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Morphologie der Lunge 
Innere Organisation der Lunge 
Die Lunge beinhaltet 3 Kompartimente: Luft, Gewebe und 
Blut (Abb. 124.1). Das Lungengewebe liefert das Organgerüst 
und sorgt dafür, daß Luft und Blut zwar stets getrennt blei
ben, aber doch in so engen Kontakt miteinander treten, daß 
0 2 und C02 durch Diffusion effizient ausgetauscht werden 
können. Die Anforderungen an das System als Ganzes und 
besonders an die Gasaustauschregion mit der zarten Luft
Blut-Schranke sind extrem hoch: An den dünnsten Stellen ist 

Abb. 124.1. Die 3 Zonen der Lunge. L Luftwege, PA Pulmonalarterie, PV 
Pulmonalvene 
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Abb. 124.2. Organisation der Luftwege in der menschlichen Lunge mit 
Zuordnung der Generationenzahl dichotomer Verzweigungen zu den 
verschiedenen funktionellen Luftwegsabschnitten. Das Diagramm ba· 
siert aus Gründen der Vereinfachung auf regulärer Dichotomie. (Mod. 
nach Weibel1997a) 

die Gewebebarriere gerade noch somal dünner als ein Luft
postbriefpapier und trotzdem kommt es beim Atmen (und 
meist selbst beim Husten) nicht zu einem Austritt von Blut 
in den Luftraum. 

Die Inhalte der Luft- und Blutkompartimente werden lau
fend erneuert, das Luftvolumen durch die von der thora
kalen Atemmuskulatur und dem Zwerchfell erzeugten Volu
menänderungen des Thoraxraumes und das Blut im pulmo
nalen und bronchialen Kreislauf durch die Pumpaktion des 
Herzens. 

Leitende Luftwege. Der Luftwegsbaum der menschlichen Lun
ge ist nach dem Prinzip der unregelmäßigen Dichotomie auf 
gebaut, was bedeutet, daß sich von zentral bis peripher jeder 
Röhrenabschnitt in zwei Äste teilt, die aber von ungleichem 
Kaliber sein können und deren Abgangswinkel vom Stamm 
verschieden sein kann. Insgesamt kommt es so neben der Tra
chea und den beiden Hauptbronchien zur Ausbildung von 
22 intrapulmonalen Verzweigungsgenerationen (Abb. 124.2). 

Ein Gasaustausch setzt im Mittel erst ab der 17. Generation 
(Hauptbronchus = 1. Generation) ein, nimmt dann aber peri
pherwärts gegenüber der "Luftleitung" rasch an Bedeutung 
zu. Die makroskopische Gliederung der Lunge reflektiert das 

Rechte 
Lunge 

Abb. 124.3. Atemwege via Trachea bis Segmentbronchien in Frontalan
sicht Rechte Lunge: die Segmente 1-3 (weiße Zahlen) bilden den Ober
lappen, 4 und 5 den Mittellappen (weiße Zahlen im Kreis) und 6- JO den 
Unterlappen (schwarze Zahlen). Links wird der Oberlappen (weiße Zah
len) von den Segmenten 1- 5 und der Unterlappen (schwarze Zahlen) 
von den Segmenten 6- 10 gebildet. (Aus Schittny u. Burri 1999) 
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Verzweigungsmuster der ersten Luftwegsgenerationen. So 
entstehen Lungenlappen und Lungensegmente (Abb. 124.3) 
und schließlich die kleineren bereits von Bronchiolen ver
sorgten unvollständig septierten Lobuli und Acini. 

Trachea und Bronchien enthalten in ihrer Wand Knor
pelstücke, die entweder als hufeisenförmige, hinten offene 
Ringe oder als unregelmäßig geformte, in der Größe stark 
variable Platten in einer sogenannten Tunica fibrocartilagi
nea eingelassen sind. Bronchiolen dagegen sind knorpelfrei, 
besitzen aber eine funktionell bedeutsame Schicht glatter 
Muskulatur. Die epitheliale Auskleidung der Luftwege bildet 
von zentral bis peripher ein Kontinuum, dessen strukturelle 
Modifikationen in der Abb. 124-4 wiedergegeben sind. Die 
Bronchien werden von einem klassischen respiratorischen 
Epithel ausgekleidet: ein mehrreihiges Flimmerepithel mit 
eingestreuten Becherzellen, das auf einer kräftigen, auch 
lichtmikroskopisch auffälligen Basalmembran sitzt. Die soge
nannten Basalzellen, welche mit ihrem Zellapex das Lumen 
nicht erreichen, stellen den Proliferationspool dar, der die 
funktionstragenden Zellen durch Teilung, Differenzierung 
und Reifung ersetzen soll. Im Epithel eingestreut finden 
sich auch neuroendokrine Zellen [Feyrter-, Kulchitsky- oder 
APUD- ("amine precursor uptake and decarboxylation") 
Zellen]. Diese Elemente können einzeln oder gruppiert in 
der Form von neuroepithelialen Körpern vorkommen. Bür
stenzellen (=fragliche Chemorezeptoren) und Abwehrzellen 
sind ebenfalls in verhältnismäßig geringer Zahl eingestreut. 
Im Epithel vorkommende Nervenendungen sind heute noch 
wenig untersucht, könnten aber mit ihrer Reaktivität auf 
Reizstoffe von großer Bedeutung sein. 

In der Lamina propria der Schleimhaut findet sich ein 
auffallend kräftiges Netz von bevorzugt längsverlaufenden 
elastischen Fasern. Die seromukösen Glandulae tracheales 
und bronchiales erstrecken sich oft von der Lamina propria 
durch die verschiedenen Wandschichten hindurch bis in die 
Adventitia hinein. Diese Drüsen und die Becherzellen pro
duzieren sowohl eine niedrig visköse Flüssigkeitsschicht, in 
der die Zilien schlagen, wie auch die klebrige muköse Deck
schicht, deren Funktion im Abfangen von in der Einatmungs
luft enthaltenen Partikeln besteht. Dank dem synchronisier
ten rhythmischen Zilienschlag werden die Partikeln in effi
zienter Weise rachenwärts transportiert und entsorgt. Zur 
Peripherie hin nimmt das Epithel stetig an Höhe ab, um 
schließlich einschichtig zu werden. In den Bronchiolen wer
den die Becherzellen durch Clara-Zellen ersetzt, sekretori
sche Zellen, welche mit Sicherheit zum Oberflächenfilm der 

Alveolar
~~.81~ septum 

Abb. 114.4. Veränderungen im Wandbau der 
Atemwege von zentral nach peripher. BM Bal
samembran, L Lamina, T Tunica. (Aus Schittny 
u. Burri 1999 

Bronchiolen beitragen, deren Sekretionsprodukt aber in sei
ner chemischen Zusammensetzung noch immer unbekannt 
ist. 

Blutgefäße. Die Lunge wird von zwei nicht vollständig ge
trennten Blutkreisläufen versorgt. Der Bronchialkreislauf 
(auch als Vasa privata bezeichnet, d. h. für den Eigengebrauch 
bestimmt) versorgt das Gewebe der gröberen Leitstruktu
ren mit Nährstoffen und Sauerstoff. Die Bronchialarterien ( = 
Rami bronchiales) sind als Äste des großen Kreislaufes klei
ne muskuläre Arterien von kräftigem Wandbau. Sie entstam
men der Aorta, respektive den Interkostalarterien und ver
laufen im Begleitbindegewebe der großen Luftwege bis zu 
den Bronchiolen. Es bestehen offenbar bronchopulmonale 
Verbindungen auf verschiedenen Ebenen, über deren funk
tionelle Bedeutung aber Unklarheit herrscht. Das Blut aus 
dem zentralen bronchialen Kapillarnetz sammelt sich in klei
nen Venen, welche in die V. azygos, respektive V. hemiazygos 
abfließen. Weiter peripherwärts in der Lunge fließt das Blut 
aus dem Bronchialkreislauf in die Lungenvenen ab. 

Bindegewebsgerüst der Lunge und Lymphabfluß. Die Lymphbah
nen der Lungen halten sich an die gröberen Bindegewebs
strukturen, deren Anordnung hier kurz zu schildern ist. 

Das bindegewebige Gerüst der Lunge läßt sich in 3 Ab
schnitte gliedern: 

a) das axiale Bindegewebe, welches den Bronchialbaum und 
die Begleitarterien einhüllt und sich prinzipiell vom Hilus 
bis in die Alveolareingangsringe erstreckt, 

b) das Mantelbindegewebe (auch peripheres Bindegewebe 
genannt), welches primär die Hülle der Lunge bildet. Vom 
Bindegewebssack unter der Pleura visceralis ziehen Sep
ten in das Organ hinein und teilen es unvollständig in 
größere und kleinere Parenchymuntereinheiten, 

c) das septale Bindegewebe, welches die Interalveolarsepten 
durchzieht und somit axiales und peripheres Bindegewe
be miteinander verspannt. 

Diese Bauweise sorgt dafür, daß die dünnwandigen Bronchio
len des Lungenparenchyms beim Ausatmen offen bleiben. 

Lymphgefäße kommen nur im axialen und im peripheren 
Bindegewebe vor. Im Lungenparenchym wird die interstitiel
le Flüssigkeit des Lungenläppchens im Bindegewebe des In
teralveolarseptums entweder zentralwärts zu den peribron
chialen und perivaskulären Bindegewebsscheiden oder pri
mär peripherwärts ins Mantelbindegewebe hingeführt, wo 
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sie von Lymphkapillaren aufgenommen wird, um schließ
lich hiluswärts abzufließen. Die ersten Lymphknotenstatio
nen liegen intrapulmonal (Nodi lymphatici pulmonales),die 
nächsten liegen dann an den Lappenbronchien (Nodi lym
phatici bronchopulmonales ), die weiteren an den Hauptbron
chien, an der Bifurkation sowie entlang der Trachea (Nodi 
lymphatici tracheobronchiales superiores et inferiores und 
Nodi lymphatici tracheales). Der Lymphabfluß gelangt links 
via Truncus bronchomediastinalis sinister und Ductus tho
racicus und rechts via Truncus bronchomediastinalis dexter 
in die respektiven Venenwinket 

Innervation. Die Lunge wird sympathisch und parasympa
thisch innerviert. Die Nervenfasern aus Truncus sympathi
cus und N. vagusbilden ein Geflecht, das sich als Plexus pul
monalis um den Hauptbronchus ausbreitet und am Hilus in 
die Lunge eindringt. Der Plexus innerviert vornehmlich die 
glatte Muskulatur der Luftwege und Gefäße, aber auch Drü
sen. Die Afferenzen in parasympathischen und sympathi
schen Fasern stammen von Dehnungs- und möglicherweise 
Chemorezeptoren. Sie führen auch Schmerzempfindungen 
zentralwärts. 

Feinbau der Gasaustauschregion 
Alveolen. Der Gasaustausch der Lunge findet in den Alveolen 
statt. Diese stellen kleine Bläschen dar, die isoliert oder meist 
in Gruppen die respiratorischen Bronchiolen und die Duc
tus und Sacci alveolares umlagern. Es sind polyhedrische 
Strukturen, deren eine wandlose Seite sich zu den Luftwe
gen öffnet. Ihre dichte Packung wird oft mit der Anordnung 
der Honigwaben verglichen. Eine Alveolarwand ist außer in 
den periphersten Bläschen stets zwei benachbarten Alveolen 
gemeinsam und wird deshalb als interalveoläres (oder auch 
einfach alveoläres) Septum bezeichnet (Abb. 124.5). In der 
Alveolarwand liegt ein sehr dichtes Kapillarnetz, das unge
fähr 50% des Septumvolumens einnimmt. Ein Netz von ela
stischen Fasern und kollagenen Fibrillen zieht durch die Ma
schen des Kapillarnetzes. Es ist Teil eines Kontinuums, das 

Abb. 124.5· Elektronenmikroskopische Aufnahme eines Ausschnittes 
eines interalveolären Septums einer menschlichen Lunge. Die Kapilla
ren nehmen praktisch die ganze Breite des Septums ein. Dünnere und 
dickere Abschnitte der Luftblutschranke sind oft wechselweise angeord
net. In der Ausschnittvergrößerung wird der 3schichtige Bau der dünn
sten Anteile der Luft-Blut-Schranke deutlich mit Epithel, Basalmembran 
und Endothel. c Kapillaren, ec Erythrozyten, en Endothel, ep1 Pneumo
zyt 1, ep2 Pneumozyt 2. Vergrößerung: 176ox; Balken: 10 jlm. Ausschnitt: 
16.ooox; o,s 1-1m 

durch das Lungenparenchym von der Pleura zum Hilus zieht 
und deshalb Brustwand- und Zwerchfellbewegungen bis in 
die Tiefe des Organs weitervermitteln kann. Die elastischen 
Fasernetze tragen zur Retraktionskraft der Lunge bei, aller
dings nur ca. zu einem Drittel, da der größere Anteil durch 
Oberflächenkräfte an der Luft-Flüssigkeits-Grenze erzeugt 
wird. 

Die Interalveolarsepten sind durch kleine rundliche Lö
cher durchbrochen, die sogenannten Kohnschen Poren. Sie 
haben einen Durchmesser von 3-15 11m und sind unter nor
malen Bedingungen durch eine Surfactantdoppellage ver
schlossen. Deshalb ist wohl die Hypothese, daß sie der Ne
benbelüftung benachbarter Alveolen dienen, nicht korrekt. 
Hingegen stellen sie für die Makrophagen, welche im Surfac
tant an der Alveolaroberfläche herumkriechen, Durchtritts
stellen von einer Alveole zur anderen dar. 

Luft-Blut-Schranke. Die Luft-Blut-Schranke besteht aus 3 Kom
ponenten (Abb. 124.5): Eine äußerst dünn ausgezogene Epi
thelzellplatte, eine dünne Schicht interstitiellen Gewebes, die 
in den dünnsten Abschnitten der Barriere auf eine einfache 
Basalmembran reduziert ist, und eine dünn ausgezogene 
Endothelschicht Auf der alveolären Oberfläche liegt ferner 
ein dünner Flüssigkeitsfilm, der Surfactant, welcher an der 
Gas-Flüssigkeits-Grenzfläche die Oberflächenspannung her
absetzt, wodurch das Atmen erst möglich wird. Er stellt ein 
komplexes wäßriges Gemisch von Phospolipiden und Prote
inen dar, das elektronenmikroskopisch als Hypophase mit 
einem osmiophilen Oberflächenfilm dargestellt werden kann. 
Gleichzeitig füllt der Surfactant die Nischen und Vertiefun
gen des Alveolarepithels aus und glättet damit die Oberflä
che der Lunge. 

Zwischen 90 und 95% der Gasaustauschoberfläche wird 
von Typ-1-Pneumozyten bedeckt. Es sind platt ausgezogene 
Zellen, die derart weitreichende dünne Zytoplasmalamellen 
(Dicke oft nur 0,05-0,2 f1m) besitzen, daß sie wohl wegen 
dieser extremen Spezialisierung ihre Teilungsfähigkeit ver
loren haben (Abb. 124.6). Die Kernregion dieser Zellen ist 
zwar dicker, aber spärlich mit Zellorganellen ausgestattet; sie 
liegt oft in Maschen des Kapillarnetzes, wo sie nicht mit der 

Abb. 124.6. Rasterelektronenmikroskopische Aufnahme der Gasaus
tauschoberfläche einer menschlichen Lunge. Eine Typ-2-Zelle liegt in 
einer Nische. Die Zellgrenzen der Typ-t-Zellen sind deutlich erkennbar 
(Pfeile). epl Pneumozyt 1, ep2 Pneumozyt 2. Vergrößerung: s6sox, Bal
ken: 2 1-1m 
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Gasdiffusion interferiert. Die Typ-2-Pneumozyten bedecken 
zwar nur 5-8% der Alveolaroberfläche, sind aber als kleine, 
rundliche Nischenzellen wesentlich zahlreicher (bis I,smai) 
als die Typ-I-Zellen. Ihr Zytoplasma ist gut mit Organellen 
ausgestattet und enthält apikal besondere Granula,die Lamel
lenkörperchen, welche die intrazellulär gespeicherte, sicht
bare Vorstufe des Surfactants darstellen. Neben dieser sekre
torischen Aktivität gelten die Typ-2-Zellen auch als Stamm
zellen für den epithelialen Zellersatz der Alveolaroberfläche. 

Der Pneumozyt 3 schließlich ist ein seltener Zelltyp, der 
wegen seiner Bündel von typischen an der Spitze abgeflach
ten Mikrovilli auch als Bürstenzelle bezeichnet wird. Am 
leichtesten wird er in den Luftwegen, besonders in den peri
pheren Bronchiolen gefunden. Ähnliche oder gleiche Zellen 
kommen aber auch in den Epithelien anderer vom Entoderm 
abstammenden Organen vor. Ihre Funktion ist unbekannt; 
daß sie Chemorezeptoren sein sollen, ist eine Hypothese. 

Weil die Lunge konsequent auf die Gasaustauschfunktion 
ausgerichtet ist, verwundert es nicht, daß das parenchymale 
Interstitium volumenmäßig so knapp wie möglich ausgelegt 
ist. Zudem ist seine Anordnung so optimiert, daß eine Sep
tumkapillare nur auf der einen Seite von einem etwas breite
ren Band von Interstitium flankiert wird; auf der anderen 
Seite finden sich jeweils die dünnen Abschnitte der Luft-Blut
Schranke (Abb. I24.5). 

Die Zellen des interstitiellen Bindegewebes des alveolä
ren Septums stellen keine einheitliche Population dar. Neben 
Produktion und Unterhalt der Fasern und der extrazellulä
ren Matrix des Septums hat ihre Kontraktilität eine große 
funktionelle Bedeutung. Sie verspannen Epithelien und En
dothelien miteinander und regulieren die Compliance des 
Bindegewebsraumes. Sie können dadurch unter physiologi
schen Bedingungen die Akkumulation von Flüssigkeit im in
terstitiellen Raum verhindern. Obschon die Zellen generell 
als Myofibroblasten bezeichnet werden, muß man heute an
nehmen, daß je nach Lokalisation, lungenperipher oder -zen
tral und im Septum selbst ihre Funktion spezifisch angepaßt 
ist. Es ist auch erwiesen, daß sie auf Differenzierung und 
Funktion des darüberliegenden Epithels Einfluß nehmen. 

Die Endothelzellen schließlich bilden die Kapillarwand. 
Mit ihren dünnen Ausläufern ähneln sie den Typ-I-Zellen. 
Die Lungenkapillaren sind vom geschlossenen Typ und sind 
mit Perizyten assoziiert. 

Periode Stadium Dauer Ereignisse 

Entwicklung des Gasaustauschapparates 
Lungenentwicklung 
In diesem kurzen Abriß der Lungenentwicklung soll speziell 
auf einige für die Lungenfunktion markante Entwicklungs
schritte und auf neuere in den klassischen Lehrbüchern 
noch wenig berücksichtigte Tatsachen verwiesen werden. 
Tabelle I24.I gibt eine Übersicht über die Abschnitte und Sta
dien der Lungenentwicklung. Um den 26. Tag entsteht die 
Lungenanlage als ventrale Knospe des Vorderdarmes, die 
rasch ins umliegende Mesenchym vorwächst und sich dabei 
irregulär dichotom teilt. Bald sind Lappen- und Segment
bronchien präformiert, und die Lunge tritt ins pseudoglan
duläre Stadium ein. Während früher einhellig die Ansicht 
herrschte, daß in diesem Stadium nur der konduktive Ab
schnitt des Luftwegbaumes entsteht, nehmen heute mehre
re Autoren an, daß bereits auch wesentliche Anteile des pro
spektiv respiratorischen Parenchyms entstehen. Um die IJ. 
Woche lassen sich die Anlagen der künftigen Acini bereits 
erkennen, ein Merkmal, welches den übergang vom pseu
doglandulären Stadium ins kanalikuläre markiert. Die ka
nalikuläre Phase ist für die Klinik von großer Bedeutung. 
Es kommt zu einer massiven Kapillarisierung des Paren
chyms und damit gekoppelt zu einer Differenzierung der bis 
dahin kubischen Epithelien in Typ-I-und Typ-2-Pneumozy
ten. Gegen Ende dieses Stadiums liegen also bereits dünne 
Luft-Blut-Schranken (Typ-I-Zellen) vor, und differenzierte 
Typ-2-Zellen nehmen die Surfactantproduktion auf. Damit 
erhält ein Frühgeborenes gegen Ende dieses Stadiums erst
mals eine Überlebenschance. 

In der folgenden sakkulären Phase kommt es zu einer 
massiven Erweiterung der Gasaustauschzone. Die Endab
schnitte werden von kleinen Sacculi gebildet, die sehr oft un
präzise bereits als Alveolen bezeichnet werden. Die eigent
liche Alveolisation setzt aber erst wenige Wochen vor der 
Geburt ein. Die Anzahl der Alveolen im Moment der Geburt 
ist umstritten, die Angaben verschiedener Autoren gehen 
von praktisch keinen Alveolen bis zu 100 Millionen. Das 
Zählen der entstehenden Alveolen ist tatsächlich ein schwie
riges technisches Unterfangen. Man kann aber annehmen, 
daß im Durchschnitt wohl höchstens I/6 der Alveolen des 
adulten Menschen bei der Geburt vorhanden sind. Die Al
veolisation ist folglich klar ein hauptsächlich postnataler 
Prozeß. 

Tabelle 124.1. Die Stadien der Lungenentwick
lung 

Embryonale Embryonales 26. Tag bis Organogenese, Bildung der großen Luftwege 
Periode Stadium ? Wochen 

Fetale Periode Pseudoglandu- 5. bis Bildung des Bronchialbaumes und von 
läres Stadium 17. Woche Abschnitten der prospektiven Gasaustausch-

zone; ,.Geburtu des Azinus 

Kanalikuläres 16. bis Bildung der letzten Generationen der pros-
Stadium 26.Woche pektiven Lungenperipherie, Differenzierung 

des Epithels: Bildung dünner Luft-Blut-
Schranken, Start der Surfactantproduktion 

Sakkuläres 24. bis 38. Expans ion der Lungenperipherie 
Stadium Woche 

Postnatale Alveoläres 36. Woche/ Alveolisation durch Septierung 
Periode Stadium Geburt bis 

1- 2 Jahre 

Mikrovaskulä- Geburt bis Umbau der interalveolaren Septen; Restruk-
res Reifungs- 2- 3 Jahre turierung und Reifung des Kapillarbettes 
stadium 
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Ein Merkmal der sakkulären Lunge ist das Vorhanden
sein von zwei aufeinanderliegenden flächenhaften Kapillar
netzen in den intersakkulären Septen. Diese unreife Septen
struktur ist Voraussetzung für den Alveolisationsvorgang 
(Abb. 124.7). Die neuen interalveolären Septen werden näm
lich durch Auffaltung einer der beiden Lagen von Kapillaren 
hervorgerufen (Abb. 124.7d). Diese Auffaltungen sind als Se
kundärsepten bezeichnet worden, im Gegensatz zu den Pri
märsepten, welche die Sacculi voneinander abgrenzen. Aus 
Abb. 124.7 wird deutlich, daß aber primäre und sekundäre 
Septen doppelte Kapillarnetze besitzen. Beide Formen sind 
somit unreif im Vergleich zu typischen adulten Interalveolar
wänden (s. Abb. 124.5). Deshalb ist die Lungenentwicklung 
mit der Phase der Alveolisierung noch nicht abgeschlossen. 
Die ganze Doppelmikrovaskulatur der Interalveolarsepten 
muß noch in die reife adulte Form transformiert werden. 
Dies geschieht in der Phase der mikrovaskulären Reifung. 
Durch diesen letzten Prozeß gewinnt das Lungenparenchym 
erst sein definitives Aussehen: schlanke interalveoläre Sep
ten, in denen ein einziges Kapillarnetz mit den Bindegewebs-

0 
a 

Abb.124.7a-d. Entwicklung und Anordnung der Kapillaren in verschie
denen Entwicklungsstadien der Lunge. a Im pseudoglandulären Stadi
um bilden die Kapillaren im Mesenchym ein lockeres Maschennetz. b 
Im kanalikulären Stadium kommen die Kapillaren enger an die prospek
tiven Luftwegstubuli zu liegen. Es differenzieren sich Typ-1- und Typ-2-
Epithelzellen. Jeder Luftweg erhält eine Scheide aus Kapillaren, was in 
den Septen zu einer doppelten Kapillarlage führt. c Zustand in sakkulä
ren Stadium: die intersakkulären Wände weisen 2 Lagen von Kapillaren 

fasern verwoben ist. Die auffällige Veränderung der Kapillar
struktur wird durch 2 Prozesse ermöglicht: Kapillarfusionen 
zwischen den beiden Kapillarschichten und differentielles 
Wachstum, d. h. fusionierte Abschnitte wachsen schneller und 
stärker als nicht verschmolzene. Durch diese Vorgänge, die 
zum Teil überlappend mit der Alveolisation ablaufen, wird 
die Lungenentwicklung ca. im 3. Lebenjahr abgeschlossen. 

Wachstum der Lunge 
Während der letzten postnatalen Entwicklungsschritte 
kommt es noch zu markanten quantitativen Verschiebungen 
in den Kompartimenten der Lunge. Morphometrische Unter
suchungen an Kinderlungen haben ergeben, daß sich wäh
rend der Alveolisation und der mikrovaskulären Reifung die 
quantitative Zusammensetzung der parenchymalen Kompar
timente sehr stark verändert. In den ersten 18 Monaten nach 
der Geburt findet ein überproportionales Wachstum der par
enchymatösen Luft- und Blutvolumina statt. Dies bedeutet 
nicht nur, daß die Lunge lufthaltiger wird, sondern auch, daß 
die massive Umstrukturierung des Kapillarbettes mit der Re-

b 

auf, eine Voraussetzung für die Alveolisierung. d Im Stadium der Alveo
lisation kommt es zur Auffaltung einer Kapillarlage und Bildung des 
interalveolären Septums (Pfeile = sekundäre Septen). Alle Septen sind 
aber noch unreif (Doppelkapillaren) und müssen nun die mikrovasku
läre Reifung durchmachen, um die Morphologie des adulten Septums 
zu erreichen (Abb. 124.5). a Alveolen, ca Kapillaren, in Interstitium, me 
Mesenchym, ep1 Pneumozyten 1, ep2 Pneumozyten 2 
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duktion der Doppellage von Kapillaren zu einer einfachen 
Schicht mit einem kräftigen Wachstumsschub des Kapillar
netzes verbunden ist. Damit steigt der Kapillarblutanteil im 
Septum auf über 40%, oder der Kapillaranteil inklusive En
dothel auf über soo/o. Während der prozentuale Volumen
anteil an Epithel- und Endothelgewebe relativ stabil bleibt, 
nimmt das Interstitium in den ersten 18 Monaten deutlich 
ab; dies geschieht besonders auf Kosten der zellulären Be
standteile. 

Ab dem Alter von 2-3 Jahren laufen die Wachstumspro
zesse in den Parenchymkompartimenten gleichmäßiger ab. 
Auch wenn noch feine Verschiebungen wie zum Beispiel ein 
Trend zur Zunahme des Parenchymluftvolumens auf Kosten 
des Gewebeanteils morphametrisch nachgewiesen werden 
kann, darf man eine Kinderlunge im Alter von 2-3 Jahren an
nähernd als miniaturisierte Erwachsenenlunge betrachten. 
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Atemregulation 
Aufgabe der Atemregulation ist die Aufrechterhaltung mög
lichst konstanter PaÜ2 - und PaC02 - Wertetrotz stark schwan
kendem 0 2 -Verbrauch und C02 -Produktion. Dies geschieht 
im Wesentlichen nach dem klassischen Prinzip eines Regel
kreises, der aus zentraler Steuerungseinheit (Atemzentrum), 
Sensor (periphere und zentrale Chemorezeptoren, Mechano
rezeptoren in der Lunge) und Effektor (Atemmuskulatur) be
steht. Die einzelnen Elemente dieses Regelkreises sollen im 
folgenden kurz beschrieben werden. 

Atemzentrum. Das Atemzentrum befindet sich in der Medul
la oblongata in der Nähe des Nucleus ambiguus und Nucleus 
tractus solitarius und besteht aus einem neuronalen Netz
werk mit einem zentralen Rhythmusgenerator (im sog. Prä
Bötzinger-Komplex) und unterschiedlichen Neuronentypen, 
die sich über verschiedene Neurotransmitter und Neuro
modulatoren gegenseitig aktivieren bzw. hemmen. Die Neu
rone des Atemzentrums innervieren über nachgeschaltete 
Ausgangsneurone nicht nur die spinalen Motoneurone der 
Atemmuskulatur, sondern sorgen über eine respiratorische 
Mitinnervation der Hirnnervenkerne auch für eine atemsyn
chrone Tonusänderung der Zungen-, Pharynx-, Larynx- und 
Bronchialmuskulatur. 
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Atemrezeptoren. Hierzu gehören verschiedene Chemo- und 
Mechanorezeptoren. Erstere reagieren auf eine Änderung der 
chemischen Zusammensetzung der sie umgebenden Flüssig
keit (z. B. Blut, Liquor) und werden in zentrale und periphe
re Chemorezeptoren unterteilt. Die zentralen Chemorezep
toren befinden sich vermutlich an der ventralen Oberfläche 
der Medulla oblongata und werden durch eine Erhöhung 
der H+-Konzentration (ausgelöst z. B. durch Hyperkapnie) in 
der sie umgebenden Extrazellularflüssigkeit bzw. im Liquor 
cerebrospinalis stimuliert. Besteht die pH-Erniedrigung im 
Liquor über längere Zeit (2-3 Tage), so kommt es zu einem 
kompensatorischen HC03- -Anstieg und somit wieder zu 
einer Normalisierung des Liquor-pH. Dieses "resetting" der 
zentralen Chemorezeptoren kann dazu führen, daß Patien
ten mit chronischer Lungenkrankheittrotz deutlicher Hyper
kapnie keinen verstärkten Atemantrieb aufweisen. 

Die peripheren Chemozeptoren befinden sich im Glomus 
caroticum an der Karotisgabel sowie in den Glomera aor
tica im Aortenbogen und der rechten A. subclavia. Sie wer
den vorwiegend durch Hypoxie, in geringerem Maße auch 
durch Hyperkapnie und Acidose stimuliert und sind ausge
sprochen gut durchblutet. Daher ist die arteriovenöse 0 2 - Dif
ferenz innerhalb dieser Strukturen sehr gering, wodurch sie 
vorwiegend auf Änderungen des arteriellen, nicht des venö-
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sen p02 reagieren. Die PaÜ2-Schwelle, unterhalb derer diese 
Chemozeptoren aktiviert werden, liegt bei ca. no mmHg, 
d.h. sie sind bereits bei normaler Raumluftatmung aktiviert. 
Ihre Ansprechzeit ist so kurz, daß selbst die minimalen PaÜ2 -

Schwankungen, die im Rahmen eines Atemzyklus auftreten, 
zu meßbaren Schwankungen in der Entladungsfrequenz der 
afferenten Nervenfasern dieser Glomerula führen. 

Die zweite Gruppe von Rezeptoren, die an der Atemregula
tion beteiligt sind, umfaßt verschiedene Mechanorezepto
ren, wie z. B. die in der glatten Muskulatur der Atemwege be
findlichen Dehnungsrezeptoren. Bei Dehnung der Atemwege 
kommt es zu einer reflektorischen Hemmung der inspirato
rischen Atemtätigkeit, die vagusvermittelt ist und eine Über
dehnung der Lunge verhindert. Dieser nach seinen Erstbe
schreibern benannte Hering-Breuer-Reflex ist vor allem 
beim Neugeborenen und jungen Säugling sehr aktiv und 
führt hier u. a. dazu, daß es nach einer tiefen Inspiration 
in dieser Altersgruppe häufig zum Auftreten einer Apnoe 
kommt. Beim älteren Kind kommt es nicht zu einer völligen 
Atemhemmung, sondern primär nur zu einer Reduktion von 
Atemtiefe und -frequenz. 

Zu den Mechanorezptoren gehören ferner die Irritations
rezeptoren (C- und ]-Rezeptoren). Die C-Rezeptoren befin
den sich im Bereich des Atemwegsepithels der Trachea und 
größeren Bronchien, werden durch Gase, Rauch, Staub und 
Kaltluft stimuliert und führen zu Bronchokonstriktion, Hu
sten, Hyperpnoe und Bradykardie. Beim jungen Säugling 
sowie im Schlaf kann eine Stimulation der C-Fasern statt 
eines Hustenreizes auch eine Apnoe auslösen. Die aufgrund 
ihrer juxta-kapillären Position so genannten ]-Rezeptoren, 
die morphologisch den C-Rezeptoren sehr ähnlich sind, be
finden sich in den Kapillarwänden und werden durch eine 
vermehrte Füllung der Lungenkapillaren und/oder Zunahme 
der interstitiellen Flüssigkeitsmenge stimuliert. Dies führt 
zu einer Tachydyspnoe oder, bei stärkerer Stimulierung, zu 
einer Atemhemmung. Klinisch spielen diese Rezeptoren vor 
allem bei Patienten mit Lungenödem, interstitiellen Lungen
krankheiten oder Pneumonien eine Rolle. 

Weitere Mechanorezeptoren befinden sich im Nasopha
rynx und sind für verschiedene Reflexantworten wie Niesen, 
Husten und Bronchokonstriktion verantwortlich. Klinische 
Bedeutung hat darüber hinaus vor allem der laryngeale Che
moreflex, der sowohl durch mechanische (Absaugen, Intuba
tion) als auch chemische (Milch, saurer Mageninhalt) Stimu
li aktiviert werden kann und zu Atemhemmung, Bradykar
die und Erhöhung des Lungengefäßwiderstands führt. 

Atemmuskulatur. Hierzu gehören das Zwerchfell, die Inter
kostal- und Bauchmuskulatur sowie akzessorische Muskeln 
wie z. B. der M. sternocleidomastoideus. Für eine effiziente 
Atmung müssen diese Muskeln koordiniert aktiviert werden; 
dies ist allerdings vor allem beim jungen Säugling und im 
aktiven (REM-} Schlaf nicht immer der Fall. Hier kommt 
es dann zu einer paradoxen Atmung, bei der die inspiratori
sche Kontraktion des Zwerchfells mit einer Exspirationsbe
wegung der Interkostalmuskulatur einhergeht. 

Integrierte Reaktionen auf Änderungen 
der Blutgashomöostase 
Reaktion auf Hyperkapnie. Ein Anstieg des PaC02 führt zu 
einer raschen Steigerung des Atemzugvolumens und der 
Atemfrequenz, wobei initial nur das Tidalvolumen und erst 

bei weiterem C02-Anstieg auch die Frequenz ansteigt. Tritt 
der PaC02-Anstiegwährend des Schlafs auf, kommt es außer
dem zu einer Aufwachreaktion, die über die peripheren Che
morezeptoren vermittelt wird und im ruhigen Schlaf (Non
REM) früher auftritt als im REM-Schlaf. Das relative Aus
maß der Steigerung des Atemminutenvolumens nimmt mit 
zunehmendem Alter zu. 

Reaktion auf Hypoxie. Ein Absinken des PaÜ2 bei normalem 
PaC02 führt beim Kind und Erwachsenen unterhalb eines 
Grenzwerts von 50-60 mmHg zu einem Anstieg des Atem
minutenvolumens. Die 0 2-Antwortkurve verläuft allerdings 
weniger steil als die für C02 • Bei gleichzeitig bestehender 
Hyperkapnie setzt dieser Anstieg früher ein und ist stärker 
ausgeprägt. Diese über die peripheren Chemorezeptoren ver
mittelte Hypoxieantwort ist deutlich reduziert oder sogar 
aufgehoben bei Kindern, die bereits seit Geburt hypoxisch 
sind, d.h. die z. B. in großer Höhe leben, ein zyanotisches Viti
um aufweisen oder eine chronische Lungenkrankheit haben. 
Ähnlich wie Hyperkapnie löst auch Hypoxie im Schlaf eine 
Aufwachreaktion aus, die allerdings im Säuglingsalter häu
fig erst verzögert erfolgt. Bei länger bestehender Hypoxie än
dert sich die Schlafarchitektur im Sinne einer Abnahme des 
Non-REM-Schlafs und Zunahme der Wachphasen. 

Beim Feten und Neugeborenen kommt es bei Abfall des 
pa02 zwar auch zu einer initialen, über die peripheren Che
morezeptoren vermittelten Steigerung der Atmung, diese 
wird aber nach wenigen Minuten von einer zentralen Atem
hemmung abgelöst, die bis zu einem völligen Sistieren der 
Atemtätigkeit (Apnoe) führen kann. Gleichzeitig kommt es 
zu einem deutlichen Abfall des 0 2 - Verbrauchs und über eine 
Engstellung der Stimmritze zu einer verzögerten Ausatmung 
("Knörksen"), womit Lungenvolumen rekrutiert wird. Teleo
logisch erscheint die hypoxisehe Atemdepression des Feten 
sinnvoll; für diesen bedeutet Atmung zusätzlichen Energie
verbrauch, den er sich nicht "leisten" kann, wenn das über 
die Plazenta zur Verfügung gestellte Sauerstoffangebot redu
ziert wird. Postnatal ist diese unreife Hypoxieantwort zumin
dest teilweise für das häufige Auftreten von Atemstörungen 
vor allem bei Frühgeborenen verantwortlich. Das PaÜ2-Ni
veau, unterhalb dessen bei Neugeborenen die Atmung unre
gelmäßig wird bzw. eine Hypoventilation einsetzt, liegt bei 
ca. 60-70 mmHg. 

Peripartale Veränderungen in der Atemregulation. Ab der 
7. Schwangerschaftswoche lassen sich beim menschlichen 
Feten Atembewegungen nachweisen, die vor allem für das 
intrauterine Lungenwachstum von großer Bedeutung sind. 
Diese Atembeweungen treten jedoch nur intermittierend auf 
und werden durch Hypoxie gehemmt (s.o.). Postpartal muß 
sich der Organismus plötzlich an ein wesentlich höheres Sau
erstoffangebot, aber auch einen 2-3mal höheren Energiever
brauch adaptieren; gleichzeitig ist Atmung plötzlich nicht 
mehr "Luxus", sondern lebensnotwendig. Diesen geänder
ten Erfordernissen wird Rechnung getragen durch ein post
partales Umschalten ("resetting") der peripheren Chemo
rezeptoren auf ein entsprechend höheres PaÜ2-Niveau und 
ein Umstellen von der unregelmäßigen, nur auf bestimmte 
Schlafphasen beschränkten fetalen Atmung auf eine kontinu
ierliche Atmung. Hierfür ist wahrscheinlich das postpartale 
Absinken der Körpertemperatur und Ansteigen des PaC02 

verantwortlich. 
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Einfluß des Schlafs. Die unterschiedlichen Schlafstadien haben 
wesentlichen Einfluß auf die Atemregulation. Im aktiven 
(REM-) Schlaf ist die Atmung unregelmäßig, der pa02 niedri
ger,Atempausen häufiger und die Atemexkursionen- zumin
dest bei Frühgeborenen - überwiegend paradox. Die Atem
frequenz ist höher als im Non-REM -Schlaf, das Atemzugvolu
men jedoch etwas niedriger, so daß das Atemminutenvolumen 
nur geringfügig höher ist als im Non-REM-Schlaf. Ferner 
sind in diesem Schlafstadium Seufzer relativ häufig, die z. B. 
bei Frühgeborenen im Mittel alle 2 min auftreten und dazu 
führen, daß durch Atemwegskollaps (z. B. infolge von Apno
en) zeitweilig nicht mehr an der Ventilation beteiligte Lun
genabschnitte wieder rekrutiert werden. Im ruhigen (Non
REM-) Schlaf ist die Atmung dagegen typischerweise regel
mäßig, Apnoen und paradoxe Atmung selten und der PaÜ2 

höher als im REM -Schlaf. Periodische Atmung tritt in beiden 
Schlafstadien auf, wenn auch bevorzugt im REM-Schlaf. Im 
Verlauf der ersten 3 Lebensmonate kommt es zu einem deut
lichen Abfall des REM-Anteils zugunsten einer Steigerung 
des Non-REM-Anteils, danach liegt der Anteil des Non-REM
Schlafs relativ konstant bei ca. 40-45% der Schlafzeit 

Besondere Atmungsformen 
Periodische (Cheyne-Stokes-) Atmung. Diese ist gekennzeichnet 
durch einen Wechsel zwischen jeweils einigen Atemzügen 
und kurzen Atempausen (4-10 sec). Frühgeborene verbrin
gen bis zu soo/o ihrer Schlafzeit in periodischer Atmung; sie 
ist aber auch noch bei reifen Neugeborenen und älteren 
Säuglingen physiologisch. Auch Erwachsene zeigen unter 
Hypoxie-Exposition (z. B. im Bergland) periodische Atmung 
im Schlaf. Die Pathophysiologie dieser Atemform ist noch 
nicht vollständig geklärt, eine wesentliche Rolle spielen aber 
offenbar eine hypoxievermittelte zentrale Atemdepression 
und ein niedriger 0 2 - Vorrat in der Lunge, der zu Oszillatio
nen in der Aktivität der peripheren Chemorezeptoren führt. 

Schnappatmung. Diese Atemform ist charakterisiert durch 
eine rasche, kraftvolle Inspiration mit verzögerter Exspirati
on und nachfolgender Atempause. Schnappatmung tritt auf, 
wenn der PaÜ2 unter ca. 10 mmHg fällt, unabhängig vom 
pH oder PaC02 • Sie ist Bestandteil der physiologischen Re
aktion auf Asphyxie, die gekennzeichnet ist durch eine initia
le Phase der Hyperventilation, nachfolgender sog. primärer 
Apnoe, Schnappatmung von variabler Dauer (30-60 min bei 
Neugeborenen, 2-3 min bei Erwachsenen) und anschließen
der terminaler Apnoe. Sie stellt einen sehr wirksamen Selbst
Wiederbelebungsmechanismus dar. Im Bereich der Pädiatrie 
ist die Schnappatmung vor allem deshalb von Interesse, weil 
ihr Versagen eine der Voraussetzungen dafür ist, daß es zum 
plötzlichen Kindstod kommen kann. 

Gasaustausch 
Aufgabe des pulmonalen Gasaustauschs ist es, die 0 2 - Aufnah
me aus dem alveolären Gasgemisch in das kapilläre Gefäßsy
stem und die C02-Abgabe in umgekehrter Richtung in dem 
Maße zu gewährleisten, wie der Körper 0 2 verbraucht und 
C02 produziert. Der Gasaustausch erfolgt dabei über die al
veolokapillären Grenzflächen der Lunge. Mit einer alveolä
ren Gesamtoberfläche von ca. 140 m2 (beim Erwachsenen) 
und einer minimalen Dicke der alveolokapillären Membran 
von ca. 0,2 flm ist die Lunge in geradezu idealer Weise zum 
Gasaustausch geeignet. 

Die Diffusion der Atemgase unterliegt dem Ficksehen Dif
fusionsgesetz, nach dem der Diffusionsstrom M, d.h. die Sub
stanzmenge, die durch eine Schicht der Fläche F und der 
Dicke d hindurchtritt, proportional zur wirksamen Konzen
trationsdifferenz DC ist (M=DxL1CxF/d). Für die Verhältnis
se in der Lunge können der Proportionalitätsfaktor D und 
die Konzentrationsdifferenz LiC in der vorgenannten Glei
chung durch den sog. Krogh-Diffusionskoeffizienten Kund 
die Partialdruckdifferenz Lip ersetzt werden, so daß die Glei
chung dann lautet: 

M=KxLipxF/d (1) 

Für die Diffusionsmedien in der Lunge ist Kco2 23mal größer 
als Ko2 , d. h. unter sonst gleichen Bedingungen diffundiert 
C02 23mal schneller als 0 2 durch eine vorgegebene Schicht, 
so daßtrotzdes niedrigeren C02 -Konzentrationsgradienten 
(s. u.) bei einer Störung des Gasaustauschs in der Regel zu
nächst nur der arterielle 0 2-Partialdruck abfällt und erst 
bei ausgeprägten Diffusionsstörungen auch der C02-Partial
druck ansteigt. 

Der inspiratorische 0 2-Partialdruck (pl02 ) beträgt 
150 mmHg, der alveoläre (pA02 ) 100 mmHg. Der niedrigere 
alveoläre Wert kommt dadurch zustande, daß die mit jedem 
Atemzug unter Ruhebedingungen ausgetauschte Luftmenge 
von ca. 5-7 ml/kg angesichtseines anatomischen Totraums 
von 2 ml/kg und einer funktionellen Residualkapazität von 
ca. 30-40 ml!kg relativ klein ist, so daß sich der p02 in den 
Acini der Lunge mit jedem Atemzug nur um ca. 5 mmHg än
dert. Der p02 des venösen Blutes beträgt ca. 40 mmHg, so 
daß der Partialdruckgradient für 0 2 am Anfang der kapillä
ren Gasaustauschstrecke ca. 6o mmHg beträgt. Dabei ist die 
Diffusionsleistung der Lunge so gut, daß es trotz einer ka
pillären Verweilzeit von insgesamt nur 0,3 sec unter Ruhebe
dingungen bereits nach ca. 1/3 der kapillären Gasaustausch
strecke zu einer fast vollständigen Äquilibrierung zwischen 
alveolärem und kapillärem p02 kommt, abzulesen an einem 
arteriellen p02 von gleichfalls ca.1oo mmHg. Für das C02 ist 
die Äqulibrierung trotzeines wesentlich geringeren Diffusi
onsgradienten von nur ca. 6 mmHg aufgrunddes 23fach höhe
ren Diffusionskoeffizienten (s.o.) ähnlich gut, d.h. der pC02 

des alveolären Gasgemischs entspricht mit ca. 40 mmHg 
gleichfalls dem pC02 des arteriellen Blutes. 

Das Potential der Lunge zum Gasaustausch wird über 
die sog. Diffusionskapazität (DL) angegeben. Aus physiologi
schen Meßgrößen, d.h. dem in Gleichung 1 dargestellten Fick
sehen Diffusionsgesetz und der Annahme, daß die Gesamt
diffusionsmenge der Lunge für 0 2 in etwa der 0 2 -Aufnahme 
(V02 ) entspricht, läßt sich die Diffusionskapazität der Lunge 
berechnen als: 

(2) 

wobei L1p02 die mittlere 0 2-Partialdruckdifferenz zwischen 
dem Alveolarraum und dem pulmonalen Kapillarblut dar
stellt. Unter Ruhebedingungen beträgt DL beim gesunden 
Erwachsenen ca. 30 ml/min/mmHg; sie kann unter körperli
cher Belastung bis auf 100 ml!min/mmHg ansteigen. 

Die Diffusionskapazität läßt sich auch aus morphometri
schen Daten berechnen. Hierbei ergibt sich unter Annahme 
einer Gasaustauschfläche von 120-140 m2 , einem kapillären 
Blutvolumen von 200 ml und einer mittleren alveolokapillä
ren Membrandicke von o,6 flm eine Diffusionskapazität von 
140-200 ml 0 2/min/mmHg. Die Differenz zwischen dieser 
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morphametrischen und der o. g. physiologischen Diffusions
kapazität läßt sich am ehesten durch eine dem Gasaustau
scher Lunge inhärente Redundanz erklären. 

Bei zahlreichen Krankheitsbildern kann es zu Störungen 
des Gasaustauschs kommen. Nach pathophysiologischen 
Gesichtspunkten lassen sich hierbei Diffusionsstörungen, 
Shunts und Ventilations-Perfusions-Imbalancen unterschei
den. Diffusionsstörungen treten auf, wenn die Diffusions
strecke zu lang oder die kapilläre Verweilzeit für einen kom
pletten Gasaustausch zu kurz ist. Klinisch kommt ersteres 
vor allem bei Lungenfibrosen vor, letzteres, wenn überhaupt, 
nur bei ausgeprägter alveolärer Hypoxie und damit verrin
gertem Diffusionsgradienten. 

Ein Rechts-links-Shunt ist definiert als ein direkter Zu
fluß venösen Blutes in den Systemkreislauf, das keinen vor
herigen Kontakt mit ventilierten Lungenbezirken hatte. Bei
spiele hierfür sind das Auftreten von Rechts-links-Shunts im 
Rahmen von zyanotischen Herzvitien oder das Atemnotsyn
drom des Frühgeborenen, bei dem Blut durch Lungenbezirke 
mit kollabierten Alveolen fließt. Bei umschriebenen Lungen
krankheiten werden intrapulmonale Shunts und damit das 
Auftreten einer Hypoxämie durch den Euler-Liljestrand-Me
chanismus minimiert. Dieser bewirkt eine Verminderung der 
Perfusion von schlecht ventilierten Lungenbezirken durch 
Engstellung der Arteriolen in diesen Bereichen. 

Die eingangs gemachten Aussagen zum Gasaustausch gin
gen implizit davon aus, daß das Verhältnis von Ventilation 
zu Perfusion 1: 1 ist. Dies ist aber keineswegs immer der Fall. 
So weist die Lungendurchblutung bereits beim Gesunden 
schwerkraftbedingt starke regionale Inhomogenitäten auf, 
d. h. bei aufrechter Körperhaltung sind die basalen Lungenab
schnitte deutlich stärker durchblutet als die Lungenspitzen, 
während die Ventilation nicht einem derartigen Gradienten 
folgt. Grundsätzlich gilt, daß es bei einer Abnahme des Ven
tilations-Perfusions-Quotienten, z. B. aufgrund einer redu
zierten Ventilation bei unverändertem Blutfluß, zu einem 0 2 -

Abfall und C02-Anstieg in den entsprechenden Lungenab
schnitten kommt, wobei dort dann der alveoläre (und damit 
auch der endkapilläre) p02 weitgehend vom gemischt-venö
sen p02 beeinflußt wird. Im umgekehrten Fall, d. h. in Bezir
ken mit verminderter Perfusion bei unveränderter Ventila-
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Grundlagen 
Lungenvolumina und -kapazitäten. Die Unterteilung und Ter
minologie der Lungenvolumina und -kapazitäten ist in 
Abb. 126.1 dargestellt. Die meisten Lungenvolumina werden 
von der Atemruhelage aus gemessen, wo sich die elastischen 
Retraktionskräfte von Thorax und Lunge im Gleichgewicht 
befinden. Das Luftvolumen, das sich dabei in der Lunge be
findet, nennt man die funktionelle Residualkapazität (FRC). 
Sie ergibt zusammen mit der Inspirationskapazität (IC) die 
totale Lungenkapazität (TLC). Die Vitalkapazität (VC) ist die 
größte Luftmenge, die nach maximaler Inspiration ausgeat
met werden kann. Das Residualvolumen (RV) stellt das Volu
men dar, welches nach maximaler Exspiration noch in den 

tion, steigt der alveoläre p02 bei sinkendem pC02 und ist 
dann vorwiegend von der inspiratorischen 0 2-Konzentrati
on abhängig. 

Besonderheiten beim Neugeborenen 
Die Lunge hat bis zur Geburt keine besondere Aufgabe; da
nach ist sie aber plötzlich absolut lebenswichtig. Die post
partale Adaptation muß daher sehr rasch erfolgen. So haben 
arterielle Blutgasmessungen gezeigt, daß der p02 bereits 
10 min post parturn von <2o auf ca. 50 mmHg ansteigt und 
5 h später bei 75 mmHg liegt. Bei diesem Wert verbleibt er zu
mindest über die nächsten 7 Tage. Dieser im Vergleich zum 
älteren Kind oder Erwachsenen noch relativ niedrige p02 ist 
bedingt durch die Durchblutung nicht entfalteter bzw. noch 
flüssigkeitsgefüllter Alveoli. Neugeborene haben außerdem 
aufgrund einer noch unvollständigen Ausbildung der Alveo
larsepten eine vergleichsweise lange Diffusionsstrecke; dies 
stellt aber offenbar keinen diffusionslimitierenden Faktor 
dar. Beim Atemnotsyndrom des Früh- oder Neugeborenen 
kommt es zu einem deutlich verstärkten Auftreten von intra
pulmonalen Shunts, d. h. einem Blutfluß durch nicht venti
lierte Lungenabschnitte; bei der persistierenden pulmonalen 
Hypertension des Neugeborenen (PPHN) dagegen überwie
gen Lungenabschnitte mit hohem Ventilations-Perfusions
Verhältnis. Bezüglich weiterer Aspekte dieser Krankheitsbil
der sei auf die entsprechenden Kapitel verwiesen. Zusam
menfassend gilt, daß Störungen des Gasaustauschs in der 
Neugeborenenzeit wesentlich häufiger als in späteren Lebens
abschnitten auftreten. 
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Lungen vorhanden ist. Die meisten Lungenvolumina werden 
mittels eines Spirometers in ruhiger Atmung bestimmt. Die 
funktionelle Residualkapazität wird mittels Heliumdilution 
oder Stickstoffauswaschung gemessen. Bei Messung mittels 
Ganzkörperplethysmographie wird das endexspiratorische 
Luftvolumen als thorakales Gasvolumen (TGV) bezeichnet. 
Der Unterschied zwischen FRC und TGV ist die Luftmenge, 
welche nicht an der Ventilation teilnehmen kann ("Gefange
nenluft"). Die Messung des RV und der TLC werden aus den 
spirometrischen Daten und der FRC errechnet. 

Die Lungenvolumina nehmen im Laufe des Wachstums 
fortlaufend zu und korrelieren eng mit der Körpergröße. 
Wegen der fehlenden Kooperationsfähigkeit sind, mit Aus-
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Abb. 126.1. Links: Lungenvolumina und -kapazitäten im Spirogramm. 
TLC totale Lungenkapazität, VCVitalkapazität, IC Inspirationskapazität, 
FRC funktionelle Residualkapazität, IRV inspiratorisches Reservevolu
men, AZV Atemzugsvolumen, ERV exspiratorisches Reservevolumen, 
RV Residualvolumen. Rechts: Forcierte Exspiration als Fuß-Zeit-Kurve. 
FEV, Erstsekundenvolumen, FVC forcierte Vitalkapazität. Wertvolle In-

nahme des AZV und des FRC, exakte Messungen der Lungen
valumina und Lungenkapazitäten bis zum 6. Lebensjahr 
kaum oder nur mit Hilfe invasiver Techniken möglich. 

Atemmechanik. Die Atemmechanik beschreibt die statischen 
und dynamischen Kräfte, welche die Luftströmung bei der 
Atmung bestimmen. Zur Inspiration müssen sowohl die ela
stischen Retraktionskräfte von Lunge und Thorax ( Comp
liance), sowie die Reibungswiderstände im respiratorischen 
System (Resistance) überwunden werden. Mit dem Wachs
tum des Respirationstraktes verändern sich auch fortlaufend 
die atemmechanischen Eigenschaften. 

Die Compliance ist ein Maß für die Dehnbarkeit und ist 
definiert als der Quotient aus der Volumenänderung und 
des dafür notwendigen Druckes. Die Compliance des gesam
ten respiratorischen Systems setzt sich aus der Compliance 
von Lunge und Brustkorb zusammen. Die Compliance der 
Lunge ist normalerweise proportional zur Körpergröße und 
hängt von der elastischen Retraktionskraft des Lungenparen
chyms ab. Die Elastizität der Lunge beruht zu einem großen 
Teil auf dem oberflächenaktiven Surfactant, der die termina
len respiratorischen Einheiten auskleidet und die alveoläre 
Oberflächenspannung herabsetzt. Ursachen für eine Vermin
derung der Lungencompliance beruhen auf einer Störung 
des Surfactant (hyaline Membranen, ARDS, Aspiration etc.), 
auf Veränderungen des Lungenparenchyms (Pneumonie, Fi
brose, Ödem) oder einem Volumenverlust (Atelektase). Die 
Compliance des Brustkorbs ist beim Erwachsenen etwa gleich 
groß wie die Compliance der Lunge, beim Säugling ist die 
Brustkorbcompliance jedoch etwa 3-smal höher als die Com
pliance der Lunge. Da das Gleichgewicht zwischen der elasti
schen Retraktionskraft des Thorax und der Lunge die Atem
ruhelage bestimmt, ist die FRC beim Säugling dadurch ver
hältnismäßig klein. 

Der Atemwegswiderstand (Resistance) ist definiert als der 
Quotient aus Druckdifferenz und zugehörigem Atemfluß und 
hängt in erster Linie vom Bronchiallumen, d. h. von dessen 
Radius ab. Entsprechend dem Poiseuilleschen Gesetz verhält 
sich der Atemwegswiderstand bei laminarer Strömung umge
kehrt proportional zur 4· Potenz des Radius. Das Bronchiallu
men wird aber auch von Alter und Größe der Lungen, sowie 
von der Elastizität der Atemwege und des Lungenparenchyms 
beeinflußt. Sowohl Resistance als Compliance hängen vom 
Lungenvolumen ab, bei welchem sie gemessen werden. 

FVC 

formationen liefert auch die Messung der dynamischen Lungenvolu
men bei obstruktiven Ventilationsstörungen. Dabei wird nach komplet
ter Inspiration maximal forciert ausgeatmet, was die Bestimmung der 
forcierten Vitalkapazität (FVC), des Erstsekundenvolumens (FEV,) und 
der maximalen Flüsse ermöglicht 

Atemarbeit. Die Atemarbeit ist das Produkt aus Volumen und 
Druck und wird durch eine optimale Kombination von Atem
zugsvolumen und Atemfrequenz so ökonomisch wie mög
lich ausgeführt. Beim gesunden Patienten werden etwa 2/3 
der Atemarbeit für die elastischen Retraktionskräfte und 1/3 
für die Strömungswiderstände verbraucht. Diese Anteile ver
ändern sich je nach Art der atemmechanischen Störung. In 
der Regel wird bei tiefer Compliance (restriktive Störung) 
die Atmung flacher und die Frequenz erhöht, während bei 
hoher Resistance (obstruktive Störung) die Atemfrequenz 
vermindert und das Atemzugsvolumen erhöht wird. 

Besonderheiten der Säuglingslunge 
Es gibt eine Vielzahl von physiologischen und anatomischen 
Gründen, warum Säuglinge eine respiratorische Beeinträchti
gung viel schlechter bewältigen können als ältere Kinder oder 
Erwachsene. So ändert sich die histologische Zusammenset
zung der Atemwegswand mit zunehmendem Alter, und die 
Alveolisation ist erst mit 18 Monaten abgeschlossen. Die Säug
lingslunge ist also keine Miniaturversion der Erwachsenen
lunge! 

Obere Luftwege. Die Nase trägt beim Säugling fast zur Hälfte, 
beim Erwachsenen sogar etwas mehr, zum gesamten Atem
wegswiderstand bei. Generell ist der Widerstand bei Mund
atmung viel kleiner als bei Nasenatmung. Aufgrund der spe
ziellen Konfiguration der oberen Luftwege im Säuglingsalter 
atmen Neugeborene und Säuglinge fast obligat oder wenig
stens präferentiell durch die Nase. Die Epiglottis ist relativ 
groß, weich und hoch im Pharynx gelegen, so daß diese dem 
weichen Gaumen anliegen kann, was die Nasenatmung be
günstigt. Ebenfalls beeinträchtigt die verhältnismäßig große 
Zunge die Mundatmung. Neugeborene und Säuglinge sind 
wohl in der Lage, bei Obstruktion der Nasenpassage durch 
den Mund zu atmen, jedoch deutlich weniger effizient als äl
tere Kinder. Deshalb kann bereits eine banale Rhinitis die At
mung des Säuglings erheblich beeinträchtigen. Während der 
ersten 2 Lebensjahre verlagert sich der Larynx dann kaudal
wärts unter die Zunge, was die Mundatmung und die Spra
chentwicklung erleichtert. Nach der Nase ist der Larynx die 
engste Stelle der oberen Luftwege, wobei beim Säugling auf
grund der trichterartigen Larynxform das Krikoid die eng
ste Stelle darstellt. Beim älteren Kind und beim Erwachse
nen ist dies dann die Glottisöffnung (Stimmbänder). 
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Untere Luftwege. Die Luftwege des Säuglings und Kleinkin
des sind relativ groß im Vergleich zu denjenigen eines Er
wachsenen, in absoluten Massen hingegen sind sie klein. Ge
ringe Veränderungen im Durchmesser der Luftwege haben 
deshalb beim Säugling einen viel größeren Anstieg des Atem
wegswiderstandes zur Folge, da sich dieser in der 4· Potenz 
jeder Verringerung des Radius erhöht. Zudem sind die Luft
wege des Säuglings viel elastischer und können bei forcier
ter Atmung leicht einengen oder gar kollabieren. Der dyna
mische Luftwegskollaps spielt in der Pathophysiologie ob
struktiver Luftwegskrankheiten im Kindesalter eine wichtige 
Rolle. Der maximale Fluß durch die Atemwege ist daher nicht 
nur durch den kleineren Atemwegsdurchmesser, sondern zu
sätzlich durch die hohe Compliance der Atemwegswand li
mitiert. 

Beim Erwachsenen machen die größeren Luftwege 
(>2 mm im Durchmesser) den größten Teil des Atemwegs
widerstandes aus, da die kleinen Luftwege eine viel größere 
Querschnittsfläche für den gesamten Luftfluß zur Verfügung 
stellen. Beim Säugling tragen die kleinen Luftwege propor
tional noch viel mehr zum gesamten Atemwegswiderstand 
bei. Dieser Anteil verringert sich aber mit zunehmendem 
Alter durch Zunahme von Länge und Durchmesser der Luft
wege. Dies erklärt, warum Krankheiten der kleinen Luftwege 
(z. B. Bronchiolitis) beim Erwachsenen oft klinisch stumm 
verlaufen, jedoch beim Säugling deutliche Symptome und 
eine signifikante Zunahme der Atemarbeit verursachen. 

Brustkorb. Insgesamt trägt der Brustkorb beim Säugling 
wegen seiner Form, hohen Compliance und Deformierbar
keit wenig zur Atmung bei. Die Rippen liegen viel horizon
taler, was die Effizienz der Interkostalmuskulatur, den Tho
raxdurchmesser zu vergrößern, verringert. Aufgrund des 
weichen Thoraxskeletts kommt es beim Säugling bei vielen 
pathologischen Zuständen mit vermehrter Atemarbeit zu 
charakteristischen Retraktionen, d. h. der Thorax wird wäh
rend der Inspiration eingezogen (paradoxe Atembewegung). 
Dabei wird viel Atemarbeit für das Einziehen von Rippen 
anstelle von Luft verschwendet. Dasselbe Phänomen kann 
bei Verlust der stabilisierenden Interkostalmuskulatur beob
achtet werden ( neuromuskuläre Krankheiten, thorakale Rüc
kenmarksverletzungen, REM-Schlaf etc.). Erst mit dem Er
reichen des 1. Lebensjahres ist der Anteil des Brustkorbes an 
der Atmung mit dem des Erwachsenen vergleichbar. 

Lungenparenchym. Die elastische Retraktionskraft des Lun
genparenchyms (Alveolarsepten) nimmt mit Ausreifung und 
Wachstum der Lunge fortlaufend bis ins Adoleszentenalter 
zu. Durch ihren radialen Zug auf die Atemwege beeinflußt 
sie deren Kaliber und den Atemwegswiderstand. Wegen der 
geringen Zahl von Alveolen im Säuglingsalter ist der radi
ale Zug des elastischen Lungenfasergerüstes auf die Atemwe
ge noch gering. Dies erklärt, warum die Luftwege im Säug
lingsalter leichter und sogartrotzgeringem Enfaltungsdruck 
kollabieren können. 

Kollaterale Ventilationswege (intraalveoläre Kohnsche 
Poren, bronchoalveoläre Lambertsche Kanäle) sind bei Säug
lingen noch nicht vorhanden und bilden sich erst ab dem 3· 
bis 4· Lebensjahr richtig aus. Während eine Obstruktion der 
kleinen Luftwege ( <2 mm im Durchmesser) bei älteren Kin
dern und Erwachsenen keine Verminderung der Vitalkapa
zität zur Folge hat, da die verschlossenen Alveolen über kol-

laterale Kanäle ventiliert werden können, bleiben diese beim 
Säugling von der Ventilation ausgeschlossen. Dadurch wird 
das Auftreten von Hypoxämie und Hyperkapnie bei obstruk
tiven Krankheiten der kleinen Luftwege (z. B. Bronchiolitis, 
Asthma) zusätzlich begünstigt. 

Der Surfactantmangel ist ein bekanntes Problem unreifer 
Neugeborener und führt wegen der fehlenden Verminderung 
der Oberflächenspannung in den Alveolen zu deren Kollaps. 
Dies bewirkt eine Verminderung der elastischen Retrakti
onskraft und begünstigt das Auftreten von Atelektasen. 

Dynamische Kontrolle der Atemruhelage. Die Atemruhelage 
wird durch das Gleichgewicht zwischen der elastischen Re
traktionskraft der Lunge und des Thorax bestimmt. Wegen 
der hohen Thoraxcompliance erreicht der Säugling sein 
Equilibrium bei einem relativ viel kleineren Lungenvolumen. 
Eine Exspiration bis zum elastischen Gleichgewicht ist für 
den Säugling jedoch ungünstig, da es dabei zum Atemwegs
kollaps kommen würde. Mittels verschiedener Regulations
mechanismen halten deshalb Säuglinge ihre Atemruhelage 
aktiv oberhalb des elastischen Gleichgewichtes: 

1. Das Zwerchfell verliert während der Exspiration nie seine 
ganze tonische Aktivität, was die Retraktionskraft erhöht 
und die Atemruhelage anhebt. 

2. Die relativ hohe Atemfrequenz der Säuglinge verhindert 
durch die kurze Exspirationszeit eine vollständige Entlee
rung der Lunge bis zum elastischen Gleichgewicht. 

3. Zusätzlich verkleinern die Säuglinge während der Exspi
ration die Glottisöffnung aktiv, um den Ausatmungswider
stand zu erhöhen und damit eine Erhöhung des endexspi
ratorischen Lungenvolumens zu erzielen. Besonders deut
lich tritt dieses Phänomen ("grunting", exspiratorisches 
Stöhnen) beim ateminsuffizienten Neugeborenen auf, der 
durch eine lautstarke Stimmbandadduktion versucht, die 
funktionelle Residualkapazitiät zu erhöhen und den Kol
laps der Luftwege zu vermindern. 

Mit der Zunahme der elastischen Retraktionskraft und der 
besseren Stabilität des Thorax verschwinden diese Mecha
nismen gegen Ende des ersten Lebensjahres. 

Atemmuskulatur. Das Zwerchfell ist der wichtigste Atemmus
kel, und jede Beeinträchtigung der Zwerchfellfunktion prä
disponiert insbesondere den Säugling zu Atemnot (Zwerch
fellparese, geblähtes Abdomen, Lungenblähung). Das ältere 
Kind kann eine Zwerchfellparese wegen der geringeren Tho
raxcompliance viel besser kompensieren. 

Zwerchfell und Interkostalmuskeln sind Antagonisten an 
der unteren Thoraxapertur und stabilisieren diese während 
der Inspiration. Der Ansatzwinkel des Zwerchfells an der 
unteren Thoraxapertur ist beim Säugling viel horizontaler 
als beim älteren Kind. Dadurch besteht die Tendenz zur Re
traktion der unteren Rippen während der Inspiration, da 
das Zwerchfell den Thorax nach innen zieht; eigentlich eine 
exspiratorische Tätigkeit. Eine paradoxe Einwärtsbewegung 
der unteren Thoraxapertur während der Inspiration kann 
bei pulmonaler Überblähung (Hoover-Zeichen) beobachtet 
werden. 

Bei Geburt besteht das Zwerchfell histochemisch haupt
sächlich aus schnellen Typ-li-Muskelfasern, und es ist des
halb relativ schlecht ausgerüstet, eine hohe Atemarbeit auf
recht zu erhalten. Erst mit dem Erreichen des 1. Lebensjahres 
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sind die langsameren, ermüdungsresistenten Typ-I-Muskel
fasern vollständig ausgebildet. Ebenfalls benötigen Frühge
borene noch erhebliche Reifungsprozesse in der Koordi
nation der Atemmuskulatur der oberen Luftwege und des 
Zwerchfells, was sie für obstruktive Apnoen anfällig macht. 

Pathophysiologische Veränderungen 
Lungenphysiologisch unterscheidet man obstruktive von re
striktiven Ventilationsstörungen. Bei vielen Lungenkrank
heiten liegen jedoch kombinierte Funktionsstörungen vor, 
wobei meist eine der beiden Komponenten dominiert. 

Obstruktive Luftwegserkrankungen. Eine Obstruktion der Luft
wege kann durch verschiedenste Mechanismen zustande 
kommen (s. Abb. 126.2). 

Bei Obstruktionen der extrathorakalen Atemwege entsteht 
meist ein typischer inspiratorischer Stridor. Wegen der not
wendigen Erhöhung des negativen, intrathorakalen Druckes 
zur Inspiration kommt es zu ausgeprägten thorakalen Re
traktionen und paradoxen Atembewegungen, welche beim 
Säugling wegen seiner hohen Thoraxcompliance besonders 
ausgeprägt sind. Da auch die Luftwege eine hohe Compliance 
aufweisen, kommt es während heftiger Inspirationen zusätz
lich zum Kollaps der extrathorakalen Atemwege, insbeson
dere der Trachea. Dieser dynamische Kollaps verschlimmert 
dabei die bereits bestehende Atemwegsobstruktion. 

