogenese 

Bei der exogenen allergischen Alveolitis (EAA) 
stehen interstitielle Veränderungen im Vordergrund. 
In unterschiedlichem Ausmaß sind auch der intra
alveoläre Bereich und das peribronchioläre Zwi
schenzellgewebe mitbetroffen. Synonyme Krank
heitsbezeichnungen sind "interstitielle Pneumonie" 
(aufgrund allergischer Reaktionen) und "Hypersensi
tivitätspneumonie","hypersensitivity pneumonitis". 
. Die modernen Vorstellungen über die zugrunde

hegenden Immunmechanismen basieren darauf, daß 
bei.P~tienten mit EAA vorrangig TH1-Lymphozyten 
aktlVlert werden, die über Zytokine wie Interleukin 2 
(IL-2) und Interferon-y eine spezifische IgG- sowie 
IgA-Produktion in Gang setzen; zum geringeren Teil 
werden auch TH2-Zellen stimuliert, die über IL-4-
und IL-13- sowie IL-5-Freisetzung eine IgE-Synthese 
bzw. Stimulation eosinophiler Granulozyten induzie
ren können (Abb. 12.2). TH 1- und TH2-Zellen stehen 
in negativ korrelierter Wechselbeziehung. Auf diese 

IL-4 

IL-2 
IL-5 

IFN-y 
IL-13 

' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' lgG,A lg E 

Abb. 12.2. Skizze zu den Immunmechanismen bei EAA 
b~w. Sofortallergien; TH I> TH2 Lymphozyten; IL Interleu
kme; IFN-y Interferon-y; Ig Immunglobuline; EAA exo
gene allergische Alveolitis 

Weise lassen sich auch die bei einem Teil der Pa
tienten nachweisbaren dualen Hautreaktionen und 
die Triggerfunktion von Atemwegsinfektionen, ins
besondere von Virusinfektionen, die ebenfalls über 
TH 1- Zellen ablaufen, zwanglos erklären. 

Als Auslösemechanismen werden infektiöse und 
toxische Affektionen des Respirationstraktes disku
tiert. Es erscheint nicht ausgeschlossen, daß das 
Komplementsystem und Immunkomplexe dabei be
teiligt sind. Eine genetische Disposition ist wahr
&cheinlich. Eine familiäre Häufung wurde mehrfach 
beschrieben. HLA-DR 3 wurde in erhöhter Frequenz 
gefunden. 

12.2.2 
Epidemiologie 

Die Prävalenz der EAA bei Kindern ist schwer zu be
urteilen, da mit einer hohen Dunkelziffer zu rechnen 
ist. 

In der BRD gibt es allein mehr als 100000 Brief
taubenzüchter mit ihren Familien und weitaus mehr 
Menschen, die engen Kontakt mit Nutz- und Zier
vögeln haben. Hinzu kommen Kinder mit EAA auf
grun_d anderer Ätiologie (s. unten). Demzufolge ist 
damit zu rechnen, daß mehr Kinder an einer allergi
schen Alveolitis leiden, als bisher bekannt ist. 

12.2.3 
Allergenquellen 

Als Allergene fungieren v. a. inhalierte organische 
Partikel. Seltener sind anorganische Stoffe und oral 
verabreichte Substanzen für eine EAA verantwort
lich (Tabelle 12.1). 

Daraus wird die Vielfalt der Allergene deutlich, 
wenn auch bei weitem nicht alle alveolargängigen 
Substanzen zu einer EAA führen. 

Bei Kindern und Jugendlichen ist die "Vogelhal
~erlu~ge" am_ weitesten verbreitet. Je nach Vogelart 
1st eme spezielle Bezeichnung gebräuchlich {"Tau
benzüchterlunge" etc.). 

12.2 
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Tabelle 12.1. Wichtige Formen der allergischen Alveolitis 

Allergen Allergenquelle Krankheitsbezeichnung 

Tierische Allergene 
Vogelprotein Exkremente und Staub an Nist-, 

plätzen, Eiern von Tauben, 
Hühner, Wellensittichen u.ä., 
Vogelfedern 

Vogelhalterlunge (z. B. "Taubenzüchter
lunge", "Wellensittichhalterlunge", 
etc. "Bettfedernalveolitis" 

Kornkäferprotein 
(Sitophilus granarius) 

Mit Kornkäfern besiedeltes Korn 
und Mehl 

Müllerlunge 

Bakterien und Schimmelpilze 
Micropolyspora faeni, Thermo
actinomyces vulgaris, Penicillium 
brevicompactum u.a. 

Feuchtes Heu, Strohballen, 
Tierfutter, Biokompost u. ä., 
feuchtes Milieu 

Farmerlunge 

Thermoactinomyces vulgaris u. a. 
Aspergillus fumigatus u.a. 

Luftbefeuchter, Klimaanlagen 
Blumentopferde u. ä. 

Befeuchterfieber 
Allergische (pulmonale) Aspergillase 

Pullularia, Cryptostroma 
corticale, Alternaria tenuis, 
Aspergillus clavatus, 

Entsprechende Industriezweige Holz-, Papier-, Kork- und Malzarbeiter
lunge, Käsewäscherlunge, Waschmittel
lunge u.a. 

Penicillium casei, Bacillus 
subtilis u. a. 

Pflanzliche Allergene 
Austernseitlingssporen Austernseitling (Speisepilz) Pilzzüchterlunge 

Medikamente 
Nitrofurantoin u.a. Harnwegstherapeutikum etc. Nitrofurantoinfieber etc. 

Anorganische Substanzen 
Isocyanat u. a. Gummi, Plastik, Klebstoffe, Lacke lsocyanatalveolitis 

Auch oral eingenommene Medikamente kommen 
als Allergene in Betracht, insbesondere Nitrofuran
toin, Amiodaron, Carbamazepin und Hydrochloro
thiazid. (Nasal applizierte) Hyophysenextrakte sind 
bedeutungslos geworden. Eine Reihe Zytostatika 
(Chlorambucil, Cyclophosphamid u.a.) können eine 
fibrosierende Alveolitis hervorrufen. Es ist jedoch 
nicht geklärt, ob es sich dabei um eine allergische 
Alveolitis handelt. Künftig wird zunehmend mit 
einer Sensibilisierung durch chemische Substanzen, 
wie Isocyanate, zu rechnen sein, die als Grundstoff 
für Polyurethankunststoffe fast ubiquitär vorkom
men (Gummi, Plastik, Farben, Lacke, Kleber u.a.). 

12.2.4 
Diagnostik 

Anamnese 

Beschwerden treten erst 4- 8 h nach Allergenkontakt 
auf. Der Zusammenhang zwischen Allergenexposi
tion und Beschwerden wird vom Patienten oft nicht 
erkannt. Demzufolge ist es selbst beim akuten 

Krankheitsgeschehen schwierig, gezielte anamnesti
sche Hinweise auf eine Alveolitis zu erhalten. Bei 
langsam progredientem Krankheitsgeschehen sind 
die Angaben von Patienten und Angehörigen in der 
Regel ebenfalls unspezifisch. Die gezielte Anamnese 
setzt eine gründliche Kenntnis der zahlreichen Aller
genquellen voraus (s. Tabelle 12.1) und ist bei späte
ren Vorstellungen des Patienten immer wieder zu 
ergänzen. 

Klinik 

Beim akuten Krankheitsgeschehen werden - wie bei 
einer fulminant verlaufenden bakteriellen Pneumo
nie - Fieber, Husten, Tachypnoe, z. T. auch Dyspnoe 
und Zyanose beobachtet. 

Bei chronischem Verlauf überwiegen unspezifi
sche Befunde, wie Grippezeichen einschließlich 
Myalgien, Gewichtsabnahme und ggf. Husten bei 
körperlicher Belastung. Bei fortschreitendem Fibro
sierungsprozeß fallen Belastungsdyspnoe, ggf. auch 
Ruhedyspnoe, Zyanose, Uhrglasnägel und Trommel
schlegelfinger auf. 
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Auskultatorisch finden sich im typischen Fall 
beim akuten Krankheitsgeschehen spätinspiratorisch 
feinstblasige Rasselgeräusche, bei chronischem Ver
lauf evtl. zusätzlich auch Giemen sowie in- und 
exspiratorisches "Fibrosequietschen". Letzteres legt 
ebenso wie die Zyanosekomplexzeichen und eine 
Ruhedyspnoe einen fortgeschrittenen Fibrosierungs
prozeß nahe. 

Bei etwa SOo/o der Patienten ist die Lunge auskul
tatorisch frei. 

Röntgen 

Im nativen Röntgenbild sind in der Regel Befunde zu 
erheben, wie sie auch bei einem interstitiellen 
Krankheitsgeschehen anderer Genese zu beobachten 
sind (Tabelle 12.2 und Abb. 12.3). Die Zwerchfellbe
weglichkeit ist in Abhängigkeit vom Ausmaß der Er
krankung eingeschränkt. 

Ein normaler Röntgenbefund schließt eine Alveo
litis jedoch nicht aus. Selbst bei histologisch nach
gewiesener Lungenfibrose können eindrucksvolle 
radiologische Zeichen fehlen. 