Umgekehrt stehen bei Obstruktionen der peripheren 
Atemwege exspiratorische Symptome im Vordergrund. Lun
genfunktionell kommt es zu einer Erhöhung des Atemwegs-

Abb. 126.2a-e. Ursachen von Obstruktionen 
der Luftwege: a Verlegung des Lumens durch 
Schleim, Sekret, Fremdkörper, Tumor; b Ver
dickung der Bronchialwand durch Ödem, Ent
zündung, Muskelhypertrophie; c Kontraktion 
der glatten Bronchialmuskulatur; d Kollaps 
durch Wandschwäche oder Verlust der elasti
schen Retraktionskraft der Lunge; e äußerli
che Kompression durch Gefäße, Tumor 

widerstandes und zur Lungenblähung, erkennbar an einer 
Zunahme der FRC, des TGV oder des RV-TLC-Verhältnis
ses. Bei kompletter Obstruktion größerer Luftwege entsteht 
zudem eine Gasaustauschstörung durch Atelektasenbildung. 
Forcierte Exspirationen begünstigen wegen der Erhöhung 
des transpulmonalen Druckes den dynamischen Kollaps der 
intrathorakalen, kompressiblen Atemwege. Schreit der Säug
ling, wird der dynamische Luftwegskollaps während der Ex
spiration noch verstärkt. Dies erklärt, warum in vielen Si
tuationen beruhigende Maßnahmen beim Säugling zu einer 
Besserung der Atemnot beitragen. 

Restriktive Ventilationsstörungen. Restriktive Lungenkrankhei
tensind charakterisiert durch eine Verminderung der Lun
genvolumina ohne Erhöhung des Atemwegswiderstandes. 
Ursachen können eine Krankheit des Lungenparenchyms 
(z. B. Fibrose, Ödem), der Pleura (z.B. Erguß, Pneumothorax), 
Krankheiten des Thorax (z.B. Kyphoskoliose), neuromusku
läre Krankheiten (z.B. Muskeldystrophien) oder ein ausge
prägter Zwerchfellhochstand sein. 
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C. Rieger 

Die Atemluft ist mit mikrobiellen Erregern, Allergenen, 
Schmutzpartikeln und mit Fremdgasen belastet, die die In
tegrität der Atemwege und der Lunge bedrohen. Je nach 
Partikelgröße werden feste Substanzen in der Nase oder in 
den Atemwegen abgefangen, zum Pharynx transportiert, ver
schluckt und durch das lymphatische System des Darmes als 
Antigene verarbeitet. Partikel von weniger als einem Mikro
meter verhalten sich in der Regel wie Fremdgase und wer
den nicht deponiert, sondern wieder ausgeatmet. 

Unspezifische Abwehrmechanismen 
Die Nase hat nicht nur eine mechanische Filterfunktion, 
sondern reichert die Atemluft auf 100% Feuchtigkeitsgehalt 
an und umhüllt Fremdpartikel mit Wasser, so daß sie grö
ßer werden und mechanisch leichter auszufiltern sind. Der 
Schleim der Nase und des Bronchialsystems wirkt nicht nur 
als mechanische Falle, sondern enthält auch antibakterielle 
Substanzen unterschiedlicher Wirkweise. Oligosaccharide 
im Muzin z. B. inaktivieren Bakterien durch Bindung an ihre 
Oberfläche, Lactoferrin bindet Eisen, auf das der Bakterien
stoffwechsel angewiesen ist. Defensin, ein zytotoxisches Pep
tid aus neutrophilen Leukozyten und alveolären Makropha
gen permeabilisiert die bakterielle Zellmembran und wirkt 
dadurch bakterizid. 

Der Schleim liegt der Mukosa in einer flüssigen Schicht 
(Solphase) und in einer darüber gelegenen Schicht höherer 
Viskosität (Gelphase) auf. Die Zilien bewegen sich in der Sol
phase nach hinten und erfassen bei ihrem Vorwärtsschlag 
die Gelphase, welche sie nach vorne bewegt. Mit einer Fre
quenz von 9-16 Schlägen/sec besorgen gesunde Zilien auf 
diese Weise den Abtrausport in der Gelphase gefangener 
Partikel zum Larynx hin, sei es aus der Nase oder vom Tra
cheobronchialbaum her. Die Zilienbewegung wird durch ein 
kontraktiles Protein, das Dynein, bewirkt. Beim Gesunden 
erfolgt die Bewegung wellenförmig und geordnet. Bei Pati
enten mit immotilem Ziliensyndrom erfolgt sie entweder zu 
langsam, ungeordnet oder ist vollständig aufgehoben. Nach 
Virusinfektionen oder im Laufe chronischer Bronchitiden 
mit Umbau des zylindrischen Epithels in Plattenepithel ver
schwinden die zilientragenden Zellen, so daß die Bewegung 
des Schleims in diesen Bereichen nur noch durch forcierte 
Exspiration bzw. durch den Husten erfolgen kann. 

Spezifische Abwehrmechanismen 
Anatomie. Organisiertes lymphatisches Gewebe wurde im Be
reich mehrerer Organe beschrieben und wird als mukosaas
soziiertes lymphatisches Gewebe (MALT) zusammengefaßt. 
Am besten untersucht sind die Peyerschen Plaques, die als 
"GUT-associated lymphoid tissue" (GALT) zusammengefaßt 
werden. Lymphatisches Gewebe im Bereich des Larynx wird 
als LALT, im Bereich der Bronchien als BALT bezeichnet. 
Diese Termini sind nur dann anwendbar, wenn es sich um 
follikuläre Ansammlungen von Lymphozyten in der Lamia 
propria mit einer eindeutigen Kompartmentalisierung han
delt, die durch das bevorzugte Vorkommen von Lymphozy
tensubpopulationen und speziellen dendritischen Zellen cha
rakterisiert ist. Weitere Kriterien sind das Vorkommen von 

Venulen mit hohem Endothel (hoch endotheliale Venulen, 
HEV) sowie die Infiltration des diese Regionen bedeckenden 
Epithels durch zahlreiche Lymphozyten und im Bereich des 
GALT auch durch die Spezialisierung von Epithelzellen zu 
M-Zellen, die als bevorzugte Eintrittspforte für virale, bakte
rielle und andere partikuläre Antigene dienen. 

LALT ist bei Kindern nachgewiesen, viele Details aber, z. B. 
wann und warum sich LALT im weiteren Leben zurückbil
det, sind nicht bekannt. 

BALT, organisiertes bronchusassoziiertes lymphatisches 
Gewebe, wurde erstmals durch Bienenstock beim Kaninchen 
beschrieben. Versuche, BALT auch beim Menschen nachzu
weisen, schlugen mehrfach fehl. Erst die systematische Unter
suchung von Kindern im Alter von 7 Tagen bis 22 Monaten 
konnte in dieser Altersgruppe in 44% BALT nachweisen. In 
der späteren Kindheit nimmt die Häufigkeit von BALT wie
der ab, bei Erwachsenen ist BALT nur im Zusammenhang 
mit chronischen Reizen nachweisbar, wie etwa bei chroni
schem Nikotinabusus oder chronischen Bronchitiden ande
rer Ursache. Bedacht werden sollte allerdings, daß im Bron
chialtrakt Antigene nicht nur über das BALT, sondern auch 
auf andere Weise effektiv aufgenommen werden können, um 
eine Immunantwort auszulösen. So kommen dendritische 
Zellen in der Schleimhaut der Trachea vor, die nach Infekti
on mit Bakterien um ein mehrfaches zunehmen und Antige
ne in die drainierenden bronchialen Lymphknoten transpor
tieren. 

Sekretorische Immunglobuline. Die subepithelial gelegenen 
Plasmazellen produzieren IgA, IgM, IgG, IgE und unter pa
thologischen Bedingungen auch IgD. Nur IgA und IgM kön
nen allerdings mit einem Sekretionsstück verbunden und 
durch die Epithelzellen der Schleimdrüsen aktiv ins Lumen 
sezerniert werden, während IgG und IgE passiv diffundieren. 
Beim Neugeborenen finden sich bereits reichliche Mengen 
von sekretorischem IgM und sekretorischem IgA gegen vira
le und bakterielle Erreger (z. B. Anti-RSV, Antipoliomyelitis
virus,Anti-E-coli) sowie gegen nicht replizierende Antigene 
(z.B.Antilaktoglobulin,Anticasein). Da weder IgA noch IgM 
plazentagängig sind, muß also eine Sensibilisierung gegen 
diese Antigene in utero erfolgen und zu einem aktiven 
Schleimhautschutz führen, der bereits bei der Geburt vor
handen ist. Der Mechanismus dieser Sensibilisierung ist bis
her nicht klar, er ist inzwischen aber auch für IgE sowie 
für T-Zellen nachgewiesen. Nach den ersten Lebensmonaten 
tritt die Produktion des SigM zurück, und sekretorisches 
IgA ist das vorherrschende Schleimhautimmunglobulin des 
Respirationstraktes. 

IgA bindet Antigene, ohne daß Komplement fixiert und 
damit eine Entzündungskaskade in Gang gesetzt wird. Dies 
kann bereits in der Schleimhaut, also subepithelial und nach 
Verbindung mit dem SC- ("secretory component") Stück als 
SigA in den glandulären Epithelzellen geschehen, vorwie
gend natürlich nach seiner Sekretion im Schleim. Wie weit 
experimentelle Hinweise auf eine mögliche Komplementfi
xierung durch IgA von praktischer Bedeutung sind, ist der
zeit nicht klar. 
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IgA hat 2 Subklassen. IgA1 macht 8oo/o des respiratori
schen IgA aus. Diese Subklasse ist empfindlich gegen Protea
sen aus Bakterien wie Neisseria meningitidis, Haemophilus 
influenzae oder Streptokokkus pneumoniae. IgG wird lokal 
produziert und stammt aus dem Extravasat der pulmonalen 
Blutgefäße. Es kann subepithelial Antigen binden und über 
Komplementfixation zu einer lokalen Entzündung führen, 
die zu einer vermehrten lokalen Ansammlung von IgG und 
anderen Abwehrsubstanzen führen kann. IgG gelangt auch 
ins Bronchiallumen und macht zum unteren Teil des Bron
chialbaumes hin einen zunehmend größeren Teil der lokal 
produzierten Immunglobuline aus. Die lokale Abwehr im Re
spirationstrakt kann nach Brandtzaeg durch ein Drei-Ebe
nen-Modell verdeutlicht werden (Abb. 127.1). Nach diesem 
Konzept besteht die erste Verteidigungslinie aus dem Stadi
um des Immunausschlusses: neben Husten, Niesen, Schleim 
und Zilienaktivität sowie neben den unspezifischen oben be
schriebenen Immunfaktoren bindet sekretorisches IgA Anti
gene und verhindert damit deren Adhäsion und Penetration 
durch die Schleimhaut. Auf diese Weise wird Antigen neutra
lisiert, ohne daß eine Entzündungsreaktion provoziert wird. 
IgG leckt durch das Oberflächenepithel vor allem dort, wo 
keine Drüsen sind, in den unteren Atemwegen stärker als in 

Lumen 

Immunausschluß 

Immunregulation 

Immunelimination 

Verstärkung durch unspazifische anti
mikrobielle Faktoren 
(Muzin, Lysozym, Laktoferrin, Peptide) 

1 Dendritische Zellen 
-.; Intraepitheliale T-Zellen 

Makrophagen T-Zellen, 
B-Zellen, Plasmazellen 

lgG, lgM, (lgA),IgE, T-Zellen, verstärkt durch Amplifikationssysteme 
(Komplement, Chemotaxis, Mastzellen etc.) 

Abb.127.1. Organisation der Schleimhautabwehr: SigA und SigM werden 
von sekretorischem Epithel ins Lumen sezerniert und können dort An
tigene spezifisch binden, ohne daß es zu einer Aktivierung von Kom
plement oder anderen Entzündungsfaktoren kommt. IgG diffundiert 
passiv durch die Schleimhaut. Die Antikörperproduktion und die Anti
genverarbeitungvollziehen sich in der Schleimhaut (Immunregulation). 
Antigene, die das Epithel penetrieren, werden durch Immunglobuline 
aller Klassen und durch T-Zellen gebunden. Es kommt zu Entzündungs
reaktionen, da auch Komplement und Zellen der nicht adaptiven Immu
nität aktiviert werden. (Nach Brantzaeg 1995b) 

den oberen Atemwegen und steht intrabronchial ebenfalls 
als neutralisierender und opsoninisierender Antikörper zur 
Verfügung. 

Die zweite Verteidigungslinie ist die sog. Immuneliminati
on. Sie findet im subepithelialen Gewebe statt und bezweckt 
die Neutralisation und Elimination von pathogenen Orga
nismen und Antigenen, die das Epithel durchbrachen haben. 
Dieser Prozeß wird durch unspezifische Amplifikationsme
chanismen unterstützt. Komplement sowie Zytokine aus NK
Zellen und aktivierten T-Zellen spielen hier eine wesentliche 
Rolle. Reguliert werden diese Vorgänge durch HLA-DR-po
sitive Antigene wie Makrophagen, dendritische Zellen und 
intraepitheliale T-Lymphozyten, deren Zusammenspiel als 
Ebene der Immunregulation verstanden werden kann. 

Sensibilisierung und Wanderung von 8-Lymphozyten. Obgleich 
die Frage der lokalen Immunisierung bzw. der Sensibilisie
rung von B- und T-Zellen im schleimhautassoziierten lym
phatischen Gewebe noch nicht restlos geklärt ist, spricht 
doch alles dafür, daß unter normalen Bedingungen Schleirn
hautantigene im Pharynx landen, verschluckt und im lym
phatischen System des Darmes verarbeitet werden. Die All
tigenaufnahme erfolgt im Bereich der Peyerschen Plaques 
durch sog. M-Zellen (M =Membran). Antigenspezifische B
Zellen proliferieren und wandern über die regionalen Lymph
knoten, den Ductus thoracicus und das periphere Blut in die 
lokale Schleimhaut des Respirationstraktes. Die Proliferation 
und Ausdifferenzierung zur !gA-produzierenden Plasmazel
le findet dort unter dem Einfluß von Zytokinen aus T-Zellen, 
Makrophagen und dendritischen Zellen statt (Abb. 127.2). 

T -Zellen. Während die Sensibilisierung und Wanderung von 
B-Zellen im Detail bekannt ist, ist die funktionelle Rolle der 
T-Zelle im Rahmen der lokalen Immunität weniger klar. Der 
Übergang von der !gM-produzierenden B-Zelle zur !gA-pro
duzierenden B-Zelle ist T-Zell-abhängig und fordert ein in
itiales Signal durch Zellkontakt und ein sekundäres Signal 
durch "transforming growtll factor" ß (TGF-ß). Die T-Zell
Zytokine ILs und IL6 sind für die Enddifferenzierung zur 
Plasmazelle erforderlich. Es ist jedoch nicht klar, ob T -Zellen 
diese Hilfe nur im Darm oder auch in der Lunge ausüben. 
Sicher scheint jedoch, daß T-Zellen, die im Darm sensibili
siert wurden, in den Atemtrakt wandern und dort nicht nur 
regulierend, sondern auch in direkter Schutzfunktion tätig 
werden (Abb. 127.3). 

Immunisierung im Darm Intratracheale Antigenbelastung 

Lungen
gewebe 

raum 

T 

Rekrutierung 

Aktivierung 

Abb.127.3· Funktion der sensibilisierten T-Zel
le in der Lunge: SensibilisierteT-Zellen wan
dern vom Darm ins Lungengewebe. Nach An
tigenkontakt, z. B. durch Präsentation aus Ma
krophagen, produziert die T-Zelle Zytokine, 
die zur Induktion von Adhäsionsmolekülen an 
der Kapillarwand und damit zur Rekrutierung 
von Granulozyten führen, die Granulozyten 
aktivieren und die zur Aktivierung von Makro
phagen führen. (Nach Dunkley et al. 1995) 
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Abb.127.2. Sensibilisierung und Wanderung von T- und B-Lymphozyten: 
Antigen gelangt durch M-Zellen im Bereich der Peyerschen Plaques in 
das lokale lymphatische Gewebe des Darmes. Dort präsentieren antigen
produzierende Zellen das Antigen den T- und B-Lymphozyten. Sensibi
lisierteT- und B-Lymphozyten wandern durch den Ductus thoracicus 
in den Blutkreislauf und verlassen das Kapillarbett in den Speicheldrü
sen, Brustdrüsen, Bronchien und im Genitaltrakt, um dort Regulations
oder Effektorfunktionen zu übernehmen bzw. um zu Plasmazellen aus
zureifen 

Spezifische Abwehrmechanismen gegen unterschiedliche Orga
nismen. Die meisten bakteriellen Erreger auf der Schleim
haut sind nicht pathogen, nicht einmal für Patienten mit Im
munmangelkrankheiten. Pathogen sind vor allem die pyo
genen Keime, die eine Kapsel besitzen, wie Streptokokkus 
pneumoniae oder Staphylokokkus aureus, nicht typisierba
re Stämme von Haemophilus infiuenzae, Mycoplasma pneu
moniae, Pneumocystis carinii, Mykobakterien und Chlamy
dien. Bei Patienten mit Mukoviszidose oder dem immotilen 
Ziliensyndrom und bei Immunmangelpatienten spielt Pseu
domonas aeruginosa eine wichtige Rolle. 

Obgleich die Grundsätze der Antigenstimulation und der 
lokalen Abwehr des Respirationsiraktes alle diese Organis
men betreffen, besitzt der Körper ganz unterschiedliche Ab
wehrstrategien gegen die verschiedenen Organismen. Im all
gemeinen gilt, daß pyogene Bakterien durch humorale Me
chanismen wie Opsoninisierung und Phagozytose bekämpft 
werden, während Mykobakterien, Pneumocystis carinii oder 
Mykoplasmen zellvermittelnde Immunmechanismen erfor
dern. 

Die Abwehr gegen Pneumokokken und andere kapselhal
tige Organismen hängt von der Opsoninisierung durch An
tikörper gegen ihre Kapselpolysaccharide ab. Diese Antikör
per gehören im wesentlichen zur IgG2-Subklasse, welche 
Komplement besonders gut aktiviert und dabei das beson
ders potente Opsonin C3B an die Bakterienkapsel fixiert. Po
lysaccharidantikörper können sich ohne funktionelle T-Zel
len entwickeln und werden deshalb auch als T-Zell-unabhän-

gig bezeichnet. Die Höhe der Antikörperantwort ist jedoch 
durchaus nicht T-Zell-unabhängig, sondern hängt von der 
Funktion regulierender T-Zellen ab. Antikörper der IgG2-
Klasse sind bei Kindern unter 1 1/2 bis 2 Jahren und manch
mal auch bei älteren Kindern nicht oder nur in ungenügen
der Menge vorhanden. Dieser funktionelle IgG2-Mangel ist 
häufig auch bei IgA-Patienten vorhanden, unabhängig davon, 
ob IgG2 als Subklasse nachweisbar ist oder nicht. 

Die Opsoninisierung von Antikörpern durch Neutrophi
le hängt von einem FC-y-Rezeptor auf Neutrophilen ab, der 
allelische Varianten besitzt. Eine Variante, der sogenannte 
HRFC-y-R2A-Rezeptor, ist mit einer wesentlich höheren In
fektanfälligkeit gegen kapselhaltige Bakterientrotz einer nor
malen Antikörperantwort verquickt. 

Die Abwehr gegen Pseudomonas aeruginosa hängt eben
falls von humoralen Abwehrmechanismen ab. Es ist nicht 
vollständig klar, warum manche CF-Patienten Pseudomonas 
früh und manche erst sehr spät erwerben. Eine wichtige 
Rolle hierbei scheint jedoch die Fähigkeit zu spielen, spezi
fische Antikörper gegen das mukoide Exopolysaccharidanti
gen zu bilden, welches ein wesentlicher Mechanismus dieses 
Organismus ist, der Phagozytose zu entgehen. 

Im Gegensatz zu den humoralen Mechanismen ist die 
zellvermittelte Immunität, vor allem eine intakte Koopera
tion zwischen T-Zellen und Makrophagen, wichtig für die 
Abwehr gegen Mykobakterien und andere intrazelluläre Or
ganismen. Die Pathogenität von Mykobakterien scheint di
rekt mit ihrer Fähigkeit zu korrelieren, in Makrophagen zu 
überleben. Die Produktion ungenügender Mengen von pro
infiammatorischen Zytokinen durch T-Zellen bzw. die Si
gnalübertragung mit Hilfe von Rezeptoren von Effektorzel
len, wie z. B. Makrophagen, scheint eine wesentliche Rolle in 
der Infektanfälligkeit von Patienten mit zellulären Immun
mangelzuständen gegen Mykobakterien und Protozoen zu 
spielen. 
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128 Kardiapulmonale Reanimation 

S. Fanconi, J. Fischer 

Ätiologie und Pathophysiologie. Die häufigsten Ursachen für 
den Atem- und Kreislaufstillstand im Kindesalter sind der 
plötzliche Kindstod, Unfälle, Ertrinkungsunfälle, Infektio
nen und Atemwegsobstruktionen. Ein Herz-Kreislauf-Still
stand tritt im Kindesalter meist sekundär nach Hypoxie auf, 
sehr selten nach primärer Rhythmusstörung. Daher ist die 
wichtigste Maßnahme für eine erfolgreiche Reanimation die 
Bekämpfung der Hypoxie mittels Gabe von Sauerstoff. 

Vorgehen bei Reanimation. Prinzip der Reanimation nach dem 
ABCD-Schema: 

Hilfe rufen, Sauerstoff- und Reanimationsmaterial be
schaffen. Sobald mehrere Helfer eintreffen Aufgaben klar 
verteilen. 

A = Atemwege freimachen, 
B = Beatmen: Mund zu Mund bis Sauerstoff und Beat
mungsbeutel verfügbar sind, Intubation, 
C = Kreislauf unterstützen bzw. Herzmassage ("circulati
on((), 
D = Medikamente ("drugs") bzw. Defibrillation, 
E = Evaluation und Debriefing: Ätiologie des Atem- und 
Herzstillstandes eruieren. Situation nach der Reanimation 
kurz mit Beteiligten nachbesprechen: Ablauf, Probleme, 
Schwierigkeiten, was hätte besser gemacht werden kön
nen? 
F = Folgen begrenzen: Nach jeder Reanimation muß mit 
einem Postreanimationssyndrom gerechnet werden: hyp
oxiebedingte multiple Organfunktionsstörungen (Myo
kard, Gefäße, Glukosehomöostase, Elektrolyte, Niere, Ge
rinnung, Muskulatur, Gehirn) mit Rückfall in kompen
sierten oder dekompensierten Schockzustand. Deshalb 
ist eine Intensivüberwachung wichtig: Vor allem nach 
längerer Hypoxie kann sich während der folgenden 48 
Stunden eine progrediente irreversible Gehirnschädigung 
("delayed neuronal death" = Apoptose von Neuronen) 
einstellen. 

Klinische Symptome und Diagnose. 

Atemstillstand (Inspektion, Auskultation), 
blaßzyanotisches Hautkolorit (unsicheres Zeichen), 
Bewußtlosigkeit (10 Sekunden nach Sistieren der 02-Zu
fuhr zum Gehirn), 
Pulse nicht tastbar (A. brachialis, A. carotis, A. femoralis ), 

- Herztöne nicht auskultierbar (nicht zuviel Zeit beim Aus
kultieren verschwenden), 

• weite und lichtstarre Pupillen (nach 60-90 Sekunden ze-
rebraler Hypoxie). 

Erstmaßnahmen 
A =Atemwege freimachen. 
• Bei Bewußtlosen Verlegung des Hypopharynx durch Zu

rückfallen des Unterkiefers und der Zunge. Korrekte La
gerung des Kopfes: leichte Überstreckung hilft bei allen 
Lebensaltern, die Atemwege offen zu halten. Anheben des 
Unterkiefers durch Kiefergriff nach Esmarch. 

• Erbrochenes oder Fremdkörper aus dem Mund entfer
nen. 

Absaugen von Mund und Rachen (Absaugkatheter: blau 
= 8 Charriere, schwarz = 10 Charriere, orange = 12 Char
riere; Sog ca. 2oo-6oo mbar) 
Guedel-Tubus macht dem Unerfahrenen oft Probleme: 
erst einsetzen, wenn die Bebeutelung erfolglos ist. Richti
ge Größe: Abstand vom Mundwinkel des Kindes bis zum 
Ohrläppchen; eine unpassende Größe kann zur zusätzli
chen Obstruktion führen. Beim nicht tief bewußtlosen 
Kind Gefahr von Würgen und Erbrechen. 

B = Beatmung. Falls nach Freimachen der Atemwege die 
Spontanatmung ungenügend ist, unverzüglich mit der künst
lichen Beatmung beginnen. Je nach Situation und Ausrü
stung: 
Mund-zu-Mund!Nase-Beatmung. 

Bis 3 Jahre: Mund-zu-Mund und Nase. Darauf achten, daß 
sich der Thorax ausreichend hebt (eher kommt zu wenig 
an, als zuviel). 1:5 Rhythmus zur Herzmassage, Atemfre
quenz ca. 25-30 pro Minute bei Neugeborenen, ca. 15-20 
pro Minute für ältere Patienten. 
Bei größeren Kindern: Mund-zu-Mund oder Mund-zu
Nase-Beatmung. Kopf leicht nach hinten reklinieren und 
Kiefer halten. 
Mundbeatmung liefert lediglich ein Fi02 von o,16-o,18, 
daher möglichst bald Beutel-Masken-Beatmung mit 100% 
0 2 ( selbstaufblähender Beutel mit Nichtrückatmungsven
til und 0 2-Reservoir). 

Unter Reanimation 100% 0 2 applizieren bis Situation stabil: 

Überprüfen, daß Schläuche wirklich angeschlossen sind, 
der Ambu-Beutel richtig zusammengesetzt ist und funk
tioniert. 
Vergewissern, daß wirklich 100% 02 eingestellt ist und 
Gas ankommt. Flow bei Ambu-Beutel für Kinder: 10 l!min, 
bei Erwachsenenbeutel15l!min. 
Maske je nach Alter des Kindes Größe o bis 4, auf Dich
tigkeit achten (wichtig!). Maske nicht auf die Augen drüc
ken. 
Größe des Ambu-Beutels: bis 1 Jahr möglichst Ambu
Beutel für Säuglinge verwenden (Volumen 300 ml); bei 
Verwendung des Erwachsenenbeutels nur soviel Druck 
geben, daß sich der Thorax ausreichend hebt. 
Wenn zurückfallende Zunge Atemwege verlegt: Guedel
Tubus anwenden. 

• Meist gewisse Magenfüllung mit Luft unvermeidbar. Auf 
Erbrechen und Magenüberblähung vorbereitet sein, al
tersentsprechende großlumige Absaugkatheter bereit hal
ten. Evtl. Abdichten des Ösophagus durch Druck auf Ring
knorpel (Sellik-Handgriff). 

• Erholt sich das Kind nichttrotzsuffizienter Maskenbeat
mung: oro- oder nasatracheale Intubation und manuelle 
Ventilation über den Trachealtubus. 

• Bei Herzmassage und Beutelbeatmung über Maske ist ef
fektive Inspiration nur während der Massagepause mög
lich(!). Verhältnis Herzmassage zu Atmung bei zwei Hel
fern p, bei Einhelfermethode 15:2. 
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Häufigstes Problem: Maskenhaltung und Entweichen von 
Luft zwischen Maske und Wange. Masken mit luftgepol
stertem Wulst lassen sich bei Säuglingen und Kleinkin
dern meist einfacher dicht halten. Im Zweifelsfall Maske 
mit beiden Händen dicht halten, zweiter Helfer bedient 
Beutel. 

Gratracheale Intubation. 

Falls bei suffizienter Beatmung keine rasche Erholung 
(Anstieg der Herzfrequenz, Beseitigung der Zyanose) 
oder wenn Herzmassage erforderlich. Manuelle Ventilati
on über den Trachealtubus. 
Nach jeder Intubation sowohl über den Lungen als auch 
über dem Epigastrium auskultieren (richtige Tubuslage?). 
Lagekontrolle durch Laryngoskopie (schwarze Markie
rung der Tubusspitze (1,5-2 cm) gerade noch zwischen 
den Stimmbändern erkennbar. Guedel-Tubus einlegen. 
Endotrachealtubus gut fixieren. Wenn möglich, Überwa
chung mit Pulsoxymetrie. 
Legen einer Magensonde und Entleerung des Magens. 

Beatmung nach Intubation. 

Beim intubierten Kind simultan Herzmassage und Beat
mung, dies erhöht effektiven Thoraxbinnendruck und 
Blutfluß. 
Sauerstoff 100% beibehalten, auch bei hohen arteriellen 
Partialdrücken, bis Kind stabilisiert und Überwachung 
möglich (Pulsoxymetrie, kontinuierlicher Blutdruck). 
Tubusfehllage (z. B. unbeabsichtigtes Vorschieben in rech
ten Hauptbronchus) ausschließen, eventuellen Pneumo
thorax und Herzbeuteltamponade parallel zur Reanimati
on beheben. 
Mäßige Hyperventilation nur initial sinnvoll, um mittels 
Hypokapnie der meist bestehenden Acidose entgegenzu
wirken. 
Cave: Bei erfolgreicher Reanimation kommt es in der 
Hektik oft zu prolongierter Hyperventilation mit kontra
produktiver respiratorischer Alkalose (Vasokonstriktion 
der zerebralen Gefäße mit sekundärer Hypoxie, intrazel
luläre Kaliumverlagerung mit Hypokaliämie, evtl. Herz
rhythmusstörungen, erschwerte 0 2 -Abgabe an die Gewe
be). Daher im Verlauf, sofern möglich, alle 10-15 Minuten 
Blutgase. 

C = "Circulation". 
Geschlossene Herzmassage. 

Falls unter suffizienter Beatmung keine ausreichende spon
tane Herzaktion mit adäquater Auswurfleistung nachweis
bar ist, sofortiger Beginn mit externer Herzmassage. 

• Jenseits des Säuglingsalters: Lagerung auf harter Unterla
ge (Reanimationsbrett). 

• Druckpunkt etwas unterhalb der Sternummitte (etwas di
stal einer Linie durch beide Brustwarzen). Bei kleinen 
Säuglingen Umgreifen des Thorax mit beiden Daumen 
auf dem Sternum, bei älteren Patienten klassischer Hand
griff mit flacher Hand auf dem Sternum. 

• Keine ruckartige, sondern stete, gleichmäßige Kompres
sionen, die über etwa 50o/o des Zyklus einnehmen sollten, 
Kompressionstiefe 1/3 Thoraxtiefe. 

• Kontrolle der Effektivität der Herzmassage anhand der 
Hautfarbe, Pulspalpation, enger werdenden Pupillen, 

einsetzender Atmung, Verbesserung der Bewußtseinslage, 
Blutdruckmessung, Pulsoxymetrie und Kapnographie. 
Alternative: Automatische Reanimationsgeräte mit zirku
lärer Kompression des Thorax. Etwas bessere Resultate 
als mit manueller Kompression. 

Offene Herzmassage. Sekundäre offene Herzmassage nach 
bereits 30minütiger geschlossener Reanimation bietet quoad 
vitam keine Vorteile. Primäre offene Herzmassage effektivste 
Form. Praktikabel nach penetrierendem Thoraxtrauma mit 
Herzverletzung und unmittelbar nach kardiachirurgischem 
Eingriff (Rethorakotomie) bzw. bei offenem, nur mit Epigard 
gedecktem Thorax. Vorteil: Bessere myokardiale und zere
brale Perfusion. Sofortige Entlastung eventueller Tampona
de. Direkte Blutstillung. Applikation von Adrenalin auf Myo
kard und AortenwurzeL Offene Herzmassage muß mecha
nisch vorsichtiger durchgeführt werden ( cave: strukturelle 
Schäden Herz, Koronarien). 

Ein weiteres, invasives Verfahren zur Kreislaufstützung 
bzw. zum Kreislaufersatz bei Herzversagen ist die Herz-Lun
gen-Maschine; die kurzfristige Mortalität kann damit ver
mindert werden, längerfristige Daten aber fehlen. 

Defibrillation. 

Indikation: im Kindesalter nur bei im EKG gesichertem 
Kammerflimmern oder lebensbedrohlichen Tachyarrhyth
mien. Vorbehandlung mit guter Oxygenierung, Adrenalin 
und evtl. Natriumbicarbonat. 
Dosierung: initial 2 J/kg, bei Erfolglosigkeit sofort Wie
derholung in gleicher Dosis, dann Fortsetzung der Herz
massage und Dosissteigerung auf 4 J/kg. 
Technik: Elektroden geeigneter Größe (bei Säuglingen 
und Kleinkindern 4,5 cm, ab Schulalter 8 cm). Mit Elektro
dengel bestreichen, Energie einstellen, Defibrillator aufla
den, Elektroden über Herzbasis (rechts parasternal unter 
der Klavikula) und über der Herzspitze (links unterhalb 
und seitlich der Mamille) fest andrücken. Kontakt aller 
Hilfspersonen mit dem Patienten unterbrechen. Auslösen 
der Defibrillation, ggf. Fortsetzung der Reanimation. Bei 
beatmeten Patienten in Exspiration defibrillieren. 
Cave: Wenn kein Kammerflimmern oder-flattern vorliegt, 
immer synchronisiert defibrillieren. 

D = "Drugs" (Notfallmedikamente). 
Adrenalin. 10-100 flg/kg/Dosis i.v., intratracheal das 5- bis 
10fache. Die Adrenalinwirkung ist bei schwerer Acidose abge
schwächt. Adrenalin fällt mit Na-Bicarbonat aus, daher mit 
NaCl o,9o/o zwischenspülen.Adrenalin steigert die myokardi
ale Kontraktilität, erhöht die Herzfrequenz bei Bradykardie, 
erhöht den Blutdruck durch Vasokonstriktion und verbes
sert den Blutfluß zum Gehirn und Myokard; es erniedrigt 
die Defibrillationsschwelle bei Kammerflimmern. 

• Applikation, Dosis und Zeitpunkt: Wenn bereits Zugang 
liegt, unmittelbar 10 flg/kg. Reanimation 3 Minuten wei
terführen. Wenn kein Erfolg, 100 flg/kg. Wirkdauer weni
ge Minuten. Daher Dosis alle 3 Minuten wiederholen. Ver
dünnungen: Neugeborene: 1 Amp. auf 100 ml NaCl o,9o/o 
aufziehen lassen (1 ml = 10 flg). Ältere: 1 Amp. auf 10 ml 
Na Cl o,9o/o (1 ml = 100 flg). Alternative: bereits konfektio
nierte, voraufgezogene Dosierspritzen. 
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• Protrahierte Reanimation: Bei längerer Reanimation Ad
renalindauerinfusion. Dosisbereich für schwere Hypoten
sion 0,1-2,0 )lg/kg/min. Beginn bei Reanimation mit 1 )lg/ 
kg/min. 

Volumen. Praktisch jeder Kreislaufstillstand führt zu Gefäß
tonusverlust mit Vasodilatation, daher in der Regel, sobald 
ein i.v.- oder intraossärer Zugang liegt, Bolus 20 ml/kg Rin
gerlaktat, oder NaCl 0,9% geben. Bei Hypovolämie und 3 
oder 4X Gabe von Kristalloiden, auch Kolloide, z. B Human
albumin 5%, verabreichen. Niemals Glukosemischlösungen 
als Volumengabe. Alternative: "Small volume resuscitation", 
4 ml/kg NaCl7,5% (kurzzeitige osmotische Verschiebung von 
Volumen aus dem Extrazellulärraum nach intravasal). 

Blutprodukte. Erythrozytenkonzentrat: Bei HK <20-25% not
fallmäßige Erythrozytensubstitution (ungetestet o Rh-nega
tiv) 20 ml/kg, um Sauerstofftransportkapazität zu erhöhen. 
Bei notwendiger Massentransfusion Frischplasma zum Er
satz von Gerinnungsfaktoren (je 5 Gaben von Erythrozyten
konzentrat etwa 1 Gabe von Frischplasma). 

Natriumbicarbonat. Natriumbicarbonat wird zum Ausgleich 
der metabolischen Acidose nach protrahiertem Herz-Kreis
lauf-Stillstand angewendet. Indiziert ist es erst nach effek
tiver Ventilation und Perfusion (spontane Herz-Kreislauf
Funktion, suffiziente Herzmassage), da sonst Hyperkapnie 
und Verstärkung der intrazellulären Acidose. Suffiziente Be
atmung ist die beste Acidosekorrektur. Nach Möglichkeit vor 
Natriumbicarbonatgabe Blutgasanalyse. 

• Dosierung: Zufuhr intravenös oder intraossär."Blinde" In
itialdosierung 1 mmol/kg in einer Verdünnung mit Aqua 
pro injectione 1:1 bei Neugeborenen, sonst unverdünnt, 
weitere Dosierung nach Blutgasanalyse bei pH <7,20 und 
metabolischer Acidose. Berechnung des Defizits: 0,3 x 
Base excess x kg KG. so% des Defizits ausgleichen, Über
pufferung strikt vermeiden (Verschiebung der Sauerstoff
bindungskurve, herabgesetzte Kontraktilität). 

Kalzium. Kalzium wirkt positiv inotrop, wird jedoch wegen 
der möglichen intrazellulären Ca-Überladung mit konseku
tiver Zellschädigung sowie begünstigtem Vasospasmus in 
hypoxischen Geweben (No-reflow-Phänomen) nur sehr re
striktiv angewendet. 

Indikationen: Hypokalzämie, Hyperkaliämie, Hyperma
gnesiämie, Intoxikation mit Ca-Antagonisten, ionisiertem 
Ca<1,o mmol/1, massive Erythrozytentransfusion. Als ul
tima Ratio bei elektromechanischer Entkopplung ( elektri
sche Herzaktion ohne effektive Zirkulation). 
Dosierung: Zufuhr langsam intravenös oder intraossär 
( cave: Bradykardie). Einzeldosis: Ca-Glukonat 10% 0,2-0,3 
ml!kg (20-30 mg/kg), Wiederholung je nach ionisiertem 
Ca. 

Lidocain. Indikation bei ventrikulären Tachyarrhythmien 
und Kammerflimmern (bei Kindern sehr selten, z. B. nach 
Kardiotomie oder bei schwerem septischem Schock mit 
kardialer Mitbeteiligung, getriggert durch Katecholaminga
be). Zufuhr intravenös, intratracheal, intraossär. Initialdosis 

1mg/kg (=o.l ml!kg der 1%-Lösung). Wiederholung bis zu 
3mal im Abstand von jeweils 5 Minuten möglich. Zur Rezidiv
prophylaxe kontinuierliche Infusion mit 1-3 mg/kg/h. 

Atropin. Indikation: schwere Bradykardie bei Parasympathi
kotonie. Dosis: 0,02 mg/kg, Maximaldosis 1,0 mg. 

Ende der Reanimationsmaßnahmen. Bei fehlendem Kreislauf 
nach etwa 30 Minuten oder aber bei erfolgreicher Reanima
tion mit stabilem Kreislauf. Ausnahme: Hypothermie, dann 
Reanimation bis Temperatur über 33°C. 

Besondere Situation. Maßnahmen bei Fremdkörperobstrukti
on: 

Bei akut auftretenden respiratorischen Störungen im 
Kindesalter immer an Fremdkörperobstruktion denken. 
Fremdkörper "rutschen" meist in den rechten Hauptbron
chus. Supraglottisehe Fremdkörper sind selten. 

• Keine "blinde" Extraktion, da der Fremdkörper dadurch 
weiter in die Atemwege gedrückt werden kann. 

• Falls Bewußtsein erhalten, Atmung und Hustenstoß aus
reichend: engmaschige Beobachtung, Beruhigung, bei 
Zyanose-02-Gabe und Vorbereitung für die bronchosko
pische Entfernung des Fremdkörpers bzw. Verlegung in 
pädiatrisches Zentrum. 
Bei Bewußtlosigkeit und Atemstillstand (rasch zunehmen
de Dyspnoe und Zyanose, kein Husten, Sprechen, Schreien 
mehr): Maskenbeatmung evtl.laryngoskopische Inspekti
on des Rachenraumes und Extraktionsversuch supraglot
tiseher Fremdkörper mittels Magill-Zange. 

• Bei Erfolglosigkeit: Heimlich-Handgriff (Thorax von hin
ten umfassen, Hände im Bereich zwischen Nabel und Rip
pen legen und 3-4 kräftige Stöße geben). 
Bei Säuglingen und Kleinkindern bis 3 Jahre: modifizier
tes Heimlich-Manöver: Kopftieflage (z. B. auf dem eige
nen Schoß, Bauchlage des Säuglings, Kopf hängt über die 
Knie), Mund mit Zeigefinger öffnen und 4 feste Schläge 
mit der flachen Hand zwischen die Schulterblätter geben, 
bei Erfolglosigkeit Umlagerung auf den Rücken und Tho
raxkompression wie bei der Herzmassage. Eventuell mehr
mals wiederholen. 

• Bei anhaltender Erfolglosigkeit Intubation und Beatmung 
mit hohen Drücken (mit dem Tubus wird der Fremdkör
per in den rechten Hauptbronchus vorgeschoben, so daß 
eine einseitige Beatmung möglich ist). 

Prognose. Die Prognose ist grundsätzlich ungünstig (je nach 
Studie überleben nur 15-57% der reanimierten Patienten län
gerfristig), ist aber abhängig von einer schnellen Diagnose 
und vom raschen Beginn der Reanimationsmaßnahmen.Als 
direkte Folge davon sind die Resultate abhängig vom Stand
ort der Reanimation. 

Außerhalb der Klinik herrschen meist ungünstige Bedin
gungen wegen verzögerter Erkennung, langsamer Bergung, 
fehlender Hilfsmittel und ungenügender Laienausbildung. 

In der Klinik werden Reanimationsmaßnahmen meist 
schnell begonnen. Die Chance, ein Kind erfolgreich zu stabi
lisieren hängt daher maßgeblich von der Suffizienz der ein
geleiteten Erstmaßnahmen ab. 
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Symptome 

J, Riedler 

Respiratorische Krankheiten äußern sich häufig mit typi
schen und spezifischen Symptomen. Durch gründliche Erfas
sung dieser Symptome mittels klinischer Untersuchungstech
niken kann in vielen Fällen auch ohne aufwendige und bela
stende oder teure Methoden die richtige Diagnose gestellt 
werden. 

Folgende Symptome werden in diesem Kapitel näher be
handelt: Dyspnoe, Husten, Stridor, Pfeifen und Giemen, Zya
nose, Hämoptoe und Thoraxschmerz. 

Dyspnoe 
Der Begriff Dyspnoe beschreibt eine erschwerte oder gestör
te Atmung. Viele Krankheiten der Atemwege und des Lun
genparenchyms, jedoch auch der zentralen Atemregulation 
gehen damit einher. Subjektiv empfinden Kinder diesen Zu
stand der gestörten Atemmechanismen meist als Lufthunger 
oder Beklemmungsgefühl im Brustkorb. Sie können häufig 
nicht richtig durchatmen und bekommen bei schweren Stö
rungen Angst zu ersticken. Die Atemform kann dabei in Fre
quenz, Tiefe oder Rhythmus gestört sein. 

Ist die Atemnot durch Verlegung der intrathorakalen 
Atemwege bedingt, so versucht das Kind durch vermehrten 
Einsatz von Atemmuskeln und Hilfsmuskeln diesen Wider
stand zu überwinden. Dies kann dann an der Erhöhung der 
Atemfrequenz und -tiefe deutlich sichtbar werden. Der ela
stische "recoil pressure" des Lungengewebes reicht als trei
bende Kraft für die Ausatmung nicht mehr aus, und das nor
malerweise passive Exspirium wird aktiv. In dieser Situation 
wird der üblicherweise negative intrapleurale Druck positiv. 
Gemeinsam mit dem "recoil pressure" versucht er, den Atem
fluß aufrechtzuhalten. Dafür ist vermehrte Muskelarbeit not
wendig, und es wäre falsch, durch Sedierung des Kindes oder 
Unterdrückung der Muskeltätigkeit eine scheinbare Abnah
me der Dyspnoe erzielen zu wollen. Daher ist es wichtig, die 
Ursache der Dyspnoe zu erfassen und gezielt zu beheben. 
Auslöser für die Dyspnoe sind Veränderungen im Säure-Ba
sen-Haushalt, im C02 - und 0 2-Partialdruck sowie Erregung 
von Schmerz- und Thermorezeptoren. 

Unter Dyspnoe fallen folgende Störungen der Atmung: 

• Apnoe: keine Atmung (zentrale Apnoe, obstruktive Ap
noe), 

• Hypopnoe: verminderte Atmung (verminderte Frequenz 
und/oder Tiefe), 

• Hyperpnoe: vermehrte Atmung (vermehrte Frequenz 
und/oder Tiefe), 

• Bradypnoe: verminderte Atemfrequenz, 
• Tachypnoe: vermehrte Atemfrequenz (eines der häufig

sten Zeichen von Dyspnoe), 
• Orthopnoe: Atemstörung, durch aufrechte Körperhaltung 

gebessert, 
• Hypoventilation: verminderte alveoläre Ventilation, ver

minderte Atemleistung, 

Hyperventilation: vermehrte alveoläre Ventilation, erhöh
te Atemleistung, 
Seufzeratmung, Schnappatmung, Biot-Atmung, Cheyne
Stoke-Atmung, Kußmaul-Atmung (vorwiegend bei Schä
digung des zentralen Atemantriebs). 

Husten 
Husten zählt zu den häufigsten Symptomen respiratorischer 
Krankheiten. Der Husten hat per se keinen Krankheitscharak
ter. Vielmehr stellt der Hustenreflex einen sehr wichtigen Ab
wehrmechanismus des Respirationstraktes dar. Seine Aufga
be besteht in der Elimination von Fremdstoffen aller Art, die 
unbeabsichtigt in die Atemwege gelangen, sowie in der Ent
fernung von zu reichlich gebildetem Atemwegssekret Die 
Entfernung von Sekreten übernehmen die Zilien der Epithel
zellen. Bei Störungen der Zilien (z.B. durch Infekte oder Rau
chen) oder bei vermehrter Sekretbildung ist dieser Reini
gungsmechanismus überfordert, und die Hustenclearance 
tritt in Kraft. Ist der Hustenreflex gestört, so kommt es zu 
Schleimretention, Obstruktion der Atemwege, Atelektasen 
und nachfolgender Infektion mit Destruktion von Bronchi
alwand und Lungenparenchym. 

Obwohl der Husten auch bewußt unterdrückt oder aus
gelöst werden kann, liegt ihm ein komplexes Reflexgesche
hen zugrunde. Sensorische Nervenfasern (C-Fasern) aus 
dem Atemwegsepithel senden auf Stimulation durch Druck, 
Entzündung oder chemische Irritation Impulse über den 
N. Vagus in den Hirnstamm. Zusätzlich können auch über 
denN. Trigeminus, N. Glossopharyngeus und N. Phrenicus 
Hustensignale aus Nase, Pharynx, Perikard und Zwerchfell 
geleitet werden. Im Hustenzentrum des Hirnstammes wird 
das Signal erneut über den Vagusnerv und Spinalnerven 
an den Larynx, die Thoraxmuskulatur, das Zwerchfell und 
die Bauchwandmuskulatur weitergeleitet. Dieser Reflex führt 
zum typischen dreiphasigen Hustenmechanismus, wobei auf 
eine tiefe Inspiration derVerschluß der Glottis folgt und her
nach die Glottisöffnung mit explosionsartigem Ausstoß der 
intrathorakalen Luft durch aktive Kontraktion der exspirato
rischen Atemmuskeln. In den großen Atemwegen entsteht da
durch ein hoher Atemfiuß, der zentral gelegene Fremdstoffe 
und Sekrete explosionsartig auswirft. Zugleich jedoch wird 
das Lungenparenchym und die kleinen Atemwege durch den 
entstehenden hohen positiven Pleuradruck komprimiert, 
und Sekrete werden dadurch in die größeren Atemwege ge
preßt, wo dann die hohen Atemflüsse zum Auswurf führen. 

Dieser Hustenmechanismus kann an verschiedenen Stel
len gestört sein. Zentral hustendämpfende Medikamente 
oder Drogen unterdrücken den Hustenreflex. Dies kann 
manchmal durchaus gewünscht sein, in vielen Situationen 
sich jedoch sehr nachteilig auswirken, wenn dadurch obstru
ierende und destruierende Sekrete nicht eliminiert werden. 
Dies ist besonders bei zystischer Fibrose oder anderen sup
purativen Lungenkrankheiten von Bedeutung. Auch Kinder 
mit verschiedenen Muskelkrankheiten und neurologischen 
Handicaps leiden häufig am Problem, Sekret effektiv abzu
husten. Durch Stimmbandlähmung, endotrachealen Tubus 
oder Tracheostoma ist ein vollständiger Verschluß der Glot-
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tis gestört, wodurch der notwendige intrapulmonale Druck
aufbau nicht möglich ist und dadurch eine effektive Sekre
telimination sehr erschwert wird. Auch eine Tracheo- oder 
Bronchomalazie führt zu ähnlichen Problemen. Bei Kindern 
mit einer angeborenen tracheoösophagealen Fistel bleibt 
meist auch nach Verschluß der Fistel eine lokale Tracheoma
lazie bestehen, welche zu einem typischen bitonalen Husten 
führt. 

Während akuter, über Tage und subakuter, über einige 
Wochen gehender Husten vor allem mit viralen oder bak
teriellen Infekten verbunden ist, kommen für einen chroni
schen oder rezidivierenden Husten andere Krankheiten in 
Betracht. Die wichtigsten Ursachen sind nachfolgend aufge
führt: 

• Rezidivierende virale Infekte mit Steigerung der bronchi
alen Reagibilität, 

• gesteigerte bronchiale Reagibilität bei und nach Pertussis, 
Chlamydien- oder Mykoplasmeninfekten, Passivrauchen, 

' gastroösophagealer Reflux (GÖR), 
Asthma bronchiale, 

l Tuberkulose, 
• zystische Fibrose, 
• Bronchiektasien, 
• Fremdkörper, 
• Tracheo-, Bronchomalazie, 
• tracheoösophageale Fistel, 
• Mediastinal-, Lungentumor, 
• psychogener Husten (ticartiger Husten), 

Reflexhusten bei Sinusitis (" postnasal drip") oder GÖR. 

Eine genaue Anamnese ist bei der Abklärung von Husten be
sonders wichtig und hilfreich, da nur dadurch die Notwen
digkeit und das Ausmaß für zusätzliche Untersuchungen ein
gestuft werden können. 

Fragen bei Husten: 

• Seit wann: Tage, Monate, täglich oder rezidivierend? 
• Wann: Jahreszeit (Winter - Infekte, Frühjahr - Allerge

ne), Tag, Nacht (Einschlafen - "postnasal drip", 1-3 Uhr 
Asthma, beschwerdefrei - psychogen), Anstrengung, Be
ziehung zu Trinken und Essen? 

l Wie: Trocken ("aus dem Hals"),feucht (mit Auswurf, Farbe, 
Geruch, Blutbeimengung), locker (Schleim im Brustkorb), 
bellend, bitonal (tracheoösophageale Fistel)? 
Begleitsymptome: Fieber, Rhinitis, Stridor, Dyspnoe, Bela
stungseinschränkung, Pfeifen, Giemen? 

• Impfstatus? 
• Wer hustet noch? (Umgebungsanamnese) 

Zu den zusätzlichen Untersuchungen zählen: 

• Blutbild, CRP, Pertussis-, Mykoplasmenantikörper, Virus-
nachweis; 

• Thoraxröntgen; 
• Lungenfunktion; 
• CT, MRI, pH-Metrie, Mendel-Mantoux-Test, Schweißtest, 

Bronchoskopie. 

Da der Husten einen Schutzmechanismus darstellt, ist eine 
unkritische Dämpfung des Hustens nicht sinnvoll. Vielmehr 
muß die Grundkrankheit behandelt werden. Nur ein sehr 
quälender trockener Reizhusten sollte medikamentös durch 
zentral wirkende Narkotika wie Kodein unterdrückt werden. 
Bei Krankheiten mit vermehrter Schleimbildung ist der Hu-

sten zur Elimination nützlich und notwendig. Kombinati
onspräparate mit zentral dämpfender und schleimlösender 
Wirkung sind kontraindiziert. Bei der Verwendung von Ex
pektoranzien und schleimlösenden Substanzen bestehen im 
allgemeinen Diskrepanzen zwischen subjektiver Beurteilung 
durch Patienten und objektiven Parametern der Wirkung. 
Kontrollierte Studien zur Erfassung von klinischen und phy
siologischen Parametern fehlen oder konnten keinen über
zeugenden Effekt dieser Präparate zeigen. Nachteilige Wir
kungen einzelner Schleimverflüssiger sind vor allem bei 
Säuglingen berichtet worden. Dabei kann es zu vermehrter 
Flüssigkeitsansammlung in den Atemwegen kommen und 
u. U. sogar zu verzögerter Schleimelimination durch Entkop
pelung der Zilien vom Schleim. Sehr häufig ist der Husten 
selbstlimitierend bzw. sistiert mit der Behandlung der Grund
krankheit. 

Stridor 
Unter Stridor versteht man ein ziehend-pfeifendes, musikali
sches Geräusch, welches vorwiegend im Inspirium zu hören 
ist. Es entsteht durch Obstruktion und Vibrationen im La
rynx oder durch dynamische Kompression des extrathora
kalen Anteils der Trachea durch negativen intratrachealen 
Druck unmittelbar unterhalb einer Obstruktion. Besonders 
bei Säuglingen tritt aufgrund der Weichheit der Trachea 
eine solche dynamische Kompression vermehrt auf. Um die 
Obstruktion im Inspirium zu überwinden, muß der pleura
le Druck noch negativer werden (bis zu -4ocm H20), was 
zu Einziehungen des suprasternalen Gewebes, des Sternums 
und der Rippenknorpeln führt. Dies ist verstärkt beim Säug
ling durch die erhöhte Compliance des Thorax zu beobach
ten. 

Die häufigsten Ursachen für einen Stridor sind: 

• Akut: 
- Laryngitis subglottica, 
- Epiglottitis, 
- Larynxfremdkörper, 
- "vocal cord dysfunction", 
- Retropharyngealabszeß; 
chronisch: 
- infantiler Larynx, 
- subglottisehe Stenose, 
- subglottisches Hämangiom, 
- Lymphangiom, 
- Stimmbandlähmung, 
- "vocal cord dysfunction", 
- Larynxzysten, 
- Ösophagusfremdkörper, 
- Trauma nach endotrachealer Intubation, 
- Gefäßanomalie (Aorta, Pulmonalis), 
- Tracheastenose, Tracheomalazie, 
- Mediastinaltumor. 

Ein zusätzlicher exspiratorischer Stridor tritt wesentlich sel
tener auf und weist auf eine fixierte extrathorakale Stenose 
oder auf Beteiligung der intrathorakalen Trachea hin. 

Verengungen in der Nase ( Choanalatresie, Septumdeviati
on) oder im Pharynx (Adenoid- oder Tonsillarhypertrophie, 
Abszesse, Makroglossie, Mikrognathie, Zysten) können auch 
ein Stridorgeräusch erzeugen. 

Beim Schnarchen kommt es zu Vibrationen der Uvula, 
des weichen Gaumens und der Zunge. Geringes Schnarchen 
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muß nicht unbedingt Krankheitscharakter haben und tritt 
bei Kindern im Zuge von Infekten der oberen Atemwege 
vermehrt auf. Kommt es jedoch während des Schnarchens 
auch zu Apnoen, dann muß eine beträchtliche Obstruktion 
der oberen Atemwege in Betracht gezogen werden. Hypoxie, 
Hyperkapnie, pulmonale Hypertension und Cor pulmonale, 
Verhaltensstörungen, Kopfschmerzen und auffallende Tages
müdigkeit können die Folge sein. 

Bei der Beurteilung und Abklärung eines Stridors sind 
besonders zu berücksichtigen 

• Alter des Kindes, 
• akut oder persistierend auftretend, 
• Zeitpunkt des Erstauftretens, 
• begleitende Symptome (Infektzeichen, Dyspnoe, Stimme, 

Gefäß oder Herzanomalien, neurologische Entwicklung, 
Schluckstörungen, Schädelmorphologie ), 

• Inspiratorisch und/oder exspiratorisch, 
• Lageabhängigkeit (Kopfhaltung, Bauchlage oder Rücken-

lage), 
• Tag/Nacht-Unterschiede, 
• psychisches Verhalten. 

Da viele sehr unterschiedliche Ursachen für das Auftreten 
eines Stridors verantwortlich sein können, sind eine gründ
liche Anamnese und körperliche Untersuchung essentiell, um 
das weitere Vorgehen besser bestimmen zu können. Der 
Klangcharakter des Stridors weist schon häufig auf die Höhe 
der Läsion hin. So kommt ein "Schnüffeln" aus der Nase, 
ein "Karcheln" aus dem Rachen und eine zusätzliche exspi
ratorische Komponente aus der intrathorakalen Trachea. 
Durch die kindgerechte flexible Laryngotracheobronchosko
pie steht dem pädiatrischen Pneumologen das wichtigste 
Werkzeug zur Abklärung eines Stridors zur Verfügung. Sehr 
häufig ist dies die einzig notwendige zusätzliche Untersu
chung. Manchmal sind auch Sonographie und bildgebende 
Verfahren sinnvoll und hilfreich, um die dem Symptom Stri
dor zugrunde liegende Krankheit diagnostizieren zu kön
nen. 

Unabhängig von der Ursache bessert sich ein Stridor 
meist in Bauchlage. Dies ist besonders deutlich bei Kindern 
mit Pierre-Robin-Sequenz oder mit infantilem Larynx. Wie 
bei den anderen Symptomen respiratorischer Krankheiten 
richtet sich die weitere Therapie nach der Grundkrankheit. 

pfeifen und Giemen ("wheezing") 
Pfeifen und Giemen umschreiben ein kontinuierliches, hoch
frequentes, musikalisches Atemgeräusch, welches vor allem 
in Exspirium gehört werden kann. Im Englischen wird die
ses Geräusch mit "wheezing" umschrieben. Aus epidemio
logischen Studien ist bekannt, daß Eltern von Kindern mit 
Asthma bronchiale das hörbare Asthmageräusch in verschie
denen deutschsprachigen Ländern recht unterschiedlich be
schreiben. In den neuen deutschen Bundesländern etwa wird 
dafür das Wort "Fiepen" verwendet, während in den alten 
Bundesländern dasselbe Geräusch mit"Pfeifen und Keuchen" 
bezeichnet wird. In Österreich wird hingegen die Bezeich
nung "Ziehen und Pfeifen" benutzt. Diese Unterschiede er
schweren Vergleiche von Prävalenzen von Asthmasympto
men zwischen den einzelnen Ländern. 

Pfeifen und Giemen ist ein sehr häufig auftretendes Sym
ptom bei Kindern und entsteht durch Oszillationen in ver
engten mittleren und kleinen Atemwegen, manchmal auch 

durch lokale Verengung eines Hauptbronchus oder der di
stalen Trachea. Der Klangcharakter dieses Geräusches kann 
Hinweis auf die Lokalisation geben. Während das typische 

"wheezing" als polyphonisches Geräusch mit vielen unter
schiedlichen Tönen aus der Peripherie stammt, imponiert 
eine Verengung eines zentraleren Abschnittes (Hauptbron
chus) monophonisch, oder bei noch zentralerer Lokalisation 
(Trachea) als exspiratorischer Stridor. So bewirkt z. B. eine 
Erdnußaspiration bei einem Kleinkind meist ein monopho
nisches Geräusch, da die Nuß üblicherweise im Hauptbron
chus steckt. Dies ist vor allem wichtig zur Abgrenzung ge
genüber einer obstruktiven Bronchitis oder einem Asthma
anfall. 

Da der Atemfluß in den kleinen und kleinsten Atemwe
gen zu gering und der Gesamtquerschnitt im Verhältnis zu 
den zentralen Atemwegen groß ist, ist anzunehmen, daß das 
hörbare "wheezing" bei Verengung der kleinen Atemwege 
durch dynamische Kompression der großen Atemwege ent
steht. Ursache dafür sind erhöhte pleurale und intrapulmo
nale Drücke proximal {"downstream") der peripheren Ob
struktion, welche von außen auf die Atemwege wirken. Auch 
das gelegentlich hörbare inspiratorische "wheezing" kommt 
aus den zentralen Atemwegen und entsteht durch obstruie
rendes Sekret. 

Mehrere Ursachen führen zum Auftreten von pfeifenden 
und giemenden Atemgeräuschen: 

• Akut: 
- obstruktive Bronchitis/Bronchiolitis, 
- Asthmaanfall, 
- Fremdkörper in Trachea, Bronchus, Ösophagus; 

• rekurrierend oder persistierend: 
- rekurrierende obstruktive Bronchitis, 
- Asthma bronchiale, 
- gastroösophagealer Reflux, Aspirationen, 
- zystische Fibrose, 
- Fremdkörper in Trachea, Bronchus, Ösophagus, 
- Tracheomalazie, Bronchomalazie, Trachealstenose, 

Bronchusstenose, 
- Kompression der distalen Trachea oder der Hauptbron

chien (Tumor, Gefäßanomalien, Lymphknoten), 
- a 1-Antitrypsin Mangel. 

Für die Differentialdiagnose muß untersucht werden, ob die 
Atemwegsobstruktion reversibel ist. Nach Inhalation eines 
ß2-Mimetikums kommt es bei einer reversiblen Obstrukti
on (Asthma, obstruktive Bronchits) zu einer deutlichen Ab
nahme des "wheezing", während bei einer Fremdkörperaspi
ration oder einer anderen mechanischen Verengung das 
Geräusch sich kaum verändert. Bei Säuglingen und Kleinkin
dern wird die Reversibilität mittels Auskultation festgestelllt, 
bei größeren Kindern durch eine Untersuchung der Lungen
funktion. Bei Persistenz der Probleme oder Nichtansprechen 
auf eine Therapie muß eine Bronchoskopie zur weiteren Ab
klärung durchgeführt werden. 

Zyanose 
Bei der Zyanose kommt es zu einer Blauverfarbung der Haut 
und/oder der Schleimhäute. Diese entsteht, wenn mehr als 
3 g Hämoglobin/wo ml arteriellem Blut nicht mit 0 2 gesät
tigt sind. Aus diesem Grund ist verständlich, daß eine Zyano
se bei polyzythämischen Kindern schneller, bei anämischen 
Kindern erst später sichtbar wird. Bei der peripheren Zya-
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nose ist die Blaufärbung auf die Haut der Extremitäten be
grenzt, während eine zentrale Zyanose auch die Zunge und 
die Schleimhäute betrifft. 

Folgende 5 Mechanismen können zu einer Zyanose füh
ren: 

• alveoläre Hypoventilation, 
Störung der alveolokapillären Diffusion, 

• Rechts-links-Shunt, 
• Ventilations-Perfusions-Störung, 
• inadäquater 0 2 - Transport durch Hämoglobin (Methämo-

globinämie). 

Eine Zyanose kann somit ein Symptom einer respiratori
schen, kardiologischen oder bärnatologischen Krankheit 
sein, welche alle bei der Abklärung berücksichtigt werden 
müssen. 

Hämoptoe 
Eine Hämoptoe tritt bei Kindern relativ selten auf. Verstan
den wird darunter das Aushusten von Blut oder blutbaiti
gern Sputum. Letzteres ist fast nie gefährlich oder lebensbe
drohlich und weist auf eine Infektion der Atemwege hin. Bei 
massivem oder reinem Blutabhusten ist eine schnelle Abklä
rung der Ursache unbedingt notwendig. Früher war die häu
figste Ursache eine Lungentuberkulose. Heute tritt dies bei 
Kindern im deutschsprachigen Raum in den Hintergrund, 
und andere Ursachen sind zu berücksichtigen: 

• Bronchiektasien, chronisch purulente Bronchitis (zysti
sche Fibrose, Immunstörungen), 

' Fremdkörper, 
I Thoraxtrauma, 

rheumatische und Autoimmunkrankheiten ( systemischer 
Lupus erythematodes, Wegener-Granulomatose, Derma
tomyositis, Goodpasture-Syndrom), 

• arteriovenöse Fehlbildungen, Telangiektasien, 
• Lungenembolie, 
• Lungensequester, Zysten, 
• Lungenhämosiderose, 

Tumoren. 

Bei der Abklärung der Ursachen sollte zuerst eine Blutung 
aus dem Nasen- und Rachenraum und ein Bluterbrechen aus
geschlossen werden. Als weitere Untersuchungen sind Tho
raxröntgen, Bronchoskopie und evtl. auch eine digitale Sub
straktionsangiographie (DSA) oder intraarterielle Angiogra
phie notwendig. 

Thoraxschmerz 
Der Thoraxschmerz kommt häufig bei größeren Kindern, je
doch selten bei jüngeren vor. Generell jedoch tritt er seltener 
auf als Kopf- oder Bauchschmerz. Primär muß eine organi
sche Ursache ausgeschlossen werden. Manchmal findet sich 
eine solche Ursache nicht, und ein psychovegetatives oder 
funktionelles Geschehen wird vermutet. Dies trifft vor allem 
bei Adoleszenten zu. Sehr häufig sind die Beschwerden beni
gne und selbstlimitierend. 

Typischer Ausgangspunkt für den Thoraxschmerz sind 
muskuläre oder skelettäre Probleme, manchmal jedoch auch 
Krankheiten der Lunge, der Pleura und des Zwerchfells sowie 
des Herzens, der Gefäße oder des Ösophagus. Auch abdomi
nelle Krankheiten können als Thoraxschmerzen imponieren. 
Mögliche Ursachen sind: 

I Krankheiten der Thorax- oder Abdomenmuskulatur, My
algia epidemica (Pleurodynie); 

• Kostochondritis, Tietze-Syndrom, Krankheiten der Wir
belsäule; 

• Thoraxtrauma; 
• Herpes zoster; 

Mastitis, Gynäkomastie; 
Pneumothorax, Pleuritis, zystische Fibrose, Bronchitis, 
Fremdkörper, Obstruktion; 
Pulmonalembolie; 

) Mediastinalemphysem, Mediastinitis; 
• chemische Pneumonitis; 
• Sichelzellanämie; 
• gastroösophagealer Reflux, Ösophagusfremdkörper, Hia

tushernie, Verätzung, Dysphagia lusoria; 
• Perikarditis, Myokarditis, Mitralklappenprolaps, idiopa

thische hypertrophe Subaortenstenose, falscher Abgang 
der linken Koronararterie aus der Pulmonalarterie, Koro
naraneurysma, Arteritis; 
Pankreatitis, Cholezystitis; 
psychovegetativ: Angst, Herzstechen. 

Eine gründliche Anamnese läßt schon viele Ursachen aus
schließen und hilft gezielt, nur die notwendigen Ab klärungs
schritte zu setzen. Folgende Fragen sollten gestellt werden: 

• Intermittierender oder permanenter Schmerz; 
• spitz, lokalisiert (somatischer Thoraxwandschmerz) oder 

diffus, dumpf, ausstrahlend (viszeral); 
atemabhängig, Husten, Dyspnoe, Fieber; 
Beziehung zu Körperhaltung, Bewegung oder Anstren
gung; 
abhängig vom Schlucken, retrosternales Brennen; 
Schmerzverhalten im Schlaf. 

Häufig ist zur Abklärung und auch zur Therapie des Thorax
schmerzes eine Zusammenarbeit von pädiatrischem Pneu
mologen, Kardiologen, Orthopäden und Psychosomatiker 
notwendig. 
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Anamnese und klinische Untersuchung 

M. Rutishauser 

Anamnese 
Trotz der neuen Untersuchungsmethoden mittels moderner 
Apparate und Labormethoden hat die Anamnese und die kli
nische Untersuchung nichts von ihrer Wichtigkeit eingebüßt. 
Meist erspart sie unnötige Abklärungen und Kosten. Beim 
Kind unter dem 7. Lebensjahr handelt es sich fast immer um 
eine Fremdanamnese, d. h. die Auskunftspersonen sind die 
Eltern oder andere Bezugspersonen. In den späteren Lebens
abschnitten sollte man die Befragung des Kindes miteinbe-
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ziehen. Die zuverlässigste Auskunft über das kranke Kind er
hält man meist von der Mutter. 

Familienanamnese. Bei vielen Atemwegskrankheiten spielt 
die Vererbung eine wichtige Rolle. Bei Verdacht auf Asthma 
bronchiale sollte man nach atopischen Krankheiten in der Fa
milie, also nach Ekzem, Neurodermitis, Heuschnupfen oder 
Asthma bronchiale fragen. Ferner bei autosomal-rezessiv ver
erbten Krankheiten wie der zystischen Fibrose, der ziliären 
Dyskinesie oder bei autosomal-dominanten Leiden wie fa
miliären Lungenfibrosen oder m-Antitrypsinmangel nach 
Betroffenen in der näheren oder weiteren Familie. 

Persönliche Anamnese. 

Pränatale Störungen: 
- Mütterliche Infekte? 
- Stoffwechselstörungen? 
- Nikotin, Drogen oder Medikamente (und -abusus)? 
Neugeborenenperiode: 
- Geburtsgewicht, Länge? 
- APGAR-Score? 
- Wiederbelebungsmaßnahmen? 
- Sauerstoff, Beatmung, Atemnot, Zyanose? 
- Asphyxie, Apnoe? 
- Ernährungsschwierigkeiten? 
- Adaptationsstörungen? 
- Infekte? 
Säuglings-/Kinderzeit: 
- Somatische Entwicklung? 
- Kontakt mit Infektionskrankheiten sowie Immunisie-

rung? 
- Ernährungsprobleme? 
- Bedeutsame respiratorische Krankheiten? 
Andere Organsysteme: 
- Appetit? 
- Körperliche Aktivität und Belastbarkeit? 
- Schlafstörungen? 
- Hautausschläge? 
- Magen-Darm-Symptome? 
- Neuromuskuläre Störungen? 
- Kardiavaskuläre Symptome? 

Das Hauptaugenmerk der Anamnese richtet sich natürlich 
auf die Atemwege. Dabei beginnt man mit den hauptsächli
chen Symptomen und Beschwerden oder dem Grund des 
Arztbesuches. 

Ausmaß und Dauer der hauptsächlichen Atemwegssymp
tome sollten genau beschrieben werden. Wichtig sind ferner 
das zeitliche Auftreten (Tag-Nacht), die Auslöser und die Art 
des Auftretens (plötzlich oder langsam zunehmend). Das Le
bensalter beim Beginn der Symptomatik gibt ebenfalls Hin
weise auf die Art der Krankheit. Beginnen die Symptome be
reits früh nach der Geburt, weist dies auf eine angeborene 
Mißbildung oder auf eine vererbte Krankheit hin. Bei Infek
ten ist die Frage nach der Ansteckungsquelle wichtig (Fami
lie, Schule, Tagesheim ... ). 

Auch die Dauer der klinischen Beschwerden ist zur Defi
nition von Bedeutung. Unter 3 Wochen redet man von einer 
akuten Krankheit. Treten diese akuten Phasen mehrmals 
im Jahr mit symptomfreien Intervallen auf, nennt man die 
Krankheit rezidivierend. Bei einer Dauer von über 3 Mona
ten spricht man von einer chronischen Krankheit. 

Bei der Umweltanamnese geht die Frage nicht nur nach In
fekten, sondern auch nach dem Kontakt mit schädlichen in
halierten Stoffen wie organische Substanzen (u. a. Industrie 
und Verkehr), Passivrauchexposition und Holzöfen oder Gas. 
Ferner sind felltragende Haustiere, Pflanzen im und um das 
Haus wichtig. Bei der Frage nach den Wohnverhältnissen 
spielen Luftfeuchtigkeit, Staubgehalt im Schlafzimmer eine 
Rolle. Diese Fragen sind vor allem bei den exogen allergi
schen Alveolitiden und beim Asthma bronchiale wichtig. 

Physikalische Untersuchung der Lunge 
Die physikalische Untersuchung der Lunge wird in die In
spektion, die Palpation, die Perkussion und die Auskultation 
eingeteilt. 

Inspektion 
Thoraxform. Leichte Thoraxdeformitäten sind häufig und 
haben keine Auswirkungen auf die Lungenfunktion. Die 
Trichterbrust ist charakterisiert durch eine Eindellung des 
unteren Teil des Sternums. Unter einer Hühnerbrust (häufig 
bei Trisomie 21) versteht man ein kielförmiges Hervortre
ten des Brustbeins bei nach vorn gelagerten Rippenansät
zen. Deformationen einer Thoraxhälfte sind durch angebo
rene Lungenhypoplasie ( -aplasie), durch eine Pleuraschwar
te oder durch Pneumektomie bedingt. 

Eine schwere Kyphoskoliose verursacht im Gegensatz zu 
den erwähnten meist leichten Thoraxdeformitäten, die nur 
ein kosmetisches Problem sind, eine restriktive Ventilations
störung, die mit der Zeit zu einer respiratorischen Insuffizi
enz führen kann. 

Ist der sagittale Durchmesser des Thorax verlängert und 
die Thoraxform rund und nicht mehr oval, so reden wir 
von einem Faßthorax. Dieser kommt durch eine Lungenüber
blähung oder ein Emphysem zustande. Der Thorax steht 
dabei in einer fast fixierten Einatmungsstellung, das Brust
bein steht höher, und die Rippen verlaufen horizontal. Einen 
Faßthorax findet man am häufigsten bei Patienten mit zysti
scher Fibrose im fortgeschrittenen Stadium oder bei einem 
schweren chronischen Asthmatiker. 

Atemtyp. Der Säugling ist ein reiner Abdominalatmer, d.h. er 
atmet fast nur mit dem Zwerchfell. Beim älteren Kind wird 
die Inspiration im Liegen zu 2/3 durch das Zwerchfell und zu 
1/3 durch die Interkostalmuskeln bewerkstelligt, im Stehen 
ist es gerade umgekehrt. Die Exspiration ist ein rein passiver 
Vorgang. 

Atemfrequenz. Sehr wichtig ist das Messen der Atemfre
quenz in Ruhe, am besten im Schlaf. Dabei sollte auch das 
Atemmuster und die respiratorische Anstrengung mit in die 
Beurteilung einbezogen werden. Die Atemfrequenz ist alters
abhängig (s. Abb. 129.1) und sollte während einer Minute 
ausgezählt werden. Die Langzeitregistrierung der Atemfre
quenz gibt wichtige Informationen über den Verlauf chroni
scher Lungenkrankheiten. Das Frühzeichen einer respirato
rischen Insuffizienz ist die Tachypnoe. 

Atemzyklus. Das normale zeitliche Verhältnis von Inspirati
on und Exspiration beträgt 1:1,5. Bei bronchialer Obstrukti
on (Asthma, zystische Fibrose, obstruktive Bronchitis, Bron
chiolitis) ist die Exspiration verlängert. 
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Abb. 129.1. Mittelwerte (solide Linien) ± 2 SD (gestrichelte Linien) der 
normalen Ruheatemfrequenz. Keine Geschlechtsunterschiede. Die Atem
frequenz geht mit zunehmendem Alter zurück und zeigt in den ersten 2 
Lebensjahren die größte Variabilität. (Aus Iliff u. Lee 1952) 

Symmetrie. Eine einseitige Einschränkung der Thoraxbewe
gungen sieht man u. a. bei reflektorischer Schmerzhemmung 
(Rippenfrakturen, Pleuritis, Pneumothorax), Pleuraschwar
ten oder bei Retraktionen (nach Lungenresektion). 

Synchronie. Eine nicht synchrone Bewegung von Thorax 
und Abdomen wird als "paradoxe Atmung" bezeichnet. Sie 
tritt auf bei Zwerchfellparesen, nach Ermüdung der Zwerch
fellmuskulatur oder nach Rippenserienfrakturen. 

Palpation. Durch Auflegen der Hände auf beide Brustkorb
hälften kann man die Symmetrie der Atembewegungen prü
fen. Ein subkutanes Knistern läßt ein Hautemphysem vermu
ten, das man von außen ev. noch nicht sieht. Oft läßt sich 
auch ein Pleurareiben palpieren. 

Stimmfremitus ("99"). Man versteht darunter die palpier
baren Vibrationen der Thoraxwand bei niederfrequenter 
tiefer Phonation. Das lufthaltige Lungenparenchym leitet 
diese Vibrationen nur schlecht weiter. Der Stimmfremitus 
ist verstärkt bei Infiltration (zugleich Bronchialatmen), abge
schwächt, wenn die Schalleitung durch Flüssigkeit der Luft 
behindert wird (Pleuraerguß, Pneumothorax). Der Stimmfre
mitus läßt sich erst bei größeren Kindern zuverlässig prüfen. 
Bei kleineren Kindern kann man die einfacher durchführba
re Bronchophonie (hochfrequentes Sprechen: "66") zu Hilfe 
nehmen, um evtl. ein größeres Lunge:ilinfiltrat zu diagnosti
zieren. 

Pulsus paradoxus. Ein Pulsus paradoxus entsteht neben 
einem Perikarderguß auch bei einem schweren Asthmaanfall 
oder einer massiven Atemwegsobstruktion. Klinisch stellt 
man den Pulsus paradoxus durch Palpation des A.-radialis
Pulses fest. Dieser verschwindet oder wird schwächer in der 
Inspiration. Objektiv wird er gemessen mit der Zunahme der 
Differenz des systolischen Blutdruckes zwischen Inspiration 
und Exspiration (physiologisch unter 20 mmHg). 

Perkussion. Die Perkussion dient einerseits der Abgrenzung 
der Lunge gegenüber Nachbarorganen (Festlegung der unte
ren Lungengrenzen =abgrenzende Perkussion in In- und Ex
spiration), andererseits zum Vergleich des Luftgehaltes ver
schiedener Lungenabschnitte (vergleichende Perkussion). 

Bei der vergleichenden Perkussion untersucht man zwei 
einander entsprechende Stellen der beiden Thoraxhälften. 
Man unterscheidet dabei einen sonoren, einen hypersono
ren und gedämpften KlopfschalL 

Eine Dämpfung entsteht, wenn sich kein lufthaltiges Ge
webe mehr unter der Thoraxwand befindet (Pleuraerguß, 
Pleuraschwarte), ein hypersonorer Klopfschall bei Pneumo
thorax oder Lungenüberblähung . 

Bei Säuglingen und Kleinkindern ist die Perkussion tech
nisch außerordentlich schwierig durchzuführen und hat des
halb nicht die gleiche Bedeutung wie beim älteren Kind. 

Auskultation. Die Auskultation ist immer noch der wichtigste 
Teil der physikalischen Untersuchung. 

Technik. Der Säugling unter 3 Monaten wird auf Bauch und 
Rücken liegend auskultiert. Der ältere Säugling und Kinder 
sollten wenn möglich sitzend oder stehend untersucht werden 
und durch den offenen Mund atmen. Alle Lungenabschnitte 
(vorne und hinten) werden während einer Atemphase auskul
tiert. Nicht vergessen sollte man die Auskultation der Axilla, 
um nicht zentrale Pneumonien zu verpassen und um die Luft
förderung beim schwer dyspnoischen Kind zu beurteilen. 

Die beim Atmen auftretenden Geräuschphänomene wer
den in Atemgeräusche und Nebengeräusche eingeteilt. Beur
teilt werden ihre Qualität, die Lokalisation, die Intensität und 
das zeitliche Auftreten. 

Atemgeräusche. Das normale Atemgeräusch entsteht durch 
turbulenten Luftfluß in den zentralen Atemwegen (Trachea, 
große Bronchien). Direkt über der Trachea ist es als lautes 
fauchendes Geräusch hörbar. Dieses besteht aus einem gut 
abgegrenzten In- und Exspirium und wird als Bronchialat
men (zentrales Atemgeräusch) bezeichnet. 

In die Lungenperipherie fortgeleitet ist es nur noch als 
leises, hauchendes Geräusch auskultierbar, weil die Iufthaiti
ge Lunge die hohen Frequenzen wegfiltert. Dieses normale 
(periphere) Atemgeräusch ist durch ein lautes gut abgrenzba
res Inspirium, aber ein schlecht abgrenzbares Exspirium ge
kennzeichnet. Es wird fälschlicherweise als Vesikuläratmen 
bezeichnet. 

a) Bronchialatmen: zentrales Atemgeräusch 200-2000 Hz, 
b) Normales Atemgeräusch: peripheres Atemgeräusch 200-

6oo Hz. 

Ist die Lunge infiltriert (Pneumonie!), fällt die Filterwirkung 
der Iufthaitigen Alveolen weg. So auskultiert man über der 
Lungenperipherie das zentral entstandene Atemgeräusch als 
Bronchialatmen. Auch bei einem durch Erguß komprimier
ten weniger Iufthaitigen Lungenabschnitt tritt das gleiche 
Phänomen auf (Kompressionsatmen). 

Das Atemgeräusch ist abgeschwächt bei vermehrtem Luft
gehalt der Lunge (Asthma), Luft oder Flüssigkeit zwischen 
Lunge und Thoraxwand (Pneumothorax, Pleuraerguß, Bulla) 
sowie verminderter Ventilation (Atelektase). 

Nebengeräusche- pulmonal. (Begriffe "trocken"- "feucht" 
verlassen). 

Kontinuierliche Nebengeräusche. Mehr als 250 msec dauern
de mono- oder polyphone musikalische Geräusche, die im 
In- und Exspirium auftreten können. 
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Giemen-Pfeifen/Brummen: Kontinuierliche Nebengeräu
sche (früher "trockene Rasselgeräusche" genannt) entstehen 
bei partieller Obstruktion des Bronchiallumens, bei der sich 
die Wände fast berühren. Beim Durchtritt von Luft erzeugt 
die Oszillation der Bronchialwand Töne. Die Frequenz (Ton
höhe) wird durch das Ausmaß der Obstruktion, den Fluß 
sowie die Maße und Elastizität der vibrierenden Strukturen 
bestimmt. 

Ursachen: 

1. Sekret (Asthma, Bronchitis), 
2. Spasmus der Bronchialmuskulatur (Asthma), 
3· Schleimhautschwellung (Bronchitis, Asthma), 
4· Schleimhautödem (Herzinsuffizienz), 
s. dynamische Kompression oder Kollaps der Bronchial-

wand in der Exspiration ("Bronchomalazie"). 

Weil die Bronchien während der Exspiration enger sind, tre
ten die Nebengeräusche vor allem in dieser Atemphase auf. 
Bei stärkerer Einengung sind sie auch inspiratorisch hörbar. 
Die Lautstärke der Nebengeräusche ist kein Maß für den 
Grad der Obstruktion. Bei einer schweren bronchialen Ob
struktion (Status asthmaticus) kann der Luftfluß so gering 
sein, daß keine Geräusche mehr entstehen und hörbar sind. 

Pneumonien, interstitiellen Lungenkrankheiten. Wegen der 
Instabilität von Bronchiolen und Alveolen kommt es bei der 
Exspiration zum Kollaps und bei der Inspiration (v. a. endin
spiratorisch) zur Wiedereröffnung. Da die basalen Lungenab
schnitte größeren Volumenschwankungen unterworfen sind 
als die apikalen, hört man sie zuerst basal. 

Die für die interstitiellen Lungenkrankheiten (Lungenfi
brose) charakteristischen endinspiratorischen, feinblasigen, 
ohrnahen, hochfrequenten Rasselgeräusche (ähnlich wie 
beim Öffnen eines Klettverschlusses) nennt man auch Fibro
seknistern. 

Tieffrequente, "grobblasige" Rasselgeräusche entstehen 
wahrscheinlich durch Passage von Luftblasen durch inter
mittierend verschlossene Bronchien und Sekret (produktive 
Bronchitis, Bronchiektasen). Diese Rasselgeräusche sind in
und exspiratorisch hörbar. Rasselgeräusche, die durch Ent
faltung von Bronchiolen und Alveolen entstehen, treten nur 
während der Inspiration auf. 

Nebengeräusche- pleural. Wenn viszerale und parietale Pleu
ra durch einen Krankheitsprozeß verändert sind (z. B. Pleuri
tis), kommt es zu einem Reibegeräusch. 

Dieses ist am besten endinspiratorisch, aber auch wäh
rend der ganzen Atmung hörbar. 

Diskontinuierliche Nebengeräusche. Kurzdauernde (unter 20 

msec), gut abgegrenzte, nichtmusikalische Geräuschphäno- Literatur 
mene. 

Aufgrund der Frequenz bzw. dem Entstehungsort (große 
- kleine Atemwege) unterscheidet man grob- und feinblasige 
Rasselgeräusche. Je nach Auftreten in den Atemphasen sind 
sie früh-, mittel-, spätinspiratorisch oder exspiratorisch. 
Wenn die Lunge infiltriert ist, sind sie klingend (ohrnah) 
sonst nichtklingend (ohrfern). 

Rasselgeräusche entstehen beim Eröffnen kollabierter 
Alveolen und Bronchiolen, z. B. bei Linksherzinsuffizienz, 
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Die pädiatrische Pneumologie verfügt über ein Spektrum 
von fachspezifischen diagnostischen Methoden, die zum grö
ßeren Teil aus der Erwachsenenpneumologie übernommen 
und an die besondere Situation des Respirationstraktes von 
Kindern adaptiert wurden. Dies betrifft vor allem die Lungen
funktionsdiagnostik sowie die flexible fiberoptische Endo
skopie des Luftweges. 

Lungenfunktionsdiagnostik 
Grundsätzliches. Dem Begriff" pädiatrische Lungenfunktions
diagnostik" ist ein Spektrum von Methoden zuzuordnen, was 
erlaubt, die Ventilatorischen Leistungen sowie diverse Teil
funktionen des Respirationstraktes von Kindern meßtech
nisch zu erfassen. 

Die gängigsten Methoden benötigen die Mitarbeit des 
Probanden und sind deshalb erst ab etwa dem 6. Lebensjahr 
einzusetzen. Dabei ermöglicht die Ruhespirometrie eine Mes
sung der ein- bzw. ausgeatmeten Volumina. Gasdilutionsme
thoden und Ganzkörperplethysmographie ergänzen diese 
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Messung um das nicht ausatembare Residualvolumen und 
machen so die Erfassung der statischen Lungenvolumina 
komplett. Die mittels Spirometrie mögliche Darstellung der 
forcierten Exspiration in der Volumen-Zeit-Kurve, ergänzt 
durch die Registrierung desselben Atemmanövers als Fluß
Volumen-Kurve, ist die gängigste Methode zur raschen Er
fassung und Quantifizierung von obstruktiven Lungenfunk
tionsstörungen. Diese luftwegsbezogene Diagnostik kann 
noch durch die ganzkörperplethysmographische Messung 
des Atemwegswiderstandes ergänzt werden. Der reversible 
Anteil einer Atemflußobstruktion ist im Bronchospasmoly
setest erfaßbar. Die Bronchusprovokation geht in die Gegen
richtung; sie erlaubt mit Einsatz eines bronchokonstriktori
schen Reizes die Messung der bronchialen Reagibilität. In 
der Peak-flow-Metrie wird mit einfachen Heimgeräten ein 
Langzeitprofil der Lungenfunktion erstellt. 

Darüber hinaus wurden Methoden entwickelt, die eine 
Lungenfunktionsdiagnostik am Säugling und jungen Klein
kind ermöglichen. Diese Säuglingslungenfunktionsdiagno-
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stik besteht aus einem Spektrum von zum Teil spezifischen 
(d.h. nicht aus der Erwachsenenpneumologie übernomme
nen) und mitarbeitsunabhängigen Techniken. 

Weitgehend ungelöst ist die Frage einer Lungenfunktions
diagnostik im Kleinkindesalter, wo einerseits nicht mehr die 
passive Toleranz für die Säuglingslungenfunktionsdiagno
stik, andererseits noch nicht die aktive Mitarbeit für die kon
ventionellen Methoden erreicht werden kann. Erste methodi
sehe Ansätze (z. B. Impulsoszillometrie) ermöglichen einen 
Vorstoß in diese traditionelle "Kleinkinderlücke". 

Letztlich ergibt sich in der arteriellen Blutgasanalyse eine 
in jedem Alter verfügbare Möglichkeit zur globalen Beurtei
lung der Gasaustauschkapazität des Respirationstraktes. 

Die Mitarbeit von Kindern in Form normierter Atemma
növer, aber auch der ruhige Schlaf eines sedierten Säuglings, 
sind nur erreichbar, wenn Ambiente und Personal auf die 
pädiatrische Diagnostik zugeschnitten sind. Eine Mitversor
gung der Pädiatrie in erwachsenenmedizinisch tätigen La
bors ist nicht zweckmäßig. Klinisch und wissenschaftlich re
levante Diagnostik läßt sich nur mit eigenen pädiatrischen 
Meßplätzen erreichen. 

Die Messung der Lungenfunktion von Kindern ist eine 
diagnostische Umsetzung der Atemphysiologie. Zum Aufbau 
eines methodisch adäquaten Labors, zur reproduzierbaren 
Registrierung der Atemmanöver, zur korrekten Ausmessung 
der Kurven sowie zur richtigen Interpretation des Meßergeb
nisses ist dementsprechend ein hohes Maß an atemphysiologi
schem Wissen unerläßlich. Die Auswahl der diagnostischen 
Techniken richtet sich nach der Art der zu erwartenden Funk
tionsstörung und nach der klinischen Fragestellung. Grund
sätzlich ist hier zu bedenken, daß im Kindesalter die obstruk
tiven Lungenfunktionsstörungen, i. e. die physiologischen 
Auswirkungen von luftwegsverengenden Krankheitsprozes
sen, bei weitem überwiegen. Restriktive Funktionsstörungen, 
als physiologische Folge von Krankheitsprozessen, welche 
den gesamten Luftgehalt der Lungen gegenüber der Norm 
vermindern, sind im Kindesalter selten. Noch seltener ist ein 
atemphysiologisch relevanter Elastizitätsverlust der Lungen. 

Im Weiteren wird eine übersieht über die gängigsten Rou
tinemethoden vermittelt. Einfachere, in der Praxis oder in 
kleineren Kinderabteilungen realisierbare Methoden wie Spi
rometrie und Fluß-Volumen-Kurve, werden ausführlicher 
dargestellt, komplexere Methoden nur kurz beschrieben. 

Statische Lungenvolumina 
Registrierung. Mit Spirometern läßt sich jene Gasmenge, die 
nach maximaler Inspiration ausgeatmet (exspiratorische Vi-
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talkapazität) bzw. nach maximaler Exspiration eingeatmet 
(inspiratorische Vitalkapazität) wird, sowie alle ihre Teilvolu
mina erfassen. Jene nicht ausatembare Gasmenge, welche 
nach einem exspiratorischen Vitalkapazitätsmanöver in der 
Lunge verbleibt (Residualvolumen) kann nur mit ergänzend 
eingesetzten Gasdilutionsmethoden (Messung der funktio
nellen Residualkapazität und Subtraktion des exspiratori
schen Reservevolumens) bzw. mit Hilfe der Ganzkörperple
thysmographie (Messung des thorakalen Gasvolumens bei 
funktioneller Residualkapazität und Subtraktion des exspira
torisehen Reservevolumens) quantifiziert werden. 

Meßgrößen. Die Darstellung der statischen Lungenvolumina 
erfolgt im Volumen-Zeit-Diagramm (Abb. 130.1). Die klein
sten definierten Teileinheiten werden dabei als "Volumina", 
die Summe von Volumina als "Kapazität" charakterisiert. 
Die Terminologie ist der Legende von Abb. 130.1 zu entneh
men. 

Befundung. Die statischen Lungenvolumina sind bei typi
schen Lungenfunktionsstörungen charakteristisch verändert. 
Aus der Abnormität eines einzelnen Parameters sollte aller
dings keine Diagnose abgeleitet werden; eher ist das Verän
derungsmuster mehrerer Meßwerte gesamtheitlieh zu beur
teilen. Eine weitere Verbesserung der Aussage ergibt sich bei 
kombinierter Betrachtung der statischen mit den dynami
schen Volumina und den forcierten exspiratorischen Flußra
ten ( s. Ab sehn. "Forciertes Exspirogramm" und "Exspiratori
sehe Fluß-Volumen-Kurve"). 

Bei Vorliegen einer obstruktiven Funktionsstörung bewir
ken die verengten intrathorakalen Luftwege einen verfrüh
ten Luftwegsverschluß in der Exspiration. Damit vergrößert 
sich das Residualvolumen (RV), und die Vitalkapazität (VC) 
ist entsprechend verringert. Die Ruheatmung ist zur Ver
hinderung eines Luftwegsverschlusses in ein höheres Lun
genvolumen verlagert, was sich in einer Vergrößerung der 
funktionellen Residualkapazität (FRC) ausdrückt. Bei chro
nisch-obstruktiven Lungenkrankheiten verändert sich die 
Thoraxkonfiguration in Richtung Überblähung, und damit 
vergrößert sich auch die Totalkapazität (TLC). 

Bei Vorliegen einer restriktiven Funktionsstörung sind 
alle Lungenvolumina proportional vermindert. Hier genügt 
die einfache Spirometrie nicht zur verläßlichen Diagnostik, 
da eine reduzierte VC allein nicht zwischen einer obstrukti
ven und einer restriktiven Funktionsstörung unterscheiden 
läßt; eine restriktive Funktionsstörung gilt erst mit Objekti
vierung einer reduzierten TLC als nachgewiesen. 

l 
vc 
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Abb.130.1. Statische Lungenvolumina. Der Pro
band (gesunder 13jähriger Junge) unterbricht 
seine Ruheatmung für ein exspiratorisches 
und ein inspiratorisches Vitalkapazitätsmanö
ver. Darstellung im Volumen-Zeit-Diagramm. 
V Volumen, t Zeit, 0 Volumensnullpunkt der 
Lunge; TLC Totalkapazität ("totallung capaci
ty"), VC Vitalkapazität ("vital capacity"), FRC 
funktionelle Residualkapazität ("functional re
sidual capacity"), RV Residualvolumen ("resi
dual volume"), ERV exspiratorisches Reserve
volumen ("expiratory reserve volume"), TV 
Atemzugsvolumen ("tidal volume"), IRV inspi
ratorisches Reservevolumen ("inspiratory re
serve volume"). (Aus Zach 1999) 
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Forciertes Exspirogramm 
Registrierung. Unter einem forcierten Exspirogramm ver
steht man die Darstellung eines forcierten exspiratorischen 
Vitalkapazitätsmanövers im Volumen-Zeit-Diagramm. Zur 
Registrierung sind verschiedene Spirometertypen aber auch 
Pneumotachometer verwendbar. Zur Meßgenauigkeit dieser 
Geräte, zu ihrer regelmäßig notwendigen Kalibrierung und 
Oberprüfung sowie zur Umrechnung der registrierten Volu
mina in Standardbedingungen ( d. h. der in der Lunge vorherr
schenden Körpertemperatur und Wasserdampfsättigung) 
existieren Richtlinien, welche in entsprechenden ausführli
cheren Texten nachzulesen sind. Ebenso unterliegen die Dar
stellung, die anzustrebende Reproduzierbarkeit sowie die 
Auswertung standardisierten Richtlinien. 

Meßgrößen. Die Normalkurve eines gesunden Kindes und 
die daraus meßbaren Parameter sind in Abb. 130.2a darge
stellt. 

Befundung. Das forcierte Exspirogramm wird als schnelle, 
apparativ einfache sowie reproduzierbare Methode in der 
Pädiatrie vor allem zur Objektivierung und Verlaufskontrol
le von obstruktiven Atemwegskrankheiten intensiv genutzt. 
Abb. 130.2b zeigt typisch veränderte Kurven im Vergleich. 

Die bei einer obstruktiven Funktionsstörung verengten 
intrathorakalen Luftwege bremsen die exspiratorische Strö
mung und verflachen damit die Kurve. Die Zeit bis zur voll
ständigen Entleerung der forcierten Vitalkapazität (FVC) 
ist verlängert. Wiewohl die FVC durch frühen Luftwegsver
schluß verkleinert ist, findet sich meist die Einsekundenka
pazität (FEV1) noch stärker reduziert, was den sog. "Tiffe-
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neau-Index" (FEV/FVC) abfallen läßt. Gelegentlich ist aber 
im Kindesalter bei überblähungsbedingter Zunahme des RV 
die FVC fast im selben Ausmaß wie die FEV1 eingeschränkt; 
dementsprechend schließt ein noch im Normbereich be
findlicher Tiffenau-Index eine obstruktive Funktionsstörung 
nicht aus. 

Bei restriktiven Lungenfunktionsstörungen ist die Form 
des forcierten Exspirogramms kaum verändert; alle meß
baren Parameter sind in etwa demselben Ausmaß einge
schränkt, der Tiffenau-Index bleibt normal. 

Maximale exspiratorische Fluß-Volumen- (MEFV-) Kurve 
Registrierung. Hierbei handelt es sich um die Darstellung 
eines forcierten exspiratorischen Vitalkapazitätsmanövers 
im Fluß-Volumen-Diagramm. Im Vergleich zum Volumen
Zeit-Diagramm erlaubt diese Form der Registrierung einen 
vertieften atemphysiologischen Einblick, welcher mit Ein
schränkungen auch eine Differenzierung zwischen zentra
ler und peripherer Obstruktion sowie die Darstellung des 
inhomogenen Entleerungsverhaltens unterschiedlicher Lun
geneinheiten zuläßt. Pneumotachometer, aber auch andere 
Strömungsmeßprinzipien, die Linearität über einen weiten 
Bereich sowie sensitive Erfassung niedriger Strömungen ge
währleisten, eignen sich zur Registrierung. Das vom Proban
den dazu geforderte Atemmanöver gleicht dem für das for
cierte Exspirogramm. Die Registrierung der MEFV-Kurve 
unterliegt ebenfalls einer internationalen Standardisierung. 

Meßgrößen. Die Normalkurve eines gesunden Kindes und 
die daraus meßbaren Parameter sind in Abb. 130.3a darge
stellt. 

FVC 

Abb. 130.2a. Forciertes Exspirogramm. Der Pro
band (gesunder 13jähriger Junge) atmet aus 
Ruheatmung maximal ein, hält die Atmung 
an und vollführt danach ein forciertes ex
spiratorisches Vitalkapazitätsmanöver. Darstel
lung im Volumen-Zeit-Diagramm. V Volumen, 
t Zeit; PVC forcierte Vitalkapazität ("forced 
vital capacity"), FEV1 Einsekundenkapazität 
("forced expiratory volume in the first se
cond"), MMEF maximaler mittexspiratori
scher Fluß ("maximal midexpiratory flow"). 
b Forcierte Exspirogramme bei typischen 
Funktionsstörungen. Darstellung im Volumen
Zeit-Diagramm. VVolumen, t Zeit; NNormal
kurve (gesundes njähriges Mädchen), 0 ob
struktive Funktionsstörung (10jähriger Knabe 
mit akutem Asthma bronchiale), R restriktive 
Funktionsstörung (9jähriges Mädchen mit 
exogen-allergischer Alveolitis). (Aus Zach 
1999) 
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Abb.130.3a. MEFV- und MIFV-Kurve. Der Pro
band (gesunder 13jähriger Knabe) atmet aus 
der Ruheatmung maximal ein, vollführt da
nach ein forciertes exspiratorisches Vitalkapa
zitätsmanöver (MEFV-Kurve); daranschließt 
sich ein forciertes inspiratorisches Vitalka
pazitätsmanöver (MIFV-Kurve) an. VVolu
men, V'E exspiratorische Strömung, V'I inspi
ratorische Strömung; PVC forcierte Vitalkapa
zität ("forced vital capacity"), PEP Spitzenfluß 
("peak expiratory flow"), MEP50 maximaler ex
spiratorischer Fluß bei 50% FVC ("maximal 
expiratory flow at 50% FVC"), MEP25 maxima-
ler exspiratorischer Fluß bei 25% FVC ("ma
ximal expiratory fiow at 25% FVC"), MIP50 
maximaler inspiratorischer Fluß bei 50% Vital-
kapazität ("maximal inspiratory fiow at 50% 
vital capacity"). b MEFV-Kurven bei typischen 
Funktionsstörungen. Zur gleichzeitigen Dar
stellung der Veränderungen in den statischen 
Lungenvolumina sind die MEFV-Kurven auf 
der Volumensachse am Volumensnullpunkt 
der Lunge ausgerichtet. V Volumen, V'E ex
spiratorische Strömung, 0 Volumensnullpunkt 
der Lunge; NNormalkurve (gesundes njäh
riges Mädchen), 0 obstruktive Funktionsstö
rung (wjähriger Knabe mit akutem Asthma 
bronchiale), CO chronisch obstruktive Funkti
onsstörung (12jähriges Mädchen mit Mukovis
zidose), R restriktive Funktionsstörung (9jäh
riges Mädchen mit exogen-allergischer Alveo-

b L_ __ ..L._ _ __.J_..L_ ___ __,....::::::,__ ___ ....::::::"__ __ ---''---"----L--- V litis). (Aus Zach 1999) 

Befundung. Der Vorteil der MEFV-Kurve gegenüber dem 
einfachen forcierten Exspirogramm liegt in der Möglichkeit 
eines vertieften atemphysiologischen Einblicks bei vergleich
bar schneller Registrierung. Zusätzlich zur numerischen Aus
wertung der Kurve ist eine visuelle Formanalyse von hohem 
Informationsgehalt für den erfahrenen Befunder. Abb.130.3b 
zeigt typisch veränderte Kurven im Vergleich. 

Bei der obstruktiven Lungenfunktionsstörung ist die 
MEFV-Kurve in allen Dimensionen verkleinert. Die FVC ist 
zugunsten eines vergrößerten RV reduziert. Alle exspiratori
schen Flußraten sind eingeschränkt. Bei inhomogener Ent
leerung kontrastiert ein wenig eingeschränkter Spitzenfluß 
(PEF) mit massiv reduzierten mitt- und endexspiratorischen 
Flußraten; der deszendierende Teil der MEFV-Kurve hängt 
bogig zur Volumenachse durch. 

Bei der restriktiven Lungenfunktionsstörung ist die MEFV
Kurve in allen Dimensionen gegenüber der Norm verklei
nert, bleibt aber in ihrer Form normal. 

Bei Stenosen der intrathorakalen Trachea kommt es zur 
Plateaubildung in der MEFV-Kurve. 

Maximale inspiratorische Fluß-Volumen- (MIFV-) Kurve 
Registrierung. Das forcierte inspiratorische Vitalkapazitäts
manöver wird üblicherweise nur als MIFV-Kurve registriert, 
da die Volumen-Zeit-Darstellung keine zusätzliche Informa
tion erbringt. Diese Registrierung erfolgt mit denselben Ge
räten wie die der MEFV-Kurve. Die Kombination von MEFV
und MIFV-Kurve ergibt die Fluß-Volumen-Schleife. Die Er
weiterung des Atemmanövers um eine zusätzliche forcierte 
Inspiration ist dann sinnvoll, wenn eine atemphysiologische 
Beurteilung der oberen (extrathorakalen) Luftwegsfunktion 
angestrebt wird. 

Meßgrößen. Die normale MIFV-Kurve eines gesunden Kin
des ist ebenfalls in Abb. 130.3a dargestellt. Wiewohl ein maxi
maler mittinspiratorischer Fluß gemessen werden kann, ge
nügt üblicherweise eine Formanalyse der Kurve zur Befun
dung. 

Befundung. Bei strömungslimitierend wirksamen, variablen 
Stenosen des extrathorakalen Luftweges zeigt sich die resul
tierende Inspirationsbehinderung in Form einer Plateaubil
dung der MIFV-Kurve. Bei fixierten Stenosen findet sich, un-



Diagnostische Methoden 947 

geachtet der Lokalisation dieser Einengung, eine Plateaubil
dung sowohl in der MEFV- als auch in der MIFV-Kurve, d.h. 
die gesamte Fluß-Volumen-Schleife ist von beiden Seiten her 
in der Strömungsdimension eingeschränkt. 

Gasdilution. Gasdilutionsverfahren dienen zur Bestimmung 
der funktionellen Residualkapazität (FRC) und ergänzen 
damit die Spirometrie zur Gesamtheit aller statischen Lun
genvolumina. Dazu wird entweder das Edelgas Helium in 
die Lungen ein- oder der in den Lungen vorhandene Stick
stoff ausgewaschen. 

Zur Heliumeinwaschung werden geschlossene Spirome
tersysteme mit dem Fremdgas beschickt. Nach Anschluß des 
Probanden verdünnt dessen Ruheatmung im weiteren die 
Heliumkonzentration, welche mit Hilfe eines Gasanalysators 
laufend gemessen wird. Aus dem Ausmaß des Konzentrati
onsabfalles kann auf das mit dem Spirometer verbundene 
Lungenvolumen rückgerechnet werden. 

Bei der N 2 - Auswaschung wird durch Atmung von reinem 
Sauerstoff der in den Lungen vorhandene Stickstoff ausge
waschen. Die FRC wird EDV-unterstützt aus dem kurvenför
migen Abfall der N2-Konzentration berechnet. 

Beide Methoden haben Schwächen, insbesondere bei Pa
tienten mit obstruierten Atemwegen. Hier erreicht das ein
gewaschene Helium Alveolarbezirke hinter verschlossenen 
Luftwegen nicht mehr vollständig. Dementsprechend wird 
die FRC durch Nichterfassung dieses "trapped gas" unter
schätzt. Bei der N2-Auswaschung kann die bei Obstruktion 
verlängerte Messung durch aus dem Körper nachströmen
den Stickstoff fehlerhaft werden. 

Ganzkörperplethysmographie 
Grundsätzliches. Der Ganzkörperplethysmograph ermög
licht die Messung des thorakalen Gasvolumens (TGV) und 
des Atemwegswiderstandes (Luftwegsresistance = "airway 
resistance" = Raw>· Die Registrierung erfolgt bei Spontanat
mung. Die Mitarbeit des Kindes in Form bestimmter Atem
manöver ist nicht notwendig. Dies ermöglicht Messungen 
ab etwa dem 6. Lebensjahr, in Ausnahmefällen aber auch bei 
jüngeren Kindern. Die Ganzkörperplethysmographie ist ein 
apparativ sehr aufwendiges und methodisch komplexes dia
gnostisches Verfahren. Da sich bei unvollständiger Beherr
schung der Technik zahlreiche Fehlermöglichkeiten ergeben, 
bleibt die Ganzkörperplethysmographie in der Regel größe
ren pädiatrischen Lungenfunktionslabors vorbehalten. 

TGV-Messung. Der Plethysmograph ist eine geschlossene 
Kabine, in der der Proband sitzt. Die Messung des TGV stützt 
sich auf das Boylesche Gesetz, d. h. die Tatsache, daß unter 
isothermischen Bedingungen das Produkt aus Druck und 
Volumen eines Gases konstant bleibt. Der Proband atmet 
über das Mundstück gegen einen kurzen Verschluß an. Die 
resultierenden frustranen In- und Exspirationen werden am 
Mund als Druckschwankungen, die begleitenden Größenver
änderungen des Thorax in der Box als Druckschwankun
gen (seltener bei anderem Bautyp auch direkt als Volumen
schwankungen) registriert. Aus diesen Signalen kann auf das 
in diesen Atemversuchen abwechselnd komprimierte und 
dekomprimierte thorakale Gasvolumen rückgerechnet wer
den. 

Ein praktischer Vorteil der Ganzkörperplethysmographie 
gegenüber der Gasdilution ist die Kürze der damit möglichen 

TGV-Messung. Im Gegensatz zu den Gasdilutionsverfahren 
wird auch hinter verschlossenen Luftwegen sequestriertes 
"trapped gas" miterfaßt. Zur Registrierung der statischen 
Lungenvolumina wird deshalb in der Praxis die Ganzkörper
plethysmographie häufiger mit der Spirometrie kombiniert 
als die Gasdilution. Meßfehler ergeben sich gelegentlich bei 
höhergradigen obstruktiven Funktionsstörungen, wo nach 
Verschluß am Mund kein vollständiger Druckausgleich zwi
schen dem oberen Luftweg und stark obstruierten Lungen
einheiten zustande kommt. 

Messung des Raw· Bei der plethysmographischen Messung 
des Raw wird zuerst eine Druck-Strömungs-Kurve registriert, 
welche die durch die Atmung erzeugten Druckschwankun
gen in der Box zu der am Mund registrierten Strömung 
in Form einer sog. "Atemschleife" in Beziehung setzt. Das 
unmittelbar anschließende Verschlußmanöver zur Messung 
des TGV ergibt dann das Verhältnis der atembedingten Büx
druckschwankungen zu den Alveolardruckschwankungen. 
Mit diesen Daten zu Druck und Strömung kann auf den Strö
mungswiderstand rückgerechnet werden. 

Da sich der Strömungswiderstand in einem Röhrensy
stem mit der 4· Potenz des Radius ändert, ist der plethysmo
graphisch gemessene Raw ein hochsensitiver Parameter zur 
Erfassung einer obstruktiven Lungenfunktionsstörung. Ge
genüber den spirometrischen Messungen hat der Raw den 
Vorteil mitarbeitsunabhängig zu sein und den möglichen 
Einfluß von forcierten Atemmanövern auf die Weite der Luft
wege zu vermeiden. Nachteile ergeben sich aus der hohen 
intraindividuellen Variabilität des Raw-

Bronchospasmolyse. Nach Feststellung des Vorliegens einer 
obstruktiven Lungenfunktionsstörung kann der reversible 
(bronchospastisch bedingte) Anteil der Obstruktion mit 
Hilfe des Bronchospasmolysetestes objektiviert werden. Eine 
bronchodilatatorempfindliche obstruktive Lungenfunktions
störung findet sich bei zahlreichen akuten und chronischen 
Luftwegskrankheiten, ist aber vor allem typisch für das Asth
ma bronchiale. Allerdings schließt ein negativer Broncho
spasmolysetest das Vorliegen eines Asthma bronchiale nicht 
aus, da manche Exazerbationen und/oder schwere Krank
heitsverläufedurch Verlust der Bronchodilatatorempfindlich
keit gekennzeichnet sind. 

Vom Probanden wird nach der Basisdiagnostik ein ß2 -

Sympathomimetikum inhaliert. Dieses kann entweder in 
Form von 2 Hüben eines Dosieraerosols, inhaliert über einen 
passenden Spacer, oder aber als ein mit einem Düsenverneb
ler produziertes Aerosol, inhaliert über ein Mundstück, ap
pliziert werden. 10-15 Minuten später wird die Lungenfunk
tionsdiagnostik wiederholt. 

Grundsätzlich kann jeder obstruktionsanzeigende Lun
genfunktionstest verwendet werden; meist kommt aber die 
Spirometrie zum Einsatz. Ein Anstieg des FEV 1 um 15% oder 
mehr gilt als signifikante Bronchodilatation. 

Bronchusprovokation 
Grundsätzliches. Die verfügbaren Methoden ermöglichen 
die Erfassung der bronchialen Hyperreagibilität, einer atem
physiologischen Auffälligkeit, die bei diversen respiratori
schen Krankheiten im Kindesalter auftritt, insbesondere 
aber für das Asthma bronchiale typisch ist. Der Stellenwert 
derartiger Messungen in der klinischen Praxis ist noch um-
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stritten. Manche betrachten die Quantifizierung der bronchia
len Reagibilität noch immer als ausschließlich wissenschaft
liche Methode. Andere sehen die Hyperreagibilität als Merk
mal der asthmatypischen bronchialen Inflammation, was 
einen Einsatz in der Asthmadiagnostik und im langfristigen 
Asthmamanagement rechtfertigt. 

Grundsätzlich kann zwischen pharmakologischen und 
nichtpharmakologischen Provokationsmethoden unterschie
den werden. Aus klinischer Sicht scheinen in der Asthma
betreuung die nichtpharmakologischen Provokationen von 
größerer Relevanz zu sein, da sie mit Einsatz von natürlich 
auftretenden bronchokonstriktorischen Reizen eher als La
bormodell der asthmatischen Sofortreaktion gesehen wer
den können. Als grundsätzlich lungenfunktionsverschlech
ternde Interventionen sollten Bronchusprovokationen nur 
unter entsprechender Sicherung in großen und erfahrenen 
Labors durchgeführt werden. 

Pharmakologische Provokationen. Der hier verwendete bron
chokonstriktorische Reiz ist die Inhalation von Histamin 
oder Metacholin.Aus Sicherheitsgründen bestehen die gängi
gen Protokolle aus der sequentiellen Inhalation von definier
ten Aerosolmengen mit schrittweise gesteigerter Bronchokon
striktorkonzentration und dazwischenliegender wiederhol
ter Lungenfunktionsdiagnostik Die bronchiale Reagibilität 
wird in Form jener Bronchokonstriktordosis oder -konzen
tration quantifiziert, welche in der entstehenden Dosis-Wir
kungs-Kurve eine prädefinierte Lungenfunktionsverände
rung (z. B. einen 2oo/oigen Abfall des FEV1 ) verursacht. Wie 
alle Aerosolmethoden kämpfen diese pharmakologischen 
Provokationen in der Pädiatrie mit dem Problem der Do
sisanpassung an Probanden mit unterschiedlich großem 
Respirationstrakt 

Nichtpharmakologische Provokationen. Diese Methoden 
verwenden als Stimulus natürlich auftretende Reize, vor 
allem die Entstehung eines osmotischen Gradienten an der 
Oberfläche der bronchialen Mukosa. Zu nennen ist hier die 
Laufprovokation, die Inhalation von hypertoner Kochsalzlö
sung, die Inhalation von ultraschallvernebeltem, destillier
tem Wasser sowie die Kaltlufthyperventilationsprovokation. 
Letztere ist gut standardisiert und hat den zusätzlichen Vor
teil, die Problematik der Aerosoldosierung völlig zu umge
hen. Konkret wird gekühlte und absolut trockene Luft aus 
einem Wärmeaustauscher über 4 Minuten unter eukapni
schen Bedingungen hyperventiliert Die bronchiale Reagibi
lität wird in Form der damit ausgelösten Lungenfunktions
veränderung (z. B. Abfall des FEV1 ) quantifiziert. Die Kalt
lufthyperventilationsprovokation imitiert durch den damit 
verursachten respiratorischen Wasser- und Wärmeverlust 
den Mechanismus des anstrengungsinduzierten Asthmas. 
Bei hyperventilationsbedingter Verlagerung der Anfeuch
tungsleistung von der Nase in den unteren Luftweg entsteht 
ein osmotischer Gradient zwischen Bronchialepithel und pe
riziliärer Flüssigkeit; eine dadurch induzierte Mediatoraus
schüttung aus reaktiven Zellsystemen führt zur Bronchokon
striktion. 

Peak-flow-Metrie. Die Messung des Spitzenflusses ("peak ex
piratory flow rate"= PEFR), d. h. der höchsten während einer 
forcierten Exspiration erreichten Ausatmungsströmung (s. 
auch Abb. IJO.Ja) ist mit relativ einfachen und billigen Klein-

geräten möglich. Diesem praktischen Vorteil steht allerdings 
der Nachteil gegenüber, daß der PEFR anstrengungsabhän
gig bleibt und damit weniger luftwegstypisch ist als andere 
Parameter aus dem forcierten Exspirogramm. 

Der klinische Einsatz der Peak-flow-Metrie resultiert aus 
der Möglichkeit, Peak-flow-Meter an Patienten mit chro
nisch-obstruktiven Atemwegskrankheiten abzugeben. Nach 
entsprechender Schulung können diese mit mehrfach täg
lichen Messungen ein Lungenfunktions- (PEFR-) Langzeit
profil erstellen, welches interessante und therapeutisch re
levante Einblicke in den Verlauf der Krankheit ermöglicht. 
Die graphische Darstellung der Meßwerte in sog."Peak-flow
Protokollen" erleichtert die Beurteilung. 

Am häufigsten wird die Peak-flow-Metrie in der Langzeit
betreuung des Asthma bronchiale eingesetzt. Diese Krank
heit dokumentiert sich im Peak-flow-Protokoll nicht nur 
durch die bei Exazerbationen abfallenden Meßwerte, son
dern auch durch eine pathologisch gesteigerte intraindividu
elle Variabilität des PEFR. Vor allem sinnvoll ist die Peak-flow
Metrie als Warnsignal in der Betreuung von Asthmapatien
ten, welche subjektiv die eintretende Bronchialobstruktion 
schlecht oder gar nicht wahrnehmen; auch wesentliche Ent
scheidungen im Selbstmanagement des Patienten (Broncho
dilatatormedikation,Arztkontakt) können aus dem gemesse
nen PEFR abgeleitet werden. 

Säuglingslungenfunktionsdiagnostik 
Grundsätzliches. Diesem Begriff sind verschiedene Metho
den zuzuordnen, die allesamt mitarbeitsunabhängig am 
schlafenden, sedierten Säugling zum Einsatz kommen. Oft 
kann der Altersbereich für diese Diagnostik auch bis über 
die erste Hälfte des 2. Lebensjahres ausgedehnt werden. Die 
meisten Techniken sind komplex; einzelne methodische De
tails sind noch Gegenstand der Diskussion. Der Umgang mit 
dieser Diagnostik benötigt ein hohes Maß an atemphysiolo
gischer Expertise und detailliertes Wissen um die Besonder
heiten der Atmung und Lungenfunktion beim Neugebore
nen und Säugling. Da der Einsatz der Säuglingslungenfunk
tionsdiagnostik auch zeitlich und personell recht aufwendig 
ist, blieben diese Methoden bisher der Forschung in entspre
chend spezialisierten Zentren vorbehalten. Allerdings dient 
die Verbesserung bestehender und die Entwicklung neuer 
Methoden dem erklärten Ziel, die Säuglingslungenfunkti
onsdiagnostik in der klinischen Routine zu etablieren. Dies 
würde dem Kliniker nicht nur eine bessere Beurteilung von 
akuten obstruktiven Lungenfunktionsstörungen in dieser 
Altersgruppe ermöglichen, sondern auch eine gerrauere Ver
laufskarrtrolle bei Kindern mit chronischen Krankheiten des 
respiratorischen Systems erlauben. 

Methoden. Das Spektrum der heute verfügbaren Methoden 
ist groß. Apparativ am einfachsten sind detaillierte Analysen 
der Ruheatmung, welche mit einem Säuglingspneumatacho
graphen registriert wird. Die induktive Plethysmographie er
möglicht eine Aufzeichnung der Atembewegungen des Säug
lings, irrbesondere einen Vergleich von thorakalen und abdo
minellen Atemexkursionen. Die FRC des Säuglings kann in 
methodischer Analogie zum älteren Kind mit Hilfe der He
liumdilution oder der Stickstoffauswaschung gemessen wer
den. Eine weitere Analogie findet sich in der Säuglings-Ganz
körperplethysmographie, welche eine Messung des TGV und 
Raw beim Säugling und jungen Kleinkind ermöglicht. Die Er-
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fassung der dynamischen Atemmechanik erlaubt Einblicke 
in das mechanische Verhalten von Lungen, Luftwegen und 
Thorax während der Ruheatmung. Die dazu benötigten Si
gnale sind Strömung, Volumen und transthorakaler Druck, 
welcher in Form einer Ösophagusdruckmessung registriert 
wird. Die Erfassung der passiven Atemmechanik benötigt 
nur am Mund registrierte Strömungs- und Drucksignale; 
durch einen endinspiratorischen Atemwegsverschluß wird 
eine kurze Relaxation der Atemmuskulatur bewirkt (Hering
Breuer-Reflex). Die Registrierung der folgenden passiven 
Exspiration erlaubt die Messung der Compliance und Resi
stance des respiratorischen Systems. Die forcierte Oszillati
onstechnik beruht auf der Einbringung sinusoidaler Druck
wellen in den Respirationstrakt und daraus ableitbaren Impe
danzdaten. 

Besonderes klinisches Interesse haben jene Methoden ge
funden, die Fluß- und Volumenmessung bei forcierten Ex
spirationsmanövern zulassen. Bei der einfachen Thoraxkom
pressionsmethode wird diese forcierte Exspiration durch das 
plötzliche Aufblasen eines den Thorax umgebenden, blut
druckmanschettenartig konstruierten Westchens bewirkt. 
Eine spätere Modifikation dieser Technik hebt vor diesem 
Manöver das Lungenvolumen durch positiven Atemwegs
druck an. Die resultierende exspiratorische Fluß-Volumen
Kurve erstreckt sich damit über einen weiteren Volumenbe
reich. 

Arterielle Blutgasanalyse 
Grundsätzliches. Arterielles Blut wird durch Arterienpunk
tion (z. B. A. radialis) in Lokalanästhesie gewonnen; unter 
intensivmedizinischen Bedingungen empfiehlt sich bei Not
wendigkeit wiederholter Messungen das Legen einer arteri
ellen Verweilkanüle. Weniger genau, aber auch weniger inva
siv ist die Abnahme von "arterialisiertem" Kapillarblut nach 
Applikation einer hyperämisierenden Salbe. Die arterielle 
Blutgasanalyse erlaubt eine globale Beurteilung der Ventila
torischen und gasaustauschenden Funktion des Respirations
traktes. 

Ventilation. Diese wird durch die Messung des arteriellen 
Kohlendioxidpartialdruckes (paC02 ) beurteilt. Jede in Rela
tion zu den metabolischen Bedürfnissen des Gesamtorganis
mus unterdimensionsierte Ventilation äußert sich in einem 
Anstieg des paC02, wobei hier nicht zwischen einer zentral be
dingten, neuromuskulär verursachten und aus einer Krank
heit des Respirationstraktes resultierenden Hypoventilation 
unterschieden werden kann. Eine Einbeziehung des gesam
ten Säure-Basen-Haushaltes in die Befundung erlaubt bei er
höhtem paC02 die Differenzierung zwischen schnell einge
tretener und chronischer respiratorischer Insuffizienz. Bei 
rascher Dekompensation hat das relativ langsam reagieren
de renale System noch keinen Einfluß auf den Säure-Basen
Haushalt. Dementsprechend ist der pR-Wert als Ausdruck 
einer respiratorischen Acidose abgefallen, während sich der 
Basenüberschuß (Base excess =BE) noch um Null findet. Bei 
länger dauernder respiratorischer Insuffizienz ist hingegen 
der BE-Wert ins Positive verschoben. 

Gasaustausch. Der arterielle Sauerstoffpartialdruck (pa02 } 

erlaubt über die Berechnung der alveoloarteriellen Sauer
stoffpartialdruckdifferenz (AaD02.) eine Beurteilung der Gas
austauschkapazität des respiratorischen Systems, welche lun-

genspezifisch, d. h. von extrapulmonalen Ursachen einer re
spiratorischen Insuffizienz unberührt, bleibt. 

Zur Berechnung ergibt sich der pa02 aus der arteriellen 
Blutgasanalyse, der alveoläre Sauerstoffpartialdruck (pA02 ) 

kann nach der Formel pA02=pi02-pAC02/o,8 berechnet 
werden. Dabei ist pi02 der Partialdruck des inspirierten Sau
erstoffes, pAC02 der Partialdruck des alveolären C02 , wel
ches den eingeatmeten Sauerstoff verdünnt. Bei ausgezeich
neter Diffusion des C02 und vollständigem Ausgleich zwi
schen kapillärem und alveolärem Kompartment kann der 
paC02 für den pAC02 substituiert werden. Da mehr C02 aus
geschieden als 0 2 aufgenommen wird, geht auch der respi
ratorische Austauschquotient, welcher mit o,B approximiert 
werden kann, in diese Berechnung ein. Der pl02 errechnet 
sich als 21% des Gesamtluftdruckes (Barometerdruck = P8}, 

von dem allerdings 47 mmHg für den Partialdruck der 
bei Einatmung stattfindenden Wasserdampfsättigung subtra
hiert werden müssen: pi02=(P8-47)Xo,21. 

Der Normalbereich der AaD02 (pA02-pa02 ) liegt bei 
o-10 mmHg. Im Kindesalter resultiert eine pathologisch er
höhte AaD02 vor allem aus einer Ventilations-Perfusions
Imbalanz. Bei disseminierter peripherer Luftwegsobstrukti
on kann die arterielle Gefäßregulation nicht mehr vollstän
dig gleichziehen. Es resultieren unterbeatmete, aber noch 
durchblutete (Shunt) sowie unterdurchblutete, aber noch be
atmete (Totraum) Alveolarbezirke. Somit wird die AaD02 zu 
einem gut verwendbaren globalen Maß der Ventilatorischen 
Verteilungsstörung und dem daraus resultierenden "mismat
ching" von Ventilation und Perfusion. 

Praxis. Ein pädiatrisches Lungenfunktionslabor sollte klima
tisiert und gegen elektrostatische Aufladung gesichert sein. 
Auf Schallisolierung und einen ruhigen Wartebereich ist 
ebenfalls zu achten. Von besonderer Bedeutung ist ein freund
liches, ruhiges und kindergerechtes Ambiente. 

Das Personal soll auf den Umgang mit Kindern speziali
siert sowie atemphysiologisch und methodisch ausgezeich
net ausgebildet sein. Relevante praktische Kenntnisse wer
den am besten in den größeren Lungenfunktionslabors von 
pädiatrisch-pneumologischen Zentren erworben. 

Jedes Labor benötigt eine Routine zur Qualitätssicherung, 
einschließlich der regelmäßigen Kalibrierung und Oberprü
fung der Geräte. Dies wird durch Service- und Reparaturlei
stungen der Hersteller oder einer entsprechend kompeten
ten Werkstatt ergänzt. 

Darüber hinaus benötigt jedes Lungenfunktionslabor ein 
Hygieneprotokoll, welches die Reinigung der Geräte laut Her
stellerangabe, aber auch andere Maßnahmen wie die Ober
prüfung durch Abstriche und die Verwendung von Einmal
mundstücken und Bakterienfiltern regelt. Dies ist besonders 
für die Diagnostik bei infektiösen oder infektionsgefährde
ten Patienten von Bedeutung. 

Vor jeder Messung wird dem Kind Gerät und Diagnostik 
altersgerecht erklärt und das benötigte Atemmanöver trai
niert. Dazu können illustrative Spiele (z. B. die Vorstellung, 
Kerzen auf einer Geburtstagstorte auszublasen) herangezo
gen werden. Technische Details der dann folgenden Regi
strierung, wie Körperposition, Art und Gebrauch des Mund
stückes, das Tragen einer Nasenklemme, sowie Kriterien zur 
Annahme oder zum Verwerfen der Kurven sind standardi
siert. Die gängigsten Fehler der Probanden in der Durchfüh
rung der benötigten Atemmanöver sind erfahrenem Perso-



950 XVII Krankheiten der Atmungsorgane 

nal geläufig. Grundsätzlich wird die Registrierung solange 
wiederholt, bis diese Fehler vermieden werden und eine aus
reichende Reproduzierbarkeit erreicht ist. Keinesfalls soll 
aber ein überfordertes oder verängstigtes Kind unter Druck 
gesetzt werden. In solchen Fällen empfiehlt sich eher die Wie
derholung der Untersuchung zu einem späteren Zeitpunkt. 

Referenzwerte. Die mit Lungenfunktionsmeßgeräten regi
strierten Signale müssen aus ihrer absoluten Dimension in 
Prozent Referenz-, Soll-, oder Normalwert umgerechnet wer
den. Dies ermöglicht den sinnhaften Vergleich zwischen Mes
sungen, die, wie in der Pädiatrie üblich, an Patienten mit un
terschiedlich großem Respirationstrakt erhoben werden. Am 
engsten korrelieren die gängigen Lungenfunktionsparameter 
mit Geschlecht und Körpergröße. Manche Regressionsglei
chungen beziehen auch das Alter mit ein. Obwohl die Umre
chung heute in der Regel durch die Software des Gerätes auto
matisiert durchgeführt wird, sollte der Befunderheber diesen 
Vorgang und die damit verbundene Problematik verstehen 
und auf Eignung für die eigenen diagnostischen Bedürfnis
se überprüfen. Insbesondere die Frage, ob die verwendeten 
Referenzwerte für die zu untersuchende pädiatrische Popu
lation als passend zu betrachten sind, ist kritisch zu evaluie
ren. Idealerweise sollten Referenzwerte aus Untersuchungen 
stammen, die an derselben Population mit exakt derselben 
Methodik durchgeführt wurden. Studien, die Referenzwerte 
für alle beabsichtigten Meßmethoden liefern, gewährleisten, 
daß das Muster der in Prozent Sollwert ausgedrückten Para
meter in sich atemphysiologisch sinnhaft bleibt. 

Befundung. Bei gesunden Kindern unterliegen sowohl Lun
gengröße als auch daraus ableitbare andere atemphysiologi
sche Dimensionen einer beträchtlichen interindividuellen 
Variabilität. Dies bedingt eine breite Streuung der Normwert
bereiche. Wenn ein Meßwert in diesem Normbereich liegt, 
ist daher noch nicht gewährleistet, daß dieser einen Normal
befund anzeigt. 

Vorzuziehen ist hier eine longitudinale Beurteilungsstra
tegie, welche jeden Probanden als eigene Referenzperson her
anzieht. Gestützt auf eine relativ enge intraindividuelle Va
riabilität einzelner Meßgrößen erlaubt diese Vorgangsweise, 
nach Ermittlung eines "individuellen Optimums", eine aus
sagekräftige Langzeitbeobachtung von chronischen respira
torischen Krankheiten. 

Kompetente Lungenfunktionsbefundung vermeidet die 
isolierte Betrachtung einzelner Meßgrößen. Vielmehr wer
den die Veränderungen eines ganzen Spektrums von Parame
tern zueinander in Beziehung gesetzt und daraus ein physio
logisch orientiertes "Lungenfunktionsbild" entwickelt. Dies 
wird durch eine sorgfältige Formanalyse der registrierten 
Kurven ergänzt und unterstützt. 

Indikationen. Die Indikationsstellung zur Lungenfunktions
diagnostik ist ebenso wie die Auswahl der dabei eingesetz
ten Methoden für die Vielfältigkeit der klinischen Arbeit mit 
respiratorisch erkrankten Kindern kaum standardisierbar. 
Unersetzlich ist in dieser Indikationsstellung eine persönli
che Synthese von klinischem und atemphysiologischem Wis
sen. Nur so können gängige Fehler wie Vernachlässigung 
der Lungenfunktion, Untersuchungen zum klinisch falschen 
Zeitpunkt, unnötig häufige Untersuchungen sowie Auswahl 
falscher Methoden vermieden werden. 

Grundsätzlich ist zu bedenken, daß die im Kindesalter so 
häufige obstruktive Funktionsstörung mit keiner anderen 
diagnostischen Methodik so sensitiv, präzise, reproduzier
bar und belastungsfrei erfaßt werden kann. Weder die klini
sche Untersuchung noch die Radiologie können hier eine 
vergleichbare Sensitivität aufweisen. Darüber hinaus ergibt 
nur die Lungenfunktionsdiagnostik einen quantifizierbaren 
Befund. Die Führung eines Patienten mit Atemflußobstruk
tion im "lungenfunktionsfähigen" Alter ohne wiederholten 
Einsatz der Funktionsdiagnostik ist heute als obsolet zu be
trachten. 

Viele klinische Fragestellungen an die pädiatrische Lun
genfunktionsdiagnostik können mit relativ einfachen Metho
den wie Spirometrie und Fluß-Volumen-Kurve ausreichend 
beantwortet werden. Diese diagnostischen Techniken sind 
apparativ relativ einfach und nach ausreichender atemphy
siologischer und methodischer Schulung dem niedergelas
senen Pädiater ebenso wie kleineren Kinderabteilungen un
eingeschränkt zugänglich. Bei exklusiver Nutzung von nur 
einigen wenigen Techniken sollte man sich aber auch der 
Limitation eines derartigen diagnostischen "Normalspek
trums" bewußt sein und die Führung von komplexeren Fäl
len durch regelmäßige Konsultation eines umfassender aus
gestatteten Zentrums absichern. 

Endoskopie 
Grundsätzliches. Bis in die späten 70er Jahre war die diagno
stische Endoskopie des Luftweges bei Kindern nur mit star
ren Geräten am narkotisierten Patienten möglich. Erst die 
Entwicklung entsprechend dünner fiberoptischer Endosko
pe erlaubte die flexible Luftwegsendoskopie am sedierten, 
spontan atmenden, pädiatrischen Patienten. Damit ergab 
sich eine Reihe von Vorteilen: Die flexible Technik ist nicht 
nur schonender, sie erlaubt auch weiter periphere Einblicke 
und macht mit starren Geräten traditionell schlecht beurteil
bare Bronchialabschnitte (z. B. rechter überlappen) unein
geschränkt zugänglich. Vor allem erlaubt sie aber beim spon
tan atmenden Kind eine bessere Beurteilung von Instabili
tätsphänomenen und druckabhängig variablen Stenosen. 
Daher wird heute in der pädiatrischen Pneumologie zur Luft
wegsdiagnostik nahezu ausschließlich die flexible Endosko
pie eingesetzt. Nach wie vor sind aber die meisten therapeu
tischen Indikationen (z. B. Fremdkörperentfernung) Domä
ne der starren Bronchoskopie. 

Grundsätzlich ist die flexible fiberoptische Endoskopie 
des Luftweges bei Kindern eine invasive Methode, welche 
ein hohes Maß an manueller Geschicklichkeit und beträcht
liche diagnostische Kompetenz voraussetzt. Beide Qualifika
tionen sind nur über eine längere Schulung zu erwerben 
und nur mit einer hohen persönlichen Untersuchungsfre
quenz zu erhalten. Dementsprechend sollte die flexible fiber
optische Luftwegsendoskopie ausschließlich größeren pädia
trisch-pneumalogisch tätigen Zentren vorbehalten bleiben. 

Geräte/Ausstattung. Ein flexibles Endoskop besteht aus Glas
faserbündeln, von denen ein Teil Licht zur Spitze des Endo
skops leitet und ein anderer Teil für den optischen Rück
transport des Bildes verantwortlich ist. Feine Seilzüge ermög
lichen eine Flexion des vorderen Geräteendes. Ein Kanal 
dient zum Absaugen von Sekret, aber auch zur Instillation 
von Flüssigkeiten und zum Vorschieben von Zusatzgeräten. 
Der Außendurchmesser der verschiedenen heute in der Päd-
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iatrie verfügbaren flexiblen Endoskope liegt zwischen 2,2 

undsmm. 
Das hintere Ende des Gerätes ermöglicht die Verbindung 

mit der Lichtquelle und einem für das Absaugen benötigten 
Vakuum. Darüber hinaus trägt es Okular oder Videokamera. 
Letztere dient zur direkten Übertragung des Bildes auf einen 
am Fußende des Untersuchungstisches im Blickfeld des Un
tersuchers positionierten Monitor. Damit ergibt sich für den 
Untersucher eine entspanntere Haltung als beim ständigen 
Vorbücken über ein Okular, und die gesamte Untersuchung 
kann mit einem Videorecorder aufgezeichnet werden. 

Ein Endoskopieraum verfügt darüber hinaus über eine 
Untersuchungsliege, Geräte zum Monitoring des Patienten, 
medizinische Gase sowie diverse rasch greifbare Notfallme
dikamente und Reanimationseinrichtungen. 

Untersuchung. Diese erfolgt am prämedizierten und tief se
dierten Patienten. Der Untersucher steuert das Gerät mittels 
Rotation und Flexion der Spitze. Über den Kanal wird ein 
Lokalanästhetikum vor dem Vorschieben des Gerätes in den 
zu untersuchenden Luftwegsabschnitt eingebracht. Häufig
ster Zugang ist die Nase. Das Gerät kann aber auch über 
einen Endotrachealtubus oder eine Tracheastomakanüle ein
geführt werden. Spezielle druckdichte Pforten ermöglichen 
die Untersuchung am beatmeten Patienten. 

Dem Untersucher wird durch mindestens 2, besser 3 Per
sonen assistiert. Deren Aufgaben verteilen sich auf Zurei
chungen, Fixieren des Patienten, Beobachtung von Monitor 
und vitalen Funktionen sowie Bedienung des Videorecor
ders. 

Indikationen. Die Indikationen zur flexiblen fiberoptischen 
Endoskopie von seiten des oberen Luftweges sind chroni
sche Obstruktionssymptome, insbesondere persistierender 
inspiratorischer Stridor. Dieser ist ohne Ausnahme mittels 
Endoskopie abklärbar. Tracheastornierte Patienten sollten 
regelmäßig endoskopisch auf tracheastomatypische Kompli
kationen evaluiert werden. 

Häufige Indikationen von seiten der unteren Luftwege 
sind chronisch persistierende atelektatische oder infiltrative 
Veränderungen sowie andere radiologisch auffällige, lokali
sierte Belüftungsstörungen. Darüber hinaus bietet das Bron
choskop die Möglichkeit, Material aus dem unteren Respi
rationstrakt zur weiterführenden (z. B. mikrobiologischen) 
Aufarbeitung durch Absaugung zu gewinnen. Eine häufige 
Indikation ist die Durchführung einer bronchoalveolären La
vage (s. unten). Gelegentlich ergibt sich auch eine therapeu
tische Indikation zur Instillation von Kochsalzlösung, muko
lytischen Substanzen oder Surfactant bzw. zur Absaugung 
von Sekret. Keine Indikation ist der dringende Verdacht auf 
akute Fremdkörperaspiration; hier empfiehlt sich die pri
märe Untersuchung mit dem starren Bronchoskop, mit wel
chem dann gleich der Fremdkörper entfernt werden kann. 

Kontraindikationen/Komplikationen. Grundsätzlich sind Un
tersuchungen in jedem Alter und bei jeder Körpergröße mög
lich. Absolute Kontraindikationen existieren nicht. Zurück
haltung empfiehlt sich vor allem bei Gerinnungsstörungen 
und kritischer kardiarespiratorischer Insuffizienz. 

Als Komplikation droht die Hypoventilation bei Mißver
hältnis zwischen Außendurchmesser des Gerätes und inne
rer Weite des Luftweges. Allerdings ist dies durch richtige 

Gerätewahl, schnelle Untersuchungstechnik und Früherken
nung vermeid- bzw. prompt beseitigbar. Nasenbluten, mecha
nische Läsionen der Luftwegsmukosa sowie postendoskopi
scher Stridor sind ebenfalls bei guter Untersuchungstechnik 
vermeidbar. 

Bronchoalveoläre Lavage (BAL) 
Grundsätzliches. Bei der BAL wird das Endoskop soweit 
vorgeschoben, daß es den Bronchus abdichtet, dann wird 
portionsweise sterile physiologische Kochsalzlösung einge
spült und anschließend als bronchoalveoläre Lavagefiüssig
keit wieder abgesaugt. Verschiedenste technische Details die
ses Vorgehens (Volumen, Verweildauer, Sog, etc.) sind zur 
Zeit Gegenstand von Standardisierungsbemühungen. 

Aufarbeitung. Die gewonnene bronchoalveoläre Lavageflüs
sigkeit kann zytologisch, biochemisch und mikrobiologisch 
aufgearbeitet werden. Die gewonnenen Zellen werden ge
zählt und differenziert; mit einer Dominanz von pulmonalen 
Makrophagen scheint das normale BAL-Zellbild des Kindes 
dem des Erwachsenen zu gleichen. Der Bestimmung von ge
lösten Substanzen in der Lavageflüssigkeit (z. B. Mediatoren) 
sind grundsätzlich keine Grenzen gesetzt; allerdings kämpft 
hier jede quantitative Analyse mit dem ungelösten Problem 
des variablen Lösungsvolumens. Die mikrobiologische Ana
lyse schließt neben Färbung und Kultur auch Immunofluo
reszenz und molekulare Techniken (Polymerasekettenreak
tion und In-situ-Hybridisierung) ein. 

Indikationen. Der diagnostische Einsatz der BAL bei pulmo
nalen Krankheiten und Komplikationen im Kindesalter wird 
heute lebhaft diskutiert. Das Indikationsspektrum scheint 
sich aber mit zunehmender Erfahrung schrittweise zu erwei
tern. Beimimmundefizienten Patienten ergibt sich eine eta
blierte Indikation der BAL aus der mikrobiologischen Abklä
rung von akuten pneumonischen Infiltrationen sowie von 
pulmonalen Komplikationen bei HIV-Infektion. 

Beim immunkompetenten Patienten ist das Indikations
spektrum noch beschränkt. Der Verdacht auf endobronchi
ale Tuberkulose kann mit Bronchoskopie und BAL abgesi
chert werden. Bei Mukoviszidose scheint mittels BAL eine 
frühere Erkennung und Behandlung der bakteriellen Kolo
nisation möglich. Der Einsatz der BAL bei den im Kindesal
ter seltenen chronischen interstitiellen Lungenkrankheiten 
wird zur Zeit evaluiert. 