Abb. 12.3. Thoraxröntgenbild eines 6jährigen Mädchens 
mit "Taubenzüchterlunge". Beiderseits basal sind diskrete 
interstitielle Veränderungen mit retikulärer Zeichnung 
und zarter milchglasartiger Eintrübung zu erkennen 

Tabelle 12.2. Diagnostik bei exogener allergischer Alveolitis (BAL bronchoalveoläre Lavage, ACE Angiotensin-conver
ting-Enzym) 

Kriterien Akuter Verlauf Chronischer Verlauf 

Symptome 

Auskultationsbefund 

Röntgen 

Hochauflösendes CT 
(HR-CT) 

Allgemeine blut
chemische Befunde 

Hauttest 
Spezielle Labor
untersuchungen 

BAL 

ACE im Serum 

Lungenfunktion 

Husten, Tachypnoe, evtl. Fieber, Dyspnoe, 
Zyanose 

Häufig: spätinspiratorische Krepitationen 

Feingranuläre, feinretikuläre, z. T. milchglas
artige Veränderungen 

Feingranuläre Zeichnungsvermehrung, 
vergröberte Interlobärsepten 

Passagere Leukozytose (ohne Eosinophilie); 
BSG mäßig erhöht, CRP normal, Gamma
globuline bzw. Serum-lgG (M, A) erhöht 

Typisch Dualreaktion (bei 30 bis 50%) 
Antikörpernachweis durch Doppeldiffusion, 
Immunfluoreszenz, RlA, E.LISA (spez. IgG-
bzw. IgA-Antikörper); u. U. fehlender Antikörper
nachweis 

Nachweis sensibilisierter T-Lympozyten deut
liches überwiegen der Suppressor-/zyto
toxischen Zellen gegenüber den Helferzellen 

Im Sollwertbereich 

Restriktion, periphere Obstruktion, 

Grippebeschwerden, Husten, Gewichts
abnahme, Belastungs-, Ruhedyspnoe, 
Zyanose etc. 

Giemen, "Fibrosequietschen" 

Fibrosierungszeichen 
Wabenstrukturen 

idem, 
evtl. auch Bronchialwandverdickung, 

Unauffälliges Blutbild, IgG im Serum 
Erhöht 

idem 
idem 
oft fehlender Antikörpernachweis 

idem 
idem 

Subakut erhöht; bei Lungenfibrose im 
Sollbereich 

idem, evtl. auch zentrale Obstruktion, 
Diffusionsstörung, p02 unter Belastung J, 



Abb. 12.4. HR-CT eines 12jährigen Mädchens mit "Wellen
sittichhalterlunge" seit 1/2 Jahr. Feinretikuläre bzw. fein
granuläre Veränderungen mit Schwerpunkt in den apika
len Lungenarealen 

Im hochauflösenden CT (HR-CT) werden feingra
nuläre Veränderungen bzw. zentrilobuläre, z. T. auch 
peribronchioläre, schwer abgrenzbare Knötchen als 
typisch angesehen (Abb. 12.4). In der Regel, zumin
dest aber bei der Verlaufskontrolle, kann man sich 
auf die Darstellung weniger repräsentativer Schich
ten beschränken (z.B. 3-4), so daß die Strahlenbela
stung tolerabel ist. 

Lungenfunktionsuntersuchungen 

Ihnen kommt zur Objektivierung einer manifesten 
Lungenerkrankung und für die überwachung des 
Krankheitsverlaufes eine große Bedeutung zu. Re
striktive Ventilationsstörungen und Diffusionsstö
rungen stehen im Vordergrund (Abb. 12.5). Eine -

vc [o/o 5.) 

130 p02 k. Bel. 
[mmHg) 
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vorwiegend periphere - bronchiale Obstruktion kann 
jedoch ebenfalls nachweisbar sein. 

Neben der Messung der Lungenvolumina, ins
besondere auch der funktionellen Residualka
pazität (einschließlich der "Trapped air"-Be
stimmung) und der Diffusionskapazität ist die 
arterielle bzw. kapilläre Blutgasanalyse unter 
standardisierter ergometrischer Belastung (Ab
sinken des p02 !) besonders wichtig und ein re
lativ einfach zu ermittelnder Parameter. 

Die bisher noch übliche Bestimmung der volumen
bezogenen Lungendehnbarkeit, die für den Patienten 
recht belastend ist, dürfte künftig angesichts der 
modernen bildgebenden Verfahren meist entbehr
lich sein. 

Immunologische Diagnostik 

Bei gezieltem Allergenverdacht kann der intrakutan 
durchgeführte Hauttest einen ersten konkreten Hin
weis geben: In typischen Fällen wird eine Dualreak
tion beobachtet, d. h. es findet eine Sofortreaktion 
statt, der nach 4-8 Stunden eine Spätreaktion folgt. 
Der Hauttest kann trotz pulmonaler Erkrankung ne
gativ (zu 50-70%) oder bei fehlender pulmonaler 
Beteiligung positiv ausfallen. In jedem Fall erfordert 
er eine weitergehende Diagnostik. 

Gebräuchliche serologische Methoden zum Nach
weis der Antikörper sind die Doppeldiffusionstechnik 
nach Ouchterlony und Agglutinationsverfahren. Emp
findlicher sind der (indirekte) Immunfluoreszenztest 
und der RIA bzw. ELISA. Sie erlauben eine quantitati-
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[kPa-1] 

1,0 
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ve Erfassung auch nichtpräzipitierender IgG-Antikör
per. Neuerdings ist für einige Allergene auch ein Test 
für spezifische IgA-Antikörper verfügbar. 

Sensibilisierte T-Lymphozyten, die mit allergen
haltigem Material inkubiert werden, können mittels 
Migrationshemm- oder Lymphozytentransformati
ons-Test erfaßt werden (s. Tabelle 12.2). 

Trotz verbesserter Techniken und erweiterter Pa
lette der kommerziell verfügbaren Allergene kann 
der Antikörpernachweis mißlingen. Dies läßt sich 
damit erklären, daß möglicherweise auch über die 
Aktivierung des alternativen Komplementweges eine 
Alveolitis ausgelöst werden kann. 

Wie bei anderen Krankheiten ist der Nachweis 
von Antikörpern nicht für das Vorliegen einer EAA 
beweisend: Bei bis zu 60% pneumologisch gesunder 
Taubenzüchter und Landwirte lassen sich präzipitie
rende Antikörper nachweisen. Eine manifeste Alveo
litis wird jedoch nur bei 3- 7% dieses Personenkrei
ses angenommen. In der Normalbevölkerung finden 
sich in 1-3% Präzipitine. 

Ein falsch-positiver Präzipitinnachweis ist im 
Ouchterlony-Test möglich; er kann auf eine Reaktion 
mit der ß-Teichoinsäure (z. B. aus Staphylococcus 
aureus), mit Nährbodenbestandteilen von Schim
melpilzextrakten und mit der C-Substanz des C
reaktiven Proteins zurückzuführen sein. 

Weitere diagnostische Maßnahmen 

Der inhalative Provokationstest gilt als diagnostisch 
besonders zuverlässig. Allerdings ist ein negatives Er
gebnis des Provokationstests trotzmanifester Erkran
kung nicht ausgeschlossen. Nachteilig ist auch, daß 

Abb. 12.6. Subakute histo
logische Veränderungen 
bei einem 14jährigen 
Mädchen mit "Tauben
züchterlunge". Neben ein
zelnen Granulomen aus 
Epitheloid- und Lang
hans-Zellen ist eine Infil
tration mit Lymphozyten 
und Plasmazellen zu er
kennen 

eine Durchführung des Tests mit allmählicher Steige
rung der Allergenbelastung, wie bei Sofortallergien, 
wegen der zeitlich verzögerten Reaktion schwierig ist. 

Akute Exazerbationen mit nachfolgendem lang
wierigen Krankheitsverlauf sind möglich, beson
ders wenn eine natürliche Allergenexposition bei 
der Provokation angewendet wird. Bei Kindern 
sollte der Provokationstest daher nur in Ausnah
mefällen durchgeführt werden. 

Allerdings tragen besonders bei Verdacht auf eine 
medikamentenbedingte Alveolitis der wiederholte 
Auslaßversuch und die erneute Applikation entschei
dend zur Klärung der Diagnose bei. 

Der diagnostischen Bronchuslavage (BAL) nach 
Allergenexposition wird große Beweiskraft bei der 
Diagnose der EAA zugebilligt. Das Differential
zellbild zeigt wie bei der Sarkoidose eine starke Er
höhung der Lymphozyten (>50%}, typischerweise 
mit deutlichem Überwiegen der Suppressor- bzw. 
zytotoxischen Zellen gegenüber den Helferzellen. 
Asymptomatische allergenexponierte Menschen kön
nen allerdings eine ähnliche Zellverteilung haben. 

Bei zweifelsfreier Diagnose aufgrund Klinik, Lun
genfunktions- und Röntgenbefund sowie Nachweis 
spezifischer IgG-Antikörper erscheint daher eine 
BAL entbehrlich. 

Das Angiotensin-converting-Enzym (ACE) im Se
rum, das vornehmlich als Aktivitätsparameter der 
Sarkoidose bekannt ist, kann u. a. auch im subakuten 
Stadium der EAA erhöht sein und ist u. U. für die Ver
laufskontrolle der Krankheit nützlich. 