Weitere Diagnostik. Mit speziellen Zangen kann über das fle
xible Endoskop eine bronchiale oder transbronchiale Biop
sie zur histologischen Untersuchung entnommen werden. 
Allerdings sind die dabei gewonnenen Proben sehr klein, 
was ihre diagnostische Aussagekraft schmälert. 

Mit speziellen Bürsten kann Zellmaterial von der bronchi
alen Mukosa entnommen werden. Diese Bronchialepithelzel
len sind z. B. elektronenmikroskopisch analysierbar, was sich 
in der Diagnose einer primären ziliären Dyskinesie als hilf
reich erweist. 
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131 Zwerchfellveränderungen 

K.L. Waag 

Definition. Es handelt sich um einen posterolateralen Defekt 
des Zwerchfells. Die Größe des Defektes variiert sehr stark 
von schmalen schlitzförmigen Defekten, die teils erst im 
Säuglingsalter symptomatisch werden, bis zu Defekten, die 
nahezu als Zwerchfellaplasie zu bezeichnen sind. 90% der 
Defekte liegen linksseitig. 

Pathophysiologie. Durch die Zwerchfellücke wandert der fe
tale Darm, je nach Defektgröße früh oder spät, in den Tho
rax und behindert dort das Lungenwachstum und die re
guläre Ausbildung des Lungengefäßbaumes. Lungengewicht 
und Lungengröße sind vermindert, ebenso wie die Anzahl 
der bronchialen Verzweigungen und die Anzahl der Alveolen 
pro Azinus. Präazinäre Arteriolen weisen eine Muskelhyper
trophie auf. Häufig ist auch die kontralaterale Lunge von sol
chen Veränderungen betroffen. 

Die Lungenhypoplasie führt unmittelbar postpartal zu 
einem Circulus vitiosus mit Hypoxie und Hyperkapnie, zu 
einer pulmonalen Vasokonstriktion und damit zu einer 
pulmonalen Hypertension mit entsprechender Beeinträchti
gung des Gasaustausches. 

Die dadurch vermehrte Beatmung und das Barotrauma 
der Beatmungslunge führen nicht selten zu einem zusätzli
chen Pneumothorax. 

Diagnose. Eine Zwerchfellhernie läßt sich bereits pränatal so
nographisch diagnostizieren. Postpartal ist mittels Sonogra
phie und Röntgenübersicht der Darm im Thorax mit seiner 
typischen Luftformation darstellbar; gleichzeitig ist meist 
das Mediastinum zur kontralateralen Seite verdrängt. Das 
Herz ist sowohl radiologisch wie auch klinisch verlagert. Aus
kultatorisch kann evtl. über dem linken Thorax die Darm
peristaltik hörbar sein. Das Abdomen ist durch die Verlage
rung des Darmes in den Thorax meist eingefallen und wirkt 
oft klein. 

Therapie. Eine Zwerchfellhernie ist kein Anlaß zu einer vor
zeitigen Beendigung der Schwangerschaft bzw. Indikation 
zu einer Sectio caesarea. Drohen vorzeitige Wehen, ist eine 
Tokolyse indiziert und medikamentös eine vorzeitige Lun
genreifung zu initiieren. Die Schwangere ist in ein Perina
talzentrum zu verlegen mit der Möglichkeit für eine pädia-
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trisch-perinatale Sofortversorgung inklusive Beatmung und 
bei Bedarf Katheterimplantation zur ECMO-Therapie sowie 
späterer Defektdeckung der Zwerchfellhernie. 

Postnatal sollte jedes Kind mit einer Zwerchfellhernie so
fort primär intubiert werden, um eine weitere Luftinsuffla
tion in den intrathorakalen Darm mit nachfolgender Lun
genkompression und Mediastinalverlagerung zu verhüten. 
Eine Magensonde dient der Luftentleerung des Magen-Darm
Kanals; ein Blasenkatheter reduziert den intraabdominalen 
Druck bzw. dient der Kreislauf- und Nierenfunktionskontrol
le. Ein positiv endexpiratorischer Druck (PEEP) verbessert 
den Gasaustausch und reponiert langsam den Darm aus der 
Thoraxhöhle. Abhängig vom Ausmaß der Lungenhypoplasie 
können zusätzliche Maßnahmen erforderlich werden wie: 

• postpartale Gabe von Surfactant bei der primären, post
natalen Reanimation; 

• medikamentöse Senkung des Lungengefäßwiderstandes 
zur Verminderung des Rechts-links-Shunts; 

• Hochfrequenzbeatmung zur Vermeidung eines Barotrau
mas und zur Reduzierung des arteriellen PC02 ; 

NO-Beatmung zur Vasodilatation; 
Bülau-Drainage bei Spontanpneumothorax. An einen 
Pneumothorax ist bei jeder akuten Verschlechterung zu 
denken. Er wird mittels Diaphanoskopie, Probepunktion 
mit einer kochsalzgefüllten Spritze oder röntgenologisch 
diagnostiziert; 

• extrakorporale Membranoxygenation (ECMO). Hierbei 
wird die V. cava superior cervical mit einem großen Ka
theter operativ kanüliert und so das Blut über einen veno
venösen 0 2-Austausch in das Kind zurückgeführt. Reicht 
dies nicht aus, kann mit einem weiteren großkalibrigen 
Katheter in der A. carotis eine arteriovenöser Gasaus
tausch über eine Herz-Lungen-Maschine durchgeführt 
werden. Die großkalibrige Kanülierung bei massiver Me
diastinalverschiebung ist vor allem beim Frühgeborenen 
komplikationsträchtig. In einigen Serien werden techni
sche Probleme bis 23% bei ECMO-Therapie beschrieben; 
diese addieren sich zu den klinischen Komplikationen 
unter ECMO, die maximal mit 66% angegeben werden. 
Gefäßabknickungen und Gefäßverlagerung vor allem bei 
Mediastinalverschiebung lösen leicht Gefäßperforationen, 
vor allem venös, aus. Nachblutungen an der Implantations-
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stelle des Katheters sind aufgrund undichter Nähte und 
Heparinisierung nicht selten. 

Der operative Verschluß eines schmalen Diaphragmaschlit
zes ist nach Anfrischen der Ränder unproblematisch. Ausge
dehnte Defekte erfordern eine Implantation von allogenem 
Kunststoff wie Marlexnetz oder Goretex-Patch oder die Mo
bilisation des M. transversus aus der vorderen Bauchdecke 
als Schwenklappen nach Beendigung der Heparinisierung. 

Intraoperativ ist ipsilateral eine Thoraxdrainage notwen
dig, die grundsätzlich ohne jeden Sog nur mit einem Was
serschloß abgeleitet wird, damit sich die Lunge ausdehnen 
kann, das Mediastinum mittelständig wird und gleichzeitig 
das Barotrauma nicht verstärkt wird. 

Prognose. Die Prognose hängt vom Zeitpunkt der Entstehung 
des Zwerchfelldefekts und seiner Größe ab. Prognostisch un
günstig sind darüber hinaus 

Polyhydramnion, 
Magenposition im Thorax, 
kleiner linker Ventrikel, 
postpartaler Spontanpneumothorax, 
kleine hypoplastische, ipsilaterale Lunge. 

Zwischen 1980 und 1990 wurden bei 1.400 Patienten in der 
höchsten Risikogruppe eine Überlebensrate von 57% durch 
ECMO erreicht. 
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Definition. Es handelt sich um einen medial und nahe der 
Bauchwand gelegenen Defekt. Typischerweise wird ein Her
niensack aus Peritoneum gefunden, der den Darm nahe der 
Mittellinie zusammenhält, so daß nicht einzelne Schlingen 
wie bei kongenitaler dorsaler Zwerchfellhernie bis in den 
Apex des Thorax wandern können. Die Hernie wird oft an
band eines klaren Flüssigkeitsspiegels per Zufall anläßlich 
einer Röntgenuntersuchung aus anderen Gründen entdeckt. 
Die Fehlbildung ist selten. 

Therapie. Der Defekt wird von abdominal aus angegangen, 
der Herniensack wird reseziert. Durch Mobilisation der la
teralen Diaphragmaanteile läßt sich ein primärer Verschluß 
einzeitig erreichen. 

Paraösophageale Hernie 
Definition. Es handelt sich um einen dem Hiatus oesophagei 
naheliegenden Zwerchfelldefekt mit Verlagerung der Magen
wandanteile in den Thorax. Dieser Defekt liegt neben den 
Schenkeln der Zwerchfellmuskulatur des Hiatus oesophagei. 
Er kann nach operativer Korrektur eines gastroösophage
alen Refluxes entstehen. 

Klinische Symptome. Die Symptomatik richtet sich nach dem 
Ausmaß dieses Defektes und nach dem Ausmaß der Magen
einklemmung bzw. der Entleerung dieses "Magenfundusdi
vertikels". 

Zum Teil macht sich das Krankheitsbild durch rezidivie
rendes Erbrechen - wohl eher über einen Vagusreiz ausge
löst - bemerkbar; nur in Einzelfällen kommt es zur Inkarze
ration der Magenwand. 

Diagnose. Die über dem Zwerchfellliegende divertikelähnli
che Formation kann sonographisch dargestellt werden. Die 
Luftansammlung und der Spiegel auf der einfachen Röntgen
übersichtsaufnahme sind durch die Gabe von Kontrastmittel 
in ihrer Zugehörigkeit zum Magen schnell zu klären. Eine 
Gastroskopie ist im Allgemeinen nicht notwendig. 

Therapie. Der operative Verschluß eines solchen symptoma
tischen paraösophagealen Fundusdivertikels wird durch 
operative Freilegung, Naht des Defekts, kombiniert mit einer 
anschließenden Fundoplikatio nach Nissen komplett und 
dauerhaft versorgt. Nach Voroperationen kann dieser Lücken
verschluß wegen der damit verbundenen Spannung mit allo
plastischem Material zusätzlich abgedeckt und gesichert wer
den. 
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Ätiologie. Ursächlich liegt meist ein Schaden des N. phrenicus 
vor, der primär oft geburtstraumatisch bei abnormen Lagen 
und/oder übergroßen Kindern bei erschwerter Geburt durch 
direkten Zug ausgelöst wird; bei anderen Patienten tritt die 
Zwerchfellrelaxation aber auch ohne erkennbare Ursache ein. 
Sekundär wird sie nach kardiochirurgischen Eingriffen be
schrieben. 

Im Gegensatz zum kongenitalen Zwerchfelldefekt ist die 
Diaphragmarelaxation deutlich häufiger rechts anzutreffen 
als links, während ein bilateraler Befall ausgesprochen sel
ten ist. Es liegt dabei im Gegensatz zur kongenitalen Zwerch
fellhernie keine Hypoplasie der Lunge oder eine pulmonale 
Hypertension vor. Mit der Relaxatio diaphragmaticae sind 
nicht selten Herzfehler, Tracheomalazien, chromosomale Ab
errationen und neurologische Defekte kombiniert. 

Pathophysiologie. Die Zwerchfellrelaxation führt zu einer ip
silateralen Hypoventilation, hauptsächlich der kaudalen Lun
genanteile. Bei zusätzlicher paradoxer Beweglichkeit wandert 
das Mediastinum auf die kontralaterale Seite, so daß durch 
eine Schaukelbeatmung eine gewisse Totraumventilation er
folgt und hierdurch die Ateminsuffizienz verstärkt wird. 

Im Neugeborenenalter wird durch die hypoplastische In
terkostalmuskulatur und durch die mehr horizontal stehen
den Rippen sowie durch das noch sehr mobile Mediastinum 
eine Kompensation der Ateminsuffizienz erschwert. Hinzu 
kommt die Atemerschöpfiichkeit der Neugeborenen und die 
Möglichkeit, daß bei den noch sehr kleinen Bronchiolen das 
Lumen durch Sekret sehr schnell verlegt wird. 

Klinische Symptome. Die Relaxation manifestiert sich unter
schiedlich, teils sofort mit massiver Ateminsuffizienz, teils 
aber, vor allem anfangs, auch ohne jegliche klinische Auffäl-
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ligkeit; dies führt dazu, daß auch eine Diaphragmarelaxati
on erst nach Wochen postpartal auffällig werden kann. 

Diagnose. Die Röntgenthoraxübersicht zeigt das hochstehen
de Diaphragma, das auch per Sonographie darstellbar ist. 
Bei einer maschinellen Beatmung muß daran gedacht wer
den, daß hierdurch das Zwerchfell nach kaudal verlagert ist 
und deshalb die Diagnose nicht gestellt wird. Eine Durch
leuchtung bei Spontanatmung klärt, ob und in welchem Aus
maß eine paradoxe Zwerchfellbeweglichkeit vorliegt. 

Therapie. Die primäre Therapie besteht in der Zuführung 
von Sauerstoff über Nasen-CPAP. In schweren Fällen ist eine 
Intubation erforderlich. 

Die operative Versorgung der Relaxatio diaphagmaticae 
richtet sich nach dem Ausmaß der Ateminsuffizienz. Eine 
konservative Behandlung ist anzustreben, da Paralysen des 
N. phrenicus auch nach 3-4 Monaten noch spontan aushei
len; danach steigt rapide die Gefahr einer Pneumonie mit le
talem Ausgang, so daß nicht mehr länger gewartet werden 
darf. Eine erste, wenn auch beginnende Pneumonie ist auf
grund der anschließend sehr hohen Letalität eine absolute 
Indikation zur sofortigen Operation, die auch in die begin
nende Pneumonie hinein erfolgen muß. 

Die operative Zwerchfellraffung des meist dünnen, aus
gezogenen Diaphragmas vergrößert das Thoraxvolumen, 
dehnt die unteren Lungenabschnitte aus und verbessert so 
die Ventilation. Gleichzeitig unterbleibt die Luftverschiebung 
im pulmonalen Totraum auf der kontralateralen Seite. Die 
direkte operative Reanastomosierung eines verletzten Phre
nicus gelingt nur bei älteren Kindern und ist für das Neuge
borenen- und Säuglingsalter bisher nicht beschrieben. Über 
eine elektrischen Zwerchfellinnervation liegen bisher keine 
dauerhaften Ergebnisse vor. 

Nach Zwerchfellraffung können die Kinder fast ausnahms
los von der künstlichen Beatmung entwöhnt werden. Rezidi
ve kommen nach Aufgehen oder Ausreißen der Plikaturnäh
te oder später nach sekundärer Überdehnung des Restdia
phragmas vor. 
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132 Kongenitale Anomalien von Atemwegen und Lungen 
inklusive ziliäre Dyskinesie 

H. von der Hardt 

Definition. Die angeborenen Anomalien der Atemwege und 
der Lungen sind in der überwiegenden Mehrzahl Anlagestö
rungen ohne z. Z. bekannten speziellen genetischen Hinter
grund. Vereinzelt treten sie in übergeordnetem Zusammen
hang bei rezessiven bzw. dominanten Erbleiden auf. Diese 
werden gesondert besprochen, auf die entsprechenden Ka
pitel wird verwiesen. Zu den charakterisierten genetischen 
Störungen gehört die ziliäre Dyskinesie. 

Epidemiologie. Die kongenitalen Anomalien der Trachea sind 
eher selten, dann aber von großer klinischer Bedeutung. An
lagestörungen der Atemwege, meist Aufzweigungsanomalien 
oder numerische Abweichungen, sind häufig. Über ihre kli
nische Bedeutung wird kontrovers diskutiert, oft handelt es 
sich um unbedeutende Nebenbefunde.Angeborene Bronchi
alstenosen führen fast immer zu obstruktiven Symptomen. 
Fehlbildungen des Lungenparenchyms sind wieder eher sei
ten und haben in der Regel Krankheitswert Fehlbildungen 
von Bronchien und Parenchym treten kombiniert auf und 
erklären sich aus der gemeinsamen Organentwicklung. Das 
gilt auch für die gemeinsamen Anlagestörungen des Herzens, 
des pulmonalen Gefäßsystems und des Lungenparenchyms. 
Für die genannten Fehlbildungen gibt es keine epidemiolo
gisch gesicherten Häufigkeitsangaben. Die Häufigkeit der zi
liären Dyskinesie wird mit 1:1s.ooo bis 1:2o.ooo angegeben. 

Ätiologie und Pathogenese. Die Lungenknospe entwickelt sich 
aus der ventralen Seite des Vorderdarms etwa am Ende der 4-

Gestationswoche (s. Kap.124). Passagere Hypoxämien, virale 
Infektionen und toxische Einwirkungen in dieser sensiblen 
Phase der Organogenese werden als Ursachen der Anlagestö
rung angesehen. Im Einzelfall ist die Ätiologie der Malforma
tion nicht festzustellen. 

Pathologie. Der Mehrzahl der primären und klinisch bedeu
tungsvollen angeborenen Anomalien im Bereich der Trachea 
und Bronchien liegen Differenzierungsstörungen im Knor
pelskelett zu Grunde. So führen mangelhafte Ausbildungen 
von Knorpelspangen (Knorpeldysplasien) zu einer vor allem 
exspiratorischen Kollapsneigung (fälschlich als angeborene 
Tracheo- bzw. Bronchomalazie bezeichnet), während Ring
knorpelbildungen insbesondere im Bereich der Trachea und 
der Haupbronchien zu fixierten Stenosen mit dem Leitsymp
tom Stridor führen. Einengungen der Trachea und Haupt
bronchien durch benachbarte Gefäßfehlbildungen (z.B.A.lu
soria) sind eher fixierten Stenosen gleichzusetzen. Die par
enchymatösen Fehlbildungen sind in der makroskopischen 
Anatomie sehr unterschiedlich (Sequester, bronchogene und 
parenchymatöse Zysten, emphysematöse Lungenlappen etc. ). 
Die charakteristischen Veränderungen werden bei den ein
zelnen Krankheitsbildern beschrieben. 

Einteilung. Die angeborenen Fehlbildungen werden nach ih
rer Hauptlokalisation eingeteilt ( s. Tabelle 132.1), das gilt auch 
für kombinierte Fehlbildungen. 
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Tabelle 132.1. Angeborene Fehlbildungen der intrathorakalen Atemwege 
und des Lungenparenchyms 

Lokalisation Fehlbildungen 

Trachea 

Große Bronchien 

Aplasie, Atresie und Agenesie 

Fixierte Stcnose,langstreckige Stenose 

Tracheomalazie 

Trachealstenose/Tracheomalazie bei 
Gefäßring 

Tracheoösophageale Fistel (ohne und 
mit Ösophagusatresie) 

Hauptbronchusstenose 

Hauptbronchusmalazie 

ßronchogene Zyste 

Mittlere/kleine Bronchien Aufzeigungsanomalien 

Lungenparenchym 

Periphere Bronchusstenosen 

Williams-Campbeii-Syndrom 

Pulmonale Agenesie, Aplasie und 
Hypoplasie 

Lungenzysten 

Lobäres Emphysem 

Lungensequester 

Zystadenomatoide Malformation 

Pulmonale Lymphangiektasie 

Pulmonale arteriovenöse Fistel 

Agenesie, Aplasie und Atresie der Trachea 
Agenesie: keine Tracheaanlage; Aplasie: rudimentärer Rest 
(meist oberer Blindsack); Atresie: Tracheaanlage mit kurz
oder langstreckigem Verschluß. Diese seltenen Anlagestö
rungen sind in der Regel nicht mit dem Leben vereinbar. 
Bei kurzstreckiger Atresie der Trachea unterhalb des Kri
koids kann durch eine sofortige Tracheostomie das Über
leben erreicht werden, die anschließende Rekonstruktion 
eines natürlichen Atemweges ist dann möglich. Liegt gleich
zeitig eine tracheoösophageale oder bronchoösophageale Fi
stel vor, kann über diesen Weg Luft in die Lungen gelangen. 
Abhängig vom Ausmaß der Fehlbildung wäre auch dann eine 
erfolgreiche Rekonstruktion zu erwägen, doch sind das sel
tene Ausnahmen. 

Angeborene fixierte Tracheastenosen 
Neben intratrachealen Segelbildungen, die leicht mit einem 
Laser durchtrennt werden können, sind fixierte Trachealste
nosen vor allem bedingt durch Knorpelhypoplasien, beson
ders durch Ringknorpelbildungen. Diese können lokalisiert 
nur einzelne Knorpelspangen oder längere Knorpelabschnit
te betreffen, eine komplette Ringknorpeltrachea ist beschrie
ben. Ringknorpelbildungen insbesondere im distalen Drittel 
der Trachea kommen häufiger bei der Pulmonalisschlinge 
vor (Begleitfehlbildung). Abhängig von der Lokalisation und 
vom Ausmaß der Enge steht ein in- bzw. häufiger ein exspira
torischer Stridor im Vordergrund, der mitunter erstmals im 
Zusammenhang mit einer Virusinfektion auffällt und dann 
persistiert: zusätzliche entzündliche Schleimhautschwellung. 
Bei klinisch ausgeprägter und lokalisierter Stenose ist eine 
Resektion mit End-zu-End-Anastomose möglich, die Erwei
terung langstreckiger Stenosen ist schwierig: hohe Kompli
kationsrate. Bei fixierten Stenosen sind Stentinterpositionen 

nicht sinnvoll. Die Mehrzahl aller Stenosen bedarf keiner 
chirurgischen Intervention, mit zunehmendem Alter wird 
das Trachealumen weiter (spontanes Wachstum?). Wichtig ist 
es, in den ersten 1-2 Lebensjahren eine konsequente antiin
fiammatorische Therapie durchzuführen: Inhalation von to
pisch wirksamen Steroiden, eine präventive und langzeitige 
Gabe von Antibiotika ist meist nicht gerechtfertigt. Sinnvoll 
ist eine intensive Physiotherapie: Verbesserung des Sekret
transportes. Selbst bei langstreckiger Ringknorpeltrachea in 
Kombination mit einer Pulmonalgefäßschlinge sollte mög
lichst nicht operativ vorgegangen werden. 

Tracheomalazie 
Der im Säuglingsalter relativ häufigen sog. Tracheomalazie 
liegt eine mangelhafte Ausbildung der trachealen Knorpel
spangen zugrunde, wobei es insbesondere bei aktiver Exspi
ration (Husten, Schreien, bei starker Erregung) zu einem 
deutlichen exspiratorischen Stridor ( intrathorakaler Teil der 
Trachea) kommt. Liegt die Knorpeldysplasie mehr im obe
ren Tracheadrittel ( extrathorakal), überwiegt ein inspirato
rischer Stridor (Differentialdiagnose konnataler Stridor, s. 
Kap.129 ). Die Knorpeldysplasien können lokalisiert sein oder 
lange Abschnitte der Trachea betreffen. Die klinischen Sym
ptome (anhaltender Husten; grobblasiges Rasseln, wechseln
der Stridor) sind abhängig vom Ausmaß der Anlagestörung. 
Bei ausgeprägter "Malazie" halten die Kinder den Kopf dor
salfiexiert (durch eine Überdehnung der Trachea wird dem 
Trachealumenkollaps vorgebeugt), die Nahrungsaufnahme 
ist infolge der Dyspnoe erschwert. Der über dem verengten 
Abschnitt gestörte mukoziliäre Transport begünstigt mikro
bielle Infektionen, die über eine Schleimhautschwellung zur 
weiteren Verengung des Lumens führt. 

Die Verdachtsdiagnose wird endoskopisch bestätigt (fle
xible Tracheoskopie ). Differentialdiagnostisch sind vor allem 
Kompressionen von außen (Gefäßanomalien, Tumore etc.) 
mit bildgebenden Verfahren auszuschließen. Die Therapie 
ist auch bei ausgeprägter "Malazie" möglichst konservativ: 
Inhalationen von topisch wirksamen Steroiden bei chroni
schen Entzündungszeichen, Physiotherapie mit Inhalationen 
und Drainagetechniken, bei putridem Sekret auch antibioti
sche Therapie (ggf. über mehrere Wochen). Bei nennenswer
ter Kompression von außen ist ein chirurgisches Vorgehen 
notwendig (z. B. bei Gefäßschlinge), bei ausgeprägter "Mala
zie" mit wiederholten Apnoen oder Hypoxämien kann eine 
(passagere) Stentimplantation sinnvoll sein. Eine Tracheo
stomie ist in Einzelfällen notwendig. Die Prognose ist meist 
sehr gut, mit zunehmendem Alter werden die Knorpelspan
gen stabiler. Eine pulsoximetrische Heimüberwachung trägt 
bei ausgeprägter Enge zur Sicherheit bei. 

Gefäßringe als Ursache einer Tracheastenose 
bzw. Tracheomalazie 

Eine Einengung der Trachea wurde bei folgenden Gefäßa
nomalien beschrieben: rechter Aortenbogen insbesondere in 
Kombination mit einem persistierenden Ductus oder einem 
Ligamentum arteriosum, doppelter Aortenbogen, anomale 
linksseitige A. carotismit ventraler Tracheaimpression, aber
rante rechte A. subclavia, Pulmonalarterienschlinge. Die ope
rative Korrektur hängt nicht nur von der Tracheakompres
sion ab. Sie ist insbesondere dann notwendig, wenn die Tra
cheakompression mit erheblichen klinischen Symptomen 
einhergeht. Weitere Einzelheiten s. Kap. 156-4-
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Tracheoisophagale Fistel (ohne und mltOsophagusatresle) 
Die tracheoösophageale Fistel geht immer mit klinischen 
Symptomen einher (wiederholte Aspiration von Ösophagus
inhalt in die Atemwege) wie Husten, insbesondere im Zu
sammenhang mit der Nahrungsaufnahme, und rezidivieren
den Bronchopneumonien. Nicht selten liegt im Bereich der 
trachealen Fistelöffnung eine Knorpeldysplasie vor, die zu 
den klinischen Zeichen der "Tracheomalazie" führen (s.o.). 
Die Diagnose wird endoskopisch gestellt, die Fistelöffnung 
befindet sich meist in der Pars membranacea der Trachea 
in einem kleinen Grübchen. Mit dem sog. Ösophagusbrei
schluck gelingt der Nachweis einer Fistel nicht immer. Bei 
der Ösophagusatresie Typ IIIc finden sich eine obere und 
untere Fistel. Nach einer zweiten Fistelöffnung muß daher 
sorgfältig gesucht werden. 

Tracheoösophageale Fistel ohne und mit Ösophagusatre
sie werden chirurgisch verschlossen (s. Kap. 99.1).Auch nach 
erfolgreichem Verschluß können die Symptome der "Tra
cheomalazie" mit anhaltenden Hustenattacken, deutlichem 
Stridor und rezidivierenden, häufig obstruktiven Bronchiti
den erheblich sein (Therapie wie bei "Tracheomalazie"). 

Hauptbronchusstenosen und .Hauptbronchus"-Malazien 
Wie in der Trachea kommen auch in zentralen Bronchien 
rechts und links knorpelbedingte Stenosen (oft Ringknor
pel) oder eher langstreckig abnorme Wandinstabilitäten in
folge Knorpeldysplasien vor. Sie führen zu einer unterschied
lich ausgeprägten, z. T. anhaltenden klinischen Symptoma
tik, die einer obstruktiven Bronchitis entspricht. Dies um so 

· mehr, als die klinischen Symptome nicht selten erstmals im 
Rahmen eines Luftwegs deutlich in Erscheinung treten (be
dingt durch die zusätzliche Schleimhautschwellung). Bei an
haltender obstruktiver Bronchitis insbesondere in den ersten 
2 Lebensjahren sind anatomische Fehlbildungen der zentra
len Bronchialabschnitte deshalb differentialdiagnostisch zu 
erwägen. Die exspiratorisch-obstruktive Symptomatik ist be
sonders ausgeprägt, wenn auch die Tracheabifurkation dy
plastisch ist und bei aktiver Exspiration nahezu kollabiert. 
Nach Sicherung der Diagnose (sog. Babylungenfunktion und 
Bronchoskopie) ist die Therapie meist konservativ und lang
fristig ( s. Abschn. "Trachealstenose"",Tracheomalazie"). Eine 
operative Korrektur ist nur selten notwendig, besser ist dann 
die passagereImplantationeines Stents. Vorher ist eine Bron
chuskompression von außen (kardiovaskuläre Anomalien; 
bronchuswandnahe Lymphknoten bzw. Tumoren; broncho
gene Zysten) durch bildgebende Diagnostik auszuschließen. 
Die Langzeitprognose der angeborenen Bronchuswandste
nosen bzw. -malazien ist gut, wenn es gelingt, eine chronisch 
entzündliche Krankheit des poststenotischen Lungenparen
chyms und die Ausbildung von Bronchiektasen zu verhin
dern. 

Bronchegene Zysten 
Bronchogene Zysten sind flüssigkeitsgefüllte Hohlräume, 
deren Wand knorpelige, muskuläre und drüsige Gewebsantei
le enthalten und die eine strangartige Verbindung zu einem 
benachbarten Bronchus aufweisen. Die Zysten sind mit Flim
merepithel ausgekleidet. Sie bilden sich in versprengtem Bron
chialgewebe aus. Extrapulmonal gelegene Zysten liegen im 
Mediastinum und können dort benachbarte Strukturen kom-

Hauptbronchien, seltener größere Gefäße. Die Differentialdia
gnose solitärer Tumoren kann schwierig sein (bildgebende 
Diagnostik). Intrapulmonale bronchogene Zysten liegen im 
Lungenparenchym, gewinnen häufiger Luftanschluß an das 
Bronchialsystem und präsentieren sich radiologisch dann 
wie parenchymatöse Zysten oder, infiziert, als Abzesse. 

Unvorhergesehene Größenzunahme der Zysten sowie die 
Infektionsgefahr sind die Indikationen, auch zufällig entdeck
te bronchogene Zysten operativ zu entfernen. Werden solitä
re Zysten als Nebenbefund peripher im Lungengewebe (ver
gleiche Parenchymzysten, s.u.) nachgewiesen, dann ist die 
Resektion nicht zwingend notwendig (Verlaufskontrolle). 

Vereinzelt ·kann die Differentialdiagnose zwischen einer 
großen, Iufthaitigen Zyste, einem lobärem Emphysem, einem 
Pneumothorax und vor allem einer gastroenteralen Zyste 
(Ösophagusduplikatur) schwierig sein. Die Diagnose wird 
intraoperativ geklärt. 

Aufzwligungsanomalien 
Die Bronchialaufzweigungen variieren beim Menschen sehr 
stark. Sie führen vor allem dann zu klinischen Symptomen, 
wenn die Aufzweigungsanomalie mit einer lokalisierten Ste
nose (Abgangsstenose), einer regionalen Bronchushypopla
sie oder mit einer dem Bronchus zugeordneten parenchy
matösen Fehlbildung kombiniert ist. Die klinisch relevanten 
Verzweigungsanomalien bzw. numerischen Variationen wer
den kurz aufgezählt: 

• Trachealer Nebenbronchus: Abgang eines Bronchus ober
halb der Tracheabifurkation, meist nach rechts gehend, 
entweder als zusätzlicher rechter Oberlappenbronchus 
oder als nach tracheal transponierter Oberlappenseg
mentbronchus. Recht typisch und von großer funktionel
ler Bedeutung ist der tracheale Nebenbronchus bei dista
ler Ringknorpeltrachea in Verbindung mit einer Pulmo
nalarterienschlinge. Bei Intubationen werden tracheale 
Nebenbronchien leicht durch den Tubus verschlossen: ia
trogene Atelektase. Eine Resektion ist nur gerechtfertigt, 
wenn es wiederholt zu Infektionen kommt. 

• Trifurkation: rechts fehlt der Hauptbronchus. Meist ist 
diese Fehlbildung ohne klinische Bedeutung. 

• Bronchus cardiacus accessorius dexter: zusätzlicher Bron
chus, der vom rechten Bronchus intermedius ausgeht und 
meist in rudimentäres Lungengewebe führt: rezidivieren
de Infektionen. 

Aufzweigungsanomalien bzw. numerische Aberrationen wer
den im Rahmen bronchologischer Untersuchungen nachge
wiesen, die bei rezidivierenden bzw. persistierenden respira
torischen Symptomen durchgeführt werden: Husten, Stridor, 
rezidivierende Bronchopneumonien. Zur exakten Topogra
phie wird eine Bronchographie durchgeführt. Im Einzelfall 
ist es sehr schwer zu zeigen, daß die Symptome, die zur Un
tersuchung führten, durch die gefundenen Fehlbildungen 
verursacht werden. Das ist nur dann eindeutig, wenn sich 
bronchographisch in der Fehlanlage bzw. Fehlaufzweigung 
ausgeprägte Stenosen oder bronchiektatische Veränderun
gen darstellen lassen. Nur dann ist eine operative Therapie 
gerechtfertigt. 

primieren: die Bifurkationskarina (ausgeprägter exspiratori- Dysplasie der Knorpelspangen insbesondere in den mittel
scher, bei starker Kompression auch inspiratorischer Stridor), großen Bronchien mit peripheren Bronchiektasen. Die Fehl-
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bildung kommt sporadisch oder familiär gehäuft vor. Initial 
steht eine rezidivierende bis obstruktive Bronchitis im Vor
dergrund. Die Diagnose wird durch Bronchoskopie und Bron
chographie bzw. durch das thorakale CT gestellt. Die Therapie 
mit ß2-Mimetika, eine langfristige Physiotherapie und die 
intermittierende Antibiotikatherapie beeinflussen den Ver
lauf günstig. Über eine Lungentransplantation bei Williams
Campbell-Syndrom im Erwachsenenalter wurde berichtet. 

Angeborene Fehlbildungen des Lungenparenchyms 
Agenesie, Aplasie 
Agenesie: Lungengewebe (Bronchien, Parenchym und Gefä
ße) ist nicht angelegt; Aplasie: das Lungenparenchym fehlt, 
ein rudimentäres Bronchialsystem ist vorhanden; Hypoplasie: 
Bronchialsystem und Parenchym sind zu klein entwickelt. 

Die Agenesie der gesamten Lunge ist mit dem Leben nicht 
vereinbar, die Agenesie einzelner Lungenlappen wurde wie
derholt beschrieben, insbesondere die einseitige Lungenage
nesie: in diesem Fall geht die Trachea direkt in den kontra
lateralen Hauptbronchus über. Das Mediastinum ist stark 
zur fehlgebildeten Seite hin verlagert, nicht selten bestehen 
gleichzeitig Herzfehler. Abhängig von der Entwicklung der 
angelegten Lungenseite fallen keine klinischen Symptome 
aufbis hin zu erheblicher respiratorischer Beeinträchtigung. 
Häufig ist der Thorax auf der Seite der Agenesie abgeflacht. 
Vom klinischen Befund und der respiratorischen Funktion 
ist die einseitige Lungenaplasie bzw. die Aplasie einzelner 
Lungenlappen der Agenesie vergleichbar. Bei der Lungenhy
poplasie ist einmal zu unterscheiden, ob überwiegend nur 
das Lungenparenchym betroffen ist mit weitgehend normal 
angelegtem Bronchialsystem oder ob Atemwege und Paren
chym in gleichem Maße betroffen sind. Bei einer Hypoplasie 
der zugehörigen Atemwege ist meist die respiratorische Sym
ptomatik ausgeprägter im Sinne einer obstruktiven Lungen
krankheit. Lungenhypoplasien können alle Lungenabschnit
te betreffen (z. B. doppelseitige Lungenhypoplasie bei Pot
ter-Syndrom oder beim Short-Rib-Syndrom), sie sind dann, 
abhängig vom Ausprägungsgrad, nicht mit dem Leben zu 
vereinbaren oder führen zu schwerwiegenden respiratori
schen Symptomen. Einseitige Hypoplasien oder Hypoplasi
en nur eines Lungenlappens sind Zufallsbefunde oder fallen 
im Rahmen rezidivierender Bronchopneumonien auf. Epide
miologische Untersuchungen haben ergeben, daß Neugebo
rene mit global eher kleineren Lungen eher an einem Kindes
asthma erkranken als Neugeborene mit einer normal ent
wickelten Lunge. 

Lungenhypoplasien sind in mehr als so% mit kardialen, 
gastrointestinalen, renalen Fehlbildungen und Fehlbildun
gen des Skeletts verbunden als Hinweis für eine übergeord
nete teratogenetische Schädigung. 

Die Verdachtsdiagnose der Agenesie, Aplasie oder Hypo
plasie eines Lungenlappens ergibt sich meist aus einem Rönt
genthoraxbild, das bei respiratorischen Symptomen angefer
tigt wurde. Abhängig vom Ausmaß der Fehlanlage ist das Me
diastinum zur kranken Seite hin verlagert, mitunter täuscht 
das Thoraxbild eine Atelektase im betroffenen Abschnitt vor. 
Die Diagnose wird gesichert durch moderne bildgebende 
Verfahren (vor allem thorakales CT), bronchoskopische Dia
gnostik und ggf. Kardioangiographie. Die Resektion hypo
plastischer Lungenanteile hängt vom Ausmaß der Störung 
ab: treten z. B. in einem hypoplastischen Lungenareal wieder
holt Bronchopneumonien auf mit der Ausbildung von Bron-

chiektasen, ist die Resektion notwendig. Andererseits unter
liegen auch hypoplastische Lungenanteile nach der Geburt 
noch einer weiteren Differenzierung und Entwicklung, so 
daß später viele dieser Kinder asymptomatisch werden. 
Schließlich wird die Prognose wesentlich bestimmt von den 
weiteren im Zusammenhang mit der Lungenhypoplasie vor
liegenden Organmalformationen. 

Sonderformen der Lungenhypoplasie. Die bilaterale, pulmona
le Hypoplasie beim Potter-Syndrom: bilaterale Nierenagene
sie oder -aplasie, pulmonale Hypoplasie und Skelettdeformi
täten (s. Kap. 170 ). 

Scimitar-Syndrom: rechtsseitige Lungenhypoplasie mit 
Hypoplasie der A. pulmonalis, partielle Lungenvenenfehl
drainage in die untere Hohlvene und Versorgung von Lun
genanteilen durch Systemarterien (s. Kap.1s6.3). 

Lungenhypoplasie beim Short-Rib-Syndrom: s. Kap. so. 
Lungenhypoplasie bei angeborener Zwerchfellhernie: s. 

Kap.131. 

oblres EmpbJse= 
Das lobäre Emphysem ist definiert als irreversible Überblä
hung von Lungenparenchym eines oder mehrerer Lungen
lappen im Sinne einer "Gefügestörung". Grundsätzlich wer
den 2 verschiedene Störungen unterschieden: das lobäre Em
physem im Rahmen einer Stenose im zuführenden Haupt
bzw. Lappenbronchus (lobäres Emphysem im engeren Sinn) 
sowie eine zunehmende Distension des Lungenparenchyms 
ohne nachweisbaren Ventilmechanismus (sog.lobuläres Em
physem). Während das lobäre Emphysem im Rahmen einer 
zentralen Atemwegsstenose reversibel sein kann, wenn die 
Diagnose rechtzeitig gestellt wird und die zentrale Stenose 
zu beseitigen ist, ist beim lobulären Emphysem eine sponta
ne Rückbildung meist nicht zu erwarten. Das lobäre Emphy
sem entwickelt sich am häufigsten im linken überlappen. 

Die klinischen Symptome des lobären Emphysems sind 
uncharakteristisch: Husten, exspiratorisches Giemen, Tachy
dyspnoe, intermittierende Zyanose und Fütterungs- bzw. Ge
deihstörungen. Manchmal fällt eine einseitige Thoraxvorwöl
bung auf. Diese klinischen Symptome manifestieren sich am 
häufigsten nach der Geburt bis zum 6. Lebensmonat, bei älte
ren Säuglingen und Kindern kann das lobäre Emphysem 
ein Zufallsbefund im Rahmen einer radiologischen Diagno
stik sein. Mit zunehmendem Alter sind die klinischen Sym
ptome weniger bedrohlich. Die Diagnose wird gesichert 
durch das thorakale CT, die Bronchoskopie/Bronchographie 
erlaubt die Differenzierung zwischen zentralem und peri
pherem Emphysem, in der kombinierten Ventilations-/Perfu
sionsszintigraphie wird die Ventilatorische Funktion des be
troffenen Bezirks geprüft. Bei der Mehrzahl der klinisch 
auffällig werdenden jungen Säuglinge ist die Resektion des 
emphysematösen Lungenbezirks nicht zu umgehen, bei ein
zelnen Säuglingen kommt es im Rahmen der zunehmenden 
Überblähung zu akuter respiratorischer Insuffizienz, die Em
physemresektion ist dann als Notfalleingriff zu sehen. Fällt 
das lobäre Emphysem erst später mehr zufällig auf, ist die 
Indikation zur Lungenresektion abhängig davon, ob das be
nachbarte komprimierte Lungengewebe durch wiederholte 
Infektionen (Entwicklung von Bronchiektasen) gefährdet ist 
oder nicht. Liegt eine anhaltende Mischungszyanose vor (in
trapulmonaler Rechts-links-Shunt), ist die Resektion dann 
ebenfalls notwendig. 
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Als Lungensequester wird embryonales oder zystisches Lun
gengewebe bezeichnet, das von normal funktionierendem 
Lungengewebe getrennt ist und eine systemarterielle Versor
gung aufweist. Der extralobäre Sequester ist mit einer ei
genen Pleura umgeben, der intralobäre Sequester ist vom 
gesunden Lungengewebe nicht getrennt. Lungensequester 
haben meist keinen direkten Anschluß an das Bronchialsy
stem, sie können sekundär im Rahmen von Infektionen eine 
Verbindung mit den Atemwegen erhalten und zeigen im Rönt
genthoraxbild dann lufthaltige Zysten (DD: multiple intra
pulmonale Lungenzysten). Die systemarterielle Versorgung 
ist sehr variabel: z. B. Gefäße direkt aus der thorakalen Aorta 
bzw. Gefäße aus der abdominellen Aorta, die transdiaphrag
mal ziehen. Lungensequester finden sich am häufigsten im 
linken Unterlappen. Sie fallen klinisch in den ersten Lebens
jahren durch rezidivierende Bronchopneumonien auf und 
werden nach Sicherung der Diagnose (Röntgenthorax, CT, 
Bronchoskopie und Angiographie) reseziert. 

Es handelt sich hierbei um eine seltene Anlagestörung des 
Lungenparenchyms meist im rechten Ober- bzw. Ober- und 
Mittellappen, die schon intrauterin (Ultraschall) auffallen 
kann und post parturn durch erhebliche Größenzunahme zu 
einer respiratorischen Insuffizienz führt. Nach Stocker wird 
die zystadenoide Malformation in unterschiedliche Typen 
eingeteilt, wobei der Typ I durch großzystische Veränderun
gen, der Typ III durch kleinzystische Veränderungen charak
terisiert ist, bei Typ II handelt es sich um eine Intermediär
form. Die zystadenoide Malformation manifestiert sich meist 
als respiratorischer Notfall unmittelbar nach der Geburt 
oder in den ersten Lebenswochen, die Resektion des betrof
fenen Lungenlappens ist die Therapie der Wahl. 

Die Mehrzahl aller in der Lunge nachgewiesenen Zysten 
(meist solitär) sind bronchogenen Ursprungs - s.o. (bron
chogene Zysten). Zystische Veränderungen des Lungenparen
chyms kommen solitär vor (periphere Lungenzysten- im ein
zelnen ist nicht zu differenzieren, ob eine Lungenparenchym
zyste oder bronchogene Zyste vorliegt), multipel in einzelnen 
Lungenlappen oder ubiquitär (am häufigsten in beiden Lun
genunterlappen: angeborene Wabenlunge). Solitäre Lungen
zysten fallen nicht selten im Zusammenhang mit Pneumoni
en auf, die bakterielle Infektion einer Zyste ist vergleichbar 
einem Lungenabszeß. Nach einer abszedierenden Pneumo
nie ist die Differenzierung zwischen Pneumatozele (interstiti
elle Luftansammlung) und primärer angeborener Lungenzy
ste nicht immer möglich (die Pneumatozele bildet sich meist 
spontan wieder zurück). Angeborene Lungenzysten können 
auch asymptomatisch bleiben und fallen dann später im Kin
desalter oder Erwachsenenalter als Zufallsbefund auf. Sym
ptomatische Lungenzysten werden reseziert, bei multiplen Zy
sten in einem Lungenlappen ist die Lappenresektion notwen
dig.Asymptomatische Lungenzysten (Zufallsbefund) werden 
nur dann chirurgisch behandelt, wenn sie durch ihre Größe 
benachbartes Lungengewebe erheblich komprimieren oder 
eine besondere Pneumothoraxgefahr besteht. 

Kongenitale pulmonale Lymphangiektlsle 
Dieser seltenen Fehlbildung liegt eine Differenzierungsstö-

rung des pulmonalen Lymphgefäßsystems zugrunde, sie 
kann in einem Lungenlappen, in einer Lungenhälfte und 
beidseitig vorkommen. Abhängig vom Ausmaß der Schädi
gung weisen die Kinder nur geringe respiratorische Sym
ptome bis hin zur schweren respiratorischen Insuffizienz 
auf. Meist besteht zusätzlich ein Chylothorax. Lokalisierte 
Formen sind einer chirurgischen Intervention zugänglich 
(Resektion des betroffenen Lungenlappens), die ubiquitäre 
Form verläuft letal. Milde Formen erinnern im Röntgentho
raxbild an ein Mikity-Wilson -Syndrom ( s. Kap. 50). 

Die meist kavernöse arteriovenöse Kurzschlußverbindung 
zwischen der Pulmonalarterie und der Pulmonalvene führt 
zu einem Rechts-links-Shunt mit Zyanose in Ruhe oder nur 
unter Belastung (abhängig vom Ausmaß des Shunts). Die Fi
stel ist häufiger in den Unterlappen lokalisiert. Singuläre und 
multiple Fisteln wurden beschrieben. Multiple intrapulmo
nale arteriovenöse Fisteln werden auch beim Morbus Osler 
nachgewiesen. Das Röntgenthoraxbild zeigt singuläre oder 
multiple, meist homogene pulmonale parenchymatöse Ver
dichtungen, die Verdachtsdiagnose wird gesichert durch das 
thorakale CT mit Kontrastmittel bzw. durch die Angiogra
phie. Symptomatische lokalisierte Fisteln werden reseziert 
oder interventionell verschlossen. 

Definition. Genetisch bedingte Störung des Zilienschlages 
(Amotilität, Hypomotilität,selten Hypermotilität) durch eine 
Fehlanlage des Bewegungsapparates. In so% mit Situs in
versus totalis kombiniert (Kartagener-Syndrom: Situs inver
sus totalis, Bronchiektasen, chronische Sinusitis). Bei männli
chen Patienten ist die Spermienmotilität ebenfalls betroffen. 

Ätiologie und Epidemiologie. Autosomal-rezessives Erb leiden, 
der Gendefekt ist noch nicht endgültig charakterisiert. Die 
heterozygoten Merkmalsträger sind gesund. Die hohe Varia
bilität der ultrastrukturellen Veränderungen läßt auf eine 
genetische Mikroheterogenität schließen. Die Inzidenz wird 
mit 1:15.000 bis 1:2o.ooo Neugeborenen angegeben. 

Pathogenese. Die Schlagfrequenz gesunder Zilien liegt zwi
schen 10 und 14 Hertz (im Mittel12 Hertz). Der geordnete Zi
lienschlag ist wesentliche Voraussetzung für die kontinuierli
che mukoziliäre Clearance der Atemwege. Dabei gleitet die 
höhervisköse Gelphase des Bronchialschleims auf der wäßri
gen Solphase, in der die Zilien regelmäßig schlagen können. 
Eine verminderte bis fehlende mukoziliäre Clearance führt 
in den Atemwegen zu chronischen Infektionen und in der 
späteren Krankheitsphase zur Ausbildung von Bronchiekta
sen. Zusätzlich gestört ist die Drainage der Nasennebenhöh
len (chronische Sinusitis) und des Mittelohres (die Tuba Eu
stachii enthält ebenfalls zilientragendes Epithel: rezidizidi
vierende Otitiden). 

Pathologie. Die Zilien zeigen eine charakteristische Ultra
struktur mit 9 zirkulär angeordneten Mikrotubuluspaaren 
und einem Zentralstrahl aus einem weiteren Tubuluspaar, 
die sich aus spezifischen Proteinen zusammensetzen. An den 
äußeren Mikrotubuluspaaren sitzen weitere Proteinmolekü
le, unter anderem das Dynein (ATPase-Typ), das sich ultra
mikroskopisch als kleine Ärmchen an den Tubuli darstellt 
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("dynein arms"). Bei der genetisch bedingten ziliären Dys
funktion wurde das Fehlen der "dynein arms" am häufigsten 
festgestellt, die Zilien sind dann unbeweglich ("immotile 
cilia syndrome"). Weitere charakteristische Defekte wurden 
beschrieben: Fehlen nur der inneren oder äußeren Dyneinar
me, Radialspeichendefekt, Fehlen des Zentraltubuluspaares, 
Dysarrangement der Mikrotubuli, völliges Fehlen der Zilien 
bzw. Zilienhypoplasie. Die Funktion ist unterschiedlich ge
stört. Die Dyneinarmdefekte sind immer genetisch bedingt. 
Externe Schäden (Infektionen, externe Schadstoffe, mecha
nische Schädigung durch Intubation, etc.) können ebenfalls 
zu einer dann passageren Schädigung der Zilien führen, was 
bei der Diagnosestellung zu beachten ist. Compoundzilien 
(mehrere Zilien sind miteinander verschmolzen) weisen auf 
eine sekundäre Zilienschädigung hin. 

Klinische Symptome und Diagnose. Die angeborene Ziliendys
funktion kann sich bereits in der Neugeborenenzeit als Atem
notsyndrom manifestieren. Häufiger treten die ersten Krank
heitszeichen im frühen Kleinkindesalter auf: rezidivierende 
Otitiden und persistierende Rhinitis, Husten bzw. rezidivie
rende obstruktive Bronchitiden. Bei mildem Verlauf können 
die ersten klinischen Symptome erst im Jugendalter auftre
ten. Verdächtig ist der Nachweis einer persistierenden Mittel
lappenatelektase. Wird zufällig ein Situs inversus totalis fest
gestellt, ist die Zilienfunktionsdiagnostik notwendig. Die 
Diagnose wird gesichert durch die Messung der Zilienschiag
frequenz (Zytobürste; Nasen- oder Bronchialschleimhaut; 
Photomikroskop mit Registrierung der Zilienschlagfrequenz; 
eine Frequenz unter 8 Hertz ist pathologisch; mindestens 10 

zilientragende Zellen müssen untersucht werden, im Zwei
felsfall Wiederholungsuntersuchung) und mit dem typischen 
elektronenmikroskopischen Befund (Biopsie aus der mittle
ren Nasenmuschel oder aus der Bronchialschleimhaut; nur 
exakt quergeschnittene Zilien dürfen bewertet werden; große 
Erfahrung notwendig). Bei nachgewiesenem Dyneinarmde
fekt ist die Diagnose gesichert, bei allen anderen Defekten 
können auch sekundäre Schäden die Ursache sein. Die Un
tersuchung soll möglichst im infektfreien Zustand durchge
führt werden. Die mukoziliäre Clearance kann auch nuklear
medizinisch gemessen werden (Inhalation von monodisper
sen markierten Partikeln), sie ist bei der genetisch bedingten 
Ziliendysfunktion global ( d. h. sowohl in der Trachea und in 
den peripheren Lungenabschnitten) homogen vermindert. 

133 Tracheobronchitis und Bronchiolitis 

H. Forster 

s 
Definition. Bronchitis im Kindesalter ist eine durch Infekti
onserreger ausgelöste entzündliche Krankheit der Bronchi
en, bei der durch den gleichen Erreger häufig auch weitere 
Teile der Luftwege mitbefallen sind. Die chronische Bron
chitis ist im Kindesalter nicht definiert und kommt entspre
chend der Definition für Erwachsene (3 oder mehr Monate 
mit produktivem Husten über 2 oder mehrere aufeinander
folgende Jahre) nicht vor. Kinder mit häufigen Bronchitiden 
(mehr als 6 pro Jahr) werden jedoch häufig gesehen. 

Differentialdiagnose. Generell bei "chronischem Husten", bei 
rezidivierenden Pneumonien, Bronchitiden, obstruktiven 
Bronchitiden, persistierenden Atelektasen, Verdacht auf Bron
chiektasen und schließlich bei chronischer Sinusitis sowie 
Otitis media ist die Ziliendysfunktion in der Differentialdia
gnose zu beachten. 

Therapie und Prognose. Die Therapie der pulmonalen Sympto
me entspricht der Langzeittherapie bei Mukoviszidose: in
tensive Physiotherapie zur Unterstützung des intrabronchi
alen Sekrettransportes; bei persistierendem Keimnachweis 
(Haemophilus inftuencae; Staphylokokkus aureus) langfristi
ge orale Antibiotikatherapie (ggf. über Jahre), zumindest In
tervalltherapie für 4 bis 6 Wochen auch im Rahmen primär 
viraler Atemwegsinfektionen; eine Antibiotikainhalation ist 
meist nicht notwendig. Selten kommt es bei primärer Zilien
dysfunktion zur chronischen Pseudomonasbesiedelung der 
Lungen (Differentialdiagnose Mukoviszidose). Werden iso
liert Bronchiektasen nachgewiesen (häufig im Mittellappen 
der rechten Lunge), ist eine Resektion bei persistierender 
putrider Sekretion indiziert. Bei konsequenter Therapie ist 
die Langzeitprognose deutlich besser; die Entwicklung von 
Bronchiektasen kann weitgehend verhindert werden; die Ent
wicklung einer sekundären Amyloidase ist dann nicht mehr 
zu befürchten. 
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Ätiologie und Epidemiologie. Nahezu alle akuten Bronchitiden 
im Kindesalter sind viral verursacht ("respiratory syncytial 
virus", Parainftuenzavirus, Inftuenzaevirus, Adenovirus, Rhi
noviren u. a.). Diese Erreger werden üblicherweise nicht dia
gnostiziert, da die Krankheit eine günstige Prognose hat. 
Die gleichzeitig im Nasen-Rachen-Raum oder beim pharyn
gealen Abstrich gefundenen Bakterien (Streptococcus pneu
moniae, Moraxella catarrhalis, Haemophilus influenzae u. a.) 
haben primär keine Bedeutung, sie müssen bei prolongier-
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tem klinischem Verlauf als Verursacher einer bakteriellen 
Superinfektion in Betracht gezogen werden. Krankheitshäu
fungen finden sich jeweils in den Wintermonaten. Schwere 
klinische Verläufe mit drohender pulmonaler Insuffizienz 
gibt es praktisch nur in den ersten 3 Lebensjahren und meist 
unter dem Bild einer obstruktiven Bronchitis. 

Klinische Symptome. Der eigentlichen Bronchitis voraus geht 
oft eine Symptomatik der oberen Luftwege (Rhinitis, Pharyn
gitis). Erstes Symptom der tracheabronchialen Beteiligung 
ist ein trockener quälender Husten, der langsam beginnt und 
sich bis zu Paroxysmen steigern kann. Ältere Kinder bekla
gen Schmerzen beim Atmen hinter dem Brustbein, Atemnot 
ist oft augenfällig, obwohl die Kinder selbst sie nicht direkt 
beklagen. Pfeifen bei der Atmung und später Rasseln sind 
oft auch ohne Stethoskop hörbar. 

Die klinische Untersuchung ergibt Temperaturen meist 
um 38°, sichtbare (rhino-) konjunktivale und pharyngeale 
Entzündung mit zunächst klarer, im späteren Verlauf eitri
ger Exsudation. Die Auskultation ergibt im frühen Krank
heitsstadium eine Verschärfung des Atemgeräusches sowie, 
je jünger die Kinder sind, desto häufiger Giemen. Im späte
ren Krankheitsverlauf hört man je nach Alter des Kindes 
und der hauptsächlichen Lokalisation der Krankheit in 
den Bronchien fein- bis grobblasige Rasselgeräusche. Falls 
Sputum produziert wird, ist dieses anfänglich klar, später 
immer eitrig, unabhängig von einer bakteriellen Superin
fektion. 

Das allgemeine Befinden ist leicht bis mittelschwer beein
trächtigt. Klinisch bedeutsam ist die Einschränkung der Flüs
sigkeits- und Nahrungsaufnahme durch die Dyspnoe und 
eine evtl. zunächst peripher sichtbare Zyanose. 

Diagnose. Die Diagnosestellung erfolgt im wesentlichen auf
grund der Anamnese und des Krankheitsbildes. Bei der un
kompliziert verlaufenden akuten Bronchitis sind weder Rönt
genbild noch Laboruntersuchungen zum Infektionsstatus, 
noch zur Erregersuche angezeigt. 

Bei einem allgemein schwer beeinträchtigten oder deut
lich dyspnoischen Kind ist die wesentliche primäre Untersu
chung die Feststellung der Sauerstoffsättigung, danach der 
pC02 • Ergibt sich aufgrund von Anamnese, klinischem Bild 
und Verlauf der Verdacht auf eine Aspiration so muß ein Rönt
genbild angefertigt werden, bei Verdacht auf Fremdkörper 
in Exspiration. Bei darauf dokumentiertem Hinweis auf eine 
Aspiration oder fortbestehendem Verdacht trotz scheinbar 
unauffälligem Bild muß sich die Bronchoskopie anschlie
ßen. 

Der RSV-Antigen-Nachweis aus dem Nasopharyngealse
kret ist sinnvoll in solchen Fällen, in denen eine spezifische 
Therapie mit Ribavirin in Betracht gezogen wird. 

Bei prolongiertem Verlauf kann ein Röntgenbild des Tho
rax und/oder Messung von Blutbild und CRP sinnvoll sein, 
um Hinweise für eine behandlungsbedürftige Bronchopneu
monie zu finden. 

Differentialdignose. Relevante, differentialdiagnostisch in Er
wägung zu ziehende Krankheiten ergeben sich nur für den 
komplizierten verlängerten Verlauf einer Bronchitis sowie 
bei wiederholten durch bakterielle Infektionen verursachten 
Bronchitiden (s. Übersicht). 

Differentialätiologie und Diagnose der kompliziert und rezidivie
rend verlaufenden Bronchitis 

1. Zustand nach schwerer Schädigung der Bronchialwand: 
- Virusinfektion: Adeno, Influenza, RSV, Masern, Mykoplas

men, 
- bakterielle Superinfektion (selten bei Gesunden, häufig in 

Kombination mit Störung der mukoziliären Clearance); 
2.1. Beeinträchtigung der mukoziliären Clearance: 

- Bronchusanomalien (Stenose, Bronchiektasen), 
- pathologische Sekrete (Mukoviszidose, Asthma), 
- Ziliendysfunktion (Immobilität, Kartagener-Syndrom), 
- Bronchialwandkongestion bei Herzinsuffizienz; 

2 .2 . chronische Entzündung immunologischer Ätiologie: 
- lmmundefekte, 
- Asthma bronchiale, 

2.3. Inhalative Noxen: 
- trockene Atemluft (Mundatmung/Adenoide), 
- Aspiration von Fremdkörpern oder Flüssigkeit, 
- Aspiration von Mageninhalt (auch über Fisteln), 
- Tabakrauchbelastung und weitere Luftverschmutzung; 

2.4. sozioökonomische Einflüsse: 
- Wohnung - Einzelraumheizung mit fossilen Brennstoffen, 
- Krankheitsverständnis, z. B. hinsichtlich medikamentöser 

Compliance. 

Therapie. Eine spezifische Therapie der akuten Bronchitis ist 
nicht vonnöten. Insbesondere sollen ansonsten gesunde Kin
der keine Antibiotika erhalten. 

Die initiale und produktive Hustenphase kann den Ein
satz von Antitussiva nötig machen, die Expektoration wird 
im wesentlichen gefördert durch hinreichende Flüssigkeits
aufnahme, Mukolytika und Expektoranzien sind subjektiv 
hilfreich. Eine wesentliche Mukolyse wird nur bei den ob
struktiven Formen durch ß-Mimetika-Inhalation erreicht. 

Bei langwierigem Krankheitsverlauf und positiven Hin
weisen auf eine bakterielle Infektion ist eine antibiotische 
Therapie sinnvoll. Mehrfach langwierige Verläufe oder über
normal häufige Krankheiten sollten die Suche nach den in 
der übersieht genannten Differentialätiologien veranlassen. 

Verlauf und Prognose. Bei einer akuten Bronchitis wird ab dem 
3. Tag der Husten produktiv. Die Temperatur und Sputum
menge vermindern sich gegen Ende der ersten Krankheits
woche. Das Allgemeinbefinden ist dann ebenfalls annähernd 
normal. Postinfektiöse bronchiale Empfindlichkeit mit Hu
sten oder gar Pfeifen bei Anstrengung ist im Alter bis zu 2 

Jahren eher die Regel als die Ausnahme und dauert bis zu 3 
Monaten. 

In mehreren unabhängigen epidemiologischen Studien 
konnte gezeigt werden, daß Kinder, die bis zum Alter von 3 
Jahren mit bronchialer Obstruktion bei (Virus-) Infektion 
reagieren, kein erhöhtes Risiko für die Entwicklung eines 
Asthma bronchiale haben, wenn sie nicht aus einer Atopiker
familie stammen oder z. B. durch Tabakrauchbelastung ho
hem bronchialem Dauerstreß ausgesetzt sind. Lediglich die 
maximal schwer verlaufenden Infektionen (z.B. RSV- bzw. 
Adenovirusbronchopneumonien) können zu solchen Schä
den an den Bronchien führen, daß eine bronchiale Hyperrea
gibilität als Asthmagrundlage zurückbleibt. 

Prophylaxe. Als spezifische Prävention steht einzig die Influ
enzaimpfung zur Verfügung, die jährlich für Kinder mit Herz
fehlern oder chronischen pulmonalen Krankheiten empfoh
len wird. 
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Bron<hiolitis 
Definition. Bronchiolitis im strengen Sinn ist die Obstrukti
on kleinster Atemwege durch Virusinfektion. In der deutsch
sprachigen Literatur bedeutet dies, daß eine reine Überblä
hung und kein Giemen resultiert, die angelsächsische Litera
tur beschreibt mit diesem Begriff auch Krankheitsbilder, die 
mit Giemen einhergehen. 

Ätiologie und Epidemiologie. Die akute Bronchiolitis wird 
hauptsächlich verursacht durch Respiratory-syncytial-virus
Infektionen, seltener durch andere Viren (Parainfluenza,Ade
novirus), sehr selten durch Mykoplasmen. Die Krankheit 
tritt erst ab dem 2. Lebensmonat auf, am häufigsten im 4.-6. 
Monat, die Formen mit Giemen treten häufig noch bis ins 2. 

Lebensjahr auf. 
Risikofaktoren für die Krankheit sind: kleine Atemwege 

bei Geburt (gefunden an amerikanischen und norwegischen 
Kindern), Tabakrauchbelastung und männliches Geschlecht. 
Die Krankheiten treten im Winter gehäuft auf. 

Pathogenese. Die Virusinfektion ist im wesentlichen auf die 
Bronchialepithelien beschränkt. Allerdings führen die zum 
Teil antikörpervermittelten Entzündungsvorgänge zu einem 
Anschwellen der Schleimhaut und der Bronchialwände insge
samt mit der Folge einer Belüftungsstörung, die vollständig 
sein kann (Atelektasenbildung) oder, was häufiger der Fall 
ist, einen Ventilcharakter hat. Bronchien und Bronchiolen wer
den bei der Inspiration weiter eröffnet als in der Exspiration. 
Durch diesen Ventilmechanismus entsteht eine Überblähung. 
Die Bronchialmuskulatur hat in diesem Zusammenhang nur 
eine untergeordnete pathophysiologische Rolle. Bezüglich des 
Gasaustauches ist zunächst die Sauerstoffaufnahme beein
trächtigt (Ventilations-, Perfusionsimbalanzen und ansteigen
des funktionelles Residualvolumen). Erst später- bei weiter an
gestiegenem intrathorakalem Gasvolumen und Verkleinerung 
der Atemzugvolumina - entsteht auch eine Hyperkapnie. 

Bei Neugeborenen und Säuglingen unter einem Jahr tre
ten unabhängig von den pulmonalen Krankheitserscheinun
gen Apnoen und Bradykardien auf. Welche Rolle die bei ei
nigen Kindern gefundene Virämie dabei spielt, steht noch 
nicht fest. 

Aus der Beschreibung der Anatomie ist klar, daß beim 
schwer erkrankten Kind weder eine antiinflammatorische 
noch eine antiobstruktive Therapie in allen Fällen zum Er
folg führen wird. 

Klinische Symptome. Bei der Bronchiolitis im strengen Sinne 
sind auskultatorisch feinblasige Rasselgeräusche oder gar 
keine Nebengeräusche zu hören. Geringe Dyspnoe und Zya
nose können die einzigen Krankheitszeichen sein. Die Kin
der sind bisweilen nur auffällig durch ihre Unfähigkeit zur 
Nahrungsaufnahme. Gewöhnlich wird die Überblähung faß
bar am Tiefertreten des Zwerchfelles mit im Abdomen deut
lich palpabler Leber und Milz. Bei der Bronchiolitis im wei
teren Sinne, d. h. stets auch nach dem 1. Lebenshalbjahr, ist 
ein Giemen zu auskultieren oder mit bloßem Ohr zu hören. 
Die übrigen Auskultationsbefunde sind von der allgemei
nen bzw. pulmonal-lokalen Bronchialwandschwellung und 
Schleimansammlung bestimmt: Verschärftes Atemgeräusch, 
inspiratorisches Knistern, fein- und mittelblasige Rasselge
räusche wechseln an Ort und Intensität oft binnen kurzer 
Zeit ab. Husten, Nasenflügeln und interkostale sowie subko
stale Einziehungen werden eher in der älteren Altersgruppe 
gesehen. Eine Verlängerung der Exspiration ist ebenfalls in 
dieser Altersgruppe häufiger, während bei den jungen Säug
lingen eher eine Tachypnoe eintritt. Fieber jedweder Größen
ordnung tritt in den ersten Krankheitstagen auf, ist aber für 
den Verlauf nicht prädiktiv. 

Diagnose. Wichtigste diagnostische Maßnahme ist die Fest
stellung der transkutanen Sauerstoffsättigung und beim 
deutlich kranken Kind die C02-Konzentration im Blut. Die 
Bestimmung der Entzündungsparameter ist informativ bei 
längerem fieberhaften Verlauf, desgleichen die Anfertigung 
eines Röntgenbildes. Die Fragestellung ist dann, ob eine 
schleimbedingte Atelektase vorliegt oder eine der seltenen 
bakteriell bedingten sekundären Pneumonien. 

Spezifisch kann RS-Virus-Antigen im Nasapharynx be
stimmt werden. Dies soll vor allem bei Kindern geschehen, 
die möglicherweise eine Ribavirin-Therapie erhalten sollen. 
Weitere Virusantigenbestimmungen sind möglich (Adeno
virus, Parainfluenzavirus), PCR-Methoden werden in den 
nächsten Jahren zur Verfügung stehen. 

Differentialdiagnose. Die in Frage kommenden Differential
diagnosen sind bei typisch klinischem Krankheitsbild eher 
selten. In Betracht gezogen werden müssen: dekompensie
rende Herzfehler, Fremdkörper in der Trachea, Erstmanife
station zystischer Fibrose, sehr selten auch Pertussis und an
dere bakterielle Bronchopneumonien. 

Therapie. Das einzig unstrittige Medikament, das allen betrof
fenen Kindern hilft, ist die bedarfsbezogene Sauerstoffgabe. 
Dieüberblähung und klinisch hörbare Obstruktion führen re
gelmäßig zum Einsatz von Kortikoiden und ß-Mimetika, wel
che jedoch für die Gesamtgruppe der Erkrankten keine ein
deutigen Vorteile bringt. Gleichwohl kann ein Behandlungs
versuch, insbesondere mit inhalativen ß-Mimetika gemacht 
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werden. Die ß-Mimetika-Gabe wird sinnvollerweise (Evi
dence aus einigen kleineren Studien) verknüpft mit der Gabe 
von Ipratropiumbromid. Dieses soll jedoch unter klinischer 
Aufsicht geschehen, da zwar ein Teil der Patienten davon pro
fitiert, ein kleinerer Teil sich jedoch verschlechtert. Die spezi
fische Therapie der RSV-Infektion mit Ribavirin-Inhalation 
wird nur noch empfohlen bei Kindern mit vorbestehender 
Lungenkrankheit, bronchopulmonaler Dysplasie (BPD/CLD) 
und Herzfehlern mitLungenüber-oder -unterperfusion. 

Auf alle Fälle müßten Flüssigkeitsdefizite ausgeglichen 
und bei Kindern mit Apnoen ein Monitaring durchgeführt 
werden. Bei ansteigendem pC02 oder Sauerstoffbedarf über 
Fi02 0,4 kann ein Versuch der Besserung der Ventilation 
über einen CPAP gemacht werden. 

Prognose und Verlauf. Die meisten Kinder bessern sich nach 
dem 2. oder 3. Krankheitstag spontan. Die Anwendung ge
genwärtiger intensivmedizinischer Methoden hat zu einer 
Mortalität von unter 1% bei sonst gesunden und von etwa 
1,5% bei kardiapulmonal vorgeschädigten Kindern geführt. 

In sehr seltenen Fällen kann nach einer Bronchiolitis jed
weder Krankheitsschwere nach scheinbarem Beginn der Re
konvaleszens sich erneut ein Überblähungszustand einstel
len, der dann verursacht ist durch eine Bronchiolitis obli
terans. Die Bildgebung zeigt dann neben der überblähung 
regelhaft schon auch kleine und mittlere Atelektasen. Die 
Diagnose wird durch Biopsie gesichert, die Behandlung kann 
mit Kortikosteroiden versucht werden, ist aber nicht immer 
erfolgreich. Pulmonale Defektzustände und Tod sind in glei
cher Häufigkeit der Ausgang. 

Je schwerer die Krankheit, desto länger die anschließen
de Phase bronchialer Hyperreagibilität, welche in der Regel 
jedoch keiner Behandlung bedarf ("happy weezer"). Besteht 
Behandlungsbedarf aufgrund unter Belastung absinkender 
Sauerstoffsättigung oder C02-Anstieg, ist in der Regel eine 
kombinierte antiinfiammatorische und bronchodilatatori
sche Therapie nötig. 

134 Infektiöse Pneumonien 

U. Heinirrger 

Definition, Ätiologie und Epidemiologie. Pneumonien sind akut
und chronisch-entzündliche Krankheiten des Lungenparen
chyms. Man kann sie nach Ursache, Alter des Patienten 
sowie anatomischer Lokalisation bzw. dem Röntgenbefund 
einteilen. Sie werden vorwiegend von Infektionserregern 
verursacht. Seltenere Auslöser von Pneumonien sind aller
gische, chemische und physikalische Noxen sowie Autoim
munkrankheiten, die an anderer Stelle abgehandelt werden. 
Die Pneunomien des Neugeborenen werden in Kap. 50 be
sprochen. Unter den ambulant erworbenen Pneumonien do
minieren in den ersten Lebensjahren virale Erreger, die vor
wiegend eine Entzündung des Lungeninterstitiums hervor
rufen. Am häufigsten werden Respiratory-syncytial-Viren 
(RSV), Parainfiuenza-, Influenza- und Adenoviren gefunden. 
Gelegentlich sind sie Wegbereiter für nachfolgende bakteriel
le Superinfektionen ( unbekapselte Haemophilus influenzae, 
Staphylococcus aureus, Pneumokokken u. a.). Im späteren 

Prophylaxe. Für kardiapulmonal vorerkrankte Kinder mit 
hohem Morbiditäts- und erhöhtem Mortalitätsrisiko ist die 
Prävention möglich durch monatliche i.m.-Applikation hoch
titrigen RSV-Immunglobulins während der Winterzeit. Prä
ventive Ribavirin-Inhalationen waren nicht erfolgreich. Akti
ve Impfungen werden in den nächsten Jahren möglich sein. 
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Kleinkind- und Schulalter überwiegen Bakterien, insbeson
dere Pneumokokken und Haemophilus injluenzae, als Pneu
monieerreger. Zunehmend treten in diesem Alter auch My
koplasmen in Erscheinung (Abb. 134.1). 

Bei Patienten mit Grundkrankheiten findet sich ein grund
sätzlich anderes Erregerspektrum. Pseudomonas aeruginosa, 
Klebsiellen, Entero- und Citrobacter u. a. sind klassische Pro
blemkeime bei beatmungspfiichtigen Früh- und Neugebore
nen. Bei zystischer Fibrose (Mukoviszidose) verursachen Sta
phylococcus aureus und insbesondere Pseudomonas aerugi
nosa rezidivierende pulmonale Exazerbationen (s. Kap.140). 
Schließlich muß bei Immunsupprimierten auch mit Pilzen 
(vorwiegend Candida-Species und Aspergillen) und Pneu
mocystis carinii als typische Opportunisten gerechnet wer
den (s. Kap. 96). 

Pneumonien nach Aspiration werden vor allem von an
aeroben Bakterien aus dem Oropharynx verursacht. Dazu 
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Abb. 134.1. Mykoplasmenpneumonie bei einem 9jährigen Jungen. (Auf
nahme der Radiologischen Abteilung der Universitätsklinik für Kinder 
und Jugendliche, Universität Erlangen) 

gehören Fusobakterien, Bacteroides-Species und Peptostrep
tokokken. Aspirationspneumonien finden sich gehäuft bei 
Patienten mit neurologischen Grundkrankheiten, die mit 
Schluckstörungen bzw. mentaler Retardierung einhergehen. 

Rezidivierende Pneumonien sind ein Hinweis auf Störun
gen des Immunsystems oder, vor allem bei identischer Loka
lisation, auf angeborene Anomalien wie z. B. Lungenseque
ster (s. Kap. 132). 

Pathogenese. Eintrittspforte für die meisten Pneumonieerre
ger ist der Respirationstrakt nach Tröpfcheninfektion von 
Mensch zu Mensch. Nach initialer Infektion der oberen Luft
wege entstehen Pneumonien vorwiegend durch Deszendenz 
der Infektionserreger aus den oberen Luftwegen in das Bron
chialsystem und in die Alveolen. Seltener liegt eine hämato
gene Streuung bei Bakteriämie, Virämie oder Pilzsepsis zu
grunde. Opportunistische Erreger stammen meist aus dem 
Gastrointestinaltrakt der Patienten bzw. finden über Fremd
körper (z. B. Beatmungstubus) Zugang zu den unteren Atem
wegen. 

Bei bakteriellen Pneumonien wird die Entzündungsreak
tion in den Alveolen durch Zellwandbestandteile gramposi
tiver bzw. das Endotoxin gramnegativer Erreger hervorgeru
fen. Exsudation von Kapillarfiüssigkeit, Fibrinablagerungen 
und Einwanderung neutrophiler Granulozyten und Makro
phagen bedingen die Abläufe im Rahmen von Bronchopneu
monien und der charakteristischen Lobärpneumonie durch 
Pneumokokken (Abb. 134.2a, b). Gelegentlich führt die Ver
legung von Bronchiolen und Bronchien zur Atelektasenbil
dung. Virusinfektionen der Pneumozyten führen zum Zell
untergang und dadurch zu einer verminderten Surfactant
produktion gefolgt von der Ausbildung hyaliner Membranen 
und lokaler Ödeme. Der Entzündungsreiz bedingt eine sub
muköse und interstitielle lymphozytäre Infiltration. Die Fol
gen sind verminderter Gasaustausch, exspiratorische Ob
struktion und Lungenüberblähung. 

Klinische Symptome und Verlauf. Das klinische Bild ist stark 
vom Lebensalter abhängig. Bei Neugeborenen und Säuglin
gen stehen unspezifische Symptome wie Trinkschwäche, Rhi
nitis, Husten und Hypo- oder Hyperthermie im Vordergrund. 

Abb.134.2a,b. Lobärpneumonie des linken Unterlappens bei einem IJjäh
rigen Mädchen, a frontale, b seitliche Aufnahme. (Aufnahme der Radio
logischen Abteilung der Universitätsklinik für Kinder und Jugendliche, 
Universität Erlangen) 

In diesem Alter können Pneumonien Teil eines septischen 
Krankheitsbildes sein (s. Kap. 58). Jenseits des Säuglingsal
ters imponieren Husten, Fieber, Tachykardie, Blässe und star
kes KrankheitsgefühL Ausgeprägte Krankheitsbilder führen 
zu Tachy- und Dyspnoe, Nasenftügelatmen, interkostalen Ein
ziehungen und Lippenzyanose. Der Untersuchungsbefund 
ergibt über den betroffenen Lungenarealen typischerweise 
eine ab gedämpfte Perkussion, einen positiven Stimmfrenitus 
und ein abgeschwächtes bzw. bronchiales Atemgeräusch, oft 
auch fein- bis mittelblasige Rasselgeräusche.Atypische Pneu
monien (s. Kap. 94.16) (Mycoplasma pneumoniae), zentrale 
Pneumonien und Pneumonien im Säuglingsalter ergeben 
häufig ein normales Atemgeräusch. Ambulant erworbene 
bakterielle Pneumonien zeigen nach Beginn der Antibioti
kabehandlung eine rasche Rückbildung der Symptome und 
deutliche Besserung des Allgemeinbefindens. Virale Pneu
monien sind dagegen typischerweise durch einen protrahier
ten Verlauf gekennzeichnet, sind aber im allgemeinen we
niger schwer als bakterielle Pneumonien. Bei opportunisti-
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sehen bzw. nosokomial erworbenen Erregern ist der Verlauf 
entscheidend von der Grundkrankheit des Patienten abhän
gig, und bisweilen sind Pneumonien letztendlich Auslöser 
für den Tod des Patienten (Malignome, Aids, Mukoviszidose 
u. a.). 

Wichtigste Komplikationen von Pneumonien sind die 
Pleuritis, mit oder ohne Empyem und Lungenabszesse. Bis
weilen kommt es zu umschriebenen Überblähungen oder At
elektasen bei bronchialem Sekretstau. Die Ausbildung eines 
Pneumothorax ist ein seltenes Ereignis. 

Diagnose und Differentialdiagnose. Die Diagnose einer Pneu
monie wird durch die Kombination von klinischer Sympto
matik, Untersuchungsbefund und der obligaten Röntgentho
raxaufnahme gestellt. Letztere ist auch bei fehlender typi
scher Symptomatik indiziert, wenn das Allgemeinbefinden 
eines fieberhaft erkrankten Patienten stark beeinträchtigt 
ist und keine Ursache gefunden wird. Der spezifische Erre
gernachweis ist problematisch. Eine Leukozytose, evtl. mit 
Linksverschiebung, deutliche Erhöhung des C-reaktiven Pro
teins sowie starke Blutsenkungsbeschleunigung sind wich
tige Hinweise auf eine bakterielle Genese. Ferner kann bei 
bakteriellen Pneumonien die Blutkultur den spezifischen Er
regernachweis erbringen, meistens ist sie aber steril. Bei in
tubierten Patienten kann die Untersuchung von Trachealse
kret erwogen werden, beweisend ist ein Erregernachweis 
hier aber nicht. Rachenabstriche und Sputumuntersuchun
gen sind weitestgehend wertlos, da in der Kultur meist eine 
bakterielle Mischflora wächst. Der Versuch, Untersuchungs
material durch Bronchoskopie, Bronchiallavage oder Lungen
biopsie zu gewinnen, ist nur in Ausnahmefällen, z. B. bei le
bensbedrohlichem, therapierefraktären Verlauf, indiziert. Vi
rale Pneumonieerreger lassen sich im Trachealsekret durch 
Antigentest oder Zellkultur nachweisen. Auch dies ist in er
ster Linie besonders schweren Verläufen, wie sie typischer
weise bei Säuglingen durch Influenza- oder RS-Viren her
vorgerufen werden, vorbehalten. Ferner sind für besondere 
Fragestellungen Titerbestimmungen in einem Serumpaar ge
eignet, retrospektiv das auslösende Agens zu bestimmen. 
Auch bei Chlamydien- und Mykoplasmenpneumonien sind 

Titerbestimmungen zur Diagnosetindung geeignet. Zur Be
stimmung von Antikörpern gegen Chlamydia pneumoniae 
sind Immunfiuorenztests vorzuziehen. Am besten geeignet 
zum Nachweis von Antikörpern gegen Mycoplasma pneu
moniae ist die Komplementbindungsreaktion, ab~r auch po
sitive Kälteagglutinine sind hinweisend. Pneumonien, die 
als Komplikation einer anderen Grundkrankheit in Erschei
nung treten, wie beispielsweise bei Masern oder Varizellen, 
können aufgrund der typischen klinischen Erscheinungen 
ätiologisch zugeordnet werden. 

Differentialdiagnostisch sind nicht-infektiöse Ursachen 
wie Fremdkörperaspirationen (akuter Beginn, typischerwei
se Kleinkinder) (s. Kap. 145), Allergene (Alveolitis) (s. Kap. 
147) und Autoimmunkrankheiten (systemischer Lupus ery
thematodes, Sarkoidase u. a., s. Kap. 84, 147) zu beachten. 

Therapie, Prophylaxe und Prognose. Die Therapie richtet sich 
nach den Symptomen des Patienten und dem mutmaßlichen 
Erreger. Pneumonien im Säuglings- und frühen Kleinkindes
alter sowie schwere Krankheiten (altersunabhängig) sollten 
stationär behandelt werden. Bei Hypoxämie ist die Sauer
stoffzufuhr über eine Nasensonde indiziert. Bei ausgeprägter 
Dys- und/oder Tachypnoe kann eine maschinelle Beatmung 
notwendig sein. Mukolyse durch ausreichende Flüssigkeits
zufuhr, ggf. medikamentös unterstützt (Ambroxol, Acetylcy
stein), kann hilfreich sein. Antipyretika mit gleichzeitiger an
algetischer Wirkung (Paracetamol, bei älteren Kindern auch 
Acetylsalicylsäure) dürfen großzügig eingesetzt werden. Der 
Hustenreiz sollte nicht unterdrückt werden. 

Schon bei Verdacht auf eine bakterielle Pneumonie ist die 
Gabe von Antibiotika indiziert. Zumindest zu Beginn der Be
handlung ist die intravenöse Applikation vorzuziehen. Eine 
Ausnahme stellen die Chlamydien- und Mykoplasmenpneu
monien dar, die sehr gut durch orale Makrolide beherrsch
bar sind. Die Entscheidung für eine Antibiotikagabe sollte 
bei Neugeborenen, Säuglingen und Kleinkindern wegen des 
oftmals foudroyanten und bedrohlichen Verlaufs bakterieller 
Pneumonien besonders großzügig getroffen werden. Eben
so sind Antibiotika bei nosokomial erworbenen Pneumoni
en und durch eine Grundkrankheit geschwächten Patienten 

Patientengruppe Vermutlicher Erreger Antibiotika Applikation 
Tabelle 134·•· Die häufigsten bakteriellen Pneu
monieerreger und ihre antibiotische Behand
lung 

l. Ambulant erworbene Pneumonien (Neugeborenes. Kap. 3) 

Säuglinge und Staphylokokken, Haemo- Amoxicillin oder Cepha- i.v. oder p.o. 
Kleinkinder bis ca. philus influenzae, Pneu- losporin der 2. (evll. 3. ) 
3 Jahre mokokken Generation 

Ältere Kleinkinder 
bis ca. 6 Jahre 

Schulkinder und 
Jugendliche 

Hämophilus influenzae, Amoxicillin oder Cepha- i.v. oder p.o. 
Pneumokokken losporin der 2. (evtl. 3.) 

Generation 

Mykoplasmen, Chlamy- Makrolide (Erythromy- p.o. 
dien, Pneumokokken ein); Penicillin 

2. Nosokomial erworbene Pneumonien 

Intensivstation, 
beatmet 

Aspiration 

Gramnegative Stäbchen 
oder Staphylokokken 

Gramnegative Stäbchen, 
oft auch Anaerobier 

Immunsupprimierte Staphylokokken, Gram-
negative Stäbchen 
(+Pilze) 

Breitspektrum-Penicillin i.v. 
oder Cephalosporin der 
3. Generation und/oder 
Aminoglykosid 

Breitspektrum-Penicillin i.v. 
mit ß-Laktamasehernmer 

I rnipenern/Meronem oder i. v. 
Cephalosporine(3. Gene
ration) + Aminoglykosid 
( + Antimykotikum) 
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meist unverzichtbar. Die Wahl des Antibiotikums muß alle 
individuellen Besonderheiten berücksichtigen. Dazu zählen 
Patientenfaktoren (Alter, Grundkrankheiten) aber auch hos
pitalspezifische Gegebenheiten, wie beispielsweise das Erre
gerspektrum und Resistenzmuster auf Intensivpflegestatio
nen. Die Behandlungsdauer richtet sich nach der Befundbes
serung, beträgt aber mindestens 7 Tage. Tabelle 134.1 soll 
diesbezüglich als Orientierungshilfe dienen. 

Die Prognose der Pneumonie hängt vom Alter und evtl. 
Grundkrankheit des Patienten ab. Je jünger der Patient ist, 

desto langwieriger ist der Verlauf. Bei schweren Grundkrank
heiten sind Pneumonien häufige Komplikationen im Final
stadium. 

Literatur 

Baselski VS, Wunderink RG (1994) Bronchoscopic diagnosis of pneumo
nia. Clin Microbiol Rev 7: 533-558 

Fete TJ, Noyes B (1996) Common (but not always considered) viral infec
tions of the lower respiratory tract. Pediatr Ann 25: 577-584 

Harris JA (1996) Antimicrobial therapy of pneumonia in infants and 
children. Semin Respir Infect n: 139-147 

135 Aspirationspneumonien und -syndrome 

G. Kusenbach 

Definition. Gelangen Fremdsubstanzen (Nahrung, Flüssigkei
ten, Sekrete) in die tiefen Atemwege, so wird dies als Aspira
tion bezeichnet. Die Aspiration von flüssiger Nahrung und/ 
oder Speichel führt in Abhängigkeit von der Menge und Häu
figkeit des Aspirats zu akuten oder chronischen Beschwerden, 
die mit dem klinischen und radiologischen Bild einer Pneu
monie ( Aspirationspneumonie) einhergehen. Die Aspiration 
von größeren festen Nahrungsbestandteilen oder anderen 
Materialien (Fremdkörperaspiration, s. Kap. 145) geht mit 
einem akuten Hustenanfall und Atemnot aus völliger Gesund
heit einher. Wird der Fremdkörper nicht direkt abgehustet 
oder durch einen ärztlichen Eingriffbeseitigt, so kann es nach 
einem symptomfreien Intervall ebenfalls zu chronischen 
und unspezifischen Beschwerden im Sinne einer Pneumonie 
und/oder obstruktiven Bronchitis kommen. 

Aspirationspneumonie 
Epidemiologie. Die große Bedeutung der Nahrungsaspiration 
als Ursache für respiratorische Beschwerden wurde erst in 
den letzten Jahrzehnten erkannt. Mendelson stellte 1946 erst
mals den Zusammenhang zwischen der Aspiration von Ma
geninhalt unter Narkose und einer akuten Pneumonie her
aus. In den letzten 20 Jahren wurde der gastroösophageale 
Reflux (GÖR) als Ursache chronischer bronchopulmonaler 
Beschwerden intensiv untersucht. Ein pathologischer GÖR 
wurde bei bis zu einem Drittel der Erwachsenenbevölkerung 
nachgewiesen, aber nur bei ca. 10% der Betroffenen ging 
dies mit respiratorischen Beschwerden einher. Es ist anzu
nehmen, daß ein GÖR bei Säuglingen und Kleinkindern auf
grund von anatomischen und atemphysiologischen Beson
derheiten noch häufiger auftritt als bei Erwachsenen. Die ge
nauen Mechanismen und Zusammenhänge zwischen GÖR 
und Atemwegskrankheiten sind aber nach wie vor nicht ge
klärt, und eine Unterscheidung zwischen pathologischem 
und physiologischem Reflux ist auch mit Hilfe der Ösopha
gus-pH-Metrie nicht immer möglich. Wegen der unspezifi
schen respiratorischen Symptome des chronischen Aspirati
onssyndroms muß man auch heute noch davon ausgehen, 
daß die Aspiration als Ursache von chronischen bronchopul
monalen Beschwerden in vielen Fällen nicht oder zu spät er
kannt wird. Daraus resultieren bei Säuglingen und Kleinkin
dern erhebliche Risiken für die Entwicklung der Atemwege 
und der Lunge. 

Ätiologie und Pathogenese. Bei Störungen des Schluckaktes 
kommt es zur Aspiration von unverdauter Nahrung (Aspi
ration von oben), während beim GÖR die Nahrung regurgi
tiert, nachdem sie den Magen bereits erreicht hatte und dort 
angesäuert wurde (Aspiration von unten). 

Der Schluckakt kann u. a. bei angeborenen Fehlbildungen 
und neuromuskulären Krankheiten sowie bei Unreife oder 
infolge zentralnervöser Schädigung beeinträchtigt sein ( s. 
übersieht). Der reguläre Nahrungstransport vom Mund in 
den Magen kreuzt die oberen Atemwege im Pharynx und 
erfordert das exakte Zusammenspiel verschiedener Reflexe, 
die zum Teil zentral, zum Teil auch lokal gesteuert und vege
tativ beeinflußt werden. Koordinationsstörungen oder ana
tomische Fehlbildungen können dazu führen, daß Nahrungs
bestandteile während des Schluckaktes im Pharynx und/ 
oder in der Speiseröhre zurückbleiben. Von dort gelangen 
sie schon während des Schluckaktes oder während der an
schließenden Atemzüge in die tiefen Atemwege. Im Tracheo
bronchialsystem und in der Lunge verursacht das Aspirat zu
nächst akute entzündliche Veränderungen, die später in eine 
granulomatöse Reaktion und schließlich in eine Fibrose ein
münden können. 

Häufige Ursachen für eine Schluckstörung 

Nasenrachenraum Choanalatresie,Lippen-Kiefer-Gaumenspal-
ten, Mandibula-Hypoplasie, Adenoide 

Kehlkopf Laryngomalazie, laryngotracheale Spalte, 
subglottisehe Stenose, Stimmbandlähmung 

Ösophagus Tracheoösophageale Fistel, Gefäßring, me
diastinale Raumforderung, Achalasie, Hia
tushernie 

ZNS und Muskulatur Frühgeburt (Unreife), Fehlbildung, spasti
sche Zerebralparese, Bulbär-Paralyse, Stoff
wechselstörung, Muskelkrankheiten, famili
äre Dysautonomie 

Als Ursache des idiopathischen GÖR wird eine neuro
muskuläre Fehlsteuerung angenommen. Bei relativ niedri
gem Druck im distalen Ösophagus kommt es während einer 
periodischen Erschlaffung der Kardia und/oder bei einem 
transitorischen Anstieg des abdominellen Druckes zu einem 
Rückfluß von Mageninhalt in die Speiseröhre. Dies tritt auch 
bei Gesunden mit niedriger Frequenz auf, die pharyngola
ryngealen Schutzreflexe verhindern aber in der Regel eine 
Aspiration. Im Säuglingsalter begünstigt eine spezielle ana
tomische und atemphysiologische Situation das Auftreten 
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eines GÖR. Der intraabdominelle Anteil des Ösophagus ist 
noch nicht ausgebildet und der mittlere abdominelle Druck 
aufgrund der vorherrschenden Bauchatmung höher als in 
späteren Lebensabschnitten. 

Der Druck im Lumen des Ösophagus wird lokal gesteu
ert und vom autonomen Nervensystem moduliert. Eine Viel
zahl von endogenen oder exogenen Faktoren, die vor allem 
den Tonus des unteren Sphinkters beeinflussen, können zu 
einem pathologischen GÖR beitragen: Gastrin, Glukagon, Se
kretin, Prostaglandine, vegetative Dysregulation, Medikamen
te (Theophyllin, Indomethacin, Narkotika) und Alkohol. 

Neben der Speiseröhre ist auch die Funktion des Kehl
kopfes und des Magens wichtig für einen normalen Nah
rungstransport. Der Kehlkopf kann vor allem durch Fehlbil
dungen und im Rahmen von neurologischen Krankheiten 
mit Beeinträchtigung des Stammhirns funktionell gestört 
sein. Die Entleerung des Magens wird von der Konsistenz 
und vom Fettgehalt der Nahrung sowie von zahlreichen an
deren Faktoren wie Streß oder Medikamenten beeinflußt. 
Während Flüssigkeiten bei Gesunden innerhalb von 1 Stun
de zu 95% den Magen passieren, beträgt die Verweildauer 
bei fester Nahrung bis zu 12 Stunden, in Streßsituationen 
sogar 18 Stunden und länger. Eine verzögerte Magenentlee
rung geht mit einem erhöhten Risiko für einen pathologi
schen Reflux und damit für eine Aspiration einher. 

Neben der direkten Irritation der Atemwege durch aspi
rierte Nahrungsbestandteile wird auch eine reflektorische 
Bronchokonstriktion - vermittelt durch Rezeptoren im unte
ren Ösophagus, die durch den sauren Mageninhalt gereizt 
werden - als pathogenetischer Zusammenhang zwischen 
GÖR und chronischer Bronchitis diskutiert. Möglicherweise 
ist auch eine rezidivierende Mikroaspiration für die Entste
hung von Nahrungsmittelallergien und die Ausprägung 
eines hyperreagiblen Bronchialsystems bei Atopikern von 
Bedeutung. Andererseits wird bei Patienten mit obstruktiven 
Atemwegskrankheiten ein pathologischer Reflux auch über
durchschnittlich häufig beobachtet. Damit schließt sich ein 
pathogenetischer Kreislauf von GÖR, Aspiration und bron
chopulmonaler Hyperreagibilität, so daß es im Einzelfall 
Schwierigkeiten bereitet, die primäre Ursache zu differen
zieren. 

Klinische Symptome und Verlauf. Die klinische Manifestation 
einer Nahrungsmittelaspiration kann durch die primären 
Symptome einer Dysphagie und durch die sekundären respi
ratorischen Beschwerden geprägt werden. Bei anatomischen 
Fehlbildungen im Oropharynx oder neuromuskulären Krank
heiten ist die Aufnahme von flüssiger oder fester Nahrung 
gestört. Auch das reguläre Verschlucken des Speichels kann 
unterbleiben, was zu einem Verhalt des Speichels im Pha
rynx führt und mit einem typischen röchelnden Atemge
räusch einhergeht. Bei einer Dekonditionierung des Husten
reflexes infolge häufiger und übermäßiger Stimulation durch 
Mikroaspirationen kann der Husten als Leitsymptom weitge
hend zurücktreten. Je nach anatomischer oder funktioneller 
Situation kann auch der Verschluß des Pharynx nach oben 
während des Schluckaktes insuffizient erfolgen, so daß es zu 
einem Austritt von Nahrungsbestandteilen durch die Nase 
kommt. Ist der laryngotracheale Schutzreflex intakt, kann 
die Aspiration eine Apnoe während der Nahrungsaufnahme 
oder im Zusammenhang mit einem GÖR auslösen. Das plötz
liche Auftreten von Husten und Zyanose im zeitlichen Zu-

sammenhang mit der Nahrungsaufnahme gilt auch als Hin
weis auf eine Fistelbildung zwischen Ösophagus und Bronchi
alsystem. 

Die Symptome einer primären ösophagealen Dysfunkti
on sind im Säuglingsalter oft diskret und gehen z. B. mit ver
stärktem "Spucken" oder Erbrechen von angesäuerter Milch 
zwischen den Mahlzeiten einher. Der übermäßige Reflux von 
saurem Mageninhalt in den Ösophagus führt häufig zu einer 
Ösophagitis, die schon im Säuglingsalter Ursache für unspe
zifische Schmerzäußerungen (motorische Unruhe, anhalten
des Schreien oder einem hirnorganischen Krampf ähnelnde 
Episoden) sein kann. Größere Kinder können gezielt Schmer
zen hinter dem Sternum angeben. Bei schwerer hämorrha
gischer Ösophagitis wird intermittierend eine Hämateme
sis beobachtet, der chronische enterale Blutverlust kann zu 
einer Eisenmangelanämie führen. Schmerzen beim Schluk
ken oder narbige Strikturen des Ösophagus bedingen, daß 
Säuglinge und Kleinkinder die Aufnahme von fester Nah
rung verweigern oder diese wieder erbrechen. 

Auch wenn bei chronischen respiratorischen Beschwer
den ein pathologischer GÖR eindeutig nachgewiesen wird, 
so ist damit der ursächliche Zusammenhang noch nicht mit 
Sicherheit erwiesen. Andererseits kann eine schwere Reflux
ösophagitis auch ohne respiratorische Symptome verlaufen. 
Der GÖR allein reicht offenbar zur Erklärung eines Aspira
tionssyndroms nicht aus, vermutlich ist zusätzlich eine Stö
rung der neuromuskulären Koordination im laryngopharyn
gealen Bereich erforderlich. 

Die Ausprägung der respiratorischen Symptome ist gene
rell abhängig von Art und Menge des Aspirates. Während 
die wiederholte Aspiration kleinerer Mengen zu den Zei
chen einer chronischen obstruktiven Bronchitis bzw. Asth
ma führt (Husten, Röcheln, Giemen, Tachypnoe, feuchte Ras
selgeräusche, Überblähung des Thorax), kommt es bei der 
Aspiration von ca. 1 ml!kg oder mehr saurem Mageninhalt zu 
einer akuten Symptomatik mit Atemnot und konsekutiver 
Pneumonie. Das Auftreten von rezidivierenden, dystelektati
schen Pneumonien im Rahmen von chronischen obstrukti
ven Atemwegskrankheiten sollte den Verdacht auf einen pa
thologischen GÖR mit Aspiration lenken. Otitis media, Pseu
dokrupp, intermittierender laryngealer Stridor, Heiserkeit, 
Bronchiektasie und pulmonale Abszesse sind weitere Sym
ptomkomplexe und Krankheiten, die ebenso wie Apnoeanfäl
le pathogenetisch mit einem Reflux in Verbindung gebracht 
werden können. 

Diagnose und Differentialdiagnose. Nur selten gelingt es, das 
Eindringen von Nahrung in die Atemwege zeitgleich mit 
dem Auftreten von respiratorischen Symptomen nachzuwei
sen. Dies ist nur mit einem hohen technischen Aufwand, z. 
B. mit gleichzeitiger Polysomnographie und pH-Metrie mög
lich. Bei einem kombinierten Auftreten von dysphagischen 
und pulmonalen Beschwerden sollte immer an ein Aspirati
onssyndrom gedacht werden. Hilfreich ist zunächst die Beob
achtung des Kindes während der Nahrungsaufnahme. Tritt 
während des Schluckens Husten auf, so ist dem ein hoher 
prädiktiver Wert für eine Aspiration beizumessen. Die Be
obachtung der Nahrungsaufnahme erlaubt darüber hinaus, 
die Koordination des Schluckaktes insgesamt zu beurteilen. 
Der neuromuskuläre Entwicklungsstatus des Patienten muß 
sorgfältig erhoben werden, um zentralnervöse oder musku
läre Ursachen zu erkennen. Bei der Inspektion des Oropha-
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rynx können relevante Fehlbildungen aufgedeckt werden. 
Die flexible Bronchoskopie in Sedierung und Lokalanästhe
sie erlaubt sowohl den Nachweis von Fehlbildungen als auch 
die Beurteilung der dynamischen Funktionen im oberen 
Respirationtrakt 

Zur radiologischen Darstellung des Ösophagus ist in er
ster Linie der Bariumbreischluck geeignet. Er erlaubt eine 
Beurteilung sowohl des oropharyngealen Schluckaktes als 
auch des ösophagealen Transportes. Eventuell vorhandene 
Strikturen oder eine Kompression des Ösophagus von außen 
können aufgezeigt werden. Zum Nachweis eines pathologi
schen GÖR ist der Breischluck nur bedingt geeignet, da es 
sich nur um eine Momentaufnahme handelt. Bei Verdacht auf 
ösophagotracheale Fistel muß die Untersuchung zunächst 
mit Hilfe eines wasserlöslichen Kontrastmittels erfolgen, um 
eine Aspirationspneumonie durch Bariumsulfat zu vermei
den. Bereits die konventionelle Röntgenaufnahme des Tho
rax (Abb. 135.1) kann bei chronischer Aspiration ein weites 
Spektrum an pathologischen Befunden zeigen. Neben einem 
Infekthilus und einer Überblähung finden sich oft multiple 
fleckförmige Infiltrate und Belüftungsstörungen, deren Ver
teilung von der im jeweiligen Alter bevorzugten Körperlage 
abhängt. So findet sich im Säuglingsalter vorwiegend eine 
Beteiligung der posterioren Segmente, später dominieren 
Unterlappen, Mittellappen und Lingula. Fehlbildungen und 
Raumforderungen des zentralen Nervensystems, des Ge
sichtsschädels und im Thoraxraum lassen sich im Computer
tomogramm oder im Magnetresonanztomogramm exakt 
darstellen. Als ergänzende bildgebende Diagnostik kann eine 
Sonographie von Mundboden und Hals zur Aufdeckung von 
Fehlbildungen und von Schluckstörungen beitragen. 

Eine inzwischen weit verbreitete spezifische Methode 
zum Nachweis eines GÖR ist die Ösophagus-pH-Metrie. Die 
Reproduzierbarkeit der Befunde und die Trennschärfe zwi
schen normalen und pathologischen Befunden sind aller
dings begrenzt. Außerdem wird nur der Reflux von saurem 
Mageninhalt registriert, nichtsaure Refluxe - die häufig un
mittelbar nach Nahrungsaufnahme auftreten - werden nicht 

Abb. 135·1· Röntgenbild des Thorax a.p. mit typischen Zeichen einer 
Fremdkörperaspiration: Der Fremdkörper verlegt partiell den linken 
Hauptbronchus im Sinne eines Ventilmechanismus. Die linke Lunge ist 
infolgedessen überbläht, das Zwerchfall nach unten und das Mittelfeld 
nach rechts verdrängt. (Mit freundlicher Genehmigung von Prof. Dr. R. 
Günther, Klinik für Radiologische Diagnostik der RWTH Aachen) 

erfaßt. Eine Szintigraphie mit 99mTc-Sulfat kann als ergän
zende Methode zur Diagnose des Refluxes dienen; sie bietet 
speziell die Möglichkeit, exakt zwischen einem GÖR und 
einer Schluckstörung zu unterscheiden. Außerdem kann die 
Magenentleerungszeit beurteilt werden. Die Ösophagus-Ma
nometrie ist ebenfalls als ergänzende Methode zu erwähnen, 
die vor allem bei der Achalasie zur ursächlichen Diagnose 
beiträgt. 

Eine Endoskopie von Ösophagus und Magen erlaubt den 
Grad einer Ösophagitis und mögliche Sekundärveränderun
gen, wie narbige Stenosen, zu beurteilen. Eine Bronchosko
pie kann mit dem Nachweis von zahlreichen fetthaltigen Ma
krophagen die Bestätigung für eine Nahrungsmittelaspira
tion liefern. Außerdem ermöglicht sie den Nachweis bzw. 
Ausschluß von ösophagotrachealen und/oder bronchialen 
Fehlbildungen. Differentialdiagnostisch sind weiterhin fol
gende Krankheiten von Bedeutung: chronische Sinubronchi
tis, zystische Fibrose, intrinsisches Asthma und Allergien, Zi
liendyskinesie und angeborene Herzfehler. 

Therapie, Prophylaxe und Prognose. Eine akute Aspirations
pneumonie muß konsequent antibiotisch behandelt werden. 
Dabei sind auch anaerobe Keime im Wirkungsspektrum zu 
berücksichtigen, da kommensale Keime aus dem Mundbe
reich regelmäßig im Aspirat bzw. im Bronchialsekret nachge
wiesen werden können. Sollten Fehlbildungen für die Aspira
tionssymptomatik verantwortlich sein, so ist in vielen Fällen 
eine chirurgische Therapie möglich, so z. B. bei ösophagotra
chealen Fehlbildungen oder bei Kompression der Speiseröh
re durch ein aberrierendes Gefäß. Ösophagusstrikturen kön
nen durch Bougieren chirurgisch geweitet werden. 

Der sog. idiopathische Reflux im Säuglingsalter heilt auch 
bei Vorliegen einer kleinen Hiatushernie meist spontan aus. 
Bei pulmonalen Komplikationen oder Gedeihstörung um
faßt die konservative Therapie ein breites Spektrum an Maß
nahmen (s. Kap. 99, 131). Bei gleichzeitigem Auftreten von 
Apnoeereignissen ist ein Heimmonitoring zu erwägen. Von 
nasogastralen oder nasointestinalen Sonden sollte möglichst 
Abstand genommen werden, da eine Zunahme des Refluxes 
zu erwarten ist und evtl. vorhandene Ernährungsdefizite nur 
passager reduziert werden können. Logopädische Maßnah
men können ab dem Kleinkindesalter bei Störungen des 
Schluckaktes und der Kehlkopffunktion hilfreich sein. 

Die Prognose der rezidivierenden Nahrungsaspiration 
hängt von der primären Ursache ab, sie ist günstig bei nor
maler Anatomie und funktioneller Unreife. Als ungünstig ist 
hingegen eine schwere neurologische Grundkrankheit bzw. 
eine Kombination von GÖR und oropharyngealen Störun
gen zu werten. In solchen Fällen kann es notwendig werden, 
palliative chirurgische Eingriffe durchzuführen: Diese rei
chen von der perkutanen endoskopischen Gastrostomie, Li
gatur des Parotisganges und Exzision von Speicheldrüsen 
bis hin zur laryngotrachealen und tracheoösophagealen Se
paration oder ösophagogastralen Dissoziation. Bei Durch
gangssyndromen, z. B. nach schwerem Schädel-Hirn-Trauma, 
kann ein vorübergehender Verschluß der Glottis mit passa
gerer Lähmung des Kehlkopfes durch Botulinustoxin rezidi
vierenden Aspirationen und ihren Folgen vorbeugen. 

Seltene Aspirationssyndrome 
Ätiologie. Verschiedene flüssige oder staubförmige Fremdkör
per können atypische Aspirationskrankheiten verursachen. 
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Darunter fallen Talkumpulver, Öle (Lampenöl, ölhaltige 
Nasentropfen), Pftanzensporen, Kerosin, Möbelpolitur und 
Waschmittel. 

Klinische Symptome, Therapie und Prognose. Je nach chemischer 
und physikalischer Beschaffenheit entsteht eine subakute 
oder chronische Pneumonitis, die durch Sekundärinfektio
nen kompliziert werden kann. Bei verschiedenen Fremdsub
stanzen wurden auch irreversible Lungenparenchymschäden 
beobachtet, z. B. nach Inhalation von Hydrocarbonen, Ölen 
und Detergenzien. Hierbei führt die chronische Entzündung 
häufig zu einer Fibrose und/oder Bronchiektasen. Die The
rapie ist symptomatisch oder von den Komplikationen be
stimmt. Im Zusammenhang mit Verbrühungen kann es zur 
Aspiration von heißer Flüssigkeit kommen. Die Symptoma
tik ist vergleichbar mit der einer akuten infektiösen Epiglot
titis, eine rasche Intubation ist wegen drohender Asphyxie 
indiziert. 

Prophylaxe. Eine gezielte Aufklärung der Bevölkerung über 
Gefahrenpotentiale und eine verbesserte ärztliche Ausbil-

136 Atelektasen 

J. Freihorst 

Definition. Unter einer Atelektase versteht man einen Lungen
an teil mit minder- oderunbelüfteten Alveolen bei sonst nor
maler Parenchymstruktur. Die Ausdehnung kann dabei von 
diffusen Mikroatelektasen über Segment- und Lappenatelek
tasen bis hin zum Kollaps einer gesamten Lunge reichen. Im 
radiologischen Sprachgebrauch wird für teilbelüftete Lun
genabschnitte auch der Begriff "Dystelektase" verwandt. 

Ätiologie. Atelektasen sind immer Ausdruck eines übergeord
neten Problems. Die Ursachen können orientierend in 4 Ka
tegorien eingeteilt werden (s. Übersicht rechts): 

Obstruktionsatelektasen entstehen nach Verlegung eines 
Bronchus oder Bronchiolus, bei Kindern am häufigsten durch 
aspirierte Fremdkörper oder Sekretpfröpfe ("mucoid impac
tion"), bisweilen auch durch externe Bronchuskompression 
im Rahmen intrathorakaler Raumforderungen oder kardio
vaskulärer Krankheiten. Kompressionsatelektasen sind bei 
Kindern selten, sie können durch große Tumoren, Pleuraer
güsse, Pneumathoraces und Emphyseme, aber auch ein ver
größertes Herz oder Eingeweide bei Zwerchfellhernien her
vorgerufen werden. Störungen der Atemmechanik, oft kom
biniert mit einer ineffizienten Hustenfunktion, treten häufig 
perioperativ auf sowie bei neuromuskulären Krankheiten 
inkl. Skoliosen, bei Zwerchfellparesen und Aszites und kön
nen zu hartnäckigen Atelektasen führen. Ein Mangel an pul
monalem Surfactant, wie er typischerweise beim Atemnot
syndrom des Frühgeborenen (IRDS) vorliegt, kann auch 
beim erworbenen Atemnotsyndrom (ARDS), nach Ertrin
kungsunfällen, Inhalationstraumen und schweren Infektio
nen entstehen und begünstigt über die mangelnde alveoläre 
Entfaltung das Entstehen lokalisierter Belüftungsstörungen. 
Häufig treten die genannten Faktoren in Kombination auf. 

dung könnten in Zukunft erheblich die Morbidität infolge 
von Fremdkörperaspiration senken (s. auch Kap.145). 
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Ätiologie von Atelektasen im Kindesalter 

1a. Obstruktionsatelektasen: intraluminale Bronchusobstruktion 
- Fremdkörperaspiration, 
- Sekret ("mucoid impaction") bei (v. a. viralen) Infektio-

nen, Asthma bronchiale, Mukoviszidose, Ziliendysfunktion, 
Aspergillose, 

- angeborene Fehlbildungen der Bronchien (Stenosen, Mala-
zien), 

- Granulationsgewebe (Tbc, iatrogen), 
- Tumoren (v. a. Karzinoide), 
- Entzündung/Ödem der Bronchuswand; 

1b. Obstruktionsatelektasen: externe Kompression der Bronchien 
- Lymphknoten (Tbc, EBV, CMV, HIV), 
- Tumoren (Lymphom, Metastasen), 
- Gefäßanomalien ("vascular sling"), Herzvergrößerung, 
- Abknicken ("kinking") bei Spannungspneumothorax, Sko-

Eose; 
2. Kompression des Lungenparenchyms: 

- Pleuraergüsse, 
- (Spannungs-) Pneumothorax, 
-Tumoren, 
- Zwerchfellhernien; 

3· Störungen der Atemmechanik: 
- postoperat iv (Sedierung, Schmerzen), 
- neuromuskuläre Krankheiten, Anomalien des Thoraxske-

letts, 
- Zwerchfellparesen, Aszites; 

4- Störungen des Surfactantsystems: 
- Atemnotsyndrom (IRDS,ARDS), 
- Ertrinkungsunfalle,lnhalationstraumen, 
- schwere pulmonale Infektionen. 

Pathogenese. Wird ein Lungenabschnitt von der Belüftung 
abgeschnitten, so wird das enthaltene Atemgas in das durch
strömende Blut absorbiert. Dieser Vorgang dauert bei nor
maler Zusammensetzung der Atemluft aufgrund des hohen 
Stickstoffgehaltes mehrere Stunden, geht jedoch bei höhe
ren inspiratorischen Sauerstoffkonzentrationen erheblich 
schneller vonstatten (ca. 6 min bei reinem 0 2 ). Bei aufrecht-
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erhaltener Perfusion eines atelektatischen Lungenabschnit
tes kommt es zu einem lokalen Ventilations-Perfusions-Mis
match, das zu einer Hypoxämie mit kompensatorischer Hyper
ventilation führen kann. Werden größere Lungenabschnitte 
von der Ventilation abgeschnitten, wird die Kompensationsfä
higkeit erschöpft, und es resultiert eine Hyperkapnie. Durch 
die gestörte mukoziliäre Clearance im Bereich atelektatischer 
Lungenbezirke kann es zur Sekretretention mit anschließen
der mikrobieller Besiedelung und Infektion kommen. Dies 
ist vor allem bei länger bestehenden Atelektasen zu befürch
ten und hat dann nicht selten die Entstehung von Bronchiek
tasen zur Folge. 

Durch den Volumenverlust im Bereich der Atelektase kön
nen anatomische Strukturen verlagert werden (Mediastinal
shift, Zwerchfellhochstand) und benachbarte Lungenab
schnitte kompensatorisch überblähen. Da jedoch auch um
gekehrt ein lokales Emphysem zu Atelektasen benachbarter 
Lungenanteile führen kann, ist die Frage nach dem primären 
Problem bisweilen schwierig zu beantworten. 

Surfactantmangel oder-dysfunktionbegünstigen die Ent
stehung von Atelektasen, und es kommt in atelektatischen 
Lungenbezirken zu Störungen der Surfactanthomöostase und 
-funktion mit erschwerter Wiederbelüftung. 

Störungen der Atemmechanik, die zu einer unzureichen
den inspiratorischen Entfaltung der Lunge führen, begünsti
gen wegen der elastischen Retraktionskräfte der Lunge eine 
Kollapsneigung. 

Die bevorzugte Lokalisation von Atelektasen ist altersab
hängig: bei jungen Säuglingen ist häufig der rechte Oberlap
pen betroffen (schlechte Sekretdrainage bei Überwiegen der 
Rückenlage), bei Klein- und Schulkindern der rechte Mittel
lappen (ungünstiger Abgangswinkel und Nähe des Mittellap
penbronchus zu hilären Lymphknoten). Für rezidivierende 
oder chronische Belüftungsstörungen im Bereich des Mittel
lappens, die oft mit chronisch obstruktiven Lungenkrankhei
ten assoziiert sind, wurde der Begriff des Mittellappensyn
droms geprägt. 

Klinische Symptome. Abhängig von Ausmaß und Ursache der 
Atelektase sind die klinischen Befunde variabel. Kleinere At
elektasen sind meist symptomlos und werden eher zufällig 
im Röntgenbild entdeckt. Nur bei ausgedehnten Atelektasen 
finden sich die klassischen Zeichen der Klopfschalldämpfung 
mit abgeschwächtem bzw. aufgehobenem Atemgeräusch, evtl. 

a 

verbunden mit sichtbar verminderten Thoraxexkursionen 
über den betroffenen Abschnitten, Tachy-/Dyspnoe und Zya
nose. Die Abgrenzung zum Pleuraerguß ist klinisch oft un
möglich. Sind bei Verlegung kleinerer Bronchien oder Bron
chiolen die größeren Atemwege noch luftdurchströmt, kann 
Bronchialatmen zu hören sein. 

Akut auftretende Atelektasen größerer Lungenabschnitte 
mit dramatisch imponierender Atemnot und Zyanose wer
den nicht nur nach Fremdkörperaspirationen beobachtet, 
sondern auch im Rahmen von Bronchopneumonien und 
Bronchiolitiden v. a. viraler Genese (Adenoviren, Influenzavi
rus A) bei Säuglingen und Kleinkindern sowie bei Kindern 
aller Altersgruppen mit (meist unzureichend behandeltem) 
Asthma bronchiale. 

Diagnose. Die meisten Atelektasen werden durch das Rönt
genbild entdeckt: sie stellen sich typischerweise als scharfbe
grenzte Verschattung der betroffenen Lungensegmente bzw. 
-Iappen dar und sind oft durch Volumenminderung und die 
konsekutive Verlagerung benachbarter Strukturen charakte
risiert. Atelektasen können jedoch auch atypische Konfigura
tionen (Rundatelektase, Plattenatelektase) aufweisen, insbe
sondere wenn gleichzeitig pleurale Adhäsionen vorhanden 
sind. Im seitlichen Strahlengang sind vor allem Mittellap
pen- und Lingulaatelektasen meist besser zu erkennen (Abb. 
136.Ia,b). 

Die Sonographische Darstellung ist wichtig für die Abgren
zung größerer Atelektasen gegenüber Pleuraergüssen. Sie er
möglicht darüber hinaus bei vielen Kindern Verlaufskontrol
len ohne zusätzliche Strahlenbelastung (Abb.136.2a,b). 

Indikationen für spezielle radiologische Untersuchungen 
wie Thorax-CT und Angiographie ergeben sich aus differen
tialdiagnostischen Überlegungen (Tumor, Gefäßring). Eine 
Perfusions-Ventilations-Szintigraphie ist indiziert, wenn bei 
Nebeneinanderbestehen von minderbelüfteten und über
blähten Bezirken die Frage nach der primären Ursache beant
wortet werden soll. 

Eine dringliche Bronchoskopie ist zur Abklärung unklarer 
Atelektasen indiziert bei Verdacht auf Fremdkörperaspirati
on sowie bei starker klinischer Beeinträchtigung; in diesen 
Fällen bietet sie meist gleichzeitig eine therapeutische Opti
on. Indikationen zur elektiven Bronchoskopie ergeben sich, 
wenn die Ätiologie nach nicht invasiver Diagnostik (s.o.) 
unklar bleibt: bei V. a. Tbc und nach erfolgloser konservati-

Abb.tJ6.ta,b. (Teil-)Atelektase des Mittellap
pens bei einem ?jährigen Asthmatiker, a p. a. 
und b seitliches Röntgenbild 
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Abb.t36.2a,b. Sonographische Darstellung einer Mittellappenatelektase, 
a Sagittalschnitt und b schräger Interkostalschnitt 

ver Therapie bei "mucoid impaction". Grundsätzlich sollte 
bei allen Atelektasen von mehr als 4-6 Wochen Dauer eine 
Bronchoskopie erfolgen. Eine Bronchographie ist nur dann 
indiziert, wenn im bronchoskopisch nicht einsehbaren Be
reich gelegene Obstruktionen oder Stenosen vermutet wer
den oder wenn der Verdacht auf bereits vorliegende defor
mierende Bronchusveränderungen besteht. 

Laboruntersuchungen sind, außer zur Abgrenzung gegen
über einer Pneumonie, meist wenig hilfreich. Jedoch sollte 
bei jedem Säugling oder Kleinkind mit persistierenden oder 
rezidivierenden Atelektasen eine Mukoviszidose ausgeschlos
sen werden. Bei unklaren Atelektasen in diesem Alter muß 
ein Tuberkulintest durchgeführt werden. 

Differentialdiagnose. Wichtig und häufig schwierig ist die diffe
rentialdiagnostische Abgrenzung gegenüber pneumonischen 
Infiltrationen, die radiologisch oft weniger scharf abgegrenzt 
und weniger volumengemindert erscheinen. Entscheidend 
für die diagnostische Zuordnung ist die Zusammenschau 
aus Anamnese, klinischem Befund und Laboruntersuchun
gen. Weitere Differentialdiagnosen sind Thymusanteile, in
trathorakale Tumoren (inkl. Sequester) und bei Neugebore
nen eine Lungenagenesie. 

Therapie. Bei Atelektasen, die im Rahmen akuter entzündli
cher Lungenkrankheiten (Bronchitis, Bronchiolitis, Pneumo
nie) auftreten, kann in der Regel der Verlauf unter Behand
lung der zugrundeliegenden Krankheit abgewartet werden. 
Atelektasen bei chronisch obstruktiven Lungenkrankheiten 
sollten Anlaß sein, die antiinflammatorische Therapie zu 

überprüfen und zu optimieren. Ergibt sich keine primäre In
dikation zur Bronchoskopie, sind zunächst physiotherapeu
tische Maßnahmen angezeigt, die die Anwendung von Ab
klopf- und Drainagetechniken, Sekretolytika und Broncho
dilatoren einschließen. Bei Hinweisen auf eine bakterielle 
Infektion sollte großzügig antibiotisch behandelt werden. 
Bei persistierenden Atelektasen sollte spätestens 4-6 Wochen 
nach Diagnosestellung eine bronchoskopische Wiedereröff
nung versucht werden. 

Auf der Intensivstation führen Atelektasen bei intubierten 
Kindern, meist durch "mucoid impaction" hervorgerufen, 
nicht selten zu einer Verzögerung des Heilungsverlaufs. Hier 
kann über den liegenden Tubus (bis hinunter zu Größe 
4,0) mit dem flexiblen Bronchoskop versucht werden, die 
Atelektase zu beseitigen. Neuere Techniken ("intrapulmona
ry percussive ventilation", Hochfrequenzoszillationsventila
tion) scheinen sich vorteilhaft auf das Offenhalten der Lunge 
auszuwirken. 

Verlauf und Prognose. Die Zeitdauer, ab wann eine Atelektase 
irreversibel bleibt, ist nicht genau bekannt, es wird von einer 
Zeit von 6-8 Wochen ausgegangen (chronische Atelektase). 
Danach kommt es im günstigsten Fall zu einer zunehmen
den Schrumpfung und zum fibrotischen Umbau des betref
fenden Lungenanteils, wobei die funktionelle Auswirkung 
natürlich von der Größe abhängt. Bei bakterieller Infektion 
atelektatischer Lungenbezirke muß mit Komplikationen wie 
Pleuropneumonien, Abszessen und letztlich der Entstehung 
von Bronchiektasen gerechnet werden. Lassen sich diese 
Komplikationen nicht konservativ durch konsequente Phy
siotherapie und antibiotische Therapie beherrschen, sollte 
die Indikation zur chirurgischen Entfernung des betroffe
nen Lungenbezirkes gestellt werden. 
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137 Überblähungen und Lungenemphysem 

M.H.Schöni 

Definition. Überblähung ist ein beschreibender Begriff, der 
sich aus der klinischen Beobachtung (Thoraxform), aus der 
Beurteilung des Thoraxröntgenbildes (erhöhte Transparenz) 
oder aus der Lungenfunktionsdiagnostik (erhöhtes Residual
volumen und/oder erhöhte funktionelle Residualkapazität 
und/oder erhöhtes thorakales Gasvolumen) ableitet. Als Em
physem wird ein Zustand beschrieben, der durch eine abnor
male permanente Erweiterung der Lufträume distal der ter
minalen Bronchioli charakterisiert ist und ohne signifikan
te Fibrose einhergeht. Neben dem eigentlichen Emphysem 
gibt es noch die einfache Erweiterung der Lufträume (wie z. 
B. die kongenitale lobäre Überblähung oder die angeborene 
Überblähung beim Down-Syndrom), die erworbene Form 
als Folge des Verlustes von Lungenvolumen und die generel
le Luftwegserweiterung mit Fibrose. 

In der klinischen Beurteilung wird von akuter oder chro
nischer Überblähung, von obstruktivem oder kompensato
rischem Emphysem gesprochen. Alle diese Begriffe vermi
schen Ätiologie, Pathogenese und pathologische Anatomie, 
haben sich aber im täglichen klinischen Wortschatz einge
bürgert. 

Epidemiologie. Überblähung und Emphysem folgen der Häu
figkeit der damit ursächlich verbundenen Krankheiten. Das 
Emphysem mit den strukturellen pathologisch anatomischen 
Veränderungen ist im Kindesalter eher selten, obwohl funk
tionell sehr oft eine Überblähung meßbar wird. Häufig ist 
die überblähung bei Neugeborenen und Säuglingen nach 
Beatmung wegen hyaliner Membrankrankheit als Zeichen 
einer bronchopulmonalen Dysplasie, bei Ventilstenosen als 
Folge einer Fremdkörperaspiration oder als Folge von Sekret
akkumulation (Hypersekretion, visköses Sekret, Immotile
cilia-Syndrom), selten als Folge von Tumoren, Granulations
gewebe (Tbc, Sarkoidose, Granulomatose), angeborenen Fehl
bildungen (Bronchomalazien) oder Gefäßanomalien. Selten 
sind auch ein a,-Antitrypsin-Mangel und das Syndrom der 
einseitig hellen Lunge (MacLeod-, Swyer-James-Syndrom). 

Ätiologie. Wird Überblähung und Emphysem im täglichen 
Sprachgebrauch für ähnliche Zustände verwendet, so finden 
sich zusammen mit diesen Begriffen Krankheitsbilder wie 
das kongenitale lobäre Emphysem, Überblähung als Folge 
interner oder externer Bronchusobstruktion, Bronchiolitis, 
ARDS, hyaline Membrankrankheit, Asthma, zystische Fibro
se, kompensatorische Überblähung, diffuse oder lokalisierte 
Formen der einseitig hellen Lunge bis zum acAntitrypsin
Mangel. Dies dokumentiert die große Spannweite der Ätiolo
gie von Emphysem und Überblähung. 

Pathogenese. Die Entwicklung eines Emphysems kann gene
rell als stereotype Antwort der Lunge auf eine Verletzung mul
tipler Ätiologie angesehen werden: Zerstörung des Elastin
netzwerkes (Elastase-Antielastase-Hypothese ), fokale Über
blähung mit Fibrose und unkoutrollierter Bindegewebsauf
und -abbau (z. B. als Folge von Hypoxämie), unkoordiniertes 
Lungen- oder Thoraxwachstum (kongenital oder erwor
ben). 

Pathologie. Pathologisch-anatomisch kann man 3 Formen 
des Emphysems unterscheiden: zentroäzinäres Emphysem, 
panazinäres Emphysem und distal azinäres Emphysem. 

Das zentroäzinäre Emphysem (auch zentrolobulär ge
nannt) beginnt in den Bronchioli respiratorii und führt zu 
einem vor allem im Zentrum eines Lobulus gelegenen Em
physem als Folge der Zerstörung von Bronchioli respirato
rii. Man unterscheidet eine fokale Form (an verschiedenen 
Orten der ganzen Lunge) und eine zentrilobäre Form (meist 
bei Rauchern) in den apikalen und dorsalen Lungenabschnit
ten. Diese Formen des Emphysems kommen im Kindesalter 
vor allem als Folge von Adeno- und RS-Vireninfektionen im 
1. Lebensjahr, nach Masernpneumonien, bei Asthma bronchi
ale und bei zystischer Fibrose vor. 

Das panazinäre Emphysem (auch panlobulär genannt) 
umfaßt die Dilatation der Lufträume im ganzen Lungenlobu
lus, inkl. Ductus alveolares und Alveoli; es kann fokal oder 
diffus auftreten. Letztere Form findet man vor allem beim a,
Antitrypsin-Mangel. 

Das distale azinäre Emphysem, auch paraseptales oder 
subpleurales Emphysem, lokalisiert sich vor allem subpleural 
und geht oft in subpleurale Bullae über. 

Das kongenitale l 
Unter diesem Begriff wird im erweiterten Sinne ein lobäres 
Emphysem verschiedenster Ätiologie, das sich vor allem post
natal oder im 1. Lebensjahr manifestiert, verstanden. Viele 
dieser Krankheitsbilder wie Emphysem als Folge ex- oder 
intrinsischer Bronchialstenose, Zysten, Fremdkörperaspira
tionen, Kompression des Bronchus als Folge einer pulmo
nalen Hypertension bei Herzfehlern (z. B. rechte Lunge bei 
Fallot-Tetralogie) haben keine kongenitale Ursache. Das ei
gentliche kongenitale Emphysem erfordert das Fehlen von 
bronchialem Knorpel. Die dadurch befallenen Lappen über
blähen sich, wobei der gerraue Mechanismus nicht bekannt 
ist. Die Alveolen in den befallen Lappen sind deutlich vergrö
ßert und bei 25% der Patienten in ihrer Anzahl vermehrt. 

Meist werden die Kinder kurz nach der Geburt oder in
nerhalb der ersten 4 Lebensmonate symptomatisch. Von 
massiver Dyspnoe mit respiratorischer Insuffizienz bis zur 
zufälligen Entdeckung durch ein Röntgenbild sind alle kli
nischen Manifestationen möglich. Im Röntgenbild fällt die 
Transparenzerhöhung, die Überblähung der befallenen Lun
genlappen mit Verdrängung von gesunder Lunge und Me
diastinum auf. Mit Bronchographie oder Szintigraphie kann 
das Ausmaß des Defektes partiell bildgebend dargestellt wer
den. Die Therapie bei symptomatischen Neugeborenen und 
Kleinkindern ist zwingend chirurgisch, bei den nur teilweise 
symptomatischen Patienten kontrovers: In der Regel bleibt 
bei konservativem Vorgehen der betroffene Lungenteil im 
Wachstum zurück; erhöhte Infektanfälligkeit wird nicht be
schrieben, eine Zunahme der überblähung kann jederzeit 
vorkommen. Nach Lobektomie erniedrigt sich das gesamte 
Lungenvolumen entsprechend der Größe des entfernten Lun
genteil es. 

Differentialdiagnostisch kommen kongenitale Lungenzy
sten, Lungensequester vor der Konsolidation und andere Ur-
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sachenvon Überblähung, wie z. B. große intrathorakale Her
niation von Darm bei Hernia diaphragmatica in Frage. 

Pulmonales interstitielles Emphysem (PIE) 
Ein pulmonales interstitielles Emphysem entsteht durch die 
Ausbreitung von Luft außerhalb der luftleitenden Strukturen 
in der Lunge nach Ruptur von Alveolen. Meist breitet sich 
diese Luft in den perivaskulären Räumen und im interstitiel
len Bindegewebe aus. Das PIE findet sich vor allem bei Früh
geborenen im Rahmen einer hyalinen Membrankrankheit 
und kann sich entweder über eine gewisse Zeit hin resor
bieren, plötzlich zu einem Pneumothorax, Pneumomediasti
num und Pneumoperikard ausweiten oder durch Druckauf
bau Lungengewebe zerstören. Das Auftreten eines PIE bei 
diesen Kindern ist ein prognostisch eher schlechtes Zeichen. 
Gemäß dieser Entwicklung ist die entsprechende Therapie 
zu wählen, die vor allem akut interventioneil oder exspekta
torisch, z. B. durch Anpassung entsprechender Beatmungs
parameter, zu erfolgen hat. 

Syndrom der einseitig hellen Lunge 
(Mcleod-Syndrom,Swyer-James-Syndrom) 
Unter diesen Begriff wird eine Anzahl von Krankheiten sub
sumiert, die differentialdiagnostisch dem Begriff lokalisier
te Überblähung/Emphysem untergeordnet werden müssen. 
Das klassische Syndrom der einseitig hellen Lunge, das von 
McLeod und später von Swyer und James beschrieben wurde, 
umfaßt eine kleine Lunge auf einer Seite bei normaler an
derer Lunge, einen verminderten pulmonal-vaskulären Fluß 
wegen vaskulärer Hypoplasie und überblähte Alveolen (Bron
chiolitis obliterans). Als Ursache kommen Masern, Adenovi
rus- oder Mykoplasma-pneumoniae-Infektion im Säugling
satter in Frage. Meist ist der Zustand asymptomatisch und 
kommt bei Kindern und Erwachsenen vor und äußert sich 
evtl. durch eine vermehrte pulmonale Infektanfälligkeit und 
rezidivierendem Husten. Es findet sich meist das Bild einer 
obstruktiven Lungenkrankheit, bei einer Bronchographie 
(heute nur noch selten angewendet) oder einer CI-Unter
suchung finden sich proximale Bronchialdilatation bei klei
nen engen peripheren Bronchioli. Differentialdiagnostisch 
denke man bei der radiologisch einseitig hellen Lunge auch 
an ein kongenitales Fehlen des M. pectoralis. Eine kausale 
Therapie ist nicht bekannt. 

Klinische Symptome und Verlauf. Je nach Lokalisation, Ursache 
und zeitlichem Auftreten (akut oder langsam chronisch sich 
entwickelnd) der Überblähung und/oder des Emphysems 
sind die Symptome verschieden. Auch durch den Einbezug 
eines einzelnen Lungenlappens, einseitig einer ganzen Lunge 
oder fokal bis diffus beider Lungen wird die Symptomatik be
stimmt. Dadurch sind die klinischen Symptome von schwer
ster Dyspnoe in Ruhe oder bei Anstrengung bis zur Sympto
menfreiheit erklärbar. Wird durch eine akute Obstruktion 
ein Lungenlappen oder eine Lunge überbläht, können zuneh
mende Dyspnoe, evtl. Zyanose und Husten in den Vorder
grund treten, können aber auch fehlen. Bei Neugeborenen 
werden Tachypnoe, Stöhnen, fahles graues Hautkalorit, Ta
chykardie, Dyspnoe beim Trinken etc. wegweisend zur ra
diologischen Diagnostik. Bei der klinischen Untersuchung 
findet man evtl. hypersonoren Klopfschall, abgeschwächtes 
Atemgeräusch, verminderte Atemexkursionen und evtl. eine 
thorakale Vorwölbung auf der Seite des Geschehens. Jahre-

lange Überblähung mündet in die starre, faßförmige Thorax
form mit vor allem ventrodorsal vermehrtem Thoraxdurch
messer als Folge eines retrosternal und retrokardial gelege
nen Emphysems. Durch die Abflachung der Zwerchfelle wird 
die Perkussionsgrenze dorsal nach unten verschoben, die per
kutorisch erfaßbare Zwerchfellbeweglichkeit verschwindet. 

Diagnose und Differentialdiagnose. Zur Diagnose einer Über
blähung brauchen wir die entsprechende Anamnese mit 
dem Verdacht eines akuten Ereignisses, das zu einer akuten, 
auch lebensbedrohenden Überblähung einer Lunge oder von 
Lungenabschnitten führen kann, oder den berechtigten Ver
dacht einer Grundkrankheit (z. B. a1- Antitrypsin-Mangel, zy
stische Fibrose, Status nach neonatalen pulmonalen Kom
plikationen, Langzeitbeatmung etc.) oder eines länger dau
ernden Ereignisses (inhalative Noxen, virale Infekte, Asthma 
etc.), die in einer Überblähung/Emphysem enden. 

Die Bildgebung mittels konventioneller Radiologie (Abb. 
137.1) und evtl. Computertomographie oder Magnetresonanz 
ergänzt zusammen mit der Lungenfunktionsmessung die 
Diagnostik. Im Röntgenbild finden sich als direkte Zeichen 
der Überblähung die generelle Transparenzerhöhung in den 
befallenen Lungenabschnitten, die radiologisch als einseitig 
helle Lunge, als Emphysembezirke oder sogar als große Bul
lae imponieren, und als indirekte Zeichen die interkostale Vor
wölbung des Lungengewebes, die abgeflachten Zwerchfelle, 
die Vermehrung des thorakalen Durchmessers, die Verdrän
gung des Mediastinums (mediastinaler Shift). Die spezielle 
radiologische Bildgebung ist zur Diagnostik einer Überblä
hung selten nötig, kann aber zur Suche nach entsprechender 
Ursache eingesetzt werden. 

Lungenfunktionell wird bei erhöhtem FRC (funktionelle 
Residualkapazität) und/oder erhöhtem RV (Residualvolu
men) von einer Überblähung gesprochen, die bezogen auf 
die TLC ( totale Lungenkapazität) als partiell (bei normaler 
TLC) oder als global (bei erhöhter TLC) bezeichnet wird. Nor-

Abb. IJJ.I. Massive Überblähung der rechten Lunge im Sinne einer ein
seitig hellen Lunge mit Herniation über die Mittellinie nach links und 
Verdrängung des Mediastinums nach links im Rahmen eines akuten 
Ventilverschlusses im Bereich des rechten Hauptbronchus 
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malwerte für die alters- und größenabhängigen und auch 
bestimmungsmethodologisch (Heliumgaseinmischmethode 
oder Ganzkörperplethysmographie) beeinftußten Lungenvo
lumina (TLC, FRC, RV) sind der entsprechenden Literatur zu 
entnehmen. Die Differenzen in Millilitern zwischen der mit 
Helium gemessenen FRC und dem ganzkörperplethysmogra
phisch bestimmten TGV (thorakales Gasvolumen) wird"trap
ped gas" (Gefangenenluft) genannt, welche sich vor allem 
durch Verteilungsstörungen in emphysematösen Lungenare
alen, die der Heliumeinmischung nur langsam oder über
haupt nicht zugänglich sind, erklären lassen. Die Kenntnisse 
um die technischen Limits der "Trapped-gas-Bestimmung" 
(Summe aller Meßfehler) muß aber bei der Beurteilung die
ser Meßgrößen berücksichtigt werden. Durch Instabilität 
der Bronchien und Bronchioli bei fortschreitendem Emphy
sem kommt es bei forcierter Exspiration in der dynamischen 
Lungenfunktionsmessung {Fluß-Volumen-Kurve) zu einem 
Bronchialkollaps, der sich durch eine deutliche Knickbildung 
kurz nach der maximalen Exspiration darstellt und damit 
den deutlichen Abfall des FEV 1 (Erstsekundenvolumen) und 
der nachfolgenden Flußwerte im Sinne eines obstruktiven 
Bildes erklärt. Als wichtiges differentialdiagnostisches Krite
rium für die funktionelle Beurteilung der überblähungwird 
die Reaktion auf inhalierte ß2-Mimetika (Salbutamol, Brica
nyl) getestet (Reversibilitätstest, Tiffeneau-Messung). 

Der Einsatz der Bronchoskopie ist bei akuten überblähun
gen wie z. B. Aspirationsereignissen mit Ventilmechanismus 
unverzichtbar, wird bei explorativer Ursachensuche gelegent
lieh eingesetzt, ist bei genereller überblähung aber von ein
geschränkter Bedeutung. 

Mittels Szintigraphie kann die Verteilung von Belüftung 
und Durchblutung auffälliger Lungenareale bildgebend und 
teilquantitativ dargestellt werden. 

Differentialdiagnostisch kommen fast alle mit einer im 
Röntgenbild einhergehenden Transparenzerhöhung auffallen
den Krankheitsbilder in Frage. Diese können nach Lokali
sation (beidseitig, diffus, einseitig, regional, fokal etc.) oder 
nach Ätiologie (erworben oder angeboren) eingeteilt werden. 
In Frage kommen Emphyseme nach ex- oder intrinsischer 
bronchialer Obstruktion, bei Asthma, zystischer Fibrose, al
Antitrypsin-Mangel, bei diffusen interstitiellen Krankheiten 
(McLeod-, Swyer-James-Syndrom) und beim pulmonalen in
terstitiellen Emphysem. Angeboren finden sich Überblähun-
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C.Rieger 

Bronchiektasen 
Bronchiektasen sind Erweiterungen der Bronchien, die durch 
eine irreversible Zerstörung der Bronchialwand bedingt sind. 
Sie können lokalisiert im Bereich eines Segmentes, eines oder 
mehrerer Lappen oder auch diffus im Bereich der gesamten 
Lunge auftreten. Bronchiektasen, die sich in der Bronchogra
phie oder in einer als Frontalebene berechneten CT-Aufnah
me sackförmig darstellen, sind irreversibel. Nicht sackförmi
ge Bronchialerweiterungen wurden früher als zylindrische 
Bronchiektasen bezeichnet. Dieser Begriff ist weitgehend 
dem neutraleren Terminus Bronchusdeformierungen gewi-

genbeim kongenitalen lobären Emphysem, bei Lungenzysten 
und lokalen bronchialen Abnormitäten (Bronchialstenosen). 
Jede inadäquate Beatmung kann zu einer lokalisierten oder 
generellen überblähung aus iatrogener Ursache führen. 

Therapie. Die Therapie richtet sich nach dem Grundleiden. 
Eine generelle Therapieempfehlung für Überblähung und 
Emphysem läßt sich nicht angeben. Eng mit effektiver Thera
pie ist die jeweilige prophylaktische Intervention zu berück
sichtigen. 

Prophylaxe. Bei Krankheiten, die mit Emphysem oder über
blähung einhergehen, kann eine aktive Prophylaxe wirksam 
sein. Man denke an das Rauchverbot bei Patienten mit ac 
Antitrypsin-Mangel, an die chirurgische Korrektur bei kon
genitalem Emphysem zur Protektion der angrenzenden ge
sunden Lunge, an die sorgfältig gesteuerte und überwachte 
Beatmung bei hyaliner Membrankrankheit, die intensive Se
kretolyse bei zystischer Fibrose oder Immotile-cilia -Syndrom 
und die medikamentöse Bronchusdilatation bei Asthma. 