Eine Lungenbiopsie ist im Rahmen der Diagnostik 
primär nicht notwendig, zumal es kein für die al
lergische Alveolitis spezifisches Substrat gibt: Im 
akuten Stadium dominieren lokale entzündliche Ver
änderungen, bedingt durch eine Infiltration mit Gra
nulozyten (initial), Lymphozyten und Plasmazellen, 
v. a. im Bereich der Alveolarwände. Eine Exsudation 
in das Alveolarlumen ist meist spärlich oder fehlt 
ganz. Für das subakute Stadium ist die Bildung von 
Granulomen aus Epitheloid- und Langhans-Zellen 
charakteristisch (Abb. 12.6). Bei chronischem Verlauf 
kommt es zur Kollagenproduktion und Fibrosierung 
im Lungeninterstitium sowie zur Deformierung und 
Schrumpfung von Alveolen bis hin zur völligen Ver
ödung des Lungenparenchyms. 

Bei progredientem Krankheitsgeschehen kann 
eine sorgfältige Gewebsanalyse, die neben der 
Lichtmikroskopie spezielle Untersuchungsverfah
ren wie Elektronenmikroskopie, Immunfluores
zenz und biochemische Verfahren zur Kollagen
typisierung umfaßt, ein wichtiger Bestandteil der 
Differentialdiagnostik bzw. Voraussetzung für 
eine adäquate Therapie sein. 

Bei diagnostischer Unsicherheit und schwierigem 
Krankheitsverlauf können die oben beschriebenen 
weitergehenden, z. T. invasiven diagnostischen Mög
lichkeiten genutzt werden. 

12.2.5 
Differentialdiagnose 

Abzugrenzen sind alle Erkrankungen, die mit einem 
persistierenden oder rezidivierenden Husten mit 
oder ohne obstruktive Komponente bzw. mit Ein
schränkung der körperlichen Leistungsfähigkeit und 
Tachypnoe einhergehen (Übersicht 12.2). 

Obersicht 12.2. Differentialdiagnose der allergischen 
Alveolitis 

• Infektiöse interstitielle Pneumonien, z. B. Vi
ren, Mykoplasmen, Chlamydien, Rickettsien, 
Pilze, Pneumocystis carinii, Legionellen 

• Toxische Schädigung des Lungenparenchyms, 
z.B. Bestrahlung, Medikamente, Endotoxine 
aus der Umgebungsluft (Organic-dust-toxic
Syndrom), Innenraumnoxen 

• Pneumokoniosen durch anorganische Stoffe 
• Spezielle interstitielle Lungenerkrankungen 

(idiopathische Lungenhämosiderose, desqua-
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mative interstitielle Pneumonie Liebow, Mikro
lithiasis, Alveolarproteinose, idiopathische dif
fuse Lungenfibrose (Hamman-Rich) 

• Beteiligung des Lungeninterstitium bei ver
schiedenen Grunderkrankungen (Sarkoidose, 
systemischer Lupus erythematodes, Dermata
myositis, Morbus Hodgkin, Histiocytosis X u. a.) 

12.2.6 
Therapie und Prophylaxe 

Expositionsprophylaxe 

Wichtigste therapeutische Maßnahme ist die so
fortige Unterbrechung der Allergenexposition. 

Im Rahmen der weiteren Expositionsprophylaxe müs
sen alle denkbaren Allergenquellen in Betracht gezo
gen werden, beispielsweise bei der Beteiligung von 
Schimmelpilzen und thermophilen Bakterien: feuchte 
Wände, feuchtes Holz, Sägemehl, Wassertümpel, Topf
pflanzen, Tierfutter, Bettfedern, Käse- und Wurstsor
ten mit Schimmelpilzauflagerungen. Ferner sind auch 
Kreuzreaktionen in Rechnung zu stellen; deshalb ist 
bei einer "Taubenzüchterlunge" auch der Kontakt mit 
Ziervögeln, Enten, Gänsen, Hühnern u. a. zu meiden. 

Medikamentöse Therapie 

Zur Behandlung des floriden entzündlichen Prozes
ses wird die systemische Applikation eines Kortiko
steroids, vorzugsweise Prednisolon, empfohlen. Die 
Dauer dieser Therapie hängt vom Krankheitsverlauf 
ab (Übersicht 12.3). 

Obersicht 12.3. Therapie bei exogener allergischer 
Alveolitis 

• Sofortige Allergenkarenz (meist stationäre 
Aufnahme erforderlich), Sanierungsmaßnah
men, Vorbereitung späterer Expositionspro
phylaxe (Kreuzreaktionen!) 

• Prednison systemisch, initial (5-) 3 mg/kg!KG/ 
Tag, allmähliche Reduzierung auf 0,5 mg/kg! 
KG/Tag, bis anband von Funktionsuntersu
chungen eine Stabilisierung zu verzeichnen ist; 
danach weitere Reduzierung auf etwa 0,2 mgl 
kg/KG/Tag bzw. alternierend 0,4 mg/kg. Thera
piedauer insgesamt mindestens 3 Monate (Lun
genfunktionskontrolle!) 

• Nötigenfalls 0 2-Applikation, flankierende Maß
nahmen (Antioxydanzien, Bronchospasmolytika) 
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Bei progredientem Krankheitsgeschehen ist zu
nächst die Prednisolondosis zu erhöhen. Bleibt eine 
Besserung aus bzw. muß längerfristig mit einer Dosie
rung oberhalb der Cushing-Dosis behandelt werden, 
so sollte eine eingehende Untersuchung einer reprä
sentativen und ausreichend großen Gewebsprobe aus 
der Lunge erfolgen, die eine offene oder thorakosko
pisch durchgeführte Lungenbiopsie voraussetzt. 

Die sich anschließende weitergehende Therapie 
kann beispielsweise in einer Kombination von Pred
nisolon mit Azathioprin, Cyclophosphamid, Cyclo
sporin A, Metothrexat oder D-Penicillamin bestehen. 
Neue Hoffnungen richten sich auf Pentoxifyllin, das 
dem Fibrosierungsprozeß entgegensteuern soll. Es 
bleibt abzuwarten, ob sich diese Hoffnungen erfüllen. 

Bei fortschreitendem Krankheitsgeschehen kann 
eine 0 2 -Langzeittherapie erforderlich werden. In 
dieser Situation, die meist mit einer spürbarer Ein
schränkung der Lebensqualität einhergeht, sollte 
man beginnen, gemeinsam mit dem Patienten und 
den Angehörigen über die Option einer Lungen
transplantation nachzudenken. Voraussetzung dafür 
ist u. a. ein geeignetes psychosoziales Umfeld. 

Zur Rezidivprophylaxe ist neben der weitgehen
den Ausschaltung des Allergens der Einsatz inhala
tiver Kortikosteroide zu erwägen, v. a. zum Schutz ge
gen die eingangs genannten Auslösemechanismen 
(Allergen, Infektion, Toxine) sowie bei deutlicher ob
struktiver Komponente. 

12.2.7 
Prognose 

Der Krankheitsverlauf wird entscheidend von der 
Dauer und der Intensität des Allergenkontakts be-

einflußt. Da die Diagnose - wenn überhaupt - oft 
erst spät gestellt wird, sind Fibrosierungsprozes
se, die nur teilweise oder gar nicht reversibel 
sind, nicht selten. Die Prognose der allergischen Al
veolitis ist dementsprechend als mäßig bis ernst 
einzuschätzen. 
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KAPITEL 12.3 

Alveolarprotei nose 

G. KUSENBACH 

Bei der Alveolarproteinose handelt es sich um eine 
seltene Erkrankung, die durch die Akkumulation 
von Surfactant oder Surfactantbestandteilen in den 
Alveolen charakterisiert wird. Es handelt sich um ein 
Syndrom mit multiplen Ursachen und unterschied
lichen klinischen Verlaufsformen. Die Alveolarpro
teinose tritt vorwiegend bei Erwachsenen der kauka
sischen Rasse zwischen dem 20. und 50. Lebensjahr 
auf (85%) und nur ca. 10% entfallen auf das Kindes
alter. Das männliche Geschlecht ist 2- bis 4mal häufi
ger betroffen als das weibliche. 

12.3.1 
Pathogenese 

Alveolarzellen vom Typ II bilden physiologischer
weise den Surfactant, der die Oberflächenspannung in 
den Alveolen herabsetzt (Kap. 1.4.1). Dies ist eine un
abdingbare Voraussetzung für die normale Entfaltung 
der Alveolen und damit für die Belüftung der Lunge. 
Die einzelnen Bestandteile des Surfactant, vorwiegend 
Phospholipide und Proteine, sind von unterschied
licher funktioneller Bedeutung. So sind die Proteine 
u. a. wichtig für die Regulation der Freisetzung und 
Rückresorption des Surfactant durch die Typ 11-Al
veolarzellen. Der Abtrausport von Surfactant durch 
die mukoziliäre Clearance in Richtung Atemwege und 
der Abbau durch Alveolarmakrophagen sind in der 
gesunden Lunge quantitativ nur von untergeordneter 
Bedeutung. Möglicherweise können die Alveolarma
krophagen aber indirekt über eine Beteiligung am 
Metabolismus des Surfactantproteins A wesentlichen 
Einfluß auf die Homöostase des Surfactant ausüben. 