Prognose. Ob Zustände mit überblähung des Kindesalters 
später ins Emphysem des Erwachsenen übergehen, ist Gegen
stand dauernder wissenschaftlicher Diskussion. Generell 
kann dies nicht mit Sicherheit angenommen oder ausgeschlos
sen werden. Die Beurteilung unterliegt den entsprechenden 
ätiologisch verschiedenen Ursachen der überblähung. 
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chen, da es oft nicht klar ist, ob die Erweiterung nur eine 
infektionsbedingte Weitstellung und damit reversibel ist, ob 
sie durch eine mangelhafte Bronchographietechnik vorge
täuscht ist oder ob es sich um echte Bronchiektasen, also irre
versible Wandzerstörungen handelt. überholt und unzutref
fend ist auch der Begriff der "angeborenen Bronchiektasen". 
Dieser Terminus bezieht sich in der Literatur fast ausschließ
lich auf das Williams-Campbell-Syndrom und auf das Syn
drom der immotilen Zilien, beides Krankheiten, bei denen 
die Bronchiektasen nicht angeboren sind, sondern nur die 
Voraussetzung dafür besteht. 
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Die klassischen Ursachen der Bronchiektasen wie Staphy
lokokkenpneumonien, Tuberkulose oder Masernpneumoni
en sind heute selten geworden. An ihre Stelle treten primäre 
und erworbene Immunmangelkrankheiten, Mukoviszidose, 
neurologische Krankheiten mit Reflux und mangelndem Hu
stenreftex sowie eine Reihe angeborener Krankheiten. Aus 
der Seltenheit dieser Krankheiten und Syndrome folgt, daß 
auch die Bronchiektasie in der Kinderheilkunde nicht mehr 
den Stellenwert früherer Jahre hat. Andererseits hat eine we
sentlich effektivere Diagnostik und Therapie zu einer erfreu
lichen Verbesserung der Prognose geführt. Zum Überblick 
über Prävention, Diagnostik und Therapie von Bronchiekta
sen s. Übersicht. 

Ätiologie und Pathogenese. Voraussetzung für die Entstehung 
von Bronchiektasen, d. h. für die Zerstörung und irreversib
le Aufweitung der Bronchialwand ist das Zusammentreffen 
einer Kompromittierung der Infektabwehr und einer bak
teriellen Infektion. Die Beeinträchtigung der Infektabwehr 
kann entweder im Bereich der mukoziliaren Clearance lie
gen- Beispiele sind die Mukoviszidose, das Syndrom der im
motilen Zilien oder die Obstruktion eines Bronchus durch 
einen Fremdkörper oder einen obstruierenden Lymphkno
ten bei Tuberkulose. Die Infektabwehr kann ebenso durch 
ein kompromittiertes Immunsystem beeinträchtigt sein, ent
weder im Rahmen einer angeborenen Immunmangelkrank
heit oder sekundär z. B. im Gefolge einer Masern- oder einer 
HIV-Krankheit. Weitere, wenn auch seltene Ursachen für die 
Entstehung von Bronchiektasen sind Adenoviruspneumoni
en, die Hypoplasie einer Pulmonalarterie (einseitige helle 
Lunge, Swayer-James-Syndrom). Bei dieser Gefäßanomalie 
können sonst harmlose Infektionen wie Mykoplasmenpneu
monien innerhalb kurzer Zeit zu einer Bronchiektasie füh
ren. Beim Marfan-Syndrom genügt wahrscheinlich die Binde
gewebsschwäche zur Entstehung von Bronchiektasen, ohne 

Bronchlektasen - Prävention, Diagnostik und Therapie im Über
blick 

• Prävention: 
- Pertussis- und Masernimpfung, 
- Elterninformation über Aspirationsgefahr bei Säuglingen 

(Erdnüsse, Legosteine, Anhänger, Sicherheitsnadeln und vie
les andere), 

- sofortige Bronchoskopie zur Entfernung von Fremdkörpern. 
• Röntgenzeichen: 

- Persistierende Verdichtungen, 
- kompensatorische Vergrößerung angrenzender Bezirke, 
- "Honigwaben"-formige Veränderungen, 
- "Eisenbahnschienen" (parallel verlaufende Verdichtungen, 

die durch verdickte Bronchialwände hervorgerufen sind), 
- zystenartige Aussparungen, gelegentlich mit Flüssigkeitsspie

geL 
• Diagnostik: 

- Anamnese und körperliche Untersuchung, 
- Röntgen Thorax, 
- Lungenfunktion, 
- Computertomographie, 
- Branchegraphie (selten nötig). 

• Therapie: 
- Therapie einer chronischen Sinusitis und Rhinitis mit DNCG, 

lokalen Steraiden und NaCl- pülungen, 
- Feuchtinhalation zx täglich über Vernebler mit ß,-Mimeti -

kum, 
- Physiotherapie, 
- viel trinken, Bewegung, 
- Antibiotika, 
- Grippeirnpfung. 

Tabelle 138.1. Diagnostik möglicher Ursachen bei Bronchiektasen 

Ursachen Diagnose durch 

Mukoviszidose 

Immotile Zilien 

Immunmangel 

Schweißtest 

Potentialdifferenzmessung 

DNA-Test 

Saccharintest 

Zilienfrequenz und Koordination 

Elektronenmikroskopie 

Blutbild 

Immunglobuline einschließlich lgE 

spezielle Antikörper gegen Diphthe
rietmdn (lgG I) und Pneumokokken 
(lgG2) 

Granulozytenfunktion 

Lymphozyten-Oberflächenmarker 

In-vitra-Stimulation 

Williams-Campbell-Syndrom CT, Bronchoskopie 

Swyer-)ames Syndrom 

Aspiration/Ösophagusfistel 

Infektion 

Fehlbildungen 

Störungen der Atmung 

Szintigraphie, Angiographie 

Bronchoskopie 

Breischluck 

ph-Metrie 

Serologie (Adenoviren) 

1\Jberkulintest 

Sputum 

Bronchoskopie 

Polysomnographie 

daß eine Infektion "nachhelfen" muß. Ungeklärt ist das ge
legentliche Auftreten von Bronchiektasen bei Asthma, insbe
sondere bei intrinsischem Asthma. Zur Diagnostik der Ursa
chen s. Tabelle 138.1. 

Ursachen für Bronchiektasen 

• Infektionen: Masern, Tuberkulose, Pertussis, Adenoviren, My
koplasma pneumoniae, Histoplasmose. 

• Ar1geborene und genetische Krankheiteu: Mukoviszidose, immo
tiles Ziliensyndrom, o;,-Antitrypsin-Mangel, Williams-Camp
bell-Syndrom, Swyer-James-Syndrom (einseitig helle Lunge), 
Marfan- yndrom, Asthma bronchiale, Mittellappensyndrom, 
Immunmangel. 

• Mechanische Ursachen: Fremdkörperaspiration, rezidivierende 
Aspirationen bei Zerebralparese. 

• Feh/bildungen: ösophagotracheale Fisteln, Tracheobronchome
galie, Tracheal- und Bronchialstenosen. 

• Störungen der Atmung: Zwerchfellparese, verminderter Husten
reflex. 

Bei der langsamen Entstehung von Bronchiektasen kommt 
es pathologisch-anatomisch zunächst zu einer chronischen 
Bronchitis mit dem Verlust zilientragender Zellen und der 
Ausbildung von PlattenepitheL In der Folge wird die Submu
kosa entzündlich infiltriert und dadurch das Knorpelskelett 
der elastischen Fasern und die glatten Fasern zerstört. Zu Be
ginn der Bronchiektasenentstehung kommt es zu einer zylin
drischen Erweiterung mit Kaliberschwankungen, das End
stadium ist in der Regel die sackförmige Erweiterung. Erst 
zu diesem Zeitpunkt kann von irreversiblen Bronchiektasen 
gesprochen werden. Das umliegende Lungengewebe, das an
fangs noch überbläht ist, kollabiert und schrumpft, da die di
stalen Verzweigungen der befallenen Bronchien obliterieren. 
Wenn der Bronchuszerstörung eine persistierende Atelekta
senbildung vorausgeht, kann eine sackförmige Erweiterung 
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ausbleiben. Die übrigen Charakteristika irreversibler Bron
chiektasen, die Obstruktion der distalen Bronchien sowie 
die Schrumpfung des zugehörigen Lungengewebes entwik
keln sich aber in gleicher Weise. 

Klinische Symptome. Das häufigste Symptom ist ein persistie
render Husten, der produktiv oder trocken sein kann und ty
pischerweise auch nachts auftritt. Auswurf wird bei Kindern 
unter 4 bis 5 Jahren verschluckt, bei älteren Kindern kann er 
in wechselndem Umfang vorhanden sein. Eine Vermehrung 
der Sputummenge und eine Änderung der Farbe ins Grünli
che zeigen eine Infektion an. Verdächtig auf das Vorliegen 
von Bronchiektasen sind weiterhin rezidivierende Pneumoni
en mit konstanter Lokalisation. Alle anderen klinischen Zei
chen sind variabel: das Vorhandensein von Uhrglasnägeln 
oder Trommelschlägelfingern ist inkonstant und scheint von 
Schwere und Dauer der Bronchiektasen abzuhängen. Trom
melschlägelfinger können nach Resektion und auch nach 
erfolgreicher konservativer Behandlung wieder verschwin
den. Ein Glocken- oder Birnenthorax ist kein Ausdruck einer 
Bronchiektasie, sondern der damit häufig einhergehenden 
schweren obstruktiven Lungenkrankheit. Da Thoraxdefor
mierungen dieser Art im Rahmen von Asthmakrankheiten 
heute aber selten geworden sind, stellen sie eine Indikation 
zum Ausschluß von Bronchiektasen dar. Verdächtig auf das 
Vorliegen von Bronchiektasen sind weiterhin lokalisierte 
Rasselgeräusche bei der Auskultation. Hämoptysen, Thorax
schmerzen und Giemen sind seltene Symptome. Bedacht wer
den sollte auch, daß Uhrglasnägel nicht nur im Rahmen von 
chronischen Lungenkrankheiten und von Herzfehlern auf
treten, sondern auch Hinweis auf das Bestehen einer Leber
zirrhose sein können. 

Diagnose. Die röntgenologischen Zeichen von Bronchiekta
sen sind je nach immunologischer Reaktionslage des betrof
fenen Patienten und nach Dauer des Besteheus der Bronchi
ektasen unterschiedlich. Patienten mit Mukoviszidose pro
duzieren kräftige Entzündungsreaktionen und zeigen bei 
Bronchiektasenbildung die klassischen Zeichen der Honig
wabenlunge, bei Patienten mit angeborenem Immunmangel 
und beim Swayer-James-Syndrom läßt das Röntgenbild oft 
kaum vermuten, wie ausgeprägt eine Bronchiektasie bereits 
sein kann. Bei klinischem Verdacht ist die Computertomogra
phie heute die entscheidende diagnostische Methode. Ihre 
Nachteile sind eine hohe Strahlenbelastung sowie eine der
zeit noch mangelnde Sensitivität bei Kleinkindern. Bei Ver
dacht auf lokalisierte Bronchiektasen und entsprechender 
chirurgischer Konsequenz ist hier nach wie vor die Broncho
graphie zu erwägen. Der Einsatz hochauflösender CT-Metho
den, die aus strahlenhygienischen Gründen nur noch auf we
nige Schnitte beschränkt bleiben, wird die Bronchographie 
in naher Zukunft ersetzen. 

Konservative Therapie. Unabhängig von den Ursachen der 
Bronchiektasen verfolgt die Therapie immer zwei Ziele: 

1. Die Mobilisation des Sekretes und 
2. die Elimination einer Infektion. 

Das für CF-Patienten entwickelte Regime kann im Prinzip 
auf alle Patienten mit Bronchiektasen angewendet werden: 

Sputummobilisation erfolgt durch die Gabe von reichlich 
Flüssigkeit, durch Bewegung, Feuchtinhalation und Physio-

therapie. Die Vermeidung und Bekämpfung bakterieller In
fektionen geschieht durch die Gabe von Antibiotika. Die 
häufigsten Erreger im Sputum von Bronchiektasenpatienten 
sind Pneumokokken, nicht typisierbare Haemophilus-influ
enzae-Stämme und Staphylokokken. Bei Patienten mit Im
munmangel kommen vor allem Mykoplasmen hinzu. 

Die Indikation zur Therapie infizierter Bronchiektasen ist 
unumstritten. Sie ist immer dann gegeben, wenn als Folge 
von Leukozytenanreicherung sich das Sputum grünlich ver
färbt und vermehrt produziert wird. Insbesondere bei klei
nen Kindern, die noch nicht abhusten können, stehen Zei
chen wie vermehrte Rasselgeräusche, Fieber, Appetitverlust 
oder auch Entzündungszeichen im Blut im Vordergrund. Bei 
der Beurteilung einer Indikation zur Antibiotikagabe muß 
jedoch immer wieder bedacht werden, daß viele Patienten 
eitriges Sputum produzieren können, ohne daß die BSG oder 
das Blutbild verändert sind. 

Die kontinuierliche Gabe von Antibiotika ist dann indi
ziert, wenn eine Reinfektion jedesmal nach Absetzen der 
Antibiotika erfolgt, wenn Infektionen sehr häufig auftreten, 
beim Syndrom der immotilen Zilien sowie bei den meisten 
Patienten mit angeborenem ImmunmangeL Eine daueranti
biotische Therapie bei Mukoviszidose wird in den meisten 
Zentren bei Patienten unter einem Jahr durchgeführt und 
bei Patienten nach Pseudomonasbesiedelung. Hier stellt die 
Applikation lokaler Antibiotika wie etwa das Vernebeln von 
Gentamycin inzwischen eine Alternative oder zumindest Er
gänzung zur oralen Antibiotikatherapie bei Patienten mit 
Bronchiektasen dar. 

Chirurgische Therapie. Echte (in der Regel sackförmige) Bron
chiektasen, die in einem Segment oder Lappen lokalisiert 
sind, stellen eine eindeutige Indikation zur chirurgischen 
Resektion dar. Diese Indikation ist unabhängig davon, ob 
die Bronchiektasen in einer sonst gesunden Lunge entstan
den sind, z. B. als Folge eines zu spät entfernten Fremdkör
pers oder als Folge einer Grundkrankheit wie Mukoviszido
se, dem Syndrom der immotilen Zilien oder ImmunmangeL 
Bronchiektatisch veränderte Lungenbezirke nehmen nicht 
mehr an der Belüftung teil, bedeuten aber eine ständige 
Gefährdung, insbesondere für abwehrgeschwächte Lungen. 
Beidseitigkeit lokalisierter Bronchiektasen ist keine Kontra
indikation für eine chirurgische Behandlung. In der Praxis 
kommen häufig Situationen vor, in denen ausgeprägte und 
anatomisch nicht eindeutig begrenzte Bronchusdeformie
rungen gefunden werden, deren Irreversibilität aber nicht 
klar ist. In solchen Situationen ist eine aggressive konserva
tive Therapie für wenigstens ein Jahr notwendig, ehe die In
dikation zu einer chirurgischen Intervention gestellt werden 
kann. Wenn z.B. im Rahmen einer Hypoplasie der Pulmo
nalarterien (Swayer-James-Syndrom) Bronchiektasen im Be
reich der gesamten Lunge auftreten und eine intensive dau
erhafte Therapie erforderlich ist, stellt sich die Frage der 
Resektion einer ganzen Lunge. Diese Operation sollte mög
lichst bis zum Ende des Wachstums herausgeschoben wer
den, damit die Entwicklung einer Skoliose vermieden wird. 
Die Diagnostik der Bronchiektasie war früher den wenigen 
Zentren vorbehalten, die die Technik der Bronchographie zu
verlässig beherrschten. Durch die allgemeine Verfügbarkeit 
hochauflösender CT-Methoden ist eine neue Situation einge
treten, die Schwierigkeiten bei der Interpretation mit sich 
bringt. Um so wichtiger ist der Grundsatz, daß beim gering-
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sten Zweifel der Irreversibilität zunächst eine konservative 
Therapie über wenigstens 1 Jahr durchgeführt wird, ehe die 
Indikation zu einer chirurgischen Resektion gestellt wird. 

Lungenabszeß 
Ein Lungenabszeß entsteht durch eine umschriebene Ein
schmelzung von Lungengewebe, die dickwandig begrenzt ist 
und in der Regel Eiter enthält. Die Diagnose wird in der 
Regel durch ein einfaches Röntgenbild gestellt. 

Primäre Lungenabszesse entstehen bei sonst gesunden 
Kindern, z. B. nach Aspiration von infiziertem Material, sekun
däre Abszesse entwickeln sich bei bereits immunkompromit
tierten Kindern, z. B. im Rahmen einer Staphylokokkenpneu
monie, bei Immunmangel oder Immunsuppression. 

Abszesse sind heutzutage außerordentlich selten gewor
den. 

Ätiologie. Der häufigste aus Abszessen kultivierte Organismus 
ist Staphylokokkus aureus. Grundsätzlich können aber gera
de beim immunkompromittierten Patienten auch Pseudomo
nas, Actinomyces, Campylobacter, während der Neonatalpe
riode B-Streptokokken, Klebsielien und Echerichia coli kul
tiviert werden. Tuberkulöse Infektionen, Histoplasmose und 
Kokzidiose können ebenfalls zu Einschmelzungen führen. 

Klinische Symptome. Die Klinik hängt von der Größe des Ab
szesses ab. Ein nahezu konstantes Symptom sind Temperatu
ren bis 40°C. Reduziertes Allgemeinbefinden und Gewichts
verlust sind häufig. Pulmonale Symptome sind vor allem Hu
sten, Sputum, Hämoptysen und gelegentlich Mundgeruch. 
Hypoxie, Tachypnoe und Atemnot hängen von der Größe des 
Abszesses ab und davon, ob der Abszeß zu einer Beeinträch
tigung der Funktion angrenzender Lungenbezirke führt. 

Diagnose. Blutbildveränderungen, CRP und Blutsenkungsge
schwindigkeit sind je nach Größe des Abszesses verändert. 
Blutkulturen sind selten positiv. Die Bronchoskopie ist nur 
indiziert, wenn der Verdacht auf eine Fremdkörperaspirati
on besteht oder wenn mangelndes Ansprechen auf die an
tibiotische Therapie einen direkten Keimnachweis verlangt. 
Die CT -kontrollierte Nadelbiopsie ist möglich, aber selten in
diziert. 

139 Asthma bronchiale 

F. H. Sennhauser, J. H. Wildhaber 

Das Asthma bronchiale gilt als häufigste chronische Krank
heit des Kindesalters, ist häufiger Grund für Schulabsenz, 
führt zu volkswirtschaftlich belastenden Behandlungskosten 
und wird je nach subjektivem Standpunkt verschieden er
lebt. Patienten berichten über wiederholtes, z. T. situativ ge
bundenes, meist exspiratorisches Pfeifen (Giemen, Brum
men), über chronischen, oft infektunabhängigen, vorwiegend 
nächtlichen Reizhusten sowie über meist anstrengungsab
hängig empfundene inspiratorische Atemnot und beklagen 
die durch Asthma bedingte Einschränkung im täglichen 
Leben. Für Eltern bedeutet das Leben mit einem asthma
tisch erkrankten Kind die regelmäßige zumeist inhalative 

Differentialdiagnose. Die wichtigste Differentialdiagnose, ins
besondere bei Lokalisation im Mittel- oder Unterlappen ist 
der Lungensequester. Falls die Abgrenzung durch Verlauf 
und Klinik nicht ohne weiteres gelingt, ist ein Computertorno
gramm mit Darstellung der zuführenden Gefäße erforder
lich. 

Therapie. Die Therapie des Lungenabszesses ist in aller Regel 
· konservativ. Sie sollte mit 2 Antibiotika durchgeführt werden, 
die beide staphylokokkenwirksam sind. Zumindest eines 
der Antibiotika sollte auch haemophilus- und streptokok
kenwirksam sein. Eine mögliche Kombination ist Cefuro
xim plus Diclorstapenor. Die intravenöse Therapie ist in der 
Regel für wenigstens 3 Wochen erforderlich. Die klinischen 
Symptome sprechen auf die Therapie in der Regel innerhalb 
von wenigen Tagen an. Das vollständige Verschwinden des 
Abszesses dauert oft Monate, manchmal Jahre. Die Thera
pie sekundärer Abszesse ist schwieriger. Auch hier sollte zu
nächst eine konservative Therapie durchgeführt werden und 
eine Lobektomie nur als Ultima ratio angesehen werden. 
Die Punktion des Abszesses sollte nur dann erwogen wer
den, wenn die antibiotische Therapie keine Besserung bringt, 
bronchoskopisch kein Material gewonnen werden kann und 
wenn kein Verdacht auf das Vorliegen einer Tuberkulose be
steht. 
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Verabreichung von Medikamenten, die z. T. kostenaufwendi
ge Umgebungskontrolle und die emotionale Belastung und 
Angst vor bedrohlichen Asthmaanfällen. Für den behandeln
den Arzt beinhaltet Asthma bronchiale die Zielsetzung, dank 
individueller Betreuung eine umfassende Symptomfreiheit, 
eine altersgerechte Aktivität und Entwicklung der Kinder 
und eine gute Lebensqualität zu erreichen. 

Definition. Je nach professioneller Sicht wird das Asthma un
terschiedlich definiert: 

physiologisch als Bronchoobstruktion mit oft nachweisba
rer bronchialer Hyperreaktivität; 
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pathologisch-anatomisch als Atemwegsentzündung mit 
charakteristischen Befunden wie Epitheldefekt, Hypertro
phie glatter Muskelzellen, Proliferation mikrovaskulärer 
Strukturen, alterierter Matrix und verdickter Basalmem
bran sowie mit möglichem vernarbenden Reparaturpro
zeß und irreversiblem Gewebeschaden; 

• immunoallergisch als komplexer Entzündungsprozeß mit 
Beteiligung von multiplen Zellsystemen, Zytokinen und 
zellulären Aktivitätsmarkern; 
epidemiologisch als populationstatistisch bedeutsame 
Atemwegsmorbidität in genetisch disponierten Individu
en mit dokumentiert steigender Inzidenz und zunehmen
der Prävalenz in industrialisierten Ländern mit "west
lichem" Lebensstil sowie mit altersspezifischen und ge
schlechtsabhängigen Unterschieden im präsentierenden 
Phänotyp. 

Eine allseits akzeptierte, sämtliche Asthmavarianten ein
schließende und für alle Bedürfnisse geeignete Kurzformel 
einer Asthmadefinititon existiert nicht. Pragmatisch bewährt 
hat sich folgende Definition des Asthma bronchiale: 

Syndromaler Ausdruck einer entzündlichen Systemkrank
heit mit: 

polygenetischer Veranlagung (Atopie, Hyperreaktivität), 
• multifaktoriellen Mechanismen (Zellsystem, Mediatoren, 

Refiexbogen) und 
vielfältiger Symptomatik (Husten, Pfeifen, Atemnot). 

Das Asthma bronchiale ist somit eine episodisch auftretende 
oder chronisch-rezidivierende Symptomatik als Folge einer 
entzündlichen Krankheit der intrathorakalen Atemwege. Die 
Symptome zeigen intra- und interindividuelle Schwankun
gen und sind spontan oder unter Therapie oft reversibel. Ätio
pathogentisch bedeutsam sind einerseits unterschiedliche auf 
verschiedenen Chromosomen codierte endogene Faktoren 
und andererseits ursächlich oder auslösend wirksame exo
gene Faktoren wie Allergene, mikrobielle Erreger, Luftschad
stoffe, physikochemische Substanzen und Veränderungen im 
intrauterinen und postnatalen Umfeld des Menschen. 

Epidemiologie. Das Asthma bronchiale kann sich in jedem 
Alter erstmals präsentieren. Das Asthma bei Kindern beginnt 
in den frühen Lebensjahren, die ersten Symptome werden 
bei 30% im Säuglingsalter, bei So% der Asthmakinder bis 
zum Alter von 3 Jahren manifest. Die durchschnittliche jähr
liche Asthmainzidenz ist 2,S% für Knaben und 1,iYo für Mäd
chen, sie zeigt jedoch große Altersabhängigkeit und nimmt 
geschlechtsunabhängig von 10,1% im 1. Lebensjahr auf 4,3% 
im 2. und auf 3,2% im 3· Jahr ab. Die Asthmaprävalenz zeigt 
große geographische Unterschiede und variiert zwischen ver
schiedenen Ländern und zwischen städtischen und ländli
chen Gebieten. Die Prävalenz ist höher in städtischen Agglo
merationen, in entwickelten Industrieländern und in der 
schwarzen Rasse. Die Methodik epidemiologischer Erhebun
gen beeinfiußt die Prävalenz und sollte sich angesichts un
einheitlicher Asthmadefinition auf die Erhebung klassischer 
Symptome konzentrieren. Die Prävalenz zeigt steigende Ten
denz, die multifaktoriell bedingt und nicht alleiniger Aus
druck sich ändernder Diagnostik ist. Während der letzten 
20 Jahre hat sich die Prävalenz in Europa etwa verdoppelt 
und liegt heute bei durchschnittlich 10%. Zentrales Kriteri
um für die Asthmaprävalenz ist das pfeifende Atemgeräusch, 

ein Leitsymptom für die Obstruktion intrathorakaler (be
sonders bronchialer) Atemwege. Knaben zeigen in der Vor
pubertät funktionell kleinere Atemwegskaliber als Mädchen, 
nach der Pubertät ist die Situation umgekehrt. Dies mag die 
bei Knaben beobachtete lediglich präpubertär höhere Asth
maprävalenz erklären. Die Asthmamortalität im Kindesalter 
ist sehr gering und zeigt keine signifikante Zunahme in Euro
pa. In epidemiologischen Untersuchungen lassen sich Risi
kofaktoren für Asthmatodesfälle dokumentieren wie nicht 
erkanntes, ungenügend oder zu spät behandeltes Asthma 
bronchiale, psychisch -depressive Belastung und medikamen
töse Sedierung. In Europa liegt die Asthmamortalität bei 1-3/ 
wo.ooo/Jahr und ist für etwa 1% der Todesfälle bei Kindern 
verantwortlich. Je nach Meteorologie, Allergen- und/oder 
Schadstoffbelastung, Jahreszeit und Infektsituation können 
regionale Asthmaepidemien beobachtet werden. Dabei gel
ten insbesondere atmosphärische Schadstoffe und das Pas
sivrauchen als typische Auslöser von Anfällen bei etablierten 
Asthmatikern. Die Hospitalisationsraten, ärztlichen Konsul
tationen und Medikamentenkosten für das Asthma bronchi
ale haben unterschiedlich stark zugenommen. Sie rechtferti
gen die weiterführende Forschung, um aufgrund epidemio
logischer Beobachtungengezielte Interventionsstrategien zu 
entwickeln. 

Ätiologie. Für die Entwicklung eines Asthma bronchiale spie
len endogene (genetisch bedingte) Faktoren und exogene 
Faktoren im intrauterinen und postnatalen Umfeld des Kin
des (wie Allergene, mikrobielle Erreger und physikochemi
sche Substanzen) eine wichtige Rolle. In der Diskussion zur 
Asthmaentstehung wird der Begriff Risikofaktor unterschied
lich gebraucht: er kann Ursache (genetische Atopiedisposi
tion beim allergischen Asthma bronchiale), Auslöser (kör
perliche Belastung als Trigger für Asthmabeschwerden bei 
ungenügend behandelter Entzündung bzw. bronchialer Hy
perreaktivität) und Prädiktor (in der frühen Kindheit doku
mentierte IgE-Sensibilisierung gegen Eiproteine assoziiert 
mit späterer Asthmaentwicklung) bedeuten. Trotz zunehmen
der Erkenntnis sind ursächliche Faktoren im individuellen 
Einzelfall eines Asthmakindes schwierig zu dokumentieren. 
Für didaktische Zwecke rechtfertigt sich die nun folgende 
Gliederung ätiologischer Aspekte. 

Genetik. Bei Kindern steigt das Risiko für allergisches Asth
ma mit zunehmender Anzahl atopisch erkrankter erstgradig 
Blutsverwandter. Leiden beide Elternteile an allergischem 
Asthma, so wird mit bis zu So% Wahrscheinlichkeit auch ihr 
Kind an Asthma erkranken. Die Konkordanz ist besonders 
beim atopischen Asthma für monozygote höher im Vergleich 
zu dizygoten Zwillingen. Familienanalysen geben somit klare 
Hinweise für multigenetische Asthmaentwicklung mit kom
plexem Vererbungsmuster und mit unterschiedlicher Phäno
typisierung, die ihrerseits von Umgebungsfaktoren prägend 
beeinfiußt wird. So scheinen bereits intrauterin und während 
der Stillphase frühpostpartal besonders mütterliche Einfluß
faktoren für die Asthmaentwicklung in genetisch disponier
ten Individuen von Bedeutung zu sein und die vermeintliche 
Dominanz der mütterlichen Vererbungslinie zu begründen. 
Epidemiologische Genanalysen in Asthmakohorten ergeben 
eine stetig wachsende Zahl von Genfamilien auf mehreren 
Abschnitten unterschiedlicher Chromosomen (N r. 5, 6, 11-14), 
die mit Genprodukten assoziiert sind, welche im orchestra-
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len Netzwerk der Asthmaentwicklung funktionell bedeut
sam werden. 

Mit der Asthmagenese involvierte Gene codieren dabei 
Faktoren der Atopie, der bronchialen Hyperreaktivität und 
von Entzündungsmechanismen: auf Chromosom uq das Gen 
für Teile des hochaffinen IgE-Rezeptors, auf Chromosom 5q 
Gene für Zytokine und IgE-Regulation ( Interleukirre wie 
IL-4, IL-5, IL-9, IL-13 und zelluläre Wachstumsfaktoren wie 
GM-CSF) sowie für die Entwicklung der bronchialen Hyper
reaktivität und auf Chromosom 14q das Gen für T-Zell-Anti
genrezeptor. Die z. T. enge Nachbarschaft dieser Genloci er
klärt wohl die beobachtete enge Korrelation zwischen Ato
pie und bronchialer Hyperreaktivität. 

Die bisherigen Erkenntnisse genetischer Einflüsse für die 
Asthmagenese erlauben vorerst keine prioritäre Gewichtung 
der funktionellen Bedeutung dieser heterogen codierten Pro
teinstrukturen. Langwierige Projekte sind notwendig, um 
Schlüsselfunktionen spezifischer Genprodukte zu definieren. 
Dies wird in Zukunft ermöglichen, durch Screening-Untersu
chungen Risikoindividuen frühzeitig nach der Geburt zu er
fassen, Präventionsstrategien gezielt umzusetzen und Thera
piemodalitäten individuell auszurichten. Offen ist, ob geneti
sche Faktoren auch asthmaprotektive Mechanismen steuern. 
Durch Stärkung derartiger Prozesse könnte sich die Asthma
entwicklung gezielt verhindern lassen. 

Umwelt- und Umgebungsfaktoren. Das Asthma im Kindesal
ter ist häufig mit der Atopie, der genetisch bedingten Disposi
tion auf übliche Umweltantigene (Allergene) überschießend 
Antikörper der Klasse IgE zu bilden, assoziiert. Bei So% der 
Asthmakinder lassen sich bis zum Alter von 7 Jahren spezifi
sche IgE-Antikörper gegen übliche Allergene wie Nahrungs
mittel, Pollen, Milben und Haustiere nachweisen. Nebst Aller
genen als wichtiger Ursache spielen auch andere Umweltfakto
ren wie Schadstoffe, respiratorische Infekte und Passivrauchen 
als mögliche Determinanten einer Asthmaentwicklung eine 
Rolle, die nun gesondert beleuchtet werden. 

Allergene. Je nach Zeitpunkt, Dauer und Intensität einer Al
lergenexposition kommt es in genetisch disponierten Indi
viduen (Atopie) zur Immunstimulation mit konsekutiver im
mun-allergischer Entzündung (Sensibilisierung), die sich 
nach erneutem Allergenkontakt als !gE-vermittelte Krank
heit (Typ-I-Allergie) klinisch als atopische Dermatitis,Rhino
konjunktivitis oder Asthma bronchiale manifestiert. Die 
altersabhängige Vulnerabilität für allergische Krankheiten, 
modulierende Adjuvanzien und entzündungsbiologisches 
Potential der Allergene sind wichtige Einflußfaktoren auf 
diese Entwicklung. Immunaktive Allergene sind nahezu ubi
quitär und haben bereits intrauterin und postpartal beson
ders im ersten Lebensjahr einen prägenden ursächlichen Ein
fluß auf die Asthmaentwicklung. Je nach transplazentär wir
kenden mütterlichen Faktoren, je nach Klima, häuslichem 
Umfeld, Wohnort, Diät und Eßgewohnheiten, Hygienestan
dard und mikrobieller Kolonisation der respiratorischen 
und gastrointestinalen Mukosa sind unterschiedliche Aller
gene von individueller Bedeutung. Nutritive Allergene (Ei, 
Kuhmilchproteine, Fisch, Nuß) sind offenbar besonders in
trauterin und frühpostpartal, inhalative Aeroallergene ab 
Geburt bis ins Erwachsenenalter von zunehmender Wichtig
keit (Milben, Katze, Pollen, Hund, Pilze). Es gibt nur wenig 
Daten, die in den letzten Jahren die Konzentrationszunahme 

einzelner Allergene in jedoch nur umschriebenen Regionen 
belegen. Nebst erhöhter Allergenexposition sind damit ande
re Aspekte für die Prävalenzzunahme des Asthmas von Be
deutung. Funktionelle Eigenschaften der Allergene, z. B. pro
teolytische Aktivität der Hausstaubmilbenantigene, erhöhte 
Antigenizität der Allergene in der Folgemöglicher Schad
stoffinteraktioneil und Insuffizienz allergieprotektiver Me
chanismen an Schleimhautoberflächen z. B. durch geringe
ren Oxidationsschutz wegen veränderter Eßgewohnheiten 
sind mögliche Erklärungen, warum selbst bei stabiler Aller
genexpositioll die allergische Entzündung stärker als in frü
heren Jahren provoziert und die beobachtete Asthmazunah
me damit erklärt wird. 

Schadstoffe. Passivrauchen ist Schadstoff N r. 1 besonders für 
das ungeborene Kind, für Säuglinge und Kleinkinder. Passi
ve Tabakrauchexposition ist mit gehäufter Asthmaentwick
lung assoziiert. Besonders pränatale Tabakrauchexposition 
führt dosisabhängig zu funktionell kleineren Atemwegen 
mit Persistenz derartiger Defizite mindestens bis ins Kindes
alter. Damit erklärt ist die beobachtete erhöhte respiratori
sche Morbidität mit obstruktiver Bronchitis und die erhöh
te Asthmaprävalenz nach passivem Mitrauchen im intraute
rinen Wohnklima. Passivrauchen verursacht offensichtlich 
durch strukturell-parenchymatöse Defekte und nicht via 
verstärkte Atopieentwicklung die erhöhte Asthmaprävalenz. 
Bei bekannten Asthmakindern ist das Mitrauchen zudem 
auch wesentlicher Auslöser (Trigger) von Asthmabeschwer
den und -anfällen. 

Einflüsse durch übliche Luftverschmutzung mit atmosphä
rischen Schadstoffen wie Schwefeldioxyd, Stickstoffoxide, Die
selpartikel, Stäube und Oxon führen zu unspezifischen ent
zündlichen Irritationen besonders der respiratorischen Mu
kosa mit Husten, Sputumproduktion und Bronchitis. Sie 
gelten als Auslöser von Symptomen bei etablierten Asthma
tikern. Es fehlen jedoch Beweise, daß diese Schadstoffe das 
Asthma primär verursachen oder daß sie das Atopierisiko 
definitiv erhöhen. 

Respiratorische Virusinfektionen. Akute virale Atemwegsin
fektionen können zu funktionell meßbarer Atemwegsob
struktion führen. Verschiedene Mechanismen wie erhöhte 
bronchiale Hyperreaktivität, modifizierte neurale Kontroll
funktionen der glatten Muskulatur in Bronchien und Gefä
ßen, veränderte Atemwegsgeometrie durch Verdickung der 
Schleimhaut und Lumenverstopfung durch Zelldetritus und 
dyskrine Hypersekretion, induzierte zelluläre Atemwegsent
zündung sowie Hemmung der mukoziliären Clearance sind 
nach Virusinfektionen dokumentiert und verursachen Funk
tionseinbuße, Symptome und Beschwerden, die klinisch 
als Asthmavariante interpretiert werden könnten. Hingegen 
wurde nur im Tierversuch zweifelsfrei belegt, daß Virusin
fekte die allergenspezifische Sensibilisierung fördern und 
die Atopieentwicklung induzieren. Somit gelten virale Atem
wegsinfekte (besonders Infektionen mit Respiratory-syncy
tial-, Rhino-, Parainfluenza-, Influenza- und Adenoviren) 
lediglich als gesicherte Auslöser für Beschwerden bei bereits 
bekannten Asthmatikern und Atopikern. 

Neuere Beobachtungen im Tiermodell und Resultate epi
demiologischer Erhebungen am Menschen führten zu radi
kal neuartigen Perspektiven für mögliche Einflüsse respira
torischer Viren aufbronchiale Entzündungsprozesse und auf 
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die Asthmagenese. Virale Infekte prägen das Profil von T-Lym
phozyten als wichtige Drehscheibe in der Entwicklung einer 
protektiven Immunität. Unter Vermittlung von Interferon-y 
wird während Infektionen von 2 Subtypen der T-Helferlym
phozyten (T-H) der Subtyp-TH-1 präferentiell aktiviert, und 
diese TH-1-Polarisierung des Immunsystems schützt folg
lich das Individum vor Subtyp-TH-2 getriggerter !gE-produ
zierender Entzündung. Infekte in der frühen Kindheit und 
wiederholte Kontakte mit mikrobiellen Antigenen konsoli
dieren diese TH-1-abhängige protektive Immunität und be
deuten gleichsam Schutz vor Allergien. Fehlen diese Infekt
stimuli und kommt es andererseits zu intensivem frühen 
Kontakt mit Allergenen, die TH-2-gesteuerte allergische Im
munprozesse induzieren, kommt es zur Entwicklung atopi
scher Sensibilisierung mit dem Risiko für allergische Krank
heiten wie Asthma bronchiale. Solche Beobachtungen zeigen 
erstens, daß die Zunahme der Asthmaprävalenz durch ein 
gestörtes Gleichgewicht unterschiedlicher Umweltfaktoren 
verursacht sein könnte und zweitens, daß möglicherweise 
Einflüsse in der frühen Kindheit für die Astllmaentwicklung 
selbst im späteren Lebensalter verantwortlich bleiben. 

Weitere Ursachen. Ein gastro-ösophagealer Reflux wird bei 
Asthmakindern in bis zu über So% nachgewiesen. Transdia
phragmale Druckveränderungen bei Asthma und Nebenwir
kungen vorwiegend oraler antiasthmatischer Medikamente 
(Theophyllin, ß2-Mimetika) sind mögliche Ursachen für die
se Beobachtungen. Andererseits wird in seltenen Fällen der 
gastroösophageale Reflux auch zur primären Ursache eines 
Asthmaleidens durch Reflexbronchokonstriktion und durch 
bronchiale Schleimhautirritation nach Mikroaspirationen. 
Meist wirkt jedoch der Reflux lediglich als Trigger bei be
kannten Asthmatikern. 

Die Frühgeburtlichkeit hat wohl keinen direkten Einfluß 
auf die spezifische Asthmagenese, obschon Frühgeburten mit 
gestörter oder verkürzter Lungenentwicklung und -reifung 
sowie erschwert durch postpartale Einflüsse (Infekte, Beat
mung, Sauerstoff) auf derartig unreife Atemwege gehäuft an 
chronischen Lungenkrankheiten im Kindesalter leiden. 

Die oft mit Asthma gleichzeitig beobachtete chronische 
Rhinosinusitis ist meist Ausdruck einer Mitbeteiligung der 
oberen Atemwege im Rahmen eines atopisch bedingten ent
zündlichen Systemleidens. Zusätzlich führen aber primäre 
Entzündungen der oberen Atemwege erst konsekutiv zu er
höhter bronchialer Hyperreaktivität, Bronchoobstruktion 
und Asthmabeschwerden. Ungenügende Erwärmung, Be
feuchtung und Reinigung der Inspirationsluft wegen blok
kierter Nasenatmung, neuronale Reflexbögen via N. trigemi
nus und N. vagus, bronchiale Wirkung von sinunasal pro
duzierten Zytokinen, "postnasales Abtropfen" ("postnasal 
drip") von nasalen Sekreten mit Entzündungsmediatoren 
sind dokumentierte Mechanismen, die den Begriff des rhi
nobronchialen Syndroms wohl mit Recht begründen. 

Die bronchiale Hyperreaktivität bezeichnet die überschie
ßende Bronchokonstriktion als Reaktion auf unspezifische 
Stimuli wie Streß, körperliche Belastung, osmotische Reize, 
pharmakologische Substanzen und Allergene. Eine isolierte 
Betrachtung der bronchialen Hyperreaktivität als mögliche 
Ursache für das Asthma bronchiale ist wohl wenig sinnvoll. 
Etwa 30% der Kinder mit nachweislicher bronchialer Hyper
reaktivität zeigen kein Asthma. Bei Asthmatikern ist zudem 
die bronchiale Hyperreaktivität nur in etwa 65% der Fälle 

funktionell dokumentiert. Die bronchiale Hyperreaktivität 
ist allerdings mit der Atopie eng assoziiert, möglicherweise 
bedingt durch bekannte Nachbarschaft entsprechend codie
render Genloci. Die wohl nur partiell genetisch bedingte 
bronchiale Hyperreaktivität ist die gleichartige funktionel
le Folge entzündlicher Irritationen der bronchialen Schleim
hauttrotzunterschiedlicher Ursachen wie atopische Immun
prozesse und Virusinfekte. Gut erklärt ist damit, warum die 
bronchiale Hyperreaktivität Eingang in funktionell orientier
te Asthmadefinitionen gefunden hat. Dabei ist jedoch der 
Nachweis einer bronchialen Hyperreaktivität als diagnosti
sches Kriterium für das Asthma bronchiale im Kindesalter 
von untergeordneter Bedeutung. 

Pathogenese. Das Asthma bronchiale ist ein klinischer Folge
zustand nach mehrstufigem pathogenetischem Prozeß, in 
dem Entzündungsmechanismen eine wichtige Rolle spielen, 
die zum zentralen Ansatzpunkt unterschiedlicher Therapie
strategien werden. Trotz großer Forschungsanstrengungen 
bleiben viele Fragen offen, wie und wann die Entzündung 
beim Menschen beginnt und sich im zeitlichen Ablauf ver
ändert. Aufgrund solider Resultate aus Tierexperimenten er
gaben sich jedoch gute pathogenetische Modelle. Sowohllo
kale Zellen der Atemwege (Mastzellen, Epithelzellen, alveola
re Makrophagen) als auch in die Atemwege eingewanderte 
Entzündungszellen ( eosinophile, basophile und neutrophile 
Granulozyten und Lymphozyten) spielen nebst Strukturzel
len der Bronchialwand (Fibroblasten, Muskelzellen, Endothel
zellen) eine bedeutsame Rolle im Entzündungsgeschehen, 
das möglicherweise durch Antigenaufnahme und -präsenta
tion durch dendritische Zellen im Bronchialepithel initiali
siert wird (Abb.139.1). Die Antigenverarbeitung und -präsen
tation führt zur Selektion von T-Helferlymphozyten (TH). 
Beim Asthma ist der TH -2-Subtyp aktiviert, der seinerseits 
durch Mediatoren und Zytokine die wichtigsten Effektorzel
len der asthmatischen Entzündung, die Mastzellen und eosi
nophilen Granulozyten, stimuliert. Mastzellen sind mit ihren 
Wirkstoffen (z. B. Histamin, Prostaglandine, Leukotriene, Pro
teasen, Interleukine (IL-3, -4, -5, -6) verantwortlich für die 
akute, rasch einsetzende Asthmafrühreaktion mit Broncho
spasmus und Hypersekretion. Die asthmatische Spätreaktion 
entwickelt sich langsam über wenige Stunden und ist cha
rakterisiert durch zelluläre Entzündung mit vorwiegend eosi
nophilen Granulozyten, die mit Zytokinen und Adhäsionsmo
lekülen zur Migration von weiteren Entzündungszellen aus 
der Blutbahn in die Wandstrukturen der Atemwege führen. 
Die erworbene bronchiale Hyperreaktivität scheint mit die
sen zellulären Entzündungsmechanismen assoziiert zu sein. 

Das Zytokinprofil von TH-2-Lymphozyten (besonders 
IL-4) ist auch für die Stimulierung der antigenspezifischen 
IgE-Bildung durch Plasmazellen verantwortlich. IgE-Antikör
per binden so dann an IgE-Rezeptoren auf verschiedenen 
Zellen wie Mastzellen und eosinophilen Granulozyten und 
verursachen bei erneutem Allergenkontakt die Freisetzung 
und Neusynthese von entzündungspropagierenden Mediato
ren. 

Mit Methoden wie induziertes Sputum, Endoskopie mit 
Biopsie und bronchoalveolärer Lavage werden diese Ent
zündungsmechanismen untersucht, spezifiziert und quan
tifiziert. Das komplexe Netzwerk orchestraler Entzündung 
erlaubt kaum noch die früher übliche Unterscheidung in 
!gE-vermittelte (extrinsische, atopische) und IgE-unabhän-
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Abb.139·1· Pathogenese des Asthma bronchiale 

gige (intrinsische, nichtatopische) Entzündung. Man darf 
beim Asthma von unterschiedlich ausgeprägten Stadien und 
Schweregraden einer grundsätzlich einheitlichen Entzün
dungsreaktion der Atemwege ausgehen. 

Folgen dieser zellulären Entzündungsprozesse sind Epi
thelschädigung mit Zelldesquamation, Verdickung und mög
liche Fibrosierung der Basalmembran, vermehrte Gefäß
durchlässigkeit und damit Schwellung der Submukosa und 
Adventitia, gesteigerte Mukussekretion der hypertrophiereD
den Drüsen sowie Muskelzellhypertrophie mit erhöhter Kon
traktilität und verminderter Relaxation. Spasmus der glat
ten Atemwegsmuskulatur, Wandverdickung durch Schleim
hautödem und dyskrine Hypersekretion mit Ausbildung von 
intraluminalen Schleimpfröpfen mit Einschluß von Zellde
tritus sind die 3 typischen pathologisch-anatomisch beding
ten Ursachen der Bronchoobstruktion des Asthma bronchi
ale. Die Kenntnis dieser 3 Mechanismen begründet, warum 
der isolierte therapeutische Einsatz von Bronchodilatatoren 
der Pathogenese des Asthmas nicht umfassend gerecht wer
den kann. Diese lösen lediglich den Teilaspekt der Broncho
konstriktion. 

Pathophysiologie. Zentral für das pathophysiologische Ver
ständnis ist somit die Bronchoobstruktion bedingt durch 
Muskelkonstriktion, Schleimhautödem und Sekretobstruk
tion. Während der Exspiration werden die intrathorakalen 
Atemwege kleiner und akzentuieren dadurch den obstruktiv 
bedingten Widerstand der Atemwege. Lokale Unterschiede 
entzündlich bedingter Obstruktion führen zu regional unter
schiedlicher Überblähung und Atelektase und verursachen 
Verteilungsstörungen von Ventilation und Perfusion, alveolä
re Hypoventilation und verminderte Compliance der Lunge 
mit entsprechend erhöhter Atemarbeit (Abb. 139.2). Die ak
tive Ausatmung durch obstruierte Atemwege erhöht den 
transpulmonalen Druck mit der Gefahr für exspiratorischen 
Bronchialwandkollaps und damit für die Entstehung eines 
Pneumothorax. 

Entzündliche Schädigung der epithelialen Barrierefunk
tion tracheabronchialer Atemwege erhöht die Wahrschein
lichkeit für Sekundärirritation durch Schadstoffe, Allergene 
und mikrobielle Erreger. Die vorbestehende asthmatische 
Entzündung wirkt damit permissiv für erleichtert manifest 
werdende Symptome und Beschwerden, z. B. während viraler 
Infektionen. Gehäufte und verlängerte grippale Symptome 
bei Asthmatikern und Allergikern sind damit nicht Ausdruck 
erhöhter lnfektanfälligkeit. Intraepitheliale Strukturen und 
Fasern sowie Neuropeptide des autonomen Nervensystems, 
besonders des cholinergen, vagusassoziierten parasympathi
schen Systems und des nichtadrenergen, nichtcholinergen 
(NANC-) Systems sind beteiligt in der Kontrolle von Muskel
tonus, Drüsensekretion, Gefäßpermeabilität und Zellmigrati
on. Temperatur- und Osmolalitätsänderungen, physikalische 
und chemische Reize, Irritation durch Viren, Schadstoffe 
und Mikroben aktivieren Reflexmechanismen mit konseku
tiv verstärkter Symptomatik. 

Diagnose. Die vorangehende Beleuchtung ätiopathogeneti
scher Mechanismen ist Grundlage für das Verständnis subjek
tiver Symptome und objektiver Befunde. Typisch ist die Viel
falt in der Präsentation, die zudem altersabhängig inter- und 
intraindividuelle Unterschiede zeigt. Die Asthmadiagnostik 
ist ein mehrstufiger Entscheidungsprozeß (Abb. 139.3). Die 
Anamnese ist Grundpfeiler in der Diagnostik. Die 3 Leitsymp
tome sind pfeifendes, besonders exspiratorisch akzentuier
tes Atemgeräusch als Giemen oder Brummen in der Auskul
tation, situativ z. B. nach Anstrengung verstärkt und beson
ders inspiratorisch verspürte Atemnot und Kurzatmigkeit 
sowie chronischer (mehr als 4 Wochen anhaltender) meist 
trockener Reizhusten besonders nachts und außerhalb respi
ratorischer lnfektphasen. 

Zwischen asthmatischen Beschwerden sind die Kinder oft 
während Tagen bis Wochen beschwerdefrei. In der Anamnese 
suchen wir nach differentialdiagnostisch wichtigen Hinwei
sen für das Vorliegen von Mukoviszidose (zystische Fibrose), 
Tuberkulose, intrathorakalen Fehlbildungen, kardiavaskulä
ren Leiden, gastroösophagealem Reflux und perinatalen Ri
sikofaktoren wie Lungenunreife, Mekoniumaspiration oder 
Pneumonie, da die Asthmadiagnose nach Ausschluß obiger 
Krankheiten rein anamnestisch sehr wahrscheinlich wird. 
Auch das gute Ansprechen auf einen Therapieversuch mit 
Antiasthmatika ist ein guter Indikator für das Vorliegen eines 
Asthma bronchiale. Hinweise in der persönlichen und famili
ären Anamnese betreffend Allergien wie atopische Dermati
tis, Rhinoconjunctivitis allergica und Asthma müssen gezielt 
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erfragt werden. Für die Diagnose eines allergischen Asth
mas lassen sich gemäß Martinez (1995) anamnestische Krite
rien gruppieren; 4 Hauptkriterien: mindestens 3 Episoden 
mit pfeifendem Atemgeräusch innerhalb vorausgegangener 
6 Monate, Hospitalisierung wegen intrathorakaler Atemwegs
obstruktion, Eltern mit Asthma bronchiale, Vorgeschichte 
mit atopischer Dermatitis; 3 Nebenkriterien: Rhinorrhöe au
ßerhalb viraler Infekte, pfeifendes Atemgeräusch außerhalb 
respiratorischer Infektphasen, männliches Geschlecht. Bei 
Vorliegen von 2 Hauptkriterien oder bei Vorliegen eines der 
beiden erstgenannten Hauptkriterien zusammen mit 2 Ne
benkriterien ist die Diagnose Asthma wahrscheinlich. Die 
Anamnese umfaßt zudem Fragen, die das häusliche Milieu be
sonders im Schlafzimmerbereich (Pflanzen, Fellmaterialien, 
Lacke, Farben, Belüftungs- und Befeuchtungstechniken, Hei
zung, Bodenbelag) betreffen, ebenso Tabakrauchexposition 
und -konsum sowie Haustierhaltung. 

In der Anamnese ergeben sich oft Hinweise für Auslöser 
bronchoobstruktiver Episoden. Noxen wie Tabakrauch sind 
in jeder Altersstufe, respiratorische Viren sind im Säuglings
und frühen Kleinkindesalter, inhalative saisonal oder peren
nial wirksame Allergene sind im Schulalter von Bedeutung. 

Bereits im jungen Alter sind Asthmabeschwerden bei körper
licher Belastung akzentuiert. Das klassische Anstrengungs
asthma ist typisch für das Schulalter und die Adoleszenz. 

Im Status praesens suchen wir Befunde der Atopie als 
Effloreszenzen im Rahmen der atopischen Dermatitis und 
der chronischen Rhinopathie sowie mit Asthma kompatible 
Befunde wie pfeifendes Atemgeräusch (respektive Giemen 
und Brummen in der Auskultation) und pulmonale Über
blähung. Während der Asthmaschübe finden sich Zeichen 
der Dyspnoe und der Hypoxämie und Zyanose, verlänger
tes Exspirium und Hinweise für erhöhte Atemarbeit. Einseiti
ge Lungenpathologien, Hinweise für chronische Hypoxämie 
wie Uhrglasnägel und Trommelschlegelfinger, Wachstums
und Entwicklungsretardierung und körperliche Mangelent
wicklung sind selten Ausdruck eines Asthma bronchiale. 

Testphysiologisch interessieren Lungenfunktionsprüfung 
und allergologische Testverfahren. Die Lungenfunktionsun
tersuchung gibt Auskunft über Lungenwachstum, pulmonale 
Überblähung, Atemwegsobstruktion und -widerstand und 
über das Vorliegen einer bronchialen Hyperreaktivität Sie 
mißt das Ansprechen auf Bronchodilatatoren (Broncholyse) 
und hilft im Langzeitverlauf zur Steuerung und Überprüfung 
der Therapie. Sie dient zum Ausschluß nichtasthmatischer 
Leiden, die besonders bei restriktivem Lungenfunktionsbe
fund erwogen werden müssen. Je nach Methodik der Funkti
onsprüfung sind Untersuchungen bereits im Säuglings- und 
Kleinkindesalter möglich, kooperationsbedingt werden ko
ordinationsabhängige Analysen meist erst ab Vorschulalter 
eingesetzt. Einfache Geräte für das kontinuierliche Heimmo
nitoring z. B. des exspiratorischen Spitzenflusses (Peakflow) 
sind in ihrer Aussage limitiert. Bronchoprovokation und Er
gometrie sind Untersuchungsmodalitäten für den Speziali
sten und für klinische Projekte. Hingegen kann in einfachen 
körperlichen Belastungstests mit signifikanter Zunahme der 
Bronchoobstruktion (in der Regel Peakflow-Abfall oder Re
duktion des Erstsekundenvolumens um mindestens 20%) 
die Anstrengung als Asthmatrigger gut dokumentiert wer-
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den. Zahlreich sind Vorschläge für mögliche Einteilung unter
schiedlicher Asthmavarianten. Bevorzugt ist ein didaktisch 
orientiertes Schema, das die anamnestischen Leitsymptome 
mit klassischen Lungenfunktionsbefunden kombiniert und 
das Asthma als Syndrom nach praktischen Gesichtspunkten 
einteilt (Abb.139·4). Wichtig ist die Feststellung, daß sich Prä
sentationsformen ergänzen oder je nach Alter des Kindes, 
Ursache oder Auslöser unterschiedlich ausprägen können. 

Allergologische Tests dienen der Diagnose stattgehabter 
nutritiver und/oder inhalativer Sensibilisierung und damit 
dem Nachweis der Atopie. Bewährt haben sich Screening-Un
tersuchungen, die methodisch einfach und verläßlich als In
vitro-Analysen die spezifischen IgE-Antikörper gegen übli
che Allergene dokumentieren. Der Allergietest dokumentiert 
lediglich die Atopie als mögliche pathogenetische Grundlage 
für allergische Entzündungsprozesse in der Asthmaentwick
lung. Die Bedeutung spezifischer Allergene für Asthmabe
schwerden läßt sich nur anamnestisch und nicht durch der
artige Laboranalysen evaluieren. Bei älteren Kindern und 
bei spezifischen Fragestellungen besonders im Rahmen der 
Immunotherapie sind allergische Hauttests vertretbar, so
fern methodische Vorgaben exakt beachtet werden. 

HUfsuntersuchungen dienen vorwiegend dem differential
diagnostischen Ausschluß nichtasthmatischer Krankheiten. 
Der Einsatz dieser Untersuchungen ist je nach Anamnese und 
Status unterschiedlich in seiner Priorität. Zu erwähnen ist 
der Schweißtest zur Analyse der Elektrolyte und Osmolalität 
im Schweiß bei Verdacht auf Mukoviszidose, die pH-Metrie 
zur Dokumentation eines vermuteten sauren gastroösopha
gealen Reftuxleidens, die Tracheobronchoskopie zum endo
skopischen Ausschluß von Atemwegsfehlbildungen, Fremd
körperaspiration und spezifischen Infektionen sowie funktio
nelle und elektronenoptische Analyse der Flimmerhaare im 
respiratorischen Schleimhautepithel bei Verdacht auf immo
tile Zilien. Untersuchungen zur Aktivität des ac Antitrypsins 
und zur humoralen Immunkompetenz sind selten indiziert. 
Bildgebende Verfahren wie konventionelle Röntgenbilder 
und Computertomographie dienen wie obengenannte Unter
suchungen zum Ausschluß nichtasthmatischer Leiden ( am 

Asthmasyndrom 

Pfeifen Atemnot 
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besten im symptomfreien Intervall durchgeführt) oder der 
Dokumentation von Komplikationen eines schweren Asthma 
bronchiale mit Atelektase und Pneumothorax. Die Indikati
on für ein notfallmäßig sinnvolles Thoraxröntgenbild ergibt 
sich bei klinisch deutlichem Verdacht auf bakterielle Pneu
monie (Fieber über 39°C rektal, CRP >2o mg/1), auf Pneu
mothorax bzw. bei therapierefraktärem (länger als 24 Stun
den dauerndem) Status asthmaticus. Blutgasanalysen sind 
dank nichtinvasiver Untersuchungsmodalitäten wie Pulsoxy
metrie nicht routinemäßig notwendig. Als diagnostischer 
Pfeiler des Asthma bronchiale gilt der medikamentöse Thera
pieversuch, da keine einzige Untersuchung per se das Vorlie
gen eines Asthmas beweist. Somit läßt sich die Diagnostik 
des Asthma mnemotechnisch vereinfachend derart zusam
menfassen. 

Das Asthma bronchiale als Endpunkt eines unterschied
lich langen Entwicklungsprozesses zeigt die Abb. 139·5· Je 
nach Stadium der Asthmagenese sind dabei unterschiedliche 
diagnostische Kriterien von Bedeutung. Daraus ersichtlich 
werden auch mögliche Ansätze einer adäquaten stufen- und 
phasengerechten Asthmatherapie (vergleiche auch Abschn. 

"Therapie"). 
Der Asthmaschweregrad wird nicht einheitlich definiert. 

Sehr unterschiedlich sind dazu gebrauchte Kriterien. Basis 
für die klinische Charakterisierung des Asthmaschweregra
des sind Parameter wie Häufigkeit asthmatischer Beschwer
den, Schweregrad der Obstruktion, Dauer und Art von Ein
schränkungen in Schule, Freizeit und Schlaf, Bedarf für me
dikamentöse Therapie bzw. Entzündungshemmung sowie 
Befunde im Status praesens wie Zyanose und Gebrauch der 
Atemhilfsmuskulatur. Bedeutsam ist die Feststellung, daß 
asthmatische Entzündungsprozesse mit keinem klinischen 
oder funktionellen Parameter eng korreliert sind. Relativiert 
sind damit Versuche, Therapieindikationen allein mit Krite
rien zum Schweregrad zu begründen. 

Differentialdiagnose. Das pfeifende Atemgeräusch entsteht 
durch turbulenten Atemfluß und gilt als Leitsymptom obstru
ierter intrathorakaler Atemwege. Groß ist die Liste mögli-
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Zentrale Obstruktion Periphere Obstruktion Schleimhautschädigung 

I I I 
Bronchoobstruktion Überblähung Bronchiale Hyperreaktivität 
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Abb.I39·4· Präsentationsformen des Asthma 
bronchiale mit typischen Leitsymptomen und 
Lungenfunktions befunden. FEV, Erstsekun
denvolumen, PEP exspiratorischer Spitzenfluß, 
TGV thorakales Gasvolumen, FRC funktionelle 
Residualkapazität Mischformen 
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Abb.139·5· Schematische Darstellung der Ätiopathogenese: Asthmaentwicklung als Prozeß mit stufengerechter Diagnostik 

eher Differentialdiagnosen (Tabelle 139.1). Je jünger das Kind, 
desto eher sind kongenitale Krankheiten und anatomische 
Fehlbildungen zu erwägen. Fehlen atopische Disposition und 
vorbestehende Allergien, ist die Asthmadiagnose besonders 
im Säuglings- und Kleinkindesalter sehr zurückhaltend zu ge
brauchen. Infektassoziiertes Pfeifen kann bei Säuglingen und 
Kleinkindern infektgetriggertes Asthma oder aber Manifesta
tion einer Anomalie bedeuten, die erst mit zusätzlicher meist 
viral bedingter Schleimhautschwellung zur klinisch faßbaren 
Bronchoobstruktion führt. Gelegentliche Fehlbildungen um
fassen vaskulären Ring, Laryngotracheobronchomalazie, öso
phagotracheale Anomalien wie Fistelbildung sowie mediasti
nale Anlagestörungen (inklusive kardiovaskuläre Anomali
en) mit extrinsischem Druck auf den Tracheobronchialbaum. 
Infektiöse Prozesse wie RSV-Bronchiolitis, Laryngotracheitis, 
Tuberkulose und Bronchiolitis obliterans sind nebst häufi
gen interkurrenten obstruktiven Gelegenheitsbronchitiden 
die wohl wichtigste Differentialdiagnose. Altersabhängig und 
mit oft typischer Anamnese ist die Fremdkörperaspiration 
und der gastroösophageale Reflux zu erwägen. 

Als Raritäten gelten vorwiegend humorale Immundefi
zienz, ziliäre Dyskinesie, Vaskulitissyndrome, Aspergillose 
sowie allergische Alveolitis und Hyperventilationssyndrom. 
Modulierenden Einfluß auf bronchoobstruktive Symptome 
haben Passivrauchen und chronische Entzündungsprozesse 
im HNO-Bereich, letztere im Sinne eines sog. rhinobronchi
alen Syndroms (vergleiche Abschn. "Ätiologie"). 

Ohne pfeifendes Atemgeräusch wird die Differentialdia
gnose bei chronischem Reizhusten und/oder inspiratorischer 

Tabelle 139.1. Prioritäre Differentialdiagnose der Bronchoobstruktion 
in Abhängigkeit vom Alter der Kinder 

Saugling Kleink ind Schulkind 

Infektion Infektion Asthma bronchiale 

Fehlbildung Asthma bronchiale Infektion 

Kleine Atemwege Rhinobronchiales Rhinobronchiales 
Syndrom Syndrom 

Mukoviszidose Fremdkörper Raritäten 

Gastroösophagealer Mukoviszidose 
Reflux 

Asthma bronchiale Ziliäre Dyskinesie 

Raritäten Raritäten 

Dyspnoe sehr viel schwieriger bzw. noch vielfältiger. Gerade 
in dieser Situation sind Tests und Hilfsuntersuchungen wert
voll zum Ausschluß nichtasthmatischer Leiden. Seltenheiten 
wie interstitielle Pneumopathie, Linksherzinsuffizienz, psy
chosomatische Beschwerden und Tumoren bzw. Kollagen
krankheiten sind ebenso auszuschließen wie häufige Irrita
tionen im Nasen- und Nasennebenhöhlenbereich, bevor ein 
Asthmasyndrom als Diagnose akzeptiert wird. 

Therapie. Die Behandlung eines Asthma bronchiale erfordert 
einen umfassenden Betreuungsansatz und nicht allein die 
medikamentöse Therapie. Die Betreuung beinhaltet Informa
tion und Instruktion inklusive altersgerechte Schulung, Ex
positionsprophylaxe durch Umgebungssanierung von atem
wegsirritierenden Substanzen, die medikamentöse Therapie, 
ein kontinuierliches psychosoziales Coaching von Kind und 
Familie zu Fragen der Erziehung, Schulung und Berufswahl, 
die Thematisierung alternativer Heilmethoden, supportive 
Maßnahmen mit Physiotherapie und Sport und die allfällige 
Immunotherapie wie Hyposensibilisierung. 

Vor jeder Behandlung sollen Therapieziele klar formuliert 
sein. Sie umfassen Symptom- und Beschwerdefreiheit tags 
und nachts, altersgerechte Aktivität und Entwicklung in Frei
zeit, Schule und Sport, optimale Lungenfunktionsparameter, 
stabilisierte bronchiale Hyperreaktivität und nach Möglich
keit eine normale Lungenentwicklung. Je nach Zielsetzung 
sind unterschiedliche Zeitintervalle erforderlich, um den ge
wünschten Effekt mit einem sinnvollen Minimum an Medi
kamenten zu erreichen. Als Grundregel gilt, daß sich Sym
ptome nach Stunden bis Tagen, obstruktive Lungenfunkti
onsparameter nach Tagen bis Wochen und die bronchiale 
Hyperreaktivität sich erst nach Wochen bis Monaten verbes
sern bzw. normalisieren. Dies erfordert einerseits sinnvoll 
geplante Intervallkontrollen und andererseits bei fehlendem 
Erfolg nach 3-6monatiger adäquater Therapie ein spezial
ärztliches kinderpneumalogisches Konsilium besonders im 
Säuglings- und Kleinkindesalter. 

Instruktion und Schulung. Morbidität und Mortalität werden 
reduziert bei guter und vertrauensvoller Beziehung zwischen 
Patient/Eltern und Arzt, fundierter Instruktion der Inhalati
onstechnik, klar erstellten und schriftlich dokumentierten 
Aktions- und Behandlungsplänen und bei regelmäßiger ärzt-
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licher Überwachung und Lungenfunktionskontrolle. Damit 
soll das Verständnis für das Asthma verbessert, die eigenstän
dige Therapiekontrolle und-überwachungmöglich gemacht 
und ein individueller Stufenplan geschult werden. Hilfreich 
sind bei Selbsthilfeorganisationen oft verfügbar gemachte 
Broschüren, Videos, Computerprogramme sowie kindgerech
te Programme für interaktives Lernen. Trotz aufwendiger 
Maßnahmen ist auch bei Kindern mit Asthma bronchiale 
die Therapiecompliance oft ungenügend. 

Umgebungssanierung. Die Umgebungssanierung bezweckt 
die Expositionsprophylaxe gegenüber Faktoren, die für das 
Entstehen und Auslösen von Asthma bedeutsam sind. Ziel ist 
damit eine Prävention. Die Primärprävention dient der Ge
sundheitserhaltung und soll damit die Krankheitsentwick
lungtrotz genetischer Disposition verhindern. Die Sekundär
prävention setzt in Frühphasen initialisierter Krankheitsent
wicklung ein und soll z. B. bei stattgehabter Sensibilisierung 
die Etablierung eines Asthma bronchiale verhindern. Die ter
tiäre Prävention beinhaltet die eigentliche Therapie des Asth
ma bronchiale und versucht trotz eingetretener Krankheit 
mögliche Komplikationen und Krankheitsfolgen zu verhin
dern. Aktuell gut belegt ist der Nutzen der sekundären und 
tertiären Allergenprävention. Rigorose primäre Präventions
maßnahmen in prospektiven Kohortenuntersuchungen be
sonders in Risikopopulationen zeigen lediglich, daß die Al
lergie- und Asthmaentwicklung in mindestens so% der Fälle 
verzögert und in der Ausprägung vermindert ist. Ausstehend 
ist der Beweis, daß durch Primärprävention das Asthma 
definitiv verhindert werden kann. Offenbar ist der Nutzen 
von Präventionsmaßnahmen besser, je früher (allenfalls be
reits intrauterin) die Prophylaxe begonnen wird. Pragma
tisch sinnvoll sind Indikationen zu Allergenpräventionsmaß
nahmen bei Kindern in folgenden Situationen: 

allergische Krankheiten bei erstgradig Blutsverwandten 
(Eltern, Geschwister) mit damit erhöhtem Risiko für vor
liegende Atopiedisposition; 
früher durchgemachte allergische Krankheit (atopische 
Dermatitis, Nahrungsmittelallergie) im Säuglings- und 
Kleinkindesalter. Die atopische Dermatitis ist in bis zu so% 
mit der späteren Entwicklung eines Asthma assoziiert; 
Dokumentation der Atopie durch Nachweis stattgehabter 
Sensibilisierung im Allergietest 

Unbestritten ist die Indikation zur Elimination erkannter 
Triggerfaktoren für Asthmabeschwerden bei Kontakt mit 
Hausstaub, Tieren oder Pollen. 

Belastende und kostenaufwendige Umgebungssanierung 
rechtfertigt vorsichtige Zurückhaltung und stufenweises Vor
gehen. Folgende Maßnahmen sind zu erwägen: 

• in der Schwangerschaft sind diätetische Präventionsmaß
nahmen für das Ungeborene nicht indiziert, sie sind al
lenfalls notwendig bei bekannter Nahrungsmittelallergie 
der Mutter; 

• während der Stillphase können bekannte Allergene wie 
Kuhmilch, Eier, Fisch, Zitrusfrüchte, Soja und Nüsse in 
der Diät der Mutter reduziert werden. Wichtig ist aber die 
Kalziumsupplementation der Mutter mit 1-1,5 g Kalzium/ 
Tag. Nur partiell bewährt hat sich das ausschließliche Stil
len während der ersten 4-6 Lebensmonate; 

• die Allergenreduktion bei Asthmatikern konzentriert sich 

auf das Schlafzimmer mit Reduktion von Hausstaubmil
ben. Prioritär zu behandeln sind Bettmaterialien. Im ge
samten Wohnbereich ist die Haltung von fell- und federn
tragenden Haustieren zu meiden. Schimmelpilze spielen 
eine erst ungenügend definierte Rolle, zu finden sind sie 
an Feuchtstellen von Wänden, Topfpflanzen und Hydro
kulturen. Kinder im Vorschulalter halten sich in bis zu 
Bso/o ihres 24-Stunden-Alltages innerhalb des häuslichen 
Umfeldes auf. Der Wohnung gilt damit das grundsätzliche 
Hauptaugenmerk jeder Art von Umgebungssanierung. 

Expositionsprophylaxe gegenüber Tabakrauch, Gasen, Sprays 
und Stäuben ist im Rahmen der Sekundär- und Tertiärprä
vention grundsätzlich indiziert. Dabei ist ein Rauchverbot 
immer gerechtfertigt, um das Wohnklima durch Meiden des 
Passivrauchens bereits intrauterin und auch postnatal zu ver
bessern. 

Medikamentöse Therapie. Das Verständnis pathophysiologi
scher Mechanismen läßt die Medikamente in 3 wesentliche 
Zielvorgaben einteilen: die symptomatische Bronchodilatati
on zur Behandlung der Bronchokonstriktion, die ursächlich 
wirkende Antiinßammation zur Behandlung der Schleim
hautentzündung und die Prävention als medikamentöse Pro
phylaxe allergischer Mechanismen durch Mastzellstabilisie
rung. Grundsätzlich kann in allen Altersstufen durch geeig
nete Auswahl der Inhalationsmethode jedes Medikament 
topisch appliziert und dadurch sein systemisches Nebenwir
kungspotential reduziert werden. Für die Auswahl der indivi
duell angepaßten Inhalationsmethodik spielen folgende Kri
terien eine Rolle: Art und Schweregrad des Asthmas, Alter 
des Kindes und damit assoziierte Fähigkeit zu Koordination 
und Kooperation, Therapieakzeptanz und Compliance, The
rapieziel sowie Art, Dauer und Häufigkeit der Medikation. 

Internationale Richtlinien empfehlen eine Stufentherapie 
je nach Schweregrad des Asthmas. Kontrovers applizierte 
Asthmadefinitionen und insuffiziente Korrelation subjekti
ver Beschwerden mit objektiven Entzündungsparametern 
sind nur zwei wichtige Gründe, warum trotz internationaler 
Richtlinien Therapieempfehlungen eine zusätzliche nationa
le Standardisierung bzw. Präzisierung benötigen. Zentral ist 
immer die Entzündungshemmung, die während symptoma
tischer Phasen mit Bronchodilatatoren ergänzt wird. Gerade 
diese beiden Substanzklassen lassen sich in allen Altersstu
fen topisch applizieren durch geeignete Auswahl der Inhala
tionstherapie (Tabelle 139.2). 

Im Folgenden werden Substanzen grundsätzlich beschrie
ben, für Dosierungsvorschriften einzelner Produkte sind je
weilige, meist national konzipierte Therapierichtlinien und 
Produktbeschreibungen zu konsultieren. 

ß2 -Mimetika. Die inhalativen ß2-Mimetika sind das wichtig
ste Therapeutikum für obstruktive Atembeschwerden. Kurz 
wirksame ß2-Agonisten (z.B. Salbutamol, Terbutalin) bewir
ken eine schnelle, innerhalb von Minuten eintretende, für 2-6 
Stunden anhaltende Bronchodilatation. Sie bilden die Grund
lage der Akuttherapie. Die lang wirksamen ß2-Agonisten 
(z.B. Formoterol, Salmeterol) ermöglichen eine Bronchodila
tation während 10-14 Stunden und eignen sich besonders 
für den Einsatz in der Erhaltungstherapie. Zur Applikation 
stehen Aerosole (Kompressions- und Ultraschallvernebler, 
Dosieraerosole mit Vorschaltkammern) oder Pulverinhalato-
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Tabelle 139.2. Geräte und Technik der Inhala
tionstherapie in Abhängigkeit vom Alter des 
Kindes 

Dosieraerosole 0- 2 
(mit Vorschaltkammer) 

5- 10 normale Atemzüge pro Hub (Aktivierung) 
durch nichtelektrostatische, kleinvolumige Vor
schaltkammer 

3- 7 5- l 0 normale Atemzüge pro Hub (Aktivierung) 
durch nichtelektrostatische, klein- oder groß
volumige Vorschaltkammer 

>8 l-2langsame, max:imale Inspirationen pro Hub 
(Aktivierung) mit 10 sec dauerndem Atemanhalten 
in Inspirationsstellung durch eine nichtelektro
statische, großvolumige Vorschaltkammer 

Trockenpulver
inhalatoren 

>5 tiefe und schnelle Inspiration mit 10 sec dauerndem 
Atemanhalten in Inspirationsstellung 

• Wenn immer möglich mit Mundstück, bei Maskenatmung enganliegende Maske verwenden. 

ren (z.B. Diskus, Turbuhaler) zur Verfügung. Selten notwen
dig ist die intravenöse Gabe der ß2-Mimetika im schweren 
Status asthmaticus. Orale Therapie mit dieser Substanzklasse 
ist obsolet geworden. 

ß2-Mimetika führen zu Bronchodilatation, sie schützen 
zudem gegen bronchokonstriktive Stimuli wie Anstrengung, 
Kaltluft und andere inhalative Trigger. Der alleinige regelmä
ßige Einsatz von ß2 -Mimetika ohne zusätzliche Therapie mit 
Entzündungshemmern kann durch Tachyphylaxie zum Ver
lust der protektiven Wirkung führen und im Asthmaanfall 
höhere Dosen von ß2 -Agonisten erfordern. 

Als Nebenwirkung der ß2 -Mimetika bekannt sind Hypo
kaliämie, Tachykardie und Tremor. Die ß2 -Mimetika zeigen 
keinen klinisch nutzbaren antientzündlichen Effekt. Der zu
nehmende (Dosis, Häufigkeit) Gebrauch von Bronchodilata
toren reflektiert insuffiziente Asthmatherapie und indiziert 
den Beginn oder die Intensivierung der antiinftammatori
schen Behandlung z. B. mit topischen Steroiden. 

Anticholinergika. Inhalative Anticholinergika (Ipratropium
bromid) zeigen bei gleichzeitigem Einsatz mit ß2-Mimetika 
einen additiven bronchodilatatorischen Effekt. Sie werden 
von Säuglingen und Kindern gut vertragen. Sie wirken be
sonders auf zentrale Atemwegsabschnitte aufgrund der Ver
teilung von muskarinischen Rezeptoren. Dank fehlender Re
sorption an der respiratorischen Mukosa verfügen sie über 
eine große therapeutische Sicherheit. Die Indikation liegt in 
der Prävention besonders des Anstrengungsasthma und in 
Kombination mit ß2 -Mimetika in der Therapie des akuten 
Asthmaanfalles. Der Wirkungseintritt ist verzögert, die Wir
kung ist über einige Stunden nachweisbar. Anticholinergika 
zeigen keinen antiinftammatorischen Effekt und schützen 
damit nicht vor der asthmatischen Spätreaktion. Als milde 
Nebenwirkung bei hoher Dosierung wird Tachykardisierung 
und Mundtrockenheit beschrieben, hingegen führen sie nicht 
zur Einschränkung der mukoziliären Clearance. 

Glukokortikoide. Die Glukokortikoide bilden die wichtigste 
und eine etablierte Grundlage für wirksame Entzündungs
hemmung beim Asthma bronchiale. Sie verbessern Sympto
me und Beschwerden, optimieren Lungenfunktionsparame
ter, vermindern die Anzahl akuter Exazerbationen, beruhi
gen die Atemwegsentzündung und reduzieren die bronchiale 
Hyperreaktivität Die Wirksamkeit der Steroide wird durch 
ihren mehrstufigen antiinfiammatorischen Ansatz im patho-

genetisch bedeutsamen Entzündungsprozeß gut erklärt. Ent
sprechend dokumentiert sind vielfältige Verbesserungen ent
zündlieber Marker nach Therapie mit Glukokortikoiden. Der 
frühzeitige Einsatz von Stereiden scheint chronischen evtl. 
irreversiblen Gewebeumbau und vernarbende Prozesse der 
Bronchialwand zu verhindern und damit die Langzeitprogno
se des Asthma bronchiale zu verbessern. Die entzündungs
hemmende Wirkung ist an den Einsatz von Stereiden gebun
den. Glukokortikoide sind damit ein ideales Therapeutikum, 
sie heilen jedoch die zugrunde liegende Disposition nicht. 
Entsprechend kommt es nach Absetzen der Steroide häufig 
zum Asthmarezidiv. Ziel aktueller Therapieempfehlungen 
ist damit die optimale Entzündungssuppression mit einem 
Dosisminimum an Medikation. Die Verfügbarkeit inhalati
ver und damit topisch applizierbarer Steroide (als Aerosol 
mit Vorschaltkammer oder Trockenpräparat) ermöglicht die 
Realisierung dieser Zielsetzung in der großen Mehrheit auch 
hartnäckiger und chronischer Asthmatiker. Die systemische 
Therapie mit Steraiden ist heute kaum noch notwendig, sie 
ist gelegentlich indiziert zur Therapieeinleitung und im aku
ten Status asthmaticus. 

Die lokale Nebenwirkung mit Mundsoor ist bei geregel
ter Mundhygiene nach Steroidinhalation mit Vorschaltkam
mern vermeidbar. Die seltene Heiserkeit als Folge einer re
versiblen Steroidmyopathie der Larynxmuskulatur ist do
sisabhängig und wird durch die Inhalationstechnik nicht 
beinftußt. Systemische Nebenwirkungen sind dosisabhängig 
und bei gebräuchlichen Tagesdosen inhalativer Glukokorti
koide (um 400 flg pro Tag) auch bei Langzeittherapie über 
Monate- Jahre bei Kindern ab 3 Jahren sehr selten. Die gele
gentlich beobachtete Wachstumsretardierung bei hohen Ta
gesdosen scheint nach topischen Stereiden nicht zu einem 
definitiven Endlängenverlust bei Wachstumsabschluß zu füh
ren. Bei allen Asthmakindern mit Therapie durch topische 
Steroide ist jedoch das sorgfältige Monitaring des Körper
wachstums notwendig. Nebenwirkungen wie Glaukom, Dia
betes mellitus und Katarakt sind bei inhalativem Einsatz im 
Kindesalter eine absolute Rarität. Während viraler Infekten 
der Atemwege darf die Therapie mit topischen Steroiden 
ohne Gefahr der nachteiligen Immunsuppression fortgeführt 
werden. 

Nichtsteroidale Entzündungshemmung. Dinatriumchromo
glykat (DNCG) ist ein effizientes prophylaktisches, inhalativ 
appliziertes Medikament, das die Degranulierung von Mast-
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zellen verhindert. Der antiinflammatorische Effekt läßt sich 
durch Verminderung eosinophiler Entzündung der Bron
chialwand zum Teil dokumentieren. Ein hemmender Ein
fluß auf zellulären Elektrolyttransport, auf neuronale Reflex
mechanismen und auf Neuropeptide begründet zusätzlich 
den prophylaktischen Einsatz dieser Substanz beim allergi
schen Asthma und bei anstrengungsinduzierten Beschwer
den sowie die beobachtete leichte Senkung der bronchialen 
Hyperreaktivität nach Langzeittherapie über Wochen. Die
ses Medikament hat somit seine Indikation in der Entzün
dungsprävention, es verliert seinen Stellenwert bei etablier
ter bronchialer Entzündung. 

Die Therapie erfolgt inhalativ als Dosieraerosol mit Vor
schaltkammer oder als Trockenpräparat. Bewährt hat sich 
die Inhalation als Trägerlösung via Kompressionsvernebler 
für gleichzeitige Applikation von Bronchodilatatoren beson
ders im Säuglingsalter, da keine nennenswerten Nebenwir
kungen bekannt sind. 

Nedocromil zeigt vergleichbare, wahrscheinlich stärkere 
Wirkung als DNCG trotzunterschiedlicher chemischer Struk
tur. Der klinische antiasthmatische Einsatz hat sich im Kin
desalter noch ungenügend definiert und etabliert. Beobach
tet wird ein günstiger Einfluß auf die postinfektiös verstärkte 
bronchiale Hyperreaktivität mit Hustenbeschwerden. Verfüg
bar ist diese Substanz mit geringem Nebenwirkungspotenti
al als Dosieraerosol für topischen d. h. inhalativen Einsatz. 

Leukotrienantagonisten wie Antileukotriene, Leukotrien
syntheseblocker und Leukotrienrezeptorblocker sind neue 
wirksame antiinflammatorische Medikamente. Als orale The
rapeutika ist ihre Anwendung einfach und auf 1-2 Dosen täg
lich aufzuteilen. Vorliegende Studien belegen ihre Effektivität 
im reduzierten Bedarf an Bronchodilatatoren, in verbesser
ter bronchialer Hyperreaktivität und in stabilisiertem an
strengungsinduzierten Asthma bronchiale. Der exakte Stel
lenwert von Leukotrienantagonisten im Behandlungskon
zept für Kinder ist noch offen, postuliert wird ein günstiger 
Effekt beim Anstrengungsasthma und eine steroidsparende 
Wirkung bei leichtem bis mittelschwerem Asthma bronchi
ale. Als gelegentliche Nebenwirkung sind Kopfschmerzen 
und Durchfall erwähnenswert. 

In seltenen Spezialfällen und damit als experimentelle 
Asthmatherapie im Kindesalter werden antiinflammatorische 
oder immunmodulatorisch wirkende Substanzen wie Metho
trexat, Cyclosporin A, Gold, systemische Immunglobuline 
und entzündungshemmende Makrolide eingesetzt. 

Theophyllin. Theophyllin ist ein zunehmend selten eingesetz
tes antiasthmatisches Therapeutikum mit Phosphodiestera
sehemmung und konsekutiver Bronchodilatation sowie leich
ter Entzündungshemmung dank verminderter Zytokinwir
kung in diversen Entzündungszellen. Das systemisch (oral 
oder intravenös) verabreichte Medikament zeigt große intra
und interindividuelle Schwankungen der Plasmaspiegel und 
die antiasthmatische Wirkung ist inkonstant mit dem Theo
phyllinspiegel korreliert. Der Metabolismus ist von zahlrei
chen Einflüssen wie Begleitmedikation, Tabakrauchen, Diät 
und Nahrungsaufnahme abhängig. Die enge therapeutische 
Breite und zahlreiche sowie häufig beobachtete Nebenwir
kungen (vor allem gastrointestinale Beschwerden, Nausea, 
Kopfschmerzen und Schlafstörung) machen diese Substanz
gruppe höchstens zum Reservemedikament in seltenen Indi
kationen. 

Immunotherapie. Immunmodulation durch Hyposensibili
sierungsbehandlung kann erwogen werden bei vorwiegend 
saisonalem und mono- oder oligoallergischem Asthma bron
chiale. Im Gegensatz zur allergischen Rhinokonjunktivitis 
wird die Indikation bei allergischem Asthma bronchiale 
nicht zuletzt wegen häufiger Nebenwirkungen (besonders 
bei schweren und instabilen Asthmatikern) kontrovers disku
tiert. Prophylaktische Sanierungsmaßnahmen und optimier
te medikamentöse Prävention mit topisch applizierten Medi
kamenten (DNCG und/oder Steroide) sind therapeutisch 
auszuschöpfen vor allfälliger Hyposensibilisierung. Weiter
entwicklung von gereinigten und hochspezifischen Allergen
(respektive Hapten-) Präparaten mit später evtl. möglich wer
dender effektiver oraler bzw. sublingualer Applikation könn
ten diese Therapiemodalität reaktivieren. 

Komplementäre und supportive Maßnahmen. Komplemen
tär zu Schulmedizinischen Maßnahmen werden recht oft 
alternative Heilmethoden eingesetzt. In kontrollierten Stu
dien ließ sich gelegentlich ein Nutzen bei Suggestion/ 
Hypnose, Akupunktur und klassischer Homöopathie doku
mentieren. Für andere alternativtherapeutische Maßnahmen 
wie Bioresonanz und Bachblütentherapie fehlt die nachge
wiesene Wirkung. 

Physiotherapie soll das Erlernen atemgymnastischer Tech
niken und die sporttherapeutische Rehabilitation erleichtern. 
Ziel ist die altersgerechte körperliche Leistungsfähigkeit mit 
adäquater psychosozialer Integration in Freizeitaktivitäten 
und in schulische Sportanlässe und damit ein individuelles 
Höchstmaß an Lebensqualität für Kind und Familie. 

Akuter schwerer Asthmaanfall. Der akute Asthmaanfall kann 
Erstmanifestation eines Asthma bronchiale bedeuten oder 
Ausdruck einer Durchbruchsymptomatik eines oft ungenü
gend behandelten chronischen Asthmaleidens signalisieren. 
Sofortmaßnahme ist immer die Inhalation von Bronchodi
latatoren in ausreichender, allenfalls wiederbalter und kon
tinuierlicher Dosierung und Applikation. Das Therapieziel 
ist der suffiziente alveoläre Lufteintritt, der gelegentlich erst 
mit 4-Sfach üblicher Dosierung und mit faßbaren Nebenwir
kungen wie Tremor und Tachykardie erreicht wird. 

Bei jeder Erstmanifestation und mehr als 4stündlich not
wendiger Inhalation mit Bronchodilatatoren ist ein Arzt 
unverzüglich zu konsultieren. Indikation zur Hospitalisation 
sind Atemnot mit Zyanose, Verhaltensänderung mit Unru
he und Angst, Sprechstörungen, Pulsus paradoxus, Peakflow
Werte unterhalb von 25% des altersentsprechenden Norm
wertes und ungenügendes Ansprechen auf Bronchodilatato
ren. 

Die ärztlichen Sofortmaßnahmen umfassen hochdosierte 
Inhalation von ß2 -Mimetika, Sauerstoffzusatz, Entzündungs
hemmung mit Glukokortikoiden (in der Regel oral oder in
travenös, z. B. 2 mg Prednisolon pro kg Körpergewicht) und 
adäquate Lagerung sowie Beruhigung von Kind und Eltern. 

Die intensivmedizinische Betreuung beinhaltet in der 
Regel intravenöse Salbutamolinfusion statt früher gebräuch
licher Theophyllingabe. Selten notwendig wird die mecha
nische Ventilation, die meist in Relaxierung die adäquate 
Oxygenierung mit niederfrequenter Volumensteuerung si
cherstellen soll. Zur Vermeidung des Barotraumas und 
eines Pneumothorax dient eine hyperkapnische Hypoventi
lation. 
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Antibiotika sind bei akutem Asthmaanfall selten indiziert, 
führen doch meist virale Infekte besonders der oberen Atem
wege zur Exazerbation. 

Die Bronchoobstruktion läßt sich auch bei schwerem An
fall meist innerhalb von 12-24 Stunden deutlich verbessern. 
Die begleitende Hypoxämie normalisiert sich hingegen ver
zögert und verlangt ein entsprechendes Monitaring durch 
Messung der transkutanen 0 2-Sättigung. 

Verlauf und Prognose. Das Asthma bronchiale ist eine gut the
rapierbare Krankheit mit meist guter Spätprognose. Progno
stisch ungünstige Faktoren für eine Persistenz therapiepflich
tiger Symptome und Episoden sind früher Krankheitsbeginn 
im Säuglings- und jungen Kleinkindalter, dokumentierte 
Atopie mit zusätzlicher nichtasthmatischer Präsentation, pas
sives oder aktives Rauchen, schwere bronchiale Hyperreak
tivität sowie pathologische therapierefraktäre Lungenfunkti
onsparameter besonders in der Pubertät. 

Auch eine früh einsetzende entzündungshemmende The
rapie heilt das Asthma nicht, hingegen lassen sich offenbar 
irreversible Funktionsverluste durch rechtzeitige Asthmathe
rapie mit antiinflammatorischer Medikation günstig beein
flussen bzw. reduzieren. Bisherige Erfahrungen dämpfen den 
Optimismus, durch eine primäre Allergenkarenz bei atopisch 
veranlagten Individuen den Ausbruch allergischer Krankhei
ten mit Asthma bronchiale definitiv zu verhindern. 

Bei vielen Kindern "beruhigt sich" das Asthma bronchi
ale im Laufe des Wachstums. Langzeitkohortenstudien bele
gen jedoch die Persistenz der Asthmadisposition und die re
lativ hohe Rezidivrate asthmatischer Symptome im späteren 
Erwachsenenalter. Obschon mehr als soo/o der Asthmatiker 
in der Adoleszenz asymptomatisch werden, zeigen 30-50% 
aller 7jährigen Kinder mit klassischer Asthmasymptomatik 
als junge Erwachsene erneut persistierende asthmatische Be
schwerden. 

Leider ist es aktuell nicht möglich, die individuelle Pro
gnose und das notwendige Betreuungskonzept im Einzelfall 
klar zu definieren. 

Epidemiologische Langzeitbeobachtungen sind zudem ab
zuwarten, um das Asthma bronchiale bei Kindern als Risiko
faktor für die chronisch-obstruktive Pneumopathie (COPD) 
des Erwachsenen im höheren Alter zu charakterisieren. 
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140.1 Lungenbefall 

M.Götz 

Pathogenese und Pathophysiologie 
Charakteristisch sind Epitheldefekt, gestörte mukoziliäre 
Clearance, Wasserarmut in den mukösen Sekreten und chro
nisch bakterielle Infektionen mit primär endobronchialer 
Lokalisation (Abb. 140.1) 

Epitheldefekt 
Die Expression von "cystic fibrosis transmembrane conduc
tance regulator" ( CFTR) erfolgt vorwiegend in den submukö-

Die optimierte Lebensqualität wird zunehmend das Maß 
der adäquaten Asthmabetreuung. Gerade aus dieser Sicht gilt 
es, zwischen aufwendigen, belastenden und teuren Maßnah
men mit dem Potential von nachteiligen Nebenwirkungen 
einerseits und residuellen, nur mit hochsensitiven Metho
den faßbaren Minibefunden in der Lungenfunktionsprüfung 
ohne klinische Relevanz für die Spätprognose andererseits 
sorgfältig abzuwägen. 
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sen Drüsen der Atemwege, des Gastrointestinaltraktes und 
der Schweißdrüsen. CFTR ist ein cAMP-abhängiger Chlo
ridkanal in der Apikalmembran und als solcher Regulator 
des epithelialen Ionentransportes und der extrazellulären 
Flüssigkeitszusammensetzung. Bei vielen CFTR-Mutationen 
fehlt die Chloridtransportfunktion (Sekretion) weitgehend. 
Der veränderte Ionentransport spielt eine wichtige Rolle für 
die Pathophysiologie der Lungenveränderungen. Neben der 
gestörten Chiaridsekretion führt eine zu starke Resorption 
von Natrium zu einer Dehydratation intraluminaler Sekrete 
und als Folge zu einer gestörten mukoziliären Clearance. Epi
thelzellen mit mutiertem CFTR können nicht für eine intak
te bakterielle Clearance fungieren. CFTR spielt auch bei der 
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Defektes CF-Gen 
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Veränderungen an der Oberfläche des 

Bronchialepithels 
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u 
respiratorische Insuffizienz 

Abb. 140.1. Pathogenese der Lungenveränderungen. Infektion und In
flammation stehen in einem fortgesetzten Circulus vitiosus und resultie
ren in einer progressivenBronchialwand-und letztendlich Parenchym
destruktion. (Mod. nach Davis et al.1996) 

Internalisierung von P. aeruginosa in die Epithelzelle eine 
Rolle. 

Bakteriologie und Infektionsimmunologie 
Die Lunge wird bei zystischer Fibrose (CF) fast gesetzmäßig 
mit pathogenen Bakterien besiedelt. Während in den ersten 
Lebensjahren Staphylococcus aureus (S. aureus) und Haemo
philus influenzae (H. influenzae) auftreten, ist ab dem 10. Le
bensjahr die Infektion mit Pseudomonas aeruginosa (P. ae
ruginosa) im Vordergrund. Pseudomonas ist als ubiquitärer 
opportunistisch pathogener Keim an feuchtes Milieu gebun
den. Die Adhärenz von Pseudomonas am respiratorischen 
Epithel ist bei CF verdoppelt, eine körpereigene Eradikation 
ist trotz prinzipiell intaktem Immunsystem nur selten der 
Fall. Durch Ausbildung bakterieller Mikrokolonien werden 
die Bakterien für Antibiotika weniger erreichbar und persi
stieren. Spätestens 2 Jahre nach dem Erstauftreten erfolgt 
in goo/o die Ausbildung von mukoidem Exopolysaccharid 
um die Keime, dem Alginat. Extrabronchiale Infektionen fin
den nicht oder äußerst selten statt. Das US-Patientenregi
ster zeigt, daß global S. aureus bei 40% und P. aeruginosa. 
bei 6oo/o der Patienten vorkommen, der letztere Keim auch 
schon bei >2oo/o im 1. Lebensjahr. 

Infektionen mit dem Burkholderia-cepacia- (B.-cepacia-) 
Komplex sind potentielllebensbedrohlich. Dieser praktisch 
nicht therapierbare Keim kommt in >3% vor und tritt regio
nal sehr unterschiedlich auf. Die deutlich verminderten Über
lebensraten und ein z. T. sepsisartiges "Cepacia-Syndrom" 
scheint vor allem auf Genomovar III von. B. cepacia zurück
zuführen sein, während die Genomovare I,II,IV und V weni-

ger gefährdend zu sein scheinen. Die Verwendung von B. ce
pacia als antifungales Biopestizid in der Landwirtschaft läßt 
eine verstärkte Bedeutung dieser Quelle für Personen mit 
CF nicht ausschließen. 

Neue Keime. Hierzu gehören Stenotrophomonas (S.) malto
philia, Burkholderia (B.) gladioli, Alcaligenes xylosoxidans 
und Ralstonia (Burkholderia) pickettii. B. gladioli ist B. cepa
cia sehr ähnlich, kommt auf Pflanzen vor und spricht be
stenfalls auf Kombinationen von Ceftazidim/Tobramycin an. 
Bedeutung und Therapie der übrigen Keime sind ganz un
sicher. 

Infektionsfolgen. Die Elastase aus zerfallenden endobronchi
alen Leukozyten spielt die überragende Rolle für die Aufrecht
erhaltung entzündlicher und destruktiver Prozesse. Eine 
ständige Inaktivierung körpereigener pulmonaler Abwehr
mechanismen, z.B. protektiver Proteasen wie acProtease
Inhibitor (a1-Antitrypsin) und SLPI ("secretory leukocyte 
protease inhibitor") durch Elastase führt zu einer Proteasen
Antiproteasen-Imbalanz. Freie Elastase führt neben direkter 
Gewebszerstörung auch zur Destruktion oder Inaktivierung 
von IgG, Opsoninen und Komplementrezeptoren. Die Akti
vierung des Transkriptionsfaktors NF-KB vermittelt die in
tensive entzündliche Reaktion auf Bakterien in den Atemwe
gen und führt unter anderem zur Transskription von Inter
leukin 8 (IL-8). IL-8 und andere entzündungsunterhaltende 
chemotaktisch wirkende Substanzen wie Leukotrien B4 (LT 
B4) führen zu einer erneuten Rekrutierung neutrophiler Zel
len. Der kontinuierliche Circulus vitiosus aus Infektion, Ent
zündung und Gewebsdestruktion kann, sobald er einmal ein
gesetzt hat, kaum durchbrachen werden (Abb. 140.1). 

Gegen Pseudomonasantigene bilden sich Antikörper aus, 
die eine gute Korrelation zum Ausmaß der Lungenkrank
heit zeigen. Einesystemische Entzündungsreaktion wird da
durch wahrscheinlich unterdrückt, nicht aber die Atemweg
sinfektion. Pseudomonasantikörper werden als Marker für 
die Infektion genommen und zur Therapiekontrolle heran
gezogen. Das Konzept der CF als Immunkomplexkrankheit 
hat sich durchgesetzt (Immunkomplexe aus P.-aeruginosa
AK, Komplement und Immunglobulin). 

In den letzten Jahren sind in der bronchoalveolaren Lava
geflüssigkeit von Neugeborenen und Säuglingen vor bakteri
ellen bereits eindeutig entzündliche Marker nachgewiesen 
wurden. So fanden sich erhöhtes IL-8 und IL-1ß, Neutrophi
lenelastase und -DNA bei gleichzeitiger Verminderung von 
entzündungshemmendem IL-10. Die Rolle proinflammatori
scher Zytokine und der auch bei klinisch stabilen Personen 
mit CF erhöht nachgewiesenen Adhäsionsmoleküle wie z. B. 
siCAM-1 und E-Selektin bei bakterieller und leukozytärer 
Adhärenz ist derzeit Gegenstand intensivster Forschung. 

Seit kurzem sind die ß-Defensine als humane antimikro
bielle Peptide an der Epitheloberfläche bekannt georden 
(hBD-1 und hBD-2). Sie unterstützen Lysozym und Laktofer
rin synergistisch und hemmen P. aeruginosa. Die Syntheti
sierung der Defensine und anderer antibiotischer Peptide 
könnte neue Perspektiven in der antimikrobiellen Therapie 
eröffnen. 

Pathologie 
Strukturelle Veränderungen setzen im 1. Lebensjahr durch 
mangelnden Muzinabfluß in den kleinen Atemwegen als 
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Dilatation der Lumina submuköser Drüsen ein. Hyperpla
sie der Becherzellen und Hypertrophie submuköser Drüsen 
gehen einer Verlegung der Bronchiallumina durch zähe ei
weißreiche Sekrete voraus. Chronische Entzündungsprozes
se führen zur Zerstörung der Bronchialwand bzw. zur Desta
bilisierung derselben. Die Folge sind Bronchiektasien, die 
pathologisch anatomisch in bis zu 8o% am Ende des 2. Le
bensjahres nachgewiesen wurden. Ob früh einsetzende ent
zündungshemmende und antibakterielle Maßnahmen eine 
nennenswerte Verzögerung dieser Entwicklung induzieren 
können, ist offen. Bronchiektasien begünstigen Sekretreten
tion und bakterielle Besiedelung, welche ihrerseits wieder 
zu entzündlichen Prozessen beiträgt. 

Bei fortschreitender Krankheit finden sich bunte Bilder 
mit regional unterschiedlichen Veränderungen von Bronchi-

Abb.140.2a-c. Radiologische und CT-Veränderungen. a End-Stage-Lun
ge: a.-p.-Aufnahme peribronchiale Verdickungen ( ---7 ), Ringschatten (•) 
als Hinweis auf Bullae, Pneumatozele oder Abszeßbildung; Seitenbild ---7 

vergrößerter Retrosternalraum (Überblähung und Krümmung des Ster
nums), längere Pfeile markiertes Interlobium. Auf beiden Aufnahmen 

ektasien, mukoid-putriden Pfröpfen ("mucoid plugging"), 
Subatelektasen oder Atelektasen, Bullae oder Zysten. Letzt
lich finden sich Zeichen der Gefäßbeteiligung als Ausdruck 
einer pulmonalen Hypertension. 

Der obere Respirationstrakt ist in bis zu 90% in Form 
einer Pansinusitis und in 30% mit einer Polyposis nasi mit
beteiligt, eine behinderte Nasenatmung liegt bei etwa 40% 
vor. Die Polyposis kann Erstsymptom sein und sollte bei The
rapieresistenz Anlaß für einen Schweißtest sein. 

Radiologie 
Zeichen der Überblähung ("air trapping") treten früh auf. 
Sie werden später von Ringschatten (Bronchialwandverdik
kungen und Bronchektasien) und schleimgefüllten Bronchi
en begleitet (Abb. 140.2). Bronchiektatische Veränderungen 

deutliche Wabenbildungen. (M. S., 17 Jahre, weiblich). b Atelektasenbil
dung re OL, wochenlang therapierefraktär trotz mehrmaliger broncho
skopischer Absaugung. (E. U., 16 Jahre, weiblich). c HRCT der Lungen: 
große Bullenbildung rechts, auf der Nativröntgenaufnahme nicht nach
weisbar. (P. H., 15 Jahre, männlich) 
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beginnen vor allem in den überlappen. Parenchymatöse 
Veränderungen betreffen Atelektasen oder Teilatelektasen 
(Abb. 140.2b ), lokalisierte oder diffuse Infiltrationen. Das ra
diologische Scoring nach Chrispin-Norman erlaubt eine ver
gleichende Wertung. Mit zunehmender Überblähung wird 
das Herz schlank, und es tritt eine Zwerchfelldepression 
ein. In Spätstadien der CF ("end stage lung", Abb. 140.2a) 
finden sich Zystenbildung, Fortschreiten der Bronchiektasi
en sowie Zeichen der pulmonalarteriellen Drucksteigerung. 
Auch ohne klinische Verschlechterung sollte einmal pro Jahr 
eine Thoraxröntgenaufnahme anteroposterior und seitlich 
durchgeführt werden. Durch hochauflösende CT-Untersu
chungen kann häufig vor nativradiologischen Bildern das 
Vorhandensein von Bronchiektasien, Bullae oder mukösen 
Schleimpfröpfen nachgewiesen werden und die pulmonale 
Therapie intensiviert werden (Abb. 140.2c). 

Lungenfunktion. Das Monitaring der Lungenfunktion stellt 
neben der regelmäßigen bakteriologischen Untersuchung 
des Sputums die wichtigste Verlaufsvariable dar. Lungenfunk
tionsuntersuchungen erlauben bereits bei Säuglingen Infor
mationen über Volumenverhältnisse (Säuglingsganzkörper
plethysmografie) und Strömungsbedingungen in den klei
neren Atemwegen ( Kompressionstechnik zur Erstellung von 
partiellen Fluß-Volumen-Kurven). Routinemäßig sollten Lun
genfunktionsuntersuchungen ab dem 5 Lebensjahr einset
zen. 

Frühe Zeichen der Obstruktion sind Erhöhungen des Re
sidual- und Intrathorakalvolumens (Abb.140.3) und Vermin
derungen der Strömungsverhältnisse in den mittleren und 
kleinen Atemwegen (Abb. 140.4). Die Durchführung eines 
Broncholysetests mit ß2-adrenergen Substanzen kann zusätz
liche Therapieansätze ausloten. Die durchschnittliche Ver-
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Abb. 140.4. Massive Verringerung der Strömungsverhältnisse in mittle
ren und kleinen Atemwegen (Fluß-Volumen-Kurve, F. M., 15 Jahre, männ
lich) 

minderung des FEV, beträgt pro Jahr 2-3% und ist durch 
moderne Therapieformen nicht geringer geworden. Vermin
derungen der Lungencompliance sind spätere Zeichen des 
pulmonalen Elastizitätsverlustes. Bei einem Atemstoß <6oo/o 
kann in der Regel ein kardiale Beteiligung angenommen wer
den. Da zwischen der Aktivität der Eosinophilen und der 
Lungenfunktion enge Beziehungen bestehen, eignen sich er
stere zu einem Monitaring der klinischen Verläufe. Im Ge
gensatz zum Asthma bronchiale finden sich als Ausdruck der 
chronischen Lungenkrankheit keine erhöhten NO-Werte im 
Exhalat. 

Klinische Symptome und Verlauf 
Der Zustand der Patienten wird mittels verschiedener Sco
ringsysteme erfaßt, die aufgrundvon Klinik, Radiologie und 
Lungenfunktion eine Beurteilung erlauben (Shwachman
Kulczycki-Score, Berner Score, NIH-Score). 

Respiratorische Manifestationen stellen den Hauptanteil 
bei der Diagnosestellung dar. So zeigt das US-Patientenregi
ster in soo/o akute oder persistierende respiratorische Sym
ptome als Diagnosehinweis. Die folgende Übersicht stellt die 
respiratorischen Symptome und Komplikationen dar. 

Respiratorische Manifestationen der Mukoviszidose 

• Polyposis nasi, 
• chronische Sinusitis, 
• rezidivierender oder chronischer Husten, 
• putrides Sputum, 
• Giemen, 
• Atemnot/Tachypnoe/Tachykardie; 
• Komplikationen: 

- Asthma/ Atemwegshyperreagibilität, 
- allergische bronchopulmonale Aspergillose, 
- Atelektasen, 
- Bronchiektasien, 
- Hämoptysen, 
- hypertrophe pulmonale Osteoarthropathie, 
- nichttuberkulöse Mykobakterien, 
- Pneumothorax, 
- pulmonale Hypertension/Cor pulmonale, 
- respiratorische Insuffizienz akut/chronisch. 

Klinisch sind rekurrierender Husten, zunächst trocken 
und unproduktiv, später mit mukoidem oder putridem Ex
pektorat, im Vordergrund. Sonderformen sind bronchioliti
sche oder pertussiforme Veränderungen in der Säuglingszeit. 
Auch rezidivierende Pneumonien können erste respiratori
sche Verdachtsmomente darstellen. Manche Kinder husten 
nicht oder wenig, und klinische Symptome stellen sich spät 
ein. Die Auskultation der Lunge weist ein weites Spektrum 
von unauffälligem Befund über Giemen bis zu feuchten Ras
selgeräuscheil oder leiser Atmung aufgrund der überblä
hung auf. Das Sputum sollte nach Farbe, Menge und Abhust
barkeit geprüft werden. Belastungs- und Ruhedyspnoe und 
Auftreten von pulmonalen Komplikationen sind Zeichen des 
Fortschreitens der Lungenkrankheit. Zeichen der fortschrei
tenden Obstruktion sind vergrößerter anteroposteriorer Tho
raxdurchmesser, Faßthorax, Uhrglasnägel und Trommelschle
gelfinger. 

Hinweise auf pulmonale Exazerbationen bei CF sind: 

• vermehrter Husten, 
• vermehrte Atemnot, 
• vermehrtes Sputum, 
• Fieber >38°C, 
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Gewichtsabnahme >s% des Körpergewichts oder >1 kg, 
Giemen oder Rasselgeräusche pulmonal, 
Fehlen in Schule oder am Arbeitsplatz, 
verminderte Belastbarkeit, 
verminderter Atemstoß FEV,>w% gegenüberVorbefund, 
neue radiologische Veränderungen (Überblähung, Infiltra
tion, mukoide Impaktion etc.). 

Ursachen dafür können Keimwechsel oder Resistenzentwick
lung sein. Eine pulmonale Dystrophie weist auf einen aus
geprägten Energieverbrauch durch erschwerte Atmung und 
Infektionsbekämpfung hin. Oxygenierungsdefizite aufgrund 
einer alveolären Hypoventilation und C02 - Retention führen 
zur respiratorischen Insuffizienz. 

Therapie 
Die Therapie der zystischen Fibrose ist umfassend und le
benslang. Erhaltung der normalen Lungenfunktion und des 
Normalgewichts sind Hauptziele der Therapie. Die dramati
sche Reduktion der Mortalität in den ersten Lebensjahren 
ist Folge früher Interventionen. Klinische, bakteriologische, 
blutchemische, radiologische Beurteilung und Untersuchung 
der Lungenfunktion sind regelmäßige Bestandteile der am
bulanten Kontrollen. Besonders wichtig ist die Versorgung 
bzw. das Versorgungsangebot durch ein spezialisiertes Team, 
das neben dem Arzt aus Physiotherapeut, Diätassistenz, Psy
chologen, Krankenschwester, Sozialarbeiter und nach Bedarf 
anderen Spezialisten besteht. 

Jeder Patient benötigt sein individuelles Therapiekonzept, 
das mit der Familie abgestimmt werden muß. Patient und 
Eltern unterliegen einem fortlaufenden Lern- und Bewälti
gungsprozeß. Auch schon bei Kindern soll eine Motivation 
zur Selbstbehandlung versucht werden. 

Therapie der pulmonalen Krankheit 
Die pulmonale Therapie zielt auf Infektionsbekämpfung, Se
kretentfernung und Entzündungshemmung. Optimale Hand
hygiene, Vermeidung enger körperlicher und sozialer Kon
takte, Meidung von fremden Inhalationsgeräten oder von 
stehendem Wasser (Waschbeckensiphone, Zahnarztspülwas
ser) sind sinnvoll. Eine Pseudomonasübertragung von Pati
ent zu Patient ist möglich. Stationäre Aufnahmen und am
bulante Untersuchungen sollten zwischen Personen mit und 
ohne Pseudomonas trennen. 

Aufgrund der potentielllebensbedrohlichen Infektionen 
mit B. cepacia sind strikte Hygienemaßnahmen angezeigt. 
Patienten mit B. cepacia müssen eigene ambulante Termine 
und gesonderte stationäre Unterbringungen erhalten. 

Antibiotische Therapie. Das Zielliegt in der Vermeidung oder 
Bekämpfung der endobronchialen Infektion und damit der 
Verzögerung der progredienten Lungenschädigung. Exazer
bationen der pulmonalen Krankheit, Lungenfunktionsmin
derungen um >10% gegenüber dem Vorwert, Nachweis patho
gener Keime, Inappetenz, Gewichtsstillstand oder -verlust 
und verminderte Leistungsfähigkeit stellen die Hauptindi
kationen für eine antibiotische Therapie dar. Jede klinische 
Verschlechterung kann Hinweis auf einen Wechsel des Keim
spektrums und auf Resistenzentwicklung sein. Typische Bei
spiele sind das Auftreten von B. cepacia, Pilzinfektionen, My
kobakterien oder polyresistenter Keime. Klinische Zeichen 
pulmonaler Infektionen und Erhöhung der Leukozyten, Blut-

körperchensenkung, des C-reaktiven Proteins und Fieber 
können fehlen. 

Die Wahl des Antibiotikums richtet sich nach den bisheri
gen und den aktuellen Antibiogrammen. Die Dosierung ist 
höher, da die endobronchialen Medikamentenspiegel nur 1/3 
der Serumspiegel erreichen und die renale Clearance höher 
ist. Aminoglykoside können auch einmal pro Tag verabreicht 
werden. 

Die orale Therapie (mindestens 2 Wochen) richtet sich 
gegen H. infiuenzae, S. aureus und erreicht mit Ciprofioxacin 
auch P. aeruginosa. Bei Ciprofioxacin sind transitorische Re
sistenzentwicklungen häufig, die befürchteten Knorpelschä
den wurden bisher nicht gesehen, passagere Gelenkschmer
zen kommen vor. Eine mit Diagnosestellung einsetzende 
orale Antistaphylokokkenbehandlung zeigt keinen entschei
denden Vorteil. 

Die Vorteile einer regelmäßigen 3monatlichen intravenö
sen Therapie bei Pseudomonasinfektion der Lunge ("Däni
sches Modell") gegenüber der konventionellen i.v.-Therapie 
bei Exazerbationen werden unverändert kontrovers disku
tiert, sind doch auch Kosten, Lebensqualität und mögliche 
Langzeitfolgen zu berücksichtigen. Intravenöse Antibiotika
therapien werden in Form von Kombinationen durchgeführt 
(z. B. ß-Laktam-Antibiotika plus Aminoglykoside). Für Ami
noglykoside sind 2-3 Tage nach Therapiebeginn Serumtal
spiegel von knapp unter 2 mg/1 und Spitzenspiegel von unter 
10 mg/1 wünschenswert. Tabelle 140.1 zeigt die verwendeten 
Substanzen und ihre Dosierungen. Intravenöse Heimthera
pien sind in letzter Zeit aus Kosten- und Berufsausbildungs
gründen häufiger und durch Verweilkatheter risikoarm ge
worden. 

Die Behandlung von B. cepacia ist fast aussichtslos. Bei 
einer Prävalenz von 3-7'Yo können Kombinationen von Me
ropenem und Tobramycin, Piperacillin und Ciproxin, Trime
thoprim und Ceftazidime u. a. bei einigen Patienten erfolg
reich sein. Die Wirkung von Ceftazidim ist generell jedoch 
enttäuschend. 

Stenotrophomonas maltophilia ist in der Regel nicht be
handlungsbedürftig, spricht andererseits auch nicht auf An
tibiotka an. Versuche mit Makroliden, Cotrimoxazol und 
Doxycyclin können erfolgreich sein. 

Methicillin-resistente Staphylokokken (MRSA) werden in 
der letzten Zeit häufiger gesehen; wenn eine Therapie kli
nisch überhaupt angezeigt ist, kann Vancomycin, Teicopla
nin oder Fucidin oral verwendet werden. Zur Therapie multi
oder panresistenter Pseudomonaden können höchstdosier
te Antibiotika, idealerweise nach Synergietestung, versucht 
werden. 

Die Inhalation von Antibiotika beschränkt sich auf Amino
glykoside (Tobramycin) und Colistin. Resistenzentwicklun
gen sind nicht überdurchschnittlich häufig, echte Langzeitda
ten fehlen. Auch bei optimaler Inhalationstechnik erreichen 
lediglich 2-5% der vernebelten Substanz den endobronchi
alen Atemwegsbereich. Die Dosierungen für Tobramycin rei
chen von 2-3x täglich So bis 300 mg. Hochgereinigtes Tobra
mycin ohne Konservierungsmittel ist seit kurzem erhältlich. 
Im Vergleich zur In-vitro-Bakterizidie werden 10-2sfache 
Dosen für das Sputum benötigt. Durch inhalierte Antibio
tika kann es :?Um Bronchospasmus kommen. Bei Erstnach
weis von Pseudomonas kann eine früheinsetzende Tobramy
cin- oder Colistin-Inhalation den Übergang in die Infektion 
verhindern oder verzögern. 
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Substanzgruppe Substanz Dosierung Dosierungs- Anwendung 
Tabelle 140.1. Dosierung und Applikation wich
tiger Antibiotika zur Behandlung bakterieller 
Infektionen bei CF [mg/kg KG] intervalle 

Tagesdosen 

Penicilline Oxacillin, Flucloxacillin 100- 150 alle 8 h p.o.,i.v. 

Amoxicillin 40- 80 alle 8 h i.v.,p.o. 

Amoxicillin/Ciavulan- 40- 80 alleS h iv,po 
säure 

Azlocillin 300-400 alle 6 (-8) h i.v. 

Piperacillin 300-400 alle 6 (-S) h i.v. 

Ticarcillin/Ciavulansäure 400 alle 6 (-8) h i.v. 

Cephalosporine Cephalexin 100 alleS h p.o. 

Cefuroxim-Axetil (50-) 100 alle 12 h p.o. 

Ceftazidime (200-) 300 alle 8 h i.v. 

Cefsoludin 200 alle 6 h i.v. 

Aminoglykoside Gentamycin 10 (-15) alleS h i.v. 

Tobramycin 10 (-15) einmal pro Tag i.v. 

oder alleS h inhalativ 

etilmycin 10- 15 alle 8 h i. v., inbalativ 

Monobactame Aztreonam 100- 150 alle 6- 8 h i.v. 

Pusidinsäure 50 alle 8 h p.o. 

Carbapeneme Meropenem 40- 50 alle 8 h i.v. 

lmipenem so alle 6 h i.v. 

Chinolone Ciprofloxacin 30 alle 12h p.o.,i.v. 

Tetracycline Doxycydin 4 alle 12 (- 24) h p.o. 

Makrolide Clarythromycin 30 alle 12 h p.o. 

Erythromycin 50 alle 12 h p.o. 

Trimethoprim 6- lOmg alle 8-12h p.o.,i.v. 
(TMP)/ TMP/kg 
Sulfamethoxazol 

Chloramphenicol 75 alle 6 h i.v. 

Colistin 2,5-5 alle 8 h i.v. 

2-4 Mili/Tag! alle 12h inhalativ 

Fosfomycin 150-300 alle 8- 12 h i.v. 

Physiotherapeutische Maßnahmen. Sie dienen der Sekretmobi
lisation und Unterstützung der Expektoration und sind ein
schließlich Sport- und Rehabilitationstherapie im Detail in 
den entsprechenden Beiträgen dargestellt. 

lnhalationsbehandlung. Die Inhalationsbehandlung dient der 
Reduzierung der Viskosität der Bronchialsekrete, Anregung 
der mukoziliären Clearance, Entzündungshemmung und an
tiinfektiösen Therapie. Inhalationsgeräte müssen eine hohe 
endobronchiale Deposition mit einer Teilchenmenge von 
2-3 11m Größe gewährleisten. In der Behandlung der CF ha
ben sich Düsenvernebler bewährt. Aufgrund der geringen De
positionsmengen therapeutischer Aerosole zwischen 2 und 
5% ist der technischen Spezifikation des Gerätes und der pro
duzierten Aerosole größte Aufmerksamkeit zu schenken. Kin
der im 1. Lebensjahr erhalten meist keine Inhalationsbehand
lung, da Aerosol endobronchial nur ungenügend penetriert. 
Atemphasenunterstützte (Venturi-Prinzip) Düsenvernebler 
führen zu weniger Medikamentenverlust als Dauervernebler. 

Zur Inhalation verwendet werden isotonische (3-4 ml) 
oder hypertonische (3,5-12,oo/o) Kochsalzlösungen: Letztere 
fördern die mukoziliäre Clearance, können aber bei reakti
ven Atemwegen Bronchospasmen verursachen. Ihr endgülti
ger Stellenwert ist noch nicht gesichert, da sie antimikrobiel
le Peptide (sogen. ß-Defensine) in der Bronchialflüssigkeit 
stören könnten. 

ß2-Mimetika führen zur Bronchodilatation, können aber 
auch eine funktionelle Destabilisierung inflammatorisch ver
änderter Bronchialwände und eine Verstärkung der Ventila
tion/Perfusionsimbalanzen verursachen. Zu den neuen lang
wirksamen ß2-Agonisten liegen beschränkte Erfahrungen 
vor. Salmeterol zeigt in vitro eine Verringerung der bakteriel
len Adhäsion am respiratorischen Epithel. Die Wirksamkeit 
anticholinerger Substanzen wie Ipratropiumbromid dürfte 
ähnlich den ß2-Agonisten sein. DNCG zeigt keine sichere 
Wirkung. 

Orale, inhalierte und systemische Sekretolytika bringen 
keinen Vorteil. Die gute Wirkung von N-Acetylcystein in 
vitro fehlt, Bronchospasmen sind bei Inhalation unverdünn
ter Lösungen möglich; die expektorationsfördernde Wirkung 
dürfte primär auf einer bronchialen Irritation mit Hustensti
mulation beruhen. Das Detergens Tyloxapol wird als "neue" 
Therapie bei CF gerade geprüft .. 

Zur Inhalation mit Antibiotika siehe oben. 

Inhalation von Desoxyribonuklease (DNase). Extrazelluläre DNS 
zerfallender Leukozyten ist im eitrigen CF-Sputum vermehrt 
vorhanden und für die erhöhte Viskosität verantwortlich. 
Durch rekombinante humane DNase (DNase, Dornase alfa) 
kann eine Reduzierung der Sputumviskoelastizität nachge
wiesen werden, die mukoziliäre Clearance wird allerdings 
nicht beeinflußt. Die Therapieergebnisse sind heterogen und 
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unvorhersehbar, Prädiktaren für den Therapieerfolg fehlen. 
Verbesserungen der Vitalkapazität und des Atemstoßes be
tragen rund 5-15%, der Effekt läßt mit der Zeit meist nach. 
Die übliche Dosierung beträgt 2,5 mg einmal pro Tag nach 
Vorinhalation eines Bronchodilatators. Der genaue Stellen
wert von rhDNase in der pulmonalen Therapie der CF ist 
noch offen. Das beste Ansprechen bei einem Ausgangswert 
von FEV1 zwischen 40-70% des Sollwertes, dürfte vor allem 
bei Personen zu erwarten sein, deren Sekretdrainage nicht 
konsequent durchgeführt wird oder die reichlich putrides 
Sputum produzieren. 

Entzündungshemmende Therapien 
Glukokortikosteroide. Die bisherigen Erfahrungen zeigen 
einen ungenügenden Effekt von inhaliertem Beclomethaso
ne oder Budesonide. Signifikante Verringerungen des tho
rakalen Gasvolumens konnten bei 1500 Jlg Beclomethason 
nachgewiesen werden. Vorläufige Daten weisen auf eine Ver
ringerung von Entzündungsmarkern hin, Verbesserungen 
der Lungenfunktion mögen sich daher erst später einstellen. 
Dosen, Therapiebeginn und ideale Applikation inhalativer 
Steroide müssen noch geklärt werden. 

Ursprünglich ermutigende Berichte zur oralen Glukokor
tikosteroidtherapie können angesichts der Ergebnisse einer 
s-Jahres-Studie mit ausgeprägten Nebenwirkungen wie Glu
koseintoleranz, Wachstumsverzögerung, Kataraktentstehung 
nicht aufrecht erhalten werden 

Zur Prednisontherapie bei allergischer bronchopulmona
ler Aspergillase siehe dort. 

Nichtsteroidale Entzündungshemmer 
Ibuprofen. Ibuprofen 20-30 mg/kg 2mal täglich zeigt eine spe
zifische Aktivität gegen Neutrophile,hemmt die Leukozyten
wanderung und die Freisetzung lysosomaler Enzyme, die 
Elastase enthalten. Ausreichende antineutrophile Dosierun
gen erfordern Spitzenplasmaspiegel von mehr als so Jlg/ml. · 
In einer mehrjährigen Studie zeigten sich bei milderen Ver
laufsformen ein geringerer Verlust an Lungenfunktion und 
verringerte Hospitalisierungen, aber nur 6,6% US-amerika
nischer Patienten erhalten diese Therapie. Ähnliche Ergeb
nisse werden für Piroxicam berichtet. 

Makrolide. Makrolide zeigen eine Verminderung der Exoto
xinproduktion von Pseudomonas und Bildungvon BiofiJmen. 
Zusätzliche Wirkungen sind Hemmung der Neutrophilenche
motaxis und der Entstehung von reaktiven Sauerstoffspecies. 
Erste Ergebnisse bei CF sind ermutigend. 

Ernährungstherapie und Antioxidanzien. Beziehungen zwi
schen Ernährung und Lungenfunktion sind seit langem be
kannt, weisen doch untergewichtige Personen mit CF eine 
schlechtere Prognose auf. Unklar ist die Frage, ob Malnutri
tion ursächlich für einen schlechteren Verlauf der CF verant
wortlich ist oder lediglich als Marker eines Fortschreitens 
der Krankheit zu dienen hat. Eine um so% über der Alters
norm liegende Energiezufuhr kann global als pulmonal un
terstützende Therapie angesehen werden. 

Die chronische Lungenkrankheit wird durch zahlreiche 
Mediatoren einschließlich toxischer Sauerstoffradikale auf
recht erhalten. Antioxidanzien wie Vitamin A, E und C wer
den verstärkt therapeutisch eingesetzt. 

Lungentransplantation. Die Lungentransplantation stellt seit 
10 Jahren eine Maßnahme mit akzeptabler Morbidität und 
Mortalität dar, weltweit sind mehr als 400 Transplantationen 
bei CF durchgeführt worden, 30-50% der Patienten sterben 
aufWartelisten. Die Indikation orientiert sich an der irrever
siblen Verschlechterung der Lungenfunktion (FEV1<3o% des 
Sollwertes) trotz Ausschöpfens aller zur Verfügung stehender 
Maßnahmen. Ein Jahr nach Transplantation ist die Überle
bensrate mit 6o-8o% bereits besser als die auf der Warteliste. 
Ausmaß und Intensität der postoperativen Nachsorge ein
schließlich der Information über mögliche Komplikationen 
und besonders der Bewußtmachung einer lebenslangen Im
munsuppression sowie des Weiterbestehens anderer Organ
manifestationen müssen detailliert angesprochen werden. 
Die Prognose nach Transplantation ist für Kinder und für Ju
gendliche bzw. Erwachsene gleich. Die transplantierte Lunge 
zeigt kein molekulares Auftreten von Mukoviszidose. 

Die Operationstechniken sind die bilaterale sequentielle 
Einzellungen -, Doppellungen- oder Herz-Lungen-Transplan
tation. Auch Lebendspenden, meist von Verwandten, stellen 
eine Möglichkeit der Transplantation dar. 

Postoperativ erreicht die Vitalkapazität bei gutem Ver
lauf innerhalb von mehreren Wochen 80-100% des Sollwer
tes. Psychotische Krankheitsbilder, zerebrale Anfälle und vor 
allem Einschränkungen der Nierenfunktion sind nach Trans
plantation möglich. 

Mindestens 30% der transplantierten Erwachsenen und 
6o% der Kinder zeigen innerhalb von 3 Jahren eine oblite
rierende Bronchiolitis unklarer Ätiologie (Infektion?, chro
nische Abstoßung?), deren Therapie schwierig und die prak
tisch nicht reversibel ist. Retransplantationen der Lunge zei
gen deutlich schlechtere Ergebnisse (nur 30% überleben 
nach einem Jahr). 

Therapie pulmonaler Komplikationen 
Atelektasen. Vielfach handelt es sich um radiologische Zufalls
befunde. Bei langem Bestehenbleiben kann es zu ausgepräg
ten Bronchiektasien kommen. Die Behandlung besteht in 
Intensivierung der antibiotischen Therapie, verstärkter Phy
siotherapie sowie Inhalationsbehandlung mit Bronchodilata
toren. 

Bei fehlender radiologischer Resolution innerhalb von 2 
Wochen ist die Bronchoskopie indiziert. Tritttrotz intensiver 
Behandlung innerhalb von 6 Monaten keine Besserung ein 
und kommt es zur klinischen Verschlechterung, muß eine 
operative Resektion ernsthaft überlegt werden. 

Hämoptysen. Blutbeimengungen im Sputum sind bei Patien
ten ab 10 Jahren relativ häufig, massive Hämoptysen kommen 
selbst bei Erwachsenen in weniger als 10% vor. 

Konservative Maßnahmen sind Hospitalisierung, Ruhe, 
Verringerung der Physiotherapie, intensivierte Antibiotika, 
in Ausnahmefällen auch hustenunterdrückende Medikamen
te. Die mehrtägige Inhalation von POR-8-Ampullen (Orni
pressin, ein Vasopressinanalogon; 10 E auf 10 ml physiologi
sche Kochsalzlösung) stellt eine relativ sichere blutstillende 
Maßnahme dar. 

Größere Hämoptysen (ab 240 ml/24 h oder 100 ml/Tag 
durch >3 Tage) sollten (bronchoskopisch oder) angiogra
phisch lokalisiert werden. Ersteres gelingt selten, letzteres re
lativ gut. Embolisierung( en) der Bronchialarterie führen zur 
Beendigung der Blutung, Rezidive kommen (auch bei Kolla-
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teralen) vor. Prognostisch stellen mehrfache massive Hämo
ptysen ein erhöhtes Mortalitätsrisiko dar. 

Pneumothorax. Ein Pneumothorax tritt in 8-23% älterer CF
Patienten mit fortgeschrittener Lungenkrankheit auf, die 
Rezidivrate liegt bei 50-70%. Aufgrund einer späteren Lun
gentransplantation werden. heute Pleurodesen kaum mehr 
durchgeführt. Abwartende Haltung (wenn kein Spannungs
pneu vorliegt), Bettruhe, Sauerstoffatmung, ggf. Pleurapunk
tion und/oder Bülaudrainage sind die Maßnahmen der 
Wahl. 

Asthma/Atopie. 50-60% der CF-Patienten zeigen eine Atem
wegshyperreagibilität. Pollenasthma oder andere Inhalations
allergien kommen vor, die antiasthmatische/antiallergisch 
behandelt werden. Die Differenzierung zwischen asthmati
schen Symptomen im Rahmen einer CF und einer eigenstän
digen Asthmakrankheit kann schwierig sein. 

Allergische bronchopulmonale Aspergillose (ABPA). Patienten 
mit Lungenfunktionsabfall, asthmatischen Beschwerden, evtl. 
neuen Infiltraten im Röntgenbild oder einem Anstieg des Se
rum-IgE sind verdächtig auf ABPA. 

Für die Diagnose der ABPA sind erforderlich: Erhöhung 
des Gesamt-IgE, spezifisches IgE auf Aspergillus fumigatus 
(RAST-Klasse ab 3), Eosinophilie, positiver Haut-Prick-Tests 
auf A. fumigatus, präzipitierende Antikörper gegen Aspergil
lus, Bestimmung der IgE-Antwort auf rekombinante A.-fumi
gatus-Allergene. Von den oben erwähnten Kriterien sollten 
zur Sicherung der Diagnose mindestens 3 positiv sein. Die 
radiologische Differenzierung ist aufgrund der meist schon 
bestehenden Veränderungen schwierig bis unmöglich. 

Der Nachweis von A. fumigatus im Sputum ist kein Be
weis für eine ABPA. 

Die initiale Therapie besteht in 1 mg Prednisolon/kg/Tag 
als Einzeldosis über 2 Wochen, gefolgt von 0,5 mg Predniso
lon/kg/Tag alternierend jeden 2. Tag über 3 Monate mit Dosis
reduzierung und Ausschleichen über weitere 3 Monate. Sel
ten können jahrelange niederdosierte Stereidtherapien erfor
derlich sein. Eine zusätzliche Behandlung mit Antimykotika 
(z.B. Itraconazol, wo-zoomg/Tag) wird von den meisten 
Zentren durchgeführt. Invasive Aspergillusinfektionen oder 
Aspergillome sind bei CF äußerst selten. 

Atypische Mykobakteriosen. Nichttuberkulöse Mykobakterien 
(NTM) werden in einer Prävalenz von 13% nachgewiesen. Die 
Unterscheidung zwischen Kolonisierung und pathogener In
fektion ist schwierig. Klinische Hinweise sind vermehrter 
Husten und Sputum, sowie Dyspnoe und Anorexie. Patien
ten mit Änderungen ihres Allgemeinzustandes und pulmona
ler Verschlechterung sollten aktiv auf NTM untersucht wer
den. Die häufigsten Keime sind M.-avium-Komplex (MAC), 
M. abscessus, M. kansasii. Die Therapien umfassen je nach Er
reger Clarithomycin, Rifabutin, Ethambutol (für MAC). The
rapieführung und -dauer sollten in Händen von Spezialisten 
liegen. Die häufige Anwendung von i.v.-Antibiotika kann Ri
sikofaktor für das Auftreten von NTM sein. 

Hypertrophe pulmonale Osteoarthropathie. Bei älteren und 
schwerer betroffenen Patienten tritt in 5% eine Trias aus 
Schwellung, Arthritis und Periostitis an den langen Röhren
knochen auf, die auf eine intensivierte pulmonale Therapie 

gut anspricht. Die Arthritisbehandlung wird mit nichtsteroi
dalen Entzündungshemmern durchgeführt. 

Eine andere Arthritisform bei CF tritt in 2% bei jünge
ren Patienten auf und hängt nicht vom Grad der Lungen
beteiligung ab. Hier kommen Vaskulitis, Purpura und rheu
matische Knötchen vor. Der Befall ist asymmetrisch an den 
großen Gelenken und meist transitorisch episodisch. Auch 
dabei ist eine entzündungshemmende Therapie angezeigt. 

Respiratorisches Versagen 
Akutes Versagen. Episoden von akut auftretender Atemnot 
werden in der Regel bei Patienten mit zunehmender bak
terieller Besiedelung, respiratorischen Infekten sowie unge
wohnten körperlichen Belastungen gesehen. Es handelt sich 
de facto um eine akute Dekompensation einer noch kompen
sierten respiratorischen Insuffizienz. Die Therapiemaßnah
men dafür entsprechen annähernd der Behandlung des aku
ten Asthmaanfalls: Sauerstoffzufuhr, inhalative Bronchodila
tation, systemische Steroide. Intensivmaßnahmen sind nur 
selten erforderlich, Intubation und Beatmung bei dieser In
dikation weist eine akzeptabel gute Prognose auf. 

Chronisch respiratorisches Versagen. Es stellt das Ender
gebnis der progressiven Lungenkrankheit dar. Lungenfunk
tion und Blutgase sind am oder unter dem Grenzwert (FEV 1 

<30%, p02 <8 kPa, pC02 >5,5 kPa, S02 <9o%). Es besteht 
eine Kombination aus ventilatorischer und muskulärer In
suffizienz, Zusammenbruch der bronchialen Clearance und 
Sekretretention sowie massiver pulmonaler Überlastung mit 
Entzündungsmediatoren und pulmonaler Rechtsherzkrank
heit Die Therapie dieses Zustandsbildes ist schwierig: Die 
Intensivierung der konventionellen Therapie muß voll ausge
schöpft werden (Physiotherapie, Antibiotikatherapie, Theo
phyllin, Sauerstofftherapie, Optimierung der Ernährung, kar
diale Therapie). 

Die mechanische Beatmung ist nur bei akut einsetzenden, 
voraussehbar reversiblen Problemen angezeigt, die Entwöh
nung vom Respirator kann sehr problematisch sein. 

Bei hyperkapnischem respiratorischem Versagen kann 
eine Stabilisierung durch die nasale intermittierende positi
ve Druckbeatmung (NIPPV) erzielt werden. Die Hauptindi
kation für eine NIPPV stellt die ausreichende Oxygenierung 
vor Transplantation dar, seltener auch die chronische Lang
zeittherapie. Über die Anwendung von Stickoxid (NO) lie
gen bei hypoxämischen pulmonal hypertensiven Krisen bei 
CF noch keine Erfahrungen vor. 

Pulmonale Herzkrankheit/Cor pulmonale. Die Störung des ef
fizienten intrapulmonalen Gasaustausches führt zur Erhö
hung des pulmonal-arteriellen Drucks oder der pulmonal
vaskulären Widerstände, ohne daß klinische Zeichen auf
treten. Nur 15% der Patienten jenseits des 25. Lebensjahres 
zeigen ein klinisches Rechtsherzversagen, autoptisch kann 
allerdings bei 70% der Verstorbenen eine Herzbeteiligung 
nachgewiesen werden. Unbehandelt ist die Prognose kaum 
mehr als 8-12 Monate. Auch eine linksventrikuläre Beteili
gung ist bekannt und wird auf metabolische und zirkulatori
sche Störungen zurückgeführt. 

Sauerstoff ist Therapie der Wahl. Die Indikation besteht 
bei einer p02 unter 8kPa oder einem S02 in Ruhe unter 88%. 
Bei Belastung auftretende Hypoxämien stellen eine relative 
Indikation dar. Respander zeigen auf 3l 0 2 /min eine Vermin-
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derung des pulmonal-arteriellen Druckes sowie eine Verbes
serung des p02 um 10 mmHg. Die Sauerstofftherapie mit 
Sauerstoffkonzentrataren oder mit flüssigem Sauerstoff muß 
mindestens über 12 h/Tag aufrechterhalten werden. 

Viele Patienten halten den Beginn einer Sauerstoffthera
pie für den Anfang vom Ende, weswegen eine sorgfältige Dis
kussion des Problems frühzeitig erforderlich ist. 

Kalziumantagonisten zur Senkung des pulmonal-arteriel
len Widerstandes sind mit wechselndem Erfolg verwendet 
worden und der Sauerstoffbehandlung unterlegen. Digitalis 
hat keinen Stellenwert, Theophyllin einen nur sehr relati
ven. 

Zukünftige Therapiemöglichkeiten. Siehe Tabelle 140.2. Derzeit 
wird eine große Anzahl von Therapieansätzen geprüft, wobei 
in vielen Fällen nur tierexperimentelle Daten vorliegen. 

Pseudomonasimpfung. Derzeit laufen Studien zur Vermeidung 
des Angehens von Pseudomonas. Sowohl die Induktion ei
ner hochaffinen P.-aeruginosa-anti-LPS-Antikörperantwort 
scheint gesichert, als auch die Möglichkeit der Induktion von 
P.-aeruginosa-Flagellen-Antikörpern, die die Adhärenz ver
mindern oder vermeiden sollen. Ein Antipseudomonasimpf
stoff zur breiten Anwendung fehlt noch. 

Korrektur der transzellulären Elektrolyttransportstörung/ 
CFTR-Korrektur 
Amilorid. Inhaliertes Amilorid blockiert Natriumkanäle und 
führt zu einer Erhöhung von Natrium in Bronchialsekreten 
und einer Normalisierung der erhöhten transepithelialen Po
tentialdifferenz. Durch Inhalation von Amilorid konnte eine 
signifikante Steigerung der mukoziliären und Hustenclearan
ce gezeigt werden sowie eine Verminderung der Sputumvis
kosität Bisher publizierte Daten zur Amiloridtherapie sind 
für die breitere Anwendung leider nicht ausreichend, vermut
lieh müßte diese Therapie möglichst früh eingesetzt wer
den. 

Aktivierung der Chloridsekretion durch ATP (Adenosintri
phosphat) und UTP (Uridintriphosphat). Die extrazellulä
ren Triphosphatnukleotide ATP und besonders UTP sind 
bei topischer Anwendung hochwirksame Chloridsekretago
ga. UTP aktiviert nicht-CFTR-abhängige alternative Kalzi
umchloridkanäle und hemmt den Na-Transport. Klinische 
UTP-Studien laufen. 

Ziel St rategie 

Antipseudomonasimpfung Induktion von Antiflagellenantikörpern 

Gentherapie. Die Gentherapie richtet sich mittels Inhalation 
oder Instillation von normalem CFTR und nachfolgender 
Insertion dieses Regulators in Epithelzellen der Atemwege 
gegen die defekte Expression des Genproduktes. Als Vehikel 
dafür werden Adenoviren, adenoassoziierte Viren (AAV), Re
troviren und neuerdings Lentiviren erprobt. Englische Ar
beitsgruppen beschäftigen sich mit der Verwendung inerter 
kationischer Liposomen als Trägervektoren für CFTR. Durch 
Einbindung des normalen Regulators in die Zellmembran 
müßte der Chloridkanaldefekt der CF-Epithelzelle korrigier
bar sein. Insbesondere Adenoviren scheinen aufgrund ihrer 
Trophik für das respiratorische Epithel erfolgversprechend. 
Der Transfer von rekombinaten Genen in das nichtprolife
rierende respiratorische Epithel erscheint auf diese Weise 
möglich. Versuche an Cotton-Ratten bestätigten das Vorhan
densein menschlichen regulatorischen Proteins im respira
torischen Epithel. Da normalerweise CFTR nur in geringem 
Ausmaß im normalen menschlichen Respirationstrakt expri
miert wird, könnte die Insertion auch nur geringer Mengen 
von DNA in epitheliale Zellen wirksam sein. Antigenität und 
Pathogenität von Adenoviren dürften ihre wiederholte An
wendung präkludieren. Leider ist die Wirkung der Liposo
men gering. Bis zum erfolgreichen Einsatz der Gentherapie 
dürften noch Jahre vergehen. 