Eine Störung der Surfactanthomöostase kann all
gemein als Ursache für eine Alveolarproteinose an
gesehen werden. Dies kann grundsätzlich auf einer 
vermehrten Produktion und/oder einer verminder
ten Rückresorption beruhen. Eine vermehrte Ab
schilferung von degenerierten Pneumozyten in den 
Alveolarraum wurde ebenfalls als pathogenetischer 
Mechanismus vermutet. Außerdem wurden Anhalts
punkte für eine erhöhte Durchlässigkeit der Kapil
laren in den Alveolarwänden gefunden. 

Im Detail sind die Ursachen für eine Störung 
in der Surfactanthomöostase vielfältig. Man un
terscheidet die primäre oder idiopathische Alveo
larproteinose von der sekundären Form. Beide Ver
laufsformen unterscheiden sich bezüglich klinischer 
Manifestation, Manifestationsalter und Prognose. 

Bei der bereits im Neugeborenenalter auftreten
den primären Alveolarproteinose wurden inzwi
schen verschiedene Defekte der Surfactantproteine 
A, B, C und D als Ursache beschrieben, eine auto
somal rezessive Vererbung kann dabei in der Regel 
angenommen werden. 

Bei der sekundären Alveolarproteinose ist wahr
scheinlich eine Schädigung der Alveolarmakrophagen 
als pathogenetisches Prinzip von zentraler Bedeutung. 
Dies gilt z.B. für Erwachsene, die am Arbeitsplatz ei
ner hohen inhalativen Belastung durch anorganische 
oder organische Stäube ausgesetzt sind. Immunotrope 
Virusinfektionen, wie die HIV-Infektion, können der 
Manifestation einer Alveolarproteinose vorausgehen. 
Auch bei bärnatoonkologischen Erkrankungen, v. a. 
bei myeloischen Leukämien, und bei sekundären 
Störungen der Immunabwehr durch eine Zytostatika
therapie wurde die Alveolarproteinose gehäuft be
obachtet. Im Kindesalter finden sich eher angeborene 
Stoffwechselstörungen, wie z. B. die Lysinurie, als 
Grunderkrankung. Tierexperimentell wurden kürz
lich der Alveolarproteinose äquivalente Erkrankungen 
bei Mäusen beobachtet, die an einem Gendefekt für 
das Zellhormon GM-CSF oder an einer schweren 
kombinierten Immunschwäche (SCID) litten. 

Eine sekundäre Funktionsstörung der Alveolar
makrophagen ist wahrscheinlich auch an der erhöh
ten Anfälligkeit für pulmonale Infektionen mit z. T. 
opportunistischen Erregern beteiligt: Nocardia, 
Pneumocystis carinii, Aspergillus, Histoplasma, 
Cryptococcus, Mucor, Zytomegalieviren, Tuberkel
bakterien und atypische Mykobakterien. Infektionen 
können aber nicht nur im klinischen Verlauf eine 
Komplikation verursachen; v. a. Virusinfektionen 
kommen, wie bereits erwähnt, auch als Auslöser für 
eine Alveolarproteinose in Betracht. 

Im Hinblick auf die Lungenfunktion führt die An
sammlung von Surfactant bzw. seiner Bestandteile in 
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den Alveolen zu einer Störung des Gasaustausches 
mit Ausbildung eines intrapulmonalen Rechts-links
Shunts. 

12.3.2 
Klinik 

Patienten mit Alveolarproteinose leiden unter einem 
unproduktiven Husten und unter zunehmender Dys
pnoe, die sich zunächst nur bei Anstrengung und 
später auch in Ruhe manifestiert. Die körperliche Be
lastbarkeit nimmt ab, und das Allgemeinbefinden ist 
durch Müdigkeit und Gewichtsverlust reduziert. Sel
tener werden Brustschmerzen und Hämoptoe be
obachtet. Die sekundäre Alveolarproteinose kann 
auch mit Fieber einhergehen. Bei der klinischen 
Untersuchung findet man auskultatorisch über der 
Lunge diffus feinblasige Rasselgeräusche, im fort
geschrittenen Stadium Zyanose und Trommelschle
gelfinger. Eine sekundäre pulmonale Hypertension 
verursacht die Ausbildung eines Cor pulmonale. 

12.3.3 
Diagnostik 

Das konventionelle Röntgenbild des Thorax zeigt dif
fuse, teils auch nodulär-alveoläre Infiltrate (Abb. 
12.7), die meist symmetrisch und schmetterlings
förmig angeordnet sind. Für die Differenzierung 
gegenüber anderen Erkrankungen ist es wichtig, daß 

Abb. 12.7. Röntgenbild des Thorax bei einem Säugling mit 
primärer Alveolarproteinose. (Mit freundlicher Genehmi
gung von J. Seidenberg, Oldenburg) 

Lymphknotenvergrößerungen, interstitielle Zeich
nungsvermehrung und Pleurabeteiligung fehlen. 
Grundsätzlich aber kommen aufgrundder radiologi
schen Befunde folgende Erkrankungen differential
diagnostisch in Frage: 

• atypische Pneumonie, 
e Tuberkulose, 
e Lungenödem, 
• Sarkoidose, 
e allergische Alveolitis, 
e Lungenfibrose, 
• Lipid-Pneumonitis und 
• Lungenembolie. 

Die Computertomographie des Thorax kann bei 
der weiteren Abklärung und Absicherung der Dia
gnose hilfreich sein. Insbesondere im hochauflö
senden CT (HR-CT) finden sich charakteristische 
Befunde: Neben alveolärer Flüssigkeitsansammlung 
ist eine milchglasartige Trübung typisch, die in
terlobären und interlobulären Septen sind verdickt 
und bilden ein polygonales Muster. Auch diese Be
funde sind zwar typisch, aber nicht spezifisch. Zur 
Verlaufskontrolle bietet das HR-CT keine wesent
lichen Vorteile gegenüber konventionellen Röntgen
aufnahmen. 

In der Lungenfunktionsuntersuchung findet sich 
eine Restriktion mit gleichmäßiger Verminderung 
der verschiedenen Lungenvolumina ohne Zeichen 
einer Obstruktion. Die Kohlenmonoxyd-Diffusions
kapazität (DLCO) ist erniedrigt und das intrapulmo
nale Shuntvolumen übersteigt 15 o/o. Im arteriellen 
Blut sind Sauerstoffdruck und Sauerstoffsättigung 
erniedrigt, als Zeichen der Ventilatorischen Gegenre
gulation kann bei normalem pH der pC02 ebenfalls 
erniedrigt sein. Im Blut findet sich außerdem typi
scherweise eine erhöhte LDH. Als Hinweis auf eine 
assoziierte Immunschwäche kann z.B. ein IgA-Man
gel oder eine Lymphopenie nachgewiesen werden. 
Bei schweren primären Immundefekten kann dies 
mit einer radiologisch nachweisbaren Thymusapla
sie einhergehen. Im EKG zeigen sich die typischen 
Zeichen der Rechtsherzbelastung. 

Patienten mit Alveolarproteinose produzieren nur 
selten bronchialen Auswurf. Die zytologische Unter
suchung des Sputums kann in diesen Fällen bereits 
wegweisende Befunde liefern - wie in der broncho
alveolären Lavage findet sich das typische amorphe 
PAS-positive Material. 

Als beweisend gilt, wenn elektronenmikrosko
pisch Myelinspiralen {"Lamellar bodies") - spiral
förmig angeordnete Phospholipide - vorgefunden 
werden; deren Nachweis gelingt aber nicht in allen 
Fällen. 



Zur Klärung der speziellen Pathogenese können wei
tere Analysen in der bronchoalveolären Lavage bei
tragen. Wenn auch in der Regel nur wenig Makro
phagen und Entzündungszellen vorhanden sind, so 
ist als Ausnahme die infektinduzierte sekundäre 
Form oder eine Superinfektion zu erwägen. In diesen 
Fällen finden sich oft bereits mikroskopisch Erreger. 
Bei bestimmten Formen der primären Alveolar
proteinose können die Surfactantproteine A und 
D in erhöhter Konzentration nachgewiesen wer
den. Aufgrund der klinischen und radiologischen 
Ähnlichkeit ist die Differentialdiagnose gegenüber 
der Pneumocystis-carinii-Pneumonie oft besonders 
schwierig. Durch geeignete Spezialfärbungen kön
nen aber Pneumocystis-carinii-Infektionen, Amy
loidose, Pneumonien oder arzneimittelinduzierte Lun
generkrankungen ausgeschlossen werden. Insgesamt 
kann bei sorgfältiger Aufbereitung der BAL bereits in 
vielen Fällen die Diagnose endgültig gesichert werden. 

In Zweifelsfällen ist nach wie vor die transbronchia
le oder offene Lungenbiopsie zur Sicherung der Dia
gnose erforderlich. Makroskopisch erkennt man sub
pleural gelbliche Knötchen. Histologisch findet sich 
ein granuläres bis globuläres, eosinophiles und PAS
positives Material, das den Alveolarraum diffus oder 
herdförmig ausfüllt. Bei der primären Alveolarpro
teinose ist das Interstitium unauffällig und zeigt keine 
entzündlichen Infiltrate oder fibrotischen Verände
rungen. Infektionserreger und entsprechende ent
zündliehe Reaktionen sind nur bei einer Super
infektion nachweisbar. Im Gegensatz dazu ist bei der 
sekundären Alveolarproteinose das Interstitium oft 
verdickt und zeigt eine leicht- bis mäßiggradig ent
zündliehe Infiltration. Histochemisch läßt sich eine in
homogene Verteilung der Surfactantapoproteine nach
weisen, die im Vergleich zum normalen Surfactant 
häufig alteriert sind. Serumproteine und Immunglo
buline sind in erhöhter Konzentration nachweisbar. 

12.3.4 
Therapie und Prognose 

Physiotherapeutische Maßnahmen und Inhalationen 
mit Trypsin,Ambroxol und N-Acetylcystein sind lei
der in der Regel nur von geringer Effizienz. 

Als einzige erfolgversprechende therapeutische 
Option gilt die bronchoalveoläre Lavage mit 
großen Mengen an Spülflüssigkeit (bis zu 50 1 bei 
Erwachsenen). Die Indikation zu dieser eingrei
fenden Maßnahme wird nur bei entsprechender 
Klinik mit schwerer Hypoxie, Atemnot und hoch
gradiger Einschränkung der körperlichen Belast
barkeit gestellt. 
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Bei größeren Kindern und Erwachsenen erfolgt die 
Lavage in Intubationsnarkose mit einem doppelläu
figen Tubus. Dieser erlaubt die separate Spülung ei
ner Lungenseite, während der andere Lungenflügel 
belüftet wird. Bei Kleinkindern kann auch ein dün
ner Trachealtubus selektiv in einen Hauptbronchus 
zur Beatmung vorgeschoben werden, während die 
andere Seite mit einem flexiblen Bronchoskop lava
giert wird. Als Spüllösung wird angewärmte phy
siologische Kochsalzlösung empfohlen und verschie
dene Autoren berichteten über einen verbesserten 
Effekt nach Zugabe von Trypsin, N-Acetylcystein 
oder Heparin. Es wird grundsätzlich solange gespült, 
bis die Spülflüssigkeit klar ist. Oft ist eine Spülung 
beider Lungenhälften in einer Sitzung nicht möglich, 
so daß die andere Lungenseite nach einem Intervall 
von 3-7 Tagen separat behandelt werden muß. 

Bei kleinen Säuglingen und Neugeborenen ist die 
selektive Intubation und Spülung eines Lungenflü
gels wegen der Größenverhältnisse nicht möglich. 
Hier bietet die extrakorporale Membranoxygenie
rung einen Ausweg, der allerdings mit einem sehr 
hohen technischen Aufwand und entsprechenden 
methodischen Risiken behaftet ist. Bei Säuglingen ab 
5 kg Körpergewicht wurde beschrieben, daß in der 
hyperbaren Kammer eine bronchoalveoläre Lavage 
unter Verwendung von einfachen Trachealtuben er
folgreich und sicher durchführbar war. Als neuer ex
perimenteller Therapieansatz ist die Substitution mit 
exogenem Surfactant zu erwähnen, die aber offen
sichtlich nur vorübergehend wirksam ist. Als Ultima 
ratio bleibt die Lungentransplantation. In Zukunft 
eröffnen sich bei der primären Alveolarproteinose 
vielleicht Möglichkeiten zur geziehen Substitution 
von Surfactantapoproteinen oder zur Gentherapie. 
Der Einsatz von Antibiotika und Mykostatika ist bei 
der Alveolarproteinose nur bei nachgewiesenen In
fektionen gerechtfertigt. Kortikosteroide sind nicht 
wirksam. Einen Überblick zur Differenzierung und 
Therapie der primären und sekundären Alveolarpro
teinose gibt Tabelle 12.3. 

Der Erfolg der Therapie und die langfristige Pro
gnose sind im wesentlichen von der Ursache ab
hängig und korrelieren deshalb auch mit dem Mani
f estationsalter der Erkrankung. Bei den primären 
Formen, die sich im 1. Lebensjahr manifestieren, be
trägt die Überlebenschance nur 20 o/o, grundsätzlich 
als letal gilt die Prognose bei Manifestation im 
Neugeborenenalter. Bei der sekundären Alveolar
proteinose ist der Verlauf zwar je nach Auslöser sehr 
unterschiedlich, die durchschnittliche Prognose im 
Kindesalter mit 75 o/o Letalität jedoch ebenfalls 
schlecht. Als unmittelbare Todesursache werden zu 
etwa gleichen Anteilen eine globale Lungeninsuffizi
enz oder sekundäre Infektionen angegeben. Am an
deren Ende des Erkrankungsspektrums sind asym-
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Tabelle 12.3. Differenzie
rung und Therapie der 
primären und sekundären 
Alveolarproteinose (GM
CSF Granulozyten-Makro
phagen-Colony-Stimula
ting-Faktor; SCID schwerer 
kombinierter Immun
defekt; PAS Periodsäure
Schiff-Reagens) 

Alveolarproteinose Primäre Sekundäre 
kongenitale erworbene 
Form Form 

• Pathogenese 
Defekte Apoproteine des Surfactant + 
Angeborene Immundefekte (GM-CSF-Mangel, SCID) ? 

Primäre Funktionsstörung der Alveolarmakrophagen ? 

Stoffwechselstörungen (Lipidstoffwechselstörung, + 
Lysinurie) 
Chronische Schadstoffinhalation (Silikate, Titanium, 
Aluminium, Holzstaub, Insektizide) + 
Virusinfekte + 
Erworbene Immundefekte (Zytostatikatherapie, 
myeloische Leukämie) + 
Sekundäre Störung der Makrophagenfunktion + 

• Klinische Manifestation 
Beginn innerhalb von Tagen nach der Geburt + 
Initial Erbrechen und Durchfall + 
Unproduktiver Husten + + 
Dyspnoe + + 
Leistungsminderung und Müdigkeit + 
Gewichtsverlust, Härnoptoe und Brustschmerzen + 
Fieber + 

• Zytologie/Histologie 
PAS-positives Material im Alveolarraum 
- gleichmäßig verteilt + 
- inhomogen verteilt + 
Interstitium verdickt mit entzündlicher Infiltration + 
"Lamellar bodies" (Eiektronenmikroskopie) + + 
Normales Interstitium ohne entzündliches Infiltrat + 

• Therapie 
Bronchoalveoläre Lavage + + 
Extrakorporale Oxygenierung + 
Lungentransplantation + + 
Surfactantsubstitution ? 

GM-CSF-Substitution ? ? 

ptomatische Verläufe und spontane Remissionen 
grundsätzlich möglich. 

von surfactantähnlichem Material in den Lun
genalveolen. Dies bedingt eine progrediente pul
monale Insuffizienz, die sich klinisch in un
produktivem Husten und zunehmender Dyspnoe 
manifestiert. Die Diagnose wird mittels bron
choalveolärer Lavage und/oder Lungenbiopsie 
gestellt. Als einzige sicher wirksame therapeu
tische Maßnahme ist die bronchoalveoläre La
vage mit großen Mengen Flüssigkeit anzusehen. 
Die Letalität der Erkrankung ist hoch und die 
individuelle Prognose abhängig von der Grund
erkrankung. 

ZUSAMMENFASSUNG 

Bei der Alveolarproteinose handelt es sich um ein 
im Kindesalter seltenes Krankheitsbild, das auf 
vielfältige Ursachen zurückgeführt werden kann. 
Man unterscheidet eine primäre kongenitale Form 
von der sich später manifestierenden sekundären 
Alveolarproteinose. Eine gestörte Homöostase des 
Lungensurfactant führt zu einer Ansammlung 

J 
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KAPITEL 12.4 

Lungenhämosiderose 

N. TEIG 

Eine diffuse alveoläre Blutung (DAB) tritt bei schwe
ren Schädigungen der alveolokapillären Membran 
auf. Bei wiederholter oder dauerhafter Einwirkung 
der schädigenden Noxen entsteht eine Lungenhämo
siderose (LHS) als chronische Erkrankung des Lun
geninterstitiums. Sind die Ursachen dafür nicht be
kannt, so spricht man von einer idiopathischen LHS. 

12.4.1 
Epidemiologie 

Die LHS ist eine seltene Erkrankung und eine selte
ne Ursache für Hämoptysen. Die idiopathische Form 
manifestiert sich in 80o/o der Fälle vor dem 15. Le
bensjahr und kann schon bei jungen Säuglingen be
obachtet werden. Die jährliche Neuerkrankungsrate 
wurde in Schweden auf 1 : 100 000 geschätzt. 

12.4.2 
Pathogenese und Histologie 

Blutungsmechanismus 

Die Schädigung der alveolokapillären Membran kann 
sowohl auf seiten der Alveole beginnen (eingeatmete 
Noxen) als auch auf der Seite der Kapillaren (z. B. 
Antibasalmembranantikörper). Der Austritt von Ery
throzyten aus alveolären Kapillaren kommt durch 
prinzipiell 3 Mechanismen zustande: 

vermehrte Gefäßpermeabilität der Alveolokapil
laren 
- mit Infiltration von Entzündungszellen (Kapil-

laritis), 
- ohne Kapillaritis; 
erhöhter pulmonalkapillärer Druck 
- mit erhöhtem linksatrialem Druck (hämorrha

gisches Lungenödem) 
- mit normalem linksatrialem Druck; 

• Gerinnungsstörung. 

Blutungsfolgen 

Einblutungen in die Alveolen inaktivieren akut Sur
factant und verlegen Alveolen und Bronchiolen. In
nerhalb von Stunden wird das Hämoglobin durch 
sessile Alveolarmakrophagen phagozytiert und in 
Form von Hämosiderin gespeichert. Diese zerfallen 
bei rezidivierenden Blutungsereignissen und setzen 
Hämosiderin frei, das an kollagene oder elastische 
Faserstrukturen gebunden wird. Die Organisation 
des ausgetretenen Blutes führt zu einer interstitiellen 
Entzündung mit Zellinfiltration und schließlich Fi
brosierung der alveolokapillären Transitstrecke. Die 
Bindung von Hämosiderin an Faserstrukturen und 
die träge Rezirkulation der hämosiderinbeladenen 
Makrophagen führt bei häufigen Blutungsereignis
sen zu einer Sequestration von Eisen in der Lunge 
und schließlich zur mikrozytären Anämie. 

Kapillaritis 

Über verschiedene autoimmunologische Mechanis
men im Rahmen von Vaskulitiden (Antibasalmem
branantikörper, Immunkomplexe, T-Zell-Autoreak
tivität) kann das Endothel geschädigt werden. Die 
vermehrte Permeabilität sowie Thrombosen im ka
pillären Strömungsbereich resultieren im Austritt 
von Erythrozyten ins Interstitium und die Alveolen. 

Idiopathische Lungenhämosiderose 

Der Mechanimsus der LHS bei fehlender Kapillaritis 
ist z. Z. noch ungeklärt. Elektronenoptische Befunde 
zeigen eine diffuse Alveolenschädigung, ohne daß 
der primäre Ort der Schädigung ersichtlich ist: Die 
morphologischen Bilder sind oft nur vorübergehend 
nachweisbar und aus ihnen ist nicht erkennbar, ob 
sie Folge oder Ursache der Blutung widerspiegeln. 
Die Basalmembran zwischen Epithel und Endothel 
ist gebrochen, die Basalmembranfibrillen sind auf
gefasert und verdickt, die Pneumozyten Typ I sind 
abgeschilfert und degeneriert mit Hyperplasie der 
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Pneumozyten Typ li. Immunkomplexe werden bei 
der idiopathischen LHS im Gegensatz zum Good
pasture-Syndrom nicht gefunden. 

Neuere histopathologische Studien konnten zei
gen, daß bei einem Teil der Patienten mit idiopathi
scher LHS doch entzündliche Veränderungen nach
weisbar sind wie sie bei der "pauci-immunen" 
isolierten pulmonalen Kapillarhis gefunden werden. 
Diese Beobachtung, das Ansprechen auf eine im
munsuppressive Therapie im akuten Stadium, und 
der beschriebene Übergang in definierte autoim
mune Syndrome bei einigen Patienten sowie die 
überzufällige Assoziation mit organbezogenen Auto
immunerkrankungen (Zöliakie, Hashimoto-Thyre
oiditis, Autoimmunhämolyse) machen eine immun
ologisch vermittelte Schädigung der alveolokapillären 
Membran auch bei der idiopathischen LHS wahr
scheinlich. 

In der Literatur finden sich Berichte über fami
liäre, epidemische und endemische Häufungen der 
idiopathischen LHS, weshalb die Einwirkung exo
gener Faktoren (Insektizide, Infektionen, Schimmel
pilztoxine) auf der Grundlage einer genetischen 
Disposition (hypererge Reaktion, Lungenvorschädi
gung) diskutiert wird. Beim Goodpasture-Syndrom 
sind exogene Triggerfaktoren für akute Blutungen 
gut belegt (Tabakrauch, flüchtige Kohlenwasserstof
fe), im arbeitsmedizinischen Bereich ist eine Lun
genhämosiderose durch wiederholte Einwirkung von 
Trimellitinanhydrid auf Grundlage einer hyperergen 
Reaktion bekannt. 

Heiner-Syndrom 

Heinerbrachte die idiopathische LHS mit dem Nach
weis von IgG-Antikörpern gegen Kuhmilch als Im
munkomplexerkrankung in die Diskussion. Dies 
muß als ätiologisches Konzept in Frage gestellt wer
den. Die vorliegenden ausschließlich anekdotischen 
Daten zeigen, daß ein Teil der so klassifizierten Kin
der auch nach Elimination von Kuhmilch aus der 
Nahrung rezidivierende Blutungereignisse zeigt, daß 
auch Kinder ohne erhöhte Kuhmilch-IgG-Titer auf 
eine kuhmilchfreie Diät scheinbar ansprechen, daß 
Säuglinge mit akuter diffuser alveolärer Blutung sta
tistisch niedrigere Kuhmilch-IgG-Werte als Kontroll
kinder haben und daß der Großteil der Kinder mit 
Kuhmilchantikörpern überhaupt keinerlei Sympto
me zeigt. 

Es gibt Berichte über alveoläre Blutungen, die 
durch Gabe von Kuhmilch reproduzierbar provoziert 
werden konnten. Diskutiert wird dabei eine Immun
reaktion Typ IV ohne Nachweis spezifischer !gE
oder IgG-Antikörper. Es muß davon ausgegangen 
werden, daß dies eine eher seltene Ursache für eine 
LHS ist. 
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Die Assoziation der LHS mit einer Zoeliakie ist 
hingegen besser dokumentiert. Der Nachweis, daß 
Antikörper gegen Basalmembranbestandteile so
wohl von Dünndarm als auch Alveolen dabei eine 
Rolle spielen, ist bislang jedoch noch nicht gelungen. 

Pulmonalkapilläre Druckerhöhung 

Bei Patienten mit pulmonalem Venookklusivsyn
drom, pulmonaler Hämangiomatose, LungenYen
fehlmündung mit Obstruktion und allen Krank
heitsprozessen mit erhöhtem linksatrialen Druck 
kommt es durch Ansteigen des transcapillaren Fil
trationsdruckes zum Austritt von Erythrozyten. Das 
pulmonale Venookklusivsyndrom zeigt histologisch 
einen Verschluß der Lungenvenolen durch Intima
proliferation und organisierte Thromben, bei der 
pulmonalen Hämangiomatose kommt es zu kaver
nösen Kapillarwucherungen mit Kompression der 
Lungenvenolen und postkapillärer Druckerhöhung. 

Gerinnungsstörungen sind eine seltene Ursache 
für alveoläre Blutungen. Lediglich bei malignen hä
matologischen Erkrankungen mit Thrombopenie 
und schwerer Sepsis oder antikoagulierten Patienten 
mit Vitium cordis kann dies gelegentlich beobachtet 
werden. 

12.4.3 
Klinik 

Klassisch ist die Trias 

rezidivierende Hämoptysen, 
Eisenmangelanämie, 
alveoläre Infiltrate. 

Diese Symptome können auch isoliert auftreten oder 
es finden sich als Leitsymptome eine Belastungsdys
pnoe oder Hustenepisoden, die als rezidivierende 
Pneumonien fehlgedeutet werden. Bei Kleinkindern 
können auch lediglich eine Hämatemesis oder okkul
tes Blut im Stuhl hinweisend sein. Nicht immer kann 
eine Hämoptysis beobachtet werden und die Menge 
des expektorierten Blutes ist aufgrund der schnellen 
alveolären Clearance oft erstaunlich gering. 

Für die ätiologische Zuordnung ist es wichtig auf 
begleitende Beschwerden und Befunde zu achten 
(Übersicht 12.4). Auskultatorisch sind endinspirato
rische feinblasige Rasselgeräusche typisch und eine 
frequente flache Atmung. Bei akuten Einblutungen 
kann Fieber wie bei infektiösen Pneumonien beob
achtet werden. Die Akute-Phase-Proteine sind in der 
Regel nur leicht erhöht. 
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Übersicht 12.4. Klinische und laborchemische Unter
suchungen zur Differentialdiagnose der Lungen
hämosiderose 

• Anamnese: 
Medikamente, Thrombosen in Eigen- oder Fa
milienanamnese, extrapulmonale Vorerkran
kungen, Gelenkbeschwerden 

• Klinische Untersuchung: 
Lebergröße, gestaute Halsvenen, Herzgeräusch, 
Gelenkveränderungen, eitrige Rhinitis, Stru
ma, Exantheme, Splenomegalie, Lymphknoten
vergrößerungen, Hautblutungen 

• Routinelaborwerte: BSG, IgG, CRP, Leuko
zyten, Fe, Ferritin, LDH, AST, ALT, GT, CHE, 
plasmatische Gerinnung, Thrombozyten, Hb 

• Autoimmunmarker: Antinukleäre AK (ANA), 
Anti-Cytoplasmatische Antikörper (p-ANCA, 
c-AN CA), Anti-Myeloperoxidase-Antikörper, 
Antibasalmembran-AK, Anti-Phospholipid-AK 
(IgG, IgM), Anti-Gliadin/Endomysium-AK 

• Nierenwerte: Kreatinin, Urineiweiß, Urinsedi
ment 

• Ammoniak im Plasma 

• Bildgebende Verfahren. Radiologisch zeigen sich im 
akuten Stadium weiche, manchmal wandernde bi
laterale alveoläre Infiltrate, v. a. in den Unterfeldern, 
die sich bei einmaliger Blutung binnen weniger Tage 
vollständig zurückbilden. Bei rezidivierenden Blu
tungsereignissen bleibt eine - ebenfalls basal beton
te - retikuläre oder feinnoduläre interstitielle Zeich
nung (Abb. 12.8), bei postkapillär bedingten Formen 
ist das Pulmonalissegment prominent. Im HR-CT 
des Thorax zeigt sich ein Milchglasphänomen, das 
bilateral vornehmlich im Unterlappen nachweisbar 
ist (Abb. 12.9). Mittels Farbdoppler-Echokardiogra
phie kann der pulmonalarterielle Druck abgeschätzt 
werden, der bei den postkapillären Formen primär 
erhöht ist, bei allen anderen Formen erst im Verlauf 
der fortgeschrittenen Fibrosierung infolge alveolärer 
Hypoxie ansteigt. 

• Lungenfunktion. Eine frische Blutung führt zu ei
ner gemischten Ventilationsstörung (durch Blut im 
Bronchialsysten und den Alveolen) im weiteren Ver
lauf entwickelt sich eine restriktive Ventilationsstö
rung. Die CO-Diffusion ist im akuten Stadium er
höht, da intraalveoläres Hämoglobin CO bindet und 
so eine hohe CO-Diffusionskapazität vortäuscht. Bei 
bekanntem Ausgangswert kann ein Anstieg der 
DLCO um mehr als 30 o/o als frühzeitiger Parameter 
für eine frische Blutung herangezogen werden. Im 
chronischen fibrotischen Stadium ist die DLCO wie 

Abb. 12.8. Thoraxröntgenbild eines 8jährigen Jungen mit 
idiopathischer Lungenhämosiderose. Bilaterale alveoläre 
und interstitielle Infiltrate, die zunächst als rezidivierende 
Pneumonien fehlgedeutet wurden 

Abb. 12.9. Hochauflösendes Thorax-CT eines 15jährigen 
Jungen mit Morbus Wegener und Hämoptoe. In beiden 
Unterfeldern zeigt sich ein Milchglasphänomen. (Mit 
freundlicher Genehmigung durch Prof. Dr. 0. Köster, Bo
chum) 

bei allen Lungenfibrosen erniedrigt. Als Verlaufs
parameter sollte wegen der Störanfälligkeit durch oft 
nicht sicher feststellbare akute Einblutungen die 
Laufbandbelastung W170 bevorzugt werden. 

Je nach Schweregrad findet sich in der Blutgas
analyse eine Hypoxämie in Ruhe oder bei Belastung 
mit meist erniedrigtem oder normalem PC02• 



12.4.4 
Diagnose und Differentialdiagnose 

Bei Vorliegen der klassischen Symptomentrias kann 
die Diagnose bereits klinisch vermutet werden. Sie 
sollte aber bei allen interstitiellen Lungenerkran
kungen oder rezidivierenden Pneumonien erwogen 
und ausgeschlossen werden. 

Die pulmonale Hämosiderose muß von folgenden 
Erkrankungen abgegrenzt werden: 

e Pseudohämoptysen (obere Atemwege, oberer Ga
strointestinaltrakt), 

• bronchiale Blutungsursachen (Bronchiektasen, 
bronchopulmonale Fehlbildungen, hämorrhagi
sche Tracheobronchitis, Gefäßmißbildungen), 

• einmalige diffuse alveoläre Blutung, 
e interstitielle Lungenerkrankungen anderer 

Genese, 
• rezidivierende Pneumonien. 

• Siderophagennachweis. Beweisend für eine alveo
läre Blutung ist der Nachweis von siderinbeladenen 
Alveolarmakrophagen, oft zusammen mit reichlich 
frischen Erythrozyten und neutrophilen Granulo
zyten in der bronchoalveolären Lavage mittels Berli
ner-Blau-Färbung ("Herzfehlerzellen"), die dann bei 
mehr als 50% der Alveolarmakrophagen positiv aus
fällt. Bei ganz frischen Blutungen - innerhalb der er-
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sten 48 h - kann dieser Befund noch fehlen, da noch 
keine Phagozytose stattgefunden hat. Typisch ist die 
endoskopisch unauffällige Schleimhaut der einseh
baren Bronchien und das bei jeder Spülportion sich 
stärker färbende hämorrhagische Spülwasser. Die 
hämosiderinbeladenen Makrophagen können mit 
erheblich geringerer Sensitivität auch im Sputum 
oder Magensaft nachgewiesen werden. Im blutungs
freien Intervall findet sich eine Vermehrung der 
Neutrophilen in der BAL-Flüssigkeit. 

• Laboruntersuchungen. Bei Nachweis von Sideropha
gen in der BAL muß aus therapeutischen und pro
gnostischen Gründen eine ätiologische Klärung an
geschlossen werden. Dazu sind im wesentlichen 
serologische Untersuchungen, Urinuntersuchungen 
und eine farbkodierte Echokardiographie mit Ab
schätzung des pulmonalarteriellen Drucks ausrei
chend (Abb. 12.10). 

Bestehen keine bekannten pulmonalen Vorer
krankungen, keine extrapulmonalen Manifestatio
nen und kein pulmonaler Hochdruck, so kann bei 
negativen autoimmunologischen Untersuchungen 
die Diagnose einer idiopathischen LHS gestellt wer
den. Verlaufskontrollen bezüglich der Entwicklung 

Abb. 12.10. Differentialdiagnose bei nachgewiesener rezi
divierender alveolärer Blutung 
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• Bei fortgeschrittener Lungenfibrose mit Ruhehypoxämie kann bei allen genannten Erkrankungen eine pulmonale 
Hypertension vorliegen. 

b Zur Diagnose ist eine Lungenbiopsie erforderlich. 
SLE systemischer Lupus erythematodes; LHS Lungenhämosiderose. 
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einer Autoimmunerkrankung oder einer pulmona
len Hypertension durch Wiederholung der genann
ten Untersuchungen sind im weiteren jedoch uner
läßlich, da die LHS auch ein Erstsymptom einer 
Wegener-Granulomatose, eines SLE oder eines Good
pasture-Syndroms sein kann und die pulmonale Hy
pertension bei Patienten mit Venookklusivsyndrom 
(PVOS) erst im Verlauf feststellbar sein kann. 

• Lungenbiopsie. Die Notwendigkeit einer Lungen
biopsie zur Diagnosesicherung und ätiologischen 
Differenzierung einer Lungenhämosiderose ist um
stritten. Transbronchiale Biopsien sind häufig falsch 
negativ. Die (offene oder transthorakale) Lungen
biopsie ist indiziert bei zweifelhafter Diagnose, ra
scher Progredienz der Erkrankung und bei allen 
Formen mit pulmonaler Widerstandserhöhung. Die 
Präparate sollten von einem ausgewiesenen Lungen
pathologen lichtmikroskopisch, elektronenoptisch 
und mittels In-situ-Immunfluoreszenz (C3, IgG, IgA, 
IgM, Fibrin) aufgearbeitet werden. Das PVOS und die 
Hämangiomatose zeigen ein charakteristisches hi
stologisches Bild, während eine Unterscheidung zwi
schen autoimmunologisch und idiopathischen For
men der LHS auch durch eine Biopsie nicht in allen 
Fällen getroffen werden kann. 

12.4.5 
Therapie 

Die Therapie der sekundären Lungenhämosiderosen 
richtet sich nach der Behandlung der Grundkrank
heit, so steht bei den kardial verursachten Formen 
die medikamentöse Therapie des Lungenödems und 
die chirurgische Behandlung des Vitiums im Vorder
grund. Bei den entzündlich bedingten Lungenhämo
siderosen sind folgende Behandlungsgrundsätze an
gezeigt. 

• Akute immunsuppressive Therapie. Die Wirksamkeit 
der immunsuppressiven Therapie bei akuter alveo
lärer Blutung ist unumstritten. In der Regel wird sie 
mit Glukokortikoiden in einer Dosis von 2- 5 mg/ 
kgKG Prednisolonäquivalent als Bolus und dann als 
Tagesdosis von 2 mglkgKG bis zum Sistieren der 
aktiven Blutung - im Schnitt 24-48 h - durchgeführt 
und dann nach Klinik reduziert. Bei therapiere
fraktären lebensbedrohlichen Blutungen sollte eine 
Methylprednisolonstoßtherapie (600 mg/m2/Körper
oberfläche/Tag an 3 Tagen) oder die Gabe von Cyclo
phosphamid (2-3 mglkg/Tag) versucht werden. 
Kasuistiken berichten von Erfolgen mit der Plasma
pherese auch bei der idiopathischen Form mit le
bensbedrohlicher Blutung. 

• Intensivmedizinische Behandlung. Unterstützend muß 
bei lebensbedrohlichen Blutungen eine maschinelle 
Beatmung mit einer dem akuten Lungenversagen 
(ARDS) angepaßten Intensivtherapie mit meist ho
hem PEEP, Katecholaminen, vorsichtiger Volumen
gabe und evtl. Hochfreqenzoszillation und Surfac
tantgabe durchgeführt werden. 

Der Patient verblutet nicht, sondern er erstickt! 

Bei therapierefraktären lebensbedrohlichen Blutun
gen sollte eine starre Bronchoskopie mit großvolu
miger Lungenlavage mittels 0,9%igem NaCl unter 
hyperbaren Bedingungen oder unter ECMO-Thera
pie zur Entfernung des Blutes erwogen werden, falls 
der hämodynamische Zustand des Patienten dies 
zuläßt. 

• Immunsuppressive Langzeittherapie. Ob eine immu
nosuppressive Langzeittherapie die Häufigkeit von 
Blutungsepisoden bei der idiopathischen LHS ver
mindert, ist umstritten. Aufgrund der Seltenheit der 
Erkrankung und des fluktuierenden Spontanverlaufs 
stehen Ergebnisse kontrollierter Studien nicht zur 
Verfügung. 

Es ist zu erwarten, daß eine immunsuppressive 
Therapie die Fibrosereaktion der Lunge vermin
dert und damit Einfluß auf den Verlauf der Er
krankung hat. Bei rezidivierenden Blutungsereig
nissen oder manifester fibrotischer Reaktion ist 
deshalb eine Dauertherapie indiziert. 

Wir führen diese Therapie primär mit Prednisolon 
oral (in der minimalen remissionserhaltenden Do
sis) zusammen mit inhalativen Steraiden (Budeso
nid/Beclomethason 500-1500 }lg/Tag) durch. Bei an
haltend hohem Steroidbedarf sollte zur Einsparung 
der Steroide zusätzlich Chloroquin oder Azathioprin 
hinzugenommen werden. Ziel ist eine normale Be
lastbarkeit, eine Verminderung der Blutungsepiso
den und eine Eindämmung der Fibrosereaktion. 

Die Langzeittherapie von autoimmunologischen 
LHS-Formen richtet sich nach der Therapie der 
Grundkrankheit 

• Diät. Die Diagnose einer idiopathischen LHS mit 
Kuhmilchproteinintoleranz sollte bei Säuglingen und 
jungen Kleinkindern - unabhängig vom Nachweis 
von IgG- oder IgE-Antikörpern gegen Kuhmilch
eiweiß - erwogen werden und ein Auslaßversuch für 
3 Monate mit einer anschließenden Kuhmilchprovo
kation unter stationären Bedingungen durchgeführt 
werden. Bei Patienten mit idiopathischer LHS und 



Gliadinantikörpern scheint eine gliadinfreie Diät ei
nen günstigen Einfluß auf die pulmonale Problema
tik zu haben. 

• Deferoxamin. Diese Substanz hat auf die Lungen
hämosiderose im Gegensatz zu anderen Organhä
mosiderosen keinen Einfluß. 

• Antikoagulation. Das pulmonale Venookklusivsyn
drom erfordert eine differenzierte antikoagulato
rische, antiaggregatarische und immunsuppressive 
Therapie. Wir haben bei einem Kind mit Anti
phosholipidantikörpern und PVOS gute Erfahrun
gen mit Prednisolon, Azetylsalizylsäure, Cumarin 
und Nifedipin gemacht. 

• lnterferon-a. Interferon-a zeigt bei der pulmona
len kapillären Hämangiomatose eine gute Wirksam
keit als Dauertherapie. 

12.4.6 
Verlauf und Prognose 

Es gibt dazu keine bevölkerungsbezogenen, epide
miologisch sauberen Daten. 

Retrospektive Analysen zeigen eine mediane Über
lebenszeit von Patienten mit idiopathischer LHS von 
3-5 Jahren nach Diagnosestellung mit einer be
obachteten Spanne von 3 Monaten bis 16 Jahren. Ein 
höheres Alter bei Erstmanifestation und weibliches 
Geschlecht scheinen eine günstigere Progose zu besit
zen. Todesursache sind massive alveoläre Blutungen. 
In der Literatur finden sich aber auch zahlreiche 
Langzeitüberlebende, der älteste publizierte Patient ist 
70 Jahre alt mit einer Anamnese von 40 Jahren Dauer. 

Es besteht der Eindruck, daß sich die früher als 
ominös angegebene Prognose von Patienten mit 
idiopathischer LHS in den letzten Jahren durch eine 
frühzeitige Diagnose und eine konsequente Therapie 
erheblich verbessert hat. 

Bei einer einmaligen akuten diffusen alveolären 
Blutung unklarer Ursache bei Säuglingen muß bei 
knapp 50o/o der Kinder mit der Entwicklung rezidi
vierender Blutungsereignisse und der Entstehung ei
ner LHS gerechnet werden. 

Der Verlauf der idiopathischten LHS ist unvorher
sagbar. Die meisten Patienten erleiden jährlich 1-2 
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kleinere Blutungsereignisse. Im weiteren Verlauf 
steht die Entwicklung einer Lungenfibrose im Vor
dergrund. 

Die Prognose der LHS bei Autoimmunerkrankun
gen hängt im wesentlichen von der extrapulmonalen 
Organbeteiligung (v.a. der renalen) ab. 
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KAPITEL 12.5 

Mikrolithiasis 
H. VON DER HARDT 

Die pulmonale Mikrolithiasis ist charakterisiert 
durch eine intraalveoläre Ablagerung von kalkhalti
gen Konkrementen, diffus über die ganze Lunge ver
teilt. Die Ätiologie ist unbekannt, eine Störung im 
Kollagenstoffwechsel mit der Ablagerung von Hy
droxyapatit wird vermutet. Weniger als 200 Kasuisti
ken wurden publiziert. Bei einigen Patienten scheint 
das Krankheitsbild familiär aufzutreten, Erkrankun
gen bei Kindern wurden beschrieben. 

12.5.1 
Pathologie 

Makroskopisch erscheint die Lunge fest, die Schnitt
fläche ist rauh, die Lunge "knirscht" beim Durch
schneiden. Histologisch werden konzentrische, lamel
lenartige, kalkdichte Konkremente in den Alveolen 
nachgewiesen, die den Eindruck vermitteln, als ob 
die Konkremente wachsen würden. Das umgebende 
Lungengewebe ist reizlos, im Frühstadium findet 
sich keine nennenswerte interstitielle Entzündung. 

12.5.2 
Klinik 

Die Erkrankung fällt meist zufällig im Rahmen von 
Röntgenuntersuchungen des Thorax auf. 

Typisch sind miliarartig bzw. sandkornartig ver
teilte Verkalkungen, die hilusnah flächig kon
fluiert erscheinen, mit einem "ausgefransten" 
Rand ("sandstorm changes"). 

Zu diesem Zeitpunkt haben die Patienten keine bis 
sehr geringe klinische Symptome (z.B. Belastungs
dyspnoe). Erst im fortgeschritteneren Stadium treten 
die typischen Zeichen einer restriktiven Ventila
tionsstörung auf: zunehmende Ruhedyspnoe bei 
Tachypnoe mit jugulären und interkostalen Einzie
hungen, Lippenzyanose, zunehmende Rechtsherzbe
lastung. Das Röntgenbild zeigt jetzt eine dichte, fein-

bis grobfleckige (Üherlagerungseffekte) kalkdichte 
Infiltration, die sich besonders auf die Unterfelder 
ausbreitet. 

Im Frühstadium ist trotz dichter Kalkherde in den 
Lungenfeldern der Transferfaktor für CO noch völlig 
normal, im Spätstadium ist die Vitalkapazität ernied
rigt und entwickelt sich zunehmend ein alveoloka
pillärer Block. 

12.5.3 
Diagnose und Differentialdiagnose 

Die Diagnose wird bei verdächtigem Thoraxrönt
genbild aus der Biopsie gestellt. In der Lavage finden 
sich reichlich aktivierte Makrophagen und Fremd
körperzellen. Im HR-CT finden sich typische Verän
derungen im Sinne feinkörniger Verkalkungen. 

Differentialdiagnostisch ist insbesondere in der 
Anfangsphase an eine pulmonale Sarkoidose und an 
eine Miliartuberkulose zu denken. Die radiologi
schen Veränderungen der Sarkoidase sind im Par
enchymstadium weniger dicht, meist sind vergößerte 
hiläre Lymphknoten nachweisbar. Die feinkörnigen 
Strukturveränderungen der Miliartuberkulose sind 
im akuten Stadium sehr viel weicher im Thoraxrönt
genbild bei gleichzeitiger klinischer Symptomatik, im 
Residualstadium sind die kalkdichten Knötchen nicht 
so dicht und nicht überwiegend hilusnah verteilt. 

Mitunter werden multiple kreisrunde, 1-2 mm im 
Durchmesser messende intrapulmonale Verkalkun
gen nach interstitieller Varizellenpneumonie mit ei
ner Mikrolithiasis verwechselt. Bei der Mikrolithiasis 
sind die Verkalkungen sehr viel dichter und feinkör
niger. 

12.5.4 
Therapie, Verlauf und Prognose 

Bei unbekannter Ätiologie gibt es keine erfolgrei
che Therapie. Im Gegensatz zur Alveolarproterno
se helfen bronchoalveoläre Spülungen nicht. 

12.5 



Die Krankheit schreitet sehr langsam voran, schub
artige Verläufe wurden beschrieben. Nach jahrzehn
telangem Verlauf entwickelt sich eine zunehmende 
Rechtsherzinsuffizienz, die schließlich zum Tode 
führt. Vereinzelt wurde eine Kombination mit einer 
interstitiellen Pneumonie beschrieben, eine Steroid
therapie kann dann hilfreich sein. Eine Lungentrans
plantation ist eine therapeutische Option. Im fort
geschrittenen Krankheitsstadium können häufiger 
Bronchopneumonien auftreten (verminderte muko
ziliäre Clearance?), eine präventive antibiotische 
Langzeittherapie ist dann sinnvoll. 
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