Antimikrobielle Peptide. Humanes ß-Defensin-1 und -2 (hBD1 
und hBD-2) weist potente antimikrobielle Eigenschaften auf 
und wird von Epithelzellen der Atemwege produziert und 
bei zu hoher Na-Konzentration inaktiviert. Die Synthetisie
rung könnte entscheidende therapeutische Fortschritte in 
der Infektionsbekämpfung nach sich ziehen, bis dato liegen 
keine Ergebnisse der Anwendung beim Menschen vor. 

Verlauf und Prognose 
Der Verlauf der Mukoviszidose wird zu 90% vom Ausmaß der 
Lungenbeteiligung und vom Ernährungszustand bestimmt. 
Charakteristisch für CF ist ein sehr heterogener Krankheits
verlauf, der von CFTR-Mutation und Umwelteinflüssen ab
hängt. Progression der Krankheit und Organbeteiligungen 
weisen individuell deutliche Unterschiede auf. Die Langzeit
entwicklung von durch Neugeborenenscreening entdeckten 
Kindern ist in den ersten Lebensjahren günstiger, Langzeit
daten stehen aus. 

Die mittlere Überlebenszeit der CF hat sich in den letzten 
Jahrzehnten dramatisch verbessert. Sie liegt 1998 für im US-

Tabelle 140.2. Mögliche zukünftige therapeuti
sche Strategien 

Induktion von hochaffinen P.-aeruginosa-anti-LPS-Antikörpern 

Korrektur des Elektrolyt
transportdefektes 

Antielastasetherapie 

Vermehrte 
CFTR-Genexpression 

Gentherapie 

Antimikrobielle Peptide 

Amilorid 

UTP- ATP 

a 1-Proteinase-lnhibitor, SLPI 

Mutationen Klasse 1: Gentamycin 

Klasse II: Chaperone, 4-Phenylbutyrat, 8-Cyclopcntyl-Dipropyl
Xamhin (CPX) 

Klasse IV: Genistein, Milrinon 

Virale Träger 

Liposomale Träger 

Kombinationen 

hBD-1 und hBD-2 
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amerikanischen CF-Register erfaßte Personen bei 32,3 Jah
ren. Die Daten deutscher Patienten weisen auf eine mittlere 
Überlebenszeit von derzeit 28 Jahren hin, gerrauere Analy
sen sind in Ausarbeitung. Britische und dänische Daten ver
suchen für jetzt geborene Patienten eine Extrapolation der 
mittleren Lebenserwartung auf 40 bis 50 Jahre. 

Generell sind Infektion mit P. aeruginosa und P. cepacia 
prognostisch ungünstiger als fehlende Keimbesiedelung (Le
benserwartung 27 vs. 16 vs. 37 Jahre!). Die ungünstigere Pro
gnose weiblicher Erkrankter wird nicht generell gesehen. 
Pankreassuffizienz, bessere Gewichtsverhältnisse und erhal
tene Lungenfunktion sind Indikatoren für bessere Überle
bensraten. 

Die weitaus größte Zahl der Todesfälle geht weltweit 
auf die pulmonale Krankheit zurück. Ein Atemstoß von 
FEV1<3oo/o pred. weist auf eine noch zu erwartende Überle
benszeit von etwa 2 Jahren hin. Sind Patienten im Alter von 
18 Jahren weitgehend asymptomatisch, haben sie eine Chan
ce von 90%, das 24. Lebensjahr zu erreichen. 
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140.2 CF des Magen-Darm-Trakts 

J.Henker 

Der Basisdefekt der zystischen Fibrose in Folge der Mutation 
des CFTR- ("cystic fibrosis transmembrane conductance re
gulator") Genes, das einen zellmembranassoziierten Chlorid
kanal codiert, ist auch am Magen-Darm-Trakt, vom Magen 
bis zum Kolon, vorhanden, und zwar in den Epithelzellen 
der Magen-, Dünndarm- und Kolonschleimhaut, in den Zel
len der Brunnersehen Drüsen des Duodenums, in den Gan
gepithelien des Pankreas und den Epithelzellen der Gallen
blase. Der defekte Chloridkanal in der Zellmembran führt 
zu verminderter Chlorid -, Bikarbonat- und Wassersekretion 
mit der Folge von hochviskösen Sekreten mit niedrigem pH
Wert. 

Ösophagus 
Insbesondere Säuglinge und Kleinkinder mit CF neigen zu 
Erbrechen, und in mindestens 1/4 dieser Kinder ist ein ga
stroösophagealer Reflux nachweisbar. Dieser kann einerseits 
zur chronischen Ösophagitis mit allen Folgen fÜhren, ande
rerseits wirkt er sich nachteilig auf die Lungenproblematik 
aus. Meist gelingt eine Besserung mit dem Prokinetikum 

Cisaprid, wodurch der Druck des unteren Ösophagussphink
ters erhöht wird. In etwa 4% der CF-Patienten besteht eine 
portaleHypertensionmit Entwicklung von Ösophagusvari
zen. Die Varizenverödung ist heute die Therapie der Wahl, 
die Anlage eines Gefäßshuntes dagegen nur noch selten indi
ziert. 

Magen 
Bei Mukoviszidose besteht eine Hyperazidität. Entgegen frü
heren Ergebnissen scheint die Magenlipasesekretion bei CF
Patienten nicht vermehrt. 

Dünndarm 
Die Mukosaarchitektur ist im wesentlichen normal. Lichtmi
kroskopisch sind erweiterte, reichlich schleimproduzieren
de Becherzellen und eine verdickte, PAS-positive Schleim
schicht auffällig. Es besteht eine erhöhte Permeabilität der 
Dünndarmmukosa für Disaccharide, sehr wahrscheinlich 
durch gestörte parazelluläre Transportmechanismen. Die 
orozökale Transitzeit - gemessen mit dem Laktulose-H2 -

Atemtest- ist bei CF-Patienten verlängert. Eine wesentliche 
Rolle scheint dabei der nerval und humoral (Enterogluka
gon, Neurotensin) gesteuerte enteroenterische Reflex zu spie
len, wobei es bei erhöhtem intrailealen Gehalt an nichtre
sorbierten Nahrungsstoffen einschließlich Fett zu einer ver
minderten Motilität im oberen Dünndarm kommt. Dieser 
negative Feedback-Mechanismus wird auch als "ileal brake" 
bezeichnet. Möglicherweise ist die gelegentlich zu beobach
tende bakterielle Überwucherung im Dünndarm auf diese 
Dysmotilität zurückzuführen. 

Bei 10-15% der Neugeborenen mit zystischer Fibrose 
kann es durch die zähen dehydrierten, reichlich Albumin 
enthaltenden Schleimmassen zum Mekoniumileus kommen, 
der meist im distalen Ileum lokalisiert ist und zur präste
notischen Dünndarmerweiterung mit Wandhypertrophie 
führt. Das nichtbefahrene Kolon ist dagegen leer (Mikroko
lon) (Abb. u2.1). Nicht immer gelingt mit konservativen 
Maßnahmen,den eingedickten Mekoniumpfropf zu mobili
sieren, so daß operativ vorgegangen werden muß. Der Meko
niumileus kann auch zur - manchmal bereits antenatalen -
Darmperforation mit Mekoniumperitonitis führen. 

Das distale intestinale Obstruktionssyndrom (DIOS) des 
älteren Kindes, früher Mekoniumileus-Äquivalent genannt, 
ist eine mechanische Obstruktion in der Ileozökalgegend 
durch kittähnliche, mukofäkulente Massen aus unverdauter 
Nahrung und zähem Schleim. Die Symptomatik reicht von 
blanden Schmerzen im rechten Unterbauch bis zur kom
pletten Ileussymptomatik, erst recht, wenn es zusätzlich zur 
meist ileozökalen Invagination kommt. Behandelt wird das 
DIOS mit Einläufen und/oder einer orthograden intestina
len Lavage. Bewährt haben sich orthograde oder retrograde 
Einläufe mit Lösungen zur Darmspülung (Delcoprep, Golite
ly), die die impaktierten Stuhlmassen im Ileum freispülen. 
Dabei sollte der intraintestinale Wasserverlust durch eine In
fusion ausgeglichen werden. Bei ungenügendem Erfolg ist 
ein Versuch mit einem acetylcysteinhaltigen Klysma (z.B. 
Fluimucil-Antidot 5,0 g + 20 ml 0,9% NaCl-Lösung/kg Kör
pergewicht) gerechtfertigt. Prophylaktisch sind die Pankrea
senzymsubstitution zu überprüfen und N-Acetylcystein-Prä
parate oral zu verabreichen (z. B. 3 x 200 mg/Tag für Kleinkin
der, 3X6oo mg/Tag für Schulkinder und Erwachsene), was 
anscheinend eine günstige Wirkung hat. 
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Kolon 
Neuerdings werden bei CF-Patienten Strikturen und Steno
sen insbesondere im Colon ascendens beobachtet und mit 
sehr hohen Dosen von Pankreasenzympräparaten in Verbin
dung gebracht. Diese fibrosierende Kolonopathie äußert sich 
in Form von Bauchschmerzen, Stuhlverhalten, Erbrechen 
und vorgewölbtem Abdomen. 

Sonographisch und röntgenologisch imponieren Darm
wandverdickungen, Lumeneinengung, Verlust der Haustrie
rung und Spiculabildung. Histologisch zeigen sich alle Darm
wandschichten einbeziehende fibröse Veränderungen, die 
sich deutlich von denen beim Morbus Crohn unterscheiden 
lassen. 

Folgende ätiopathogenetische Faktoren werden diskutiert, 
die wahrscheinlich multifaktoriell wirken: hohe Lipasedosen, 
hohe Proteasendosen, Begleitmedikation, diätetische Einflüs
se, Motilitätsstörungen des Magen-Darm-Traktes. 

Trotz der ätiopathogenetischen Unklarkeit sollten Dosen 
von 10.000 ( -15.000) Lipaseeinheiten/kg Körpergewicht und 
Tag nur im Ausnahmefall überschritten werden. 

Die zystische Fibrose ist die häufigste Ursache für einen 
Rektumprolaps im Kindesalter. Er tritt bei diesen Patienten 
vor allem im 1.-3. Lebensjahr auf, insbesondere wenn eine 
Steatorrhöe besteht und der intraabdominale Druck durch 
ständigen Husten erhöht wird. Prolabiert ist in der Regel nur 
die Mukosa und Submukosa, selten die gesamte Darmwand. 
In Folge der Optimierung der Ernährung und des Einsatzes 
effizienterer Pankreasenzympräparate ist diese Komplikati
on heute eher selten, und konservative Therapiemaßnahmen 
sind praktisch immer erfolgreich. ~ei jedem Kind mit Rek
tumprolaps ist eine zystische Fibrose auszuschließen! 

Wenntrotz aller Bemühungen die Verdauungs- und damit 
die Ernährungssituation nicht zu verbessern ist, sollte an 
das zusätzliche Bestehen eines anderen Grundleidens wie 
eines Morbus Crohn, einer Zöliakie oder eines gastrointesti
nalen Tumors gedacht werden. Die Inzidenz gastrointestina
ler Tumoren ist bei CF-Patienten etwa 6fach höher als in der 
Normalpopulation. 
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W.-R. Thies, H. Meyer 

Definition. Das Lungenödem ist eine abnorme Ansammlung 
von Wasser und gelösten Teilchen im Interstitium der Lunge. 
Im fortgeschrittenen Stadium dringt die Flüssigkeit in die 
Alveolen und kann den pulmonalen Gasaustausch lebensbe
drohlich beeinträchtigen. 

Ätiologie. Prinzipiell ist das hydrostatische Ödem vom Per
meabilitätsödem zu unterscheiden. Ihnen liegen jeweils unter
schiedliche Ätiologien zugrunde. Das hydrostatische Ödem 
ist meist kardiovaskulär bedingt und entsteht dann durch 
einen zu hohen Lungenkapillardruck. Gelegentlich wird es 
durch einen Eiweißverlust hervorgerufen und selten durch 
einen erniedrigten interstitiellen Druck. Das Permeabilitäts
ödem (nichtkardiogen) entwickelt sich meist aus pulmona
len oder generalisierten Infektionen, allergischen Reaktio
nen oder Intoxikationen. Dabei kommt es zu einer primären 
Schädigung einer Komponente der alveolokapillären Barrie
re. Die Ätiologien sind in der folgenden Übersicht zusammen 
gestellt. 

Eine Störung des Lymphsystems liegt dagegen selten vor 
(Lungenfibrose, Tumor). Bei primärer oder sekundärer pul
monaler Lymphangiektasie oder ab einem chronischen zen
tralvenösen Druck von etwa 16 mmHg ist mit einem Ödem 
zu rechnen. Bei akutem Venendruckanstieg infolge einer zu 
raschen Infusion kann das Ödem auch schon eher auftreten. 

Physiologie. In der Lunge werden kontinuierlich Flüssigkeit, 
kolloidale und kristallirre Substanzen aus der Mikrozirkula
tion in das Interstitium abfiltriert (Transsudation) und über 
die Lymphdrainage wieder in das venöse Gefäßbett zurück 

geleitet. Der interstitielle Flüssigkeitshaushalt befindet sich 
in einem dynamischen Gleichgewicht. Kommt es zum Über
wiegen der Transsudation, so kann die Kapazität der Lymph
drainage überschritten werden, und es entsteht das Lungen
ödem. Die alveolokapilläre Barriere wird aus 3 Schichten 
gebildet, dem Alveolarepithel, den alveolokapillären Mem
branen und dem KapillarendotheL Während das Alveolare
pithelnahezu undurchlässig für Flüssigkeiten ist, besitzt das 
Kapillarendothel dagegen eine gewisse Leitfähigkeit oder 
Permeabilität (Kf) für Flüssigkeit und Proteine. Das Produkt 
aus Permeabilität und Austauschfläche ergibt den Filtrati
onskoeffizienten. Die mikrovaskulären Membranen halten 
den osmotischen Gradienten zwischen Gefäßbett und Inter
stitium aufrecht. Die Filtrationsrate unterliegt den gleichen 
Gesetzen wie die Flüssigkeitsströmung in einem Röhrensy
stem: 

Fluß (I)=Druckgefälle (dP):Widerstand (R) 

Setzt man für den Widerstand seinen Reziprokwert, die Leit
fähigkeit, ein, so erhält man 

Fluß (I)=Druckgefälle (.:lP)xLeitfähigkeit (1/R). 

In dieser Beziehung kann der Fluß auch als Filtrationsrate 
betrachtet werden (Qf), die Leitfähigkeit als hydraulische 
Leitfähigkeit (Kf) der Kapillarwände und das Druckgefälle 
(dP) als Balance zwischen dem hydrostatischen und dem 
kolloidosmotischen Druck über der Kapillarwand. Dann er
gibt sich 

(Qf)=(dP)x(Kf) 

Das Druckgefälle (dP) ist die Resultante aus 4 verschiedenen 
Drucken: 
1. Intravaskulärer ( mikrovaskulärer = mv) hydrostatischer 

Druck (Pmv), etwa BmmHg. Er wird wesentlich durch 
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Ätiolog'ien des Lungenödems 

Hydrostatisches Odem 
1. Erhöhter Lungenkapillardruck infolge: 

a) Rückstau durch Linksherzinsufftzienz: Myokarditis, Kardio
myopathie, kritische Aortenstenose des Neugeborenen, kriti
sche Aortenisthmusstenose, Bland-W hite-Garland-Syndrom, 
Herzinfarkt, schwere Asphyxie (additiv tritt hier eine transito
rische myokardiale Funktionsstörung hinzu), nach Herzope
rationen; 

b)Rückstau ohne schwere Myokardinsuffizienz: Mitralinsuffi
zienz, Perikarderguß mit Tamponade (Postkardiotomiesyn
drom, postoperative Blutung), Pericarditis constrictiva (Be
gleitphänomen bei rheumatischen Krankheiten), externe 
Kompression großer Lungenvenen z. B. durch Mediastinaltu
mor; 

c) Rückstau durch kongenitale Stenosen: totale Lungenvenen
fehlmündung mit Stenose im pulmonalvenösen Sammelsi
nus, hypoplastisches Linksherzsyndrom mit restriktivem Fo
ramen ovale, angeborene Mitralstenose, Cor triatriatum sini
strum, isolierte Lungenvenenstenosen; 

d)Lungenüberflutung mit pulmonalem Hypertonus: Ventri
kelseptumdefekt, persistierender Ductus arteriosus Botalli 
(große Links-rechts-Shunts können bei Neugeborenen auch 
ohne LAP-Anstieg und normaler Herzfunktion zum ödem 
führen), nach chirurgischer Anpassung eines aortopulmona
len Shunts; 

e) pulmonaler Hypertonus junger Säuglinge ohne Lungeniiber
flutung: persistierender pulmonaler Hypertonus des Neuge
borenen, bronchopulmonale Dysplasie, Lungengefäßhypopla
sie (Rarefizierung des pulmonalen Gefäßbettes mit Oberper
fusion der verbliebenen Areale), Zwerchfellhernie, neurogenes 
Lw1genödem bei intrakranieller Druckerhöhung (gesteiger
ter Sympathikotonus), Hypcrvolämie, alveoläre Hypoxämie, 
Aufenthalt in großer Höhe; 

2. erniedrigter intravasaler kolloidosmotischer Druck in folge: ne
phrotisches Syndrom, Hypalbuminämie nach Verbrennungen, 
Eiweißverlustenteropathien, Hunger; 

J. erniedrigter interstitieller Druck in folge: rasche Entlastung eines 
Pleuraergusses, schwere Obstruktion der oberen Atemwege. 

Permeabilitätsödem 
1. Virale und bakterielle Pneumonien; 
2. Surfactantverlust; z. B. Respiratory-distress-Syndrom, Ertrin

ken, Aspiration sauren Mageninhaltes, thermische Schädigung, 
Rauchvergiftung; 

3· diffuses Kapillarleck-Syndrom, z. B. Endotoxinämie, Sepsis, dis
seminierte intravasale Gerinnung, hämorrhagischer Schock; 

4· Freisetzung vasoaktiver Substanzen aus Leukozyten, Thrombo
zyten und Mastzellen; z. B. bei anaphylaktischem Schock, akuter 
Pankreatitis, allergischer Pneumonie, Goodpasture-Syndrom, 
Lupus erythematodes (Histamin, Bradykinin, Leukotriene, Th
mor- ekrose-Faktor), Schlangengift; 

5· direkte SchädigWlg der alveolokapillären Barriere durch lnha
lation toxischer Gase, z. B. Sauerstoff: im Tierexperiment nach 
48-72 Stunden von Fi02= z,o; Halogene, Phosgen, Ozon, tick
stoffdioxid; oder durch alveoläre überdehnung infolge hoher 
Beatmungsdrucke; 

6. toxische Arzneimittelwirkung; z. B. Salizylsäure, Nitrofuradan-
toin, Methotrexat; 

7· Lungenembolie, Urämie, Strahlenpneumonie. 
Lymphdrainagestörungeu 
1. Pulmonale Lymphangiekta ien (primär, sekundär), Tumoraus

breitung, Lungenfibrose. 

den Lungenvenendruck bzw. den Druck im linken Vorhof 
(LAP) bestimmt. Bei jungen Säuglingen hat allerdings der 
mittleren Pulmonalarteriendruck (PAP) auch noch einen 
großen Einfluß auf den Kapillardruck, da bei ihnen, an
ders als bei Kindern und Erwachsenen, wahrscheinlich 
alle intrapulmonalen Gefäße schon in Ruhe rekrutiert 
sind. Jede Flußsteigerung führt danach zu einer direkten 
Anhebung des mittleren PAP und des Pmv- Aus dem glei
chen Grund führt auch eine Erhöhung des LAP zu einem 
annähernd linearen Anstieg des mittleren PAP. Zusätz
lich wird der Pmv erheblich durch die Schwerkraft beein-

fiußt. Während der Alveolardruck bei aufrechter Körper
haltung in den apikalen, mittleren und basalen Lungena
realen immer gleich bleibt, ist der Pmv basal am höchsten. 
Der Pmv fällt etwa um 1,0 cm H20/cm vertikaler Höhe. Ein 
Ödem tritt deshalb an der Lungenbasis am schnellsten 
und ausgeprägtesten auf. 

2. Interstitieller (perimikrovaskulärer = pmv) hydrostatischer 
Druck (Ppmv). Der Ppmv ist negativ. Der exakte Wert ist 
unbekannt, man rechnet aber mit etwa -2 mmHg. Er muß 
zwischen dem Alveolardruck und dem negativen Pleu
raldruck liegen und nimmt vom alveolären Interstitium 
über das extraalveoläre Interstitium bis zum Hilus hin 
ab. Der Lymphstrom verläuft deshalb diesem Gradienten 
entlang hiluswärts. Der P pmv des alveolaren Interstitiums 
kann durch mechanische Beatmung beeinfiußt werden. 

3. Der intravaskuläre kolloidosmotische Druck (1tmv) ist mit 
dem kolloidosmotischen Druck in den größeren Gefäßen 
identisch und beträgt im Mittel 25 mmHg. 

4· Interstitieller kolloidosmotischer Druck (1tpmv). Er ist 
wahrscheinlich relativ hoch und liegt etwa bei 19 mmHg. 
Es war bisher nicht möglich ihn direkt zu messen. Zu sei
ner Abschätzung wird deshalb der Proteingehalt der pul
monalen Lymphe benutzt. 

Während P mv Flüssigkeit aus dem Gefäßbett treibt, wirkt 
P pmv dieser Kraft entgegen. 1tmv hält Flüssigkeit im Gefäßbett 
zurück, während 1tpmv Flüssigkeit aus dem Gefäßbett zieht. 
Die Balance zwischen diesen Drucken läßt sich folgenderma
ßen ausdrücken: 

~P=(P mv-P pmv )-o( 1tmv-1tpmv) 

Dabei beschreibt o (Refiektionskoeffizient für Plasmaprote
ine) die Effektivität der Eiweißbarriere über der mikrovasku
lären Membran. Bei einem o=1 ist die Membran für Eiweiß 
undurchlässig, bei o=o ist die Barriere frei durchgängig, und 
ein kolloidosmotischen Gradient ist nicht mehr vorhanden. 
Werden diese Drucke in die Rate der transvaskulären Flüs
sigkeitsfiltration mit einbezogen, so erhält man die Starling
Gleichung: 

Qf =Kf x [(Pmv-Ppmv)-o(1tmv-1tpmv)] 

Aus den oben genannten Beispielzahlen resultiert eine per
manente Transsudationskraft von 4 mmHg. 

Pathophysiologie. Gleichgültig, ob es sich um eine Imbalance 
der verschiedenen Drucke oder um eine Schädigung der al
veolokapillären Barriere handelt, die Flüssigkeitsakkumula
tion läuft immer in 3 Phasen ab. 

Phase 1. Der Flüssigkeits- und Kolloidtransfer aus dem Ka
pillarblut in das Interstitium ist erhöht, wobei die Eiweißfil
tration relativ geringer ist. Das interstitielle Volumen nimmt 
jedoch nicht zu, da in gleichem Ausmaß der Lymphabfiuß 
ansteigt. Durch die Transsudation wird zudem der intersti
tielle kolloidosmotische Druck (1tpmv) gesenkt, da dort die 
Proteinkonzentration durch das Transsudat verdünnt wird 
(pro 2 mmHg Pmv-Anstieg fällt der 1tpmv um ca. 1 mmHg). 
Dieser Mechanismus antagonisiert die Transsudation somit 
um etwa so%. 

Phase 2. Die Filtrationsrate steigt weiter, und die Lymphdrai
nage kommt an ihre Kapazitätsgrenze. In dem mit einer 
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hohen Compliance versehenen extraalveolären Interstitium 
sammeln sich Flüssigkeit und Kolloide. Sie umgeben die 
Bronchiolen, die Arteriolen und die Venulen. 

Phase 3· Ein weiterer Anstieg der Filtrationsrate führt jetzt 
auch zur Distension des mit niedriger Compliance versehe
nen interalveolären Interstitiums. Es kommt schließlich zur 
Schädigung der alveolokapillären Barriere mit Flüssigkeits
und Proteineintritt in die Alveolen. Beim hydrostatischen 
Ödem beträgt der Eiweißgehalt der abzusaugenden Alveo
larflüssigkeit unter soo/o und beim Permeabilitätsödem über 
6oo/o des Plasmawertes, da hier die mikrovaskuläre Membran 
stärker geschädigt ist. 

Hydrostatisches Ödem. Der normale pulmonale Kapillar
druck (Pmv) liegt bei etwa 8-9 mmHg. Zu einem Ödem 
kommt es, wenn P mv den kolloidosmotischen Druck des Plas
mas (1tmv) von etwa 23-30mmHg überschreitet. Damit liegt 
ein erheblicher Sicherheitsbereich vor. Tr-itt die Erhöhung 
des LAP z.B. bei einer Kardiomyopathie oder Pericarditis 
constrictiva langsam ein, so hat das Lymphsystem sogar Zeit, 
seine Drainagekapazität deutlich zu erhöhen. Trotz eines 
hohen LAP bildet sich dann lange kein Ödem aus. Vorkom
men: s. Übersicht. 

Ein Abfall des kolloidosmotischen Druckes (1tmv) allein 
führt noch nicht zum Ödem, da der interstitielle onkotische 
Druck (1tpmv) gleichsinnig mit abfällt. Es reicht in dieser Si
tuation aber ein geringerer Anstieg des Kapillardruckes oder 
des zentralvenösen Druckes als üblich aus, um ein Ödem zu 
provozieren. Vorkommen: s. Übersicht. 

Eine verstärkte Negativierung des interstitiellen Druckes 
(Ppmv) kann durch eine plötzliche Entlastung eines Pneumo
thorax mit Sog entstehen. Das Ödem tritt dabei einseitig auf 
und ist mehr radiologisch als klinisch erkennbar. Der inter
stitielle Druck kann aber auch durch forcierte Atemarbeit 
infolge einer schweren Obstruktion der oberen Luftwege ver
mindert sein. 

Permeabilitätsödem. Eine Schädigung der mikrovaskulären 
Membran führt durch eine Abnahme von o zu einem Per
meabilitätsanstieg für Proteine mit Zunahme von Kf. Da der 
transmembranäse kolloidosmotische Gradient dabei gegen 
null geht, fällt er aus der Starling-Gleichung heraus, und es 
verbleiben 

Ö.f= Kfx(Pmv-Ppmv). 

Jede Steigerung des Filtrationsdruckes führt jetzt sofort zu 
einer Steigerung der Filtrationsrate (Qf) von Flüssigkeit und 
Eiweiß. Da hierbei Kf hoch ist, fällt der wichtigste Gegenspie
ler einer Ödembildung, die interstitielle Eiweißverdünnung, 
aus. Aus dem gleichen Grund findet deshalb schon bei nor
malen Drucken eine vermehrte Flüssigkeitsfiltration statt, 
und jede Drucksteigerung führt zu einem überproportiona
len Anstieg von Ö.f· Patienten mit gestörter pulmonalkapillä
rer Permeabilität können deshalb also schon bei relativ nor
malen hydrostatischen Drucken ein Lungenödem entwik
keln. Die Gasaustauschstörung steht hier von Beginn an im 
Vordergrund. Vorkommen: s. Übersicht. 

Klinische Symptome. Der klinische Befund wird sowohl von 
der Grundkrankheit als auch vom Ausmaß des Lungen
ödems bestimmt. Das hydrostatische Ödem aus kardiovas-

kulärer Ursache bewirkt in Phase 1 nur eine Belastungsdys
pnoe, evtl. mit leichten inspiratorischen Rasselgeräuschen 
bei der Eröffnung verschlossener Alveolen. In Phase 2 be
wirkt die Flüssigkeitsansammlung im perivaskulären und 
peribronchialen Gewebe eine Unschärfe der Lungengefäße 
und des Hilusschattens im Röntgenbild. Im Gefolge der Ob
struktionen stehen die Zwerchfelle tiefer. Besonders an der 
Lungenbasis werden die Atemwege durch die interstitielle 
Flüssigkeit komprimiert. Hinzu treten reflektorisch Broncho
konstriktionen, die ebenfalls zu Giemen führen. Die inter
lobulären Septen sind verdickt (Kerley-B-Linien). Die Herz
silhouette wird größer (Belastung von rechtem Vorhof und 
rechtem Ventrikel). Durch das Ventilations-Perfusions-Miß
verhältnis kommt es zur Hypoxämie und über Dehnungs
rezeptoren zur Tachypnoe. Um ein gegebenes Luftvolumen 
bei den steiferen Lungen zu bewegen, ist vermehrte Anstren
gung nötig und führt zur Dyspnoe. Pulmonale und kardio
vaskuläre Leitsymptome s. u. Wegen eines gesteigerten Sym
pathikotonus ist der Blutdruck häufig eher hoch. Die Schwere 
der Hypoxämie korreliert mit dem Lungenkapillardruck. In 
Phase 3 tritt Flüssigkeit in die Alveolen, und das Sputum kann 
rötlich tingiert sein. Es sind feinblasige Rasselgeräusche zu 
auskultieren. Der zunehmende intrapulmonale Rechts-links
Shunt verstärkt die Hypoxämie, und die Tachydyspnoe führt 
zur Hypokapnie. Bei sehr schwerem Lungenödem kippt der 
Gasaustausch zur Hyperkapnie mit gemischter Acidose. 

Pulmonale und kardievaskuläre Leitsymptome 

• Phase 1: Belastungsdyspnoe; 
• Phase 2: Atemnot, Husten im Liegen, Giemen, Entfaltungsk

nistern, Zyanose, inspiratorische Einziehungen, Nasenflügeln, 
Einsatz der Atemhilfsmuskulatur, Angst, gestaute Halsvenen, 
Galopprhythmus und blasse bis zyanotische kalt-feuchte Haut 
bei erhöhtem Sympathikotonus; 

• Phase 3: feinblasige Rasselgeräusche, rötl ich schaumiges Spu
tum, Tachydyspnoe, Hypokapnie, später Hyperkapnic. 

Diagnose und Differentialdiagnose. Sehr wichtig sind für die 
schnelle Diagnose und Differentialdiagnose (s. Übersicht) 
die Anamnese und die klinischen Befunde (s.o.). Ein Rönt
genthoraxbild, die Blutgasanalyse, die Echokardiographie, 
die Bronchiallavage mit ihrer Proteinkonzentration und ggf. 
eine Herzkatheterisierung führen schließlich häufig zur Klä
rung der zugrunde liegenden Krankheit. Beim schweren 
Bronchialasthma finden sich neben einer entsprechenden 
Vorgeschichte zwar auch die extreme Dyspnoe mit aufrech
ter Körperhaltung, Giemen und Pfeifen, aber im Unterschied 
zum "kardialen Asthma" fehlen die kalt-schweißige Haut 
(Zentralisation) und die gestauten Jugularvenen. Die Zyano
se ist beim kardiovaskulären Lungenödem durch die Additi
on von zentraler (intrapulmonaler Rechts-links-Shunt) und 
peripherer Zyanose oft stärker ausgeprägt. 

Therapie. Die Behandlung beider Formen des Lungenödems 
umfaßt symptomatische Sofortmaßnahmen und den Ver
such einer ursächlichen Behandlung. 

Symptomatisch. Der Oberkörper wird erhöht, Einleitung 
einer forcierten Diurese, Flüssigkeitsrestriktion, Sauerstoff
vorlage. Der Patient wird mit Bedacht sediert, wobei im fort
geschrittenen Stadium bei Spontanatmung Vorsicht geboten 
ist. Bei persistierender Atemnot und arterieller Hypoxämie 
ist die Indikation zur maschinellen Beatmung mit positi-
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vem endexpiratorischem Druck (PEEP) und einer Analgose
dierung mit Opiaten gegeben. Der positive Atemwegsdruck 
wirkt der Transsudation entgegen. Eine eventuelle Hypopro
teinämie muß ausgeglichen werden. 

Ursächlich. Beim hydrostatischen Ödem muß entweder die 
Herzinsuffizienz mit Glykosiden, Katecholaminen und re
striktiver Flüssigkeitszufuhr behandelt werden, oder zugrun
de liegende kardiavaskuläre Fehlbildungen müssen operativ 
beseitigt werden. Für das Permeabilitätsödem sei je nach 
Ätiologie auf die entsprechenden Kapitel verwiesen. Bei 
schweren Pneumonien oder Intoxikationen ist häufig die ma
schinelle Beatmung und manchmal die extrakorporale Mem
branoxygenierung notwendig. 

Verlauf und Prognose. Das hydrostatische Ödem selbst läßt 
sich im allgemeinen gut und rasch beseitigen. Beim Permea
bilitätsödem ist die Behandlung schwieriger. Das Ergebnis 
hängt entscheidend vom Verlauf der Grundkrankheit ab. 

W.-R. Thies 

Definitionen. Die Lungenembolie ist eine Verlegung eines Pul
monalarterienastes durch körpereigene oder körperfremde 
Substanzen, die in die Lungenarterie eingeschwemmt wor
den sind (zumeist Thrombembolien oder Fettembolien). In 
dem nachgeschalteten Gefäßbereich kann sich ein blander 
Lungeninfarkt ausbilden. Ein hämorrhagischer Lungenin
farkt entsteht durch Einblutung in diesen Bezirk. Vorausset
zung ist dafür aber das gleichzeitige Vorliegen einer pulmo
nalvenösen Stauung. 

Epidemiologie. Die pulmonalen Embolien sind im Säuglings
und Kindesalter zwar selten, aber es muß an ihre Möglich
keit gedacht werden. 

Ätiologie. Ausgangsort pulmonalarterieller Embolien sind 
meist Thromben, die aus verschiedenen Venengebieten her
rühren können. Häufig gehen dem Embolieereignis Wirbel
säulen- oder Rückenmarksverletzungen, schwere Verbren
nungen und längere Inaktivierung voraus. Femoral- oder 
Beckenvenen sind bei Kindern z. B. Ursprungsorte nach Sko
lioseoperationen. In Frage kommen aber auch Abdominal
oder Kopfvenen, rezidivierende Embolien nach ventrikuloa
trialen Shunts, zentralvenöse Katheter (Umbilikalvenenka
theter ), Ablösung eines unter Lysebehandlung unvollständig 
aufgelösten Thrombus von einem zentralvenösen Katheter, 
Dehydratationszustände kranker Neugeborener, Asphyxie 
mit nachfolgender respiratorischer Insuffizienz, Sichelzellan
ämie, angeborene zyanotische Herzfehler, bakterielle Endo
karditis und rekurrierende Tumorembolien. Bei Adoleszen
ten können kürzlich abgelaufene Aborte, Drogenmißbrauch, 
orale Kontrazeptiva und angeborene Hyperkoagulationszu
stände wie eine verminderte Produktion von Protein C oder 
S oder ein Antithrombin-III-Mangel Ursachen für Embolien 
sein. Fettembolien entstehen meist nach Knochenfrakturen 
oder durch nekrotisches Knochenmarksgewebe bei Sichel
zellanämie. Kinder mit einer singulären Herzkammer sind 
nach Fontan-Operationen einem besonderen Risiko für Lun
genembolien ausgesetzt. Venöse Lungeninfarkte bei pulmo-

nalvenösen Obstruktionen treten wegen des reichen kollate
ralen Netzwerkes selten auf. Meist lag in diesen Fällen eine 
sklerosierende Mediastinitis mit Obstruktion mehrerer gro
ßer Lungenvenen vor. Als andere Ursachen sind beschrieben: 
linksatriales Myxom, linksatrialer Thrombus bei Mitralste
nose, Thrombosierung nach Lungenresektion, kongenitale 
Pulmonalvenenstenosen und Tumorausbreitung. 

Pathogenese. Die Lungen sind wie die Leber mit einer doppel
ten Blutversorgung ausgestattet. Die Bronchialarterien sind 
als Vasa privata für die Ernährung des Lungengewebes und 
der Atemwege und die Pulmonalarterien als Vasa publica für 
den Gasaustausch zuständig. Während die hilusnahen Bron
chialvenen in die V. azygos und V. hemiazygos münden, drai
niert das Gros der Bronchialvenen in die Lungenvenen der 
Vasa publica. Wird ein zentraler Ast der Pulmonalarterie von 
einem großen Embolus verschlossen, dann wird das nachge
schaltete Lungengewebe ausreichend über die Rami bronchi
ales der Vasa privata mit Blut versorgt, und es entsteht kein 
Lungeninfarkt. Der akute Ausschluß eines großen Anteils des 
Gefäßbettes bewirkt allerdings einen abrupten Anstieg des 
Lungengefäßwiderstandes. Der rechte Ventrikel muß plötz
lich einen hohen Druck zu dessen Überwindung aufbauen. 
Zusammen mit einem reflektorisch einsetzenden Koronar
spasmus kann dies zum akuten Cor pulmonale und zum So
forttod führen. Aber auch kleinere periphere Verschlüsse der 
Lungenstrombahn führen meist ebenfalls nicht zum Lungen
infarkt und werden häufig noch nicht mal von Symptomen 
begleitet. Charakteristisch für den hämorrhagischen Lun
geninfarkt ist die Blutung in den Infarktbereich. Zu seiner 
Entstehung muß neben dem Verschluß einer Pulmonalarte
rie, die zur Schädigung der Kapillarwände führt, auch noch 
eine Erhöhung des pulmonalvenösen hydrostatischen Druk
kes mit Stase im venösen Gefäßbett hinzutreten. Konsekutiv 
ist dann auch immer der Kapillardruck erhöht. Eine solche 
Situation ist gegeben, wenn durch kongenitale Herzgefäß
fehlbildungen ( Stenotische totale Lungenvenenfehlmündung, 
restriktives Foramen ovale bei hypoplastischem Linksherz
syndrom, Cor triatriatum sinistrum, Mitralstenose, isolier
te Lungenvenenstenosen, pulmonalvenöse okklusive Krank
heit) oder durch eine Linksherzinsuffizienz (Myokarditis, 
Kardiomyopathie, kritische Aortenstenose oder Aortenisth
musstenose) eine pulmonalvenöse Abflußbehinderung vor
liegt. Da die Bronchialvenen mit den Pulmonalvenen kom
munizieren, ist bei einer Lungenvenenstauung der Druck 
auch immer in beiden Gefäßbereichen erhöht mit der Folge 
einer Ödembildung in der Mukosa der Atemwege. Bei der 
Sichelzellanämie kommt es "krisenartig" zu Verformungen 
der Erythrozyten, die zu schmerzhaften Kapillarokklusio
nen führen können. Sind ernährende Gefäße des Knochen
marks der langen Röhrenknochen betroffen, so führt dies zu 
Knochenmarksnekrosen, und fetthaltige Nekrosebestandtei
le können in die Blutbahn eintreten. Werden sie in die Pul
monalarteden embolisiert, so kann ein Lungeninfarkt die 
Folge sein. 

Pathologie. Die hämorrhagischen Lungeninfarkte sind immer 
pyramidenförmig. Die Spitze weist hiluswärts, und die Basis 
liegt subpleuraL Die Pleura zeigt eine fibrinöse Pleuritis. 
Der vollkommen luftleere Infarktbezirk ist stark rot gefärbt 
und wird durch die interlobulären Septen scharf begrenzt. 
Vor Einsetzen der Nekrose sind die kleinen Bronchien, Bron-
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chiolen, Ductus alveolares und Alveolen mit Erythrozyten 
und einem zarten Fibrinnetz gefüllt. Später zerfallen die 
Zellkerne der Alveolarsepten als Zeichen der Nekrose. Nach 
1-2 Tagen bildet sich um den Infarkt ein Wall von Granulo
zyten und Makrophagen, und vom 7. Tag an beginnt die Re
paration, indem vom Rand her Granulationsgewebe in den 
Infarkt einwächst. Die Nekrose wird durch Makrophagen re
sorbiert und durch Bindegewebe in eine Narbe umgewan
delt. Das an den Infarkt angrenzende lufthaltige Lungenpar
enchym zeigt die Zeichen der chronischen Stauung. 

Klinische Symptome. Das klinische Spektrum der Lungenem
bolie ist sehr variabel. Sie imponiert häufig als Pneumonie, 
und die Diagnose wird oft erst anläßlich einer Obduktion 
gestellt. 

1. Klassische Symptomatik: Pleuraschmerz,Hämoptyse und 
Lungeninfiltration ( üblicherweise nicht vorhanden, da ein 
Infarkt selten ist); 

2. große (fulminante) Lungenembolie: akutes Rechtsherz
versagen mit Luftnot und Husten; 

3· kleinere Embolien mit Infarkt: transitorische Tachydys
pnoe, eingeschränkte Beweglichkeit einer Thoraxseite, 
leichtes Fieber, evtl. substernale oder pleurale Schmerzen 
mit möglicher Ausstrahlung in die Schulter, ggf. blutiges 
Expektorat; 

4· bei Vorliegen ausgedehnter Lungenvenenobstruktionen: 
heftige Hustenattacken, Dyspnoe, wechselnde Zyanosezu
stände und ggf. Hämoptyse. 

Diagnose 
Auskultation/Perkussion. Kleinere Embolien sind unauffäl
lig, größere Embolien bewirken eine Abschwächung des 
Atemgeräuschs, feuchte Rasselgeräusche, Pleurareiben und 
einen palpatorisch gedämpften LungenschalL 

Röntgen. Ektatische zentrale Pulmonalisarterie bei massiver 
Lungenembolie. Für Infarkte ist die Röntgentechnik meist 
wenig aufschlußreich mit Transparenzminderung ohne spe
zifische Form. Das Zwerchfell der betroffenen Seite steht oft 
höher und ist bewegungseingeschränkt Ein Pleuraerguß ist 
möglich. 

Gasanalysen. Exspiratorisch erniedrigter pC02 ( Hyperventi
lation und vermehrte Totraumventilation infolge des pulmo
nalarteriellen Verschlusses, typische Differenz zwischen end
exspiratorischem und arteriellem pC02 bei Embolie). Der 
arterielle p02 kann ebenfalls erniedrigt sein und ist auch 
unter Sauerstoffatmung nicht zu normalisieren (Folge der 
intrapulmonalen Rechts-links-Shunts, sofern das Foramen 
ovale verschlossen ist). 

Szintigraphie. Typisch ist die erhaltene Ventilation bei Aus
fall der Perfusion. 

Angiokardiographie. Sie ist die Methode mit der größten 
Aussagekraft Sie ist aber nicht ohne Risiko für eine pulmo
nale Blutung, und es wird häufig auf sie verzichtet. 

Bronchoskopie. Sie zeigt nur unspezifische infiammatorische 
Veränderungen der Mukosa und birgt aber das große Risiko, 
daß geringe Schleimhautverletzungen zu profusen Blutun
gen führen können. 
Differentialdiagnose. Pneumonie; weitere Krankheiten sind 
unter Ätiologie und Pathogenese aufgeführt. 

Therapie. Bei nicht schwer erkrankten Kindern und einem 
Szintigraphischen Befund, der eine Embolie sehr wahrschein
lich macht, ist eine Low-dose-Heparinisierung ohne Angio
graphie angezeigt. Werden chronische Embolisierungen auf 
einen ventrikuloatrialen Shunt zurückgeführt, so muß der 
Shunt entfernt werden. Massivere embolisehe Ereignisse 
sind medizinische Notfälle. Ihre Behandlung zielt auf die 
Verhinderung des kardiavaskulären Kollaps und der Atem
insuffizienz ab. Dies wird erreicht durch die Gabe von Ka
techolaminen, Sauerstoff, mechanischer Beatmung, Antibio
tika und einer effektiven Analgesie. Die chirurgische Entfer
nung eines pulmonalarteriellen Embolus ist im Kindesalter 
nur extrem selten angezeigt und mehr eine Verzweiflungs
tat. Nach Stabilisierung müssen weitere Embolisierungen 
durch intravenöse Heparinisierung mit initial 50-75 U/kg 
und einer Erhaltungsdosis von 25 U/kg über 7-10 Tage ver
hindert werden. Die PTT sollte auf das 1,5fache verlängert 
sein. Ist die Ursache der Embolisierung nicht definitiv be
seitigt, so ist eine Markumarisierung über 3-6 Monate mit 
einem INR-Wert von 2,5-3,5 angezeigt. 

Verlauf und Prognose. Bei einer massiven Lungenembolie sind 
4 Verlaufsformen möglich: 

1. Soforttod nach plötzlich einsetzender stärkster Atemnot 
und Zyanose (pulmonales Strombett quasi verschlossen); 

2. Rechtsherzversagen innerhalb von Stunden bis Tagen in
folge persistierender Hypoxämie und persistierend er
höhter Druckarbeit für die rechte Kammer (pulmonales 
Strombett reduziert); 

3· spätes Cor pulmonale mit Rechtsherzinsuffizienz nach 
zunächst überlebter alter massiver Lungenembolie mit 
resultierendem pulmonalen Hypertonus infolge unzurei
chender Rekanalisation; 

4· Restitutio ad integrum durch vollständige Rekanalisation. 

Bei unbemerkt ablaufenden rezidivierenden pulmonalen Ern
bolien, z. B. durch einen ventrikuloatrialen Shunt, kann es 
über Monate zur Lungenfibrose und zum subakuten Cor pul
monale kommen. 

Ein Lungeninfarkt führt meist zu keiner vitalen Gefähr
dung. 
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142 Lungentumoren 

H. Christiansen, F. Lampert 

Im Kindesalter sind primäre Tumoren des Respirationstrak
tes sehr selten. Die meisten Neoplasien des Lungenparen
chyms sind Metastasen. In die Lunge metastasierende Tumo
ren bei Kindern sind: der Wilms-Tumor, das Osteosarkom, 
Ewing-Sarkom, Rhabdomyosarkom und Hepatoblastom. 

Lokalisation. Die primären intrathorakalen Neubildungen be
finden sich am häufigsten im Mediastinum, wobei die Lo
kalisation dieser Neubildungen im vorderen, mittleren oder 
hinteren Mediastinum oft wichtige Hinweise auf die Art des 
Tumors ergibt (Tabelle 142.1). Etwa so% der mediastinalen 
Tumoren sind maligne. 

Tabelle 142.1. Differentialdiagnostik der thorakalen Neoplasien im Kin
desalter in Abhängigkeit von der Lokalisation 

Rcnignc .\lali~ll(' 

Vorderes und mittleres Mediastinum 

Keimzelltumoren Keimzelltumoren 

Lymphome (infektiös) Lymphome (Hodgkin, Non-
Hodgkin, Leukämie) 

Thymushyperplasie Thymom 

Lymphangiome Rhabdomyosarkom 

Fibrome 

Lipome 

Perikardzysten 

Bronchogene Zysten 

Hinteres Mediastinum 

Ganglioneurom 

Neurofibrom 

Phäochromocytom 

Bronchogene Zysten 

Enterogene Zysten 

Thorakale Meningozele 

Larynx, Trachea, Bronchien, Lungen 

Neuroblastom 

Ganglioneuroblastom 

Peripherer neuroektodermaler 
Tumor (PNET) 

Larynxpapillom Bronchusadenom 

Hämangiom Lungenmetastasen 

Fibroxanthom 

Chondrom 

Herz 

Rhabdomyom 

Fibrom 

Myxom 

Pleura und Rippen 

Osteomyelitis 

Chondrom 

Osteoidosteom 

Fibröse Dysplasie 

Rhabdomyo arkom 

Metastasen 

Me otheliom 

Ewing-Sarkom 

Peripherer neuroektodermaler 
Tumor (P ET) 

Aneurysmatische Knochenzyste Osteosarkom 

Chondrosarkom 

Langerhanszell-Histiozytosc 

Klinische Symptome. Intrathorakale Tumoren können durch 
Kompression oder Infiltration angrenzender Organe zu fol
genden Symptomen führen: atemabhängige Schmerzen, Dys
pnoe, Stridor, Husten, Hämoptoe und Schluckbeschwerden. 
Oftmals sind sie jedoch asymptomatisch und werden zufäl
lig anläßlich Röntgenuntersuchungen aus anderer Indikati
on diagnostiziert. 

Diagnose. Bei klinischem Verdacht auf eine intrathorakale 
Raumforderung steht am Anfang der Diagnostik das Röntgen
bild des Thorax in 2 Ebenen, bei Tumorverdacht ergänzt 
durch die Computertomographie bei intrapulmonalen Raum
forderungen bzw. durch die Magnetresonanztomographie 
bei mediastinalen Tumoren. Sonographische Untersuchun
gen sind indiziert z. B. bei Ergüssen in den Pleuraraum, szin
tigraphische Untersuchungen z. B. bei Verdacht auf Neuro
blastom. 

Eine sichere Diagnose ist grundsätzlich anzustreben durch 
eine histologische Untersuchung nach Probeentnahme durch 
Mediastinoskopie, Thorakotomie oder CT-gesteuerter Fein
nadelbiopsie. Bei einigen Krankheiten können in Perikard
oder Pleuraergüssen maligne Zellen durch Immunophäno
typisierung eindeutig zugeordnet werden, so daß durch eine 
Punktion dieser Ergüsse auf eingreifende diagnostische Ver
fahren verzichtet werden kann. 

Thymushyperplasie und Neoplasie 
Der zweilappige Thymus liegt im oberen vorderen Teil des 
Mediastinums. Thymuszysten, Thymushyperplasie und das 
Thymom sind die vom Thymus ausgehenden Neubildungen. 
Zusammen machen sie weniger als 5% der Mediastinaltumo
ren bei Kindern aus. 

Thymuszysten sind selten, und ihre Genese ist ungeklärt. 
Bei Früh- und Neugeborenen ist ein großer, oftmals das 

Herz verdeckender Thymus kein pathologischer Befund. Von 
einer Hypertrophie des Thymus spricht man, wenn sich bei 
älteren Säuglingen, Kindern oder Adoleszenten auf einer 
Röntgenaufnahme des Thorax fast immer als Zufallsbefund 
eine massive Vergrößerung des Thymus befindet. Das Thy
musgewebe ist nach Biopsie histologisch unauffällig. 

Die Abgrenzung gegen eine Thymusinfiltration, ein Thy
mom oder anderer Tumoren kann jedoch eine Mediastillo
skopie oder Thorakotomie zur Diagnosestellung in Zwei
felsfällen notwendig machen, nachdem eine Knochenmarks
punktion nicht richtungsweisend war. 

Eine Thymushyperplasie verursacht keine klinischen Sym
ptome, insbesondere keinen Stridor, keinen Husten oder 
Dyspnoe. Eine Behandlung der Thymushyperplasie ist nicht 
notwendig; es muß dringend davor gewarnt werden, eine 
Behandlung mit Kortikosteroiden oder Zytostatika durchzu
führen, weil hierauf auch leukämische Infiltrate und Lym
phome reagieren und somit eine adäquate Therapie unter
bleibt. Vor allem die früher oft augewandte Bestrahlung hat 
Jahrzehnte später vermehrt zu Schilddrüsenkarzinomen ge
führt. 

Thymome sind bei Kindern extrem selten. Diese langsam 
und invasiv wachsenden Tumoren metastasieren nur selten. 
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Bei invasivem Wachstum ist nach chirurgischer Entfernung 
eine Bestrahlung erforderlich; bei Nichtansprechen sollte 
eine Chemotherapie versucht werden, wobei eine Kombina
tion aus Cis-Platin, Etoposid und Ifosphamid die besten Er
folge ergeben hat. Während die Assoziation benigner Thy
mome und Myasthenie bei Erwachsenen je nach Untersu
chungsserie in bis zu 59% der Patienten besteht, ist diese 
Beziehung bei Kindern sehr selten und beschränkt sich in 
der Literatur auf die Beschreibung von Einzeldarstellungen. 

143 Thoraxtrauma 

P. Sacher 

Epidemiologie. Thoraxverletzungen kommen bei Kindern re
lativ selten vor. In den meisten Fällen handelt es sich um 
ein stumpfes Thoraxtrauma, das vielfach lediglich zu einer 
milden Beeinträchtigung der Atemsituation führt und mehr
heitlich nur eine engmaschige Beobachtung braucht. Häu
figste Ursachen sind Verkehrsunfälle, sei dies als Fußgänger 
oder als Fahrzeuginsasse. Bei vielen Kindern findet sich ein 
Thoraxtrauma kombiniert mit einem Schädel-Hirn-Trauma 
oder Abdominaltrauma. Die Mortalität von Kindern mit 
einem isolierten Thoraxtrauma liegt bei so/o. Bei einem zu
sätzlichen abdominellen Trauma steigt diese auf 20% und 
bei einem assoziierten Schädel-Hirn-Trauma auf 40%. Lei
der ist auch Kindesmißhandlung häufig Ursache eines Tho
raxtraumas. Bei Kindern unter 3 Jahren sind Rippenfraktu
ren in über 6oo/o der Fälle auf Kindesmißhandlung zurück
zuführen. 

Besonderheiten der Thoraxverletzungen im Kindesalter. Durch 
die hohe Elastizität des Brustkorbes des Kindes einerseits 
wird die kinetische Energie des Unfalls meist direkt auf die 
unterliegenden Strukturen übertragen. Signifikante intratho
rakale Läsionen gehen in mehr als der Hälfte aller Fälle nicht 
mit Rippenfrakturen einher. Andererseits ist das Mediasti
num bei Kindern nicht stark fixiert. Wird nun die V. cavabei 
einem Spannungspneumothorax oder einem ausgedehnten 
Bärnatothorax durch eine exzessive Dislokation abgeknickt, 
so kann dies zu einem hypovolämen Schock führen. Kinder 
haben zudem beschränkte Kompensationsmöglichkeiten auf
grundeines generell höheren Sauerstoffverbrauchs mit klei
nerer funktioneller Residualkapazität, kombiniert mit einer 
verminderten Lungencompliance sowie horizontal angeord
neten Rippen, größerer Thoraxcompliance und noch nicht 
voll entwickelter Interkostalmuskulatur und deshalb vorwie
gender Zwerchfellatmung. Bedingt durch eine limitierte De
kompensation eines Pneumomediastinums beim Neugebo
renen kommt es in dieser Altersgruppe schnell zu einem 
Pneumothorax mit kardiavaskulärer Beeinträchtigung. 

Klinische Symptome und Befunde. Ein hypoxisches Kind zeigt 
Agitiertheit, Dyspnoe oder Tachypnoe sowie im Extremfall 
eine Zyanose. Stridor, Einziehungen, vermindertes Atemge
räusch und evtl. Zyanose sind Zeichen einer Atemwegsob
struktion, wohingegen abgeschwächte Atemgeräusche, tym
panitischer Klopfschall, Hypotonie sowie Verlagerung der 
Herztöne und eine Einflußstauung den Verdacht auf einen 
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Spannungspneumothorax lenken. Bei kontinuierlichem Luft
austritt nach Einlegen einer Thoraxdrainage, bei subkutanem 
oder mediastinalem Empyhsem, Hämoptoe, Spannungspneu
mothorax oder ausgeprägten Atelektasen muß eine Ruptur 
des Tracheabronchialsystems vermutet werden.Auf eine Öso
phagusperforation hindeutende Symptome sind Dysphagie, 
Dyspnoe, Fieber, Zyanose, Thoraxschmerzen und ein subku
tanes Emphysem. Subkonjunktivale Hämatome, Zyanose, Pe
techien im Gesicht und oberen Thorax mit pulmonaler oder 
zentralnervöser Beeinträchtigung sind die klinischen Zei
chen eines traumatischen Asphyxiesyndroms (sog. Perthes
Syndrom). 

Abklärungen. Wichtigste Untersuchung bei einem Thorax
trauma ist die Blutgasanalyse, sowohl als initialer Befund 
als auch als Verlaufskontrolle. Für die Basisdiagnostik eines 
stumpfen Thoraxtraumas genügt im allgemeinen eine ori
entierende Thoraxübersichtsaufnahme a.-p. im Liegen, evtl. 
ergänzt durch eine Seitenaufnahme mit seitlich angestellter 
Kassette im horizontalen Strahlengang. Thoraxverletzungen, 
die eine unmittelbare Behandlung notwendig machen, zei
gen sich in der Regel auf dem Thoraxübersichtsbild. Bei 
dringendem Verdacht auf tracheabronchiale Verletzungen 
liefert die Tracheobronchoskopie die zuverlässigste. Diagno
se. Die Echokardiographie gibt Aufschluß über Herz- und Pe
rikardverletzungen, Herzkontusion, Perikarderguß, trauma
tischen Ventrikelseptumdefekt, Klappeninsuffizienz oder Pa
pillarmuskelruptur. Eine engmaschige Überwachung mittels 
24-Stunden-EKG zur Feststellung allfälliger Arrhythmien ist 
bei einer Myokardkontusion unerläßlich. Die Diagnostik 
einer Myokardkontusion beruht u. a. auch auf der Bestim
mung der Kreatinin-Phosphokinase-MB-Isoenzyme oder 
des Troponins T oder I. Bei Verdacht auf eine Aortenruptur 
ist die Aortagraphie die Untersuchung der Wahl. Die Puls
oxymetrie schließlich erlaubt die sofortige Erfassung der ar
teriellen Oxygenation. Dabei ist zu bedenken, daß Ventilati
onsstörungen im Sinne einer Atemwegsobstruktion erst ter
minal zu einer Hypoxie führen können. 

Diagnose und Therapie der pädiatrischen Thoraxverletzungen 
Lungenkontusion. Die häufigste Verletzung (so-6oo/o) nach 
einem Thoraxtrauma ist eine Lungenkontusion, deren Aus
maß meist bereits auf der ersten Thoraxaufnahme ersichtlich 
ist. Meistens heilt die Kontusion innerhalb von 7-10 Tagen 
spontan und komplikationslos aus. In den ersten 24 Stunden 
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ist aber auch eine drastische Zunahme des Sauerstoffbedarfs 
möglich. Bekannte Komplikationen sind eine Pneumonie 
oder akute respiratorische Insuffizienz, die eine Beatmung 
notwendig machen. Die Aspiration von Magensaft kann zu 
einem ARDS führen. Bei leichten Fällen ist Behandlung 
einer Lungenkontusion exspektativ. Schwere Lungenkontu
sionen werden durch Flüssigkeitseinschränkung, Oxygenie
rung und Normalisierung des C02 behandelt. 

Pneumothorax. Kinder mit einem Pneumothorax können 
asymptomatisch sein oder eine schwere Ateminsuffizienz 
aufweisen. Ein asymptomatisches Kind mit einem Pneumo
thorax von weniger als 15% braucht lediglich eine engmaschi
ge Beobachtung. Eine Pleuradrainage erübrigt sich, da die 
Luft spontan resorbiert wird. In ca. 1/4 der Fälle kommt es 
zu einem Spannungspneumothorax. Bei Verdacht auf einen 
Spannungspneumothorax soll eine Pleurapunktion in der 
Medioaxillarlinie im 4· Interkostalraum vorgenommen wer
den. Kann Luft oder Blut aus dem Pleuraspalt abgesaugt wer
den, muß ein Thoraxdrain in der mittleren Axillarlinie im 6. 
Interkostalraum eingelegt werden. 

Pneumomediastinum. Ursachen sind Verletzungen des Tra
cheobronchialsystems, eine Ösophagusruptur oder ruptu
rierte Alveoli mit Luftaustritt entlang der bronchovaskulären 
Schicht ins Mediastinum. Bei älteren Kindern ist ein Pneu
momediastinum relativ ungefährlich, da meistens eine De
kompression durch Übertritt von Luft in den Hals und ins 
Abdomen stattfindet. Bei klinisch gutem Allgemeinzustand 
und kompensierter Atmung kann der Spontanverlauf abge
wartet werden. 

Hämatothorax. Bei etwa 13% der Kinder mit einem Thorax
trauma kommt es zu einem Hämatothorax. Kinder mit einem 
massiven Bärnatothorax zeigen vielfach die gleichen klini
schen Symptome wie Kinder mit einem Spannungspneumo
thorax. Als Folge eines Bärnatothorax kann sowohl ein hypo
volämer Schock als auch eine Ventilationsstörung auftreten. 
Aufgrund des niedrigen Druckes im pulmonalen Kreislauf 
verursacht eine Lungenparenchymverletzung selten eine mas
sive Hämorrhagie. Eine solche ist praktisch immer durch 
eine Verletzung größerer Gefäße bedingt. Bei Verdacht auf 
Bärnatothorax soll vor der Thoraxdrainage ein venöser Zu
gang gelegt und eine Volumensubstitution vorgenommen 
werden. Eine Thorakotomie zur Blutstillung ist indiziert bei 
einem initialen Blutverlust von mehr als 15 ml/kg KG oder 
bei einem Blutverlust von mehr als 10% des Blutvolumens 
über 4 Stunden. 

Rippenfrakturen. Generell haben Kinder mit Rippenfraktu
ren schwerwiegendere Verletzungen als Kinder ohne Rippen
frakturen. Die Therapie der isolierten Rippenfraktur ist sym
ptomatisch. Zur Schmerzbekämpfung und Verbesserung der 
Atemsituation bei Rippenserienfrakturen ist eine Peridural
anästhesie ideal. In gewissen Situationen ist eine Intubation 
und Beatmung unumgänglich. 

Traumatisches Asphyxiesyndrom (Perthes-Syndrom). Eine 
direkte Kompression des Thorax oder des oberen Abdomens 
führt zu einem traumatischen Asphyxiesyndrom. Der auf 
den Thorax ausgeübte Druck verursacht eine plötzliche Ex-

pulsion von Blut aus dem rechten Vorhof über die klappen
lose V. cava superior und Halsvenen in den Hals- und Kopf
bereich und führt so zu diesem klinischen Syndrom mit 
Petechien im Gesicht und im oberen Thoraxbereich, subkon
junktivalen Hämatomen sowie oft einer pulmonalen und 
zentralvenösen Beeinträchtigung. Die Prognose ist in der 
Regel günstig und eine besondere Therapie erübrigt sich. 

Verletzung von Trachea und Bronchien. Verletzungen von 
Trachea und Bronchien bei stumpfem Thoraxtrauma findet 
man nur in ca. 3-6% aller Fälle. Untersuchung der Wahl bei 
Verdacht auf eine Ruptur im Tracheobronchialsystem ist die 
Tracheobronchoskopie. Expandiert die Lunge im Falle eines 
Pneumothorax nach Einlegen eines Thoraxdrains vollstän
dig und versiegt das Luftleck, können kleine Bronchusrisse 
von weniger als 1/3 der Zirkumferenz oder Risse in der Pars 
membranatia konservativ behandelt werden. 

Verletzungen der Mediastinalorgane. Häufigste Verletzung 
der Mediastinalorgane ist die Myokardkontusion. Diese Dia
gnose ergibt sich anhand einer Echokardiographie und/oder 
Bestimmung der Kreatinin-Phosphokinase-MB-Isoenzyme. 
Mögliche Komplikationen sind Arrhythmien, die nach übli
chen kardiologischen Richtlinien zu behandeln sind. In den 
meisten Fällen heilt die Kontusion spontan aus. Eine Rup
tur der Aorta, Perikardtamponade sowie Ösophagusverlet
zungen als Folge eines Thoraxtraumas sind glücklicherwei
se selten. 

Iatrogene Traumen. Eine Überdruckbeatmung kann vor 
allem bei Frühgeborenen zu einem Barotrauma führen. Die 
häufigsten Komplikationen nach endotrachealer Intubation 
oder Tracheostomiekanülen sind Stenosen, Tracheomalazie 
oder Granulome. Eine direkte Verletzung oder Arrosion einer 
Interkostalarterie bei der Einlage eines Pleuradrains kann 
einen Bärnatothorax verursachen. Deshalb hat bei Neugebo
renen und Säuglingen die Einlage eines Thoraxdrains immer 
stumpf mit einer Klemme zu erfolgen. Ösophagusverletzun
gen resultieren am häufigsten bei iatrogenen Manipulatio
nen wie Endoskopien oder Dilatationen. Bei jedem Patien
ten mit Thoraxschmerzen, Fieber und/oder einer Dyspha
gie nach einer Bougierung oder Ösophagoskopie muß eine 
Perforation vermutet werden. Subclavia- oder V.-jugularis
interna-Punktionen verursachen verschiedentlich Pneumo
thorax, Hydrothorax (Infusothorax), Hämatothorax, Freni
kusparesen, Arrhythmien und Myokardperforationen mit 
Perikardtamponade. Nach Herzoperationen kommen nicht 
selten Zwerchfellparesen als Folge einer iatrogenen Schädi
gung des N. phrenicus vor. Tritt innerhalb von 2-4 Wochen 
keine spontane Erholung auf, sollte bei paradoxer Beweglich
keit des Zwerchfells im Ultraschall oder bei der Durchleuch
tung eine Zwerchfellraffung vorgenommen werden. 
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T. Nicolai 

Trauma 
Laryngeale und tracheale Rupturen oder Lecks entstehen 
durch Kollision der vorderen Halsweichteile mit einer schar
fen Kante (z. B. Fahrradlenker, Stuhlkante). Hierbei kann es 
zu Einrissen der Trachea oder Frakturen im Bereich des la
ryngealen Knorpelskeletts kommen. Neben der akuten Dys
pnoe und einem eventuellen Stridor ist als typisches Zeichen 
das Entstehen eines Weichteil- und Hautemphysems im Hals
und Mediastinalbereich zu beobachten. Das Luftleck kann 
zum Pneumothorax führen und evtl. auch verzögert auftre
ten. Auch bei stumpfen Thoraxtraumata mit oder ohne Rip
penfrakturen kann es zu Abscherungen und Einrissen an 
Trachea und Bronchien kommen (Abb.144.1); die respiratori
schen Symptome sind ähnlich wie bei der Tracheaverletzung 
im Halsbereich. 

Laryngeale und tracheale Traumen lassen sich initial 
meist durch einen Tubus überbrücken; hierbei kann die en
doskopische Plazierung von großem Vorteil sein. Die Versor
gung von Abrissen und größeren Einrissen muß chirurgisch 
erfolgen. 

Schädigung durch therapeutische Maßnahmen 
an Trachea und Bronchien 
Die häufigste therapiebedingte Schädigung an Trachea und 
Bronchien tritt im subglottiseben Bereich auf. Sie wird durch 
den Druck des Endotrachealtubus auf die Schleimhaut im 
Ringknorpelbereich hervorgerufen. Der Ringknorpel stellt 
im Kindesalter den engsten Teil des zentralen Atemwegs dar, 
so daß ein Tubus, der gut durch die Stimmbandebene pas
siert werden kann, durchaus im subglottiseben Bereich eng 
im Ringknorpel anliegen kann. Hierdurch wird eine Min
derperfusion der Schleimhaut bewirkt. Kommt noch eine 
schlechte Kreislaufsituation mit erniedrigtem Blutdruck und 
schlechter Oxygenierung hinzu oder tritt ein Schleimhautö
dem (z. B. nach einem Schädel-Hirn-Trauma) auf, so kann 
die Kapillarperfusion der Ringknorpelschleimhaut unterbro
chen werden. Es kommt zu einer Schleimhautnekrose, einem 
Vorwachsen von Granulationen und damit zu einer Behin
derung der Reepithelisierung. Hierdurch entsteht dann eine 
zirkuläre Narbe, die über die nächsten Tage bis Wochen nach 

Abb.144·1· Tracheaeinriß nach Thoraxtrauma 

Extubation zu einer lochblendenartigen, mehr oder weniger 
langen Stenose führt. Kinder mit einer Trisomie 21 sind be
sonders gefährdet. 

Ein weiterer Faktor in der Entwicklung von subglotti
seben und trachealen Schäden durch Endotrachealtuben 
besteht in der Häufigkeit akzidenteller Extubationen und 
traumatischer (Re-)Intubationen. Auch hier kann durch kind
gerechte Sedierung, Fixierung oder Verwendung von pha
ryngealen Beatmungstechniken die Schädigungshäufigkeit 
vermindert werden. 

Die Häufigkeit des Auftretens wird durch die oben ge
nannten Faktoren sowie die Verwendung von zu großen 
Tuben oder Tuben aus hartem, nicht kindgerechtem Materi
al (Gummi) bestimmt. Die Zahlen über die Häufigkeiten aus 
der Literatur stammen meist noch aus der Zeit, in der die 
modernen weichen pädiatrischen Endotrachealtuben noch 
nicht zur Verfügung standen und bei älteren Patienten noch 
keine "high-volume-low-pressure-cuffs" verwendet wurden. 
Insofern sind die Zahlen, die z. T. von mehreren Prozent sub
glottiseher Stenosen nach Langzeitintubation ausgehen, nicht 
auf die Situation der modernen Neonatologie zu übertragen. 

Gelegentlich kommt es im Bereich der subglottiseben 
Ringknorpelstufe bei schwierigen Intubationsbedingungen, 
insbesondere bei Frühgeborenen mit noch sehr weichem Ge
webe, zu Perforationsverletzungen (Abb. 144.2). Hier erlaubt 
die endoskopische Intubation in den richtigen Atemweg und 
ein Belassen des Tubus für ca. 1 Woche bis 10 Tage in der 
Regel ein Abheilen einer Perforation ohne Folgen. 

Typische Schäden an der distalen Trachea und den Bron
chien durch Langzeitbeatmungen bestehen in der Entwick
lung von lokalen Nekrosen und Granulationsgewebe. Die 
häufigste Ursache hierfür sind die sog. Absaugschäden. Wenn 
der Absaugkatheter über die Spitze des Endotrachealtubus 
hinaus unter Sog vorgeschoben wird, können - typischer
weise an der Carina oder der medialen Seite des rechten 
Hauptbronchus - Schleimhautverletzungen gesetzt werden 
(Abb. 144.3). Durch entsprechende Vorsicht beim Absaugen 
lassen sich diese Schäden vollständig verhindern. Tracheal
wandschädigungen bis hin zur Nekrose sind außerdem bei 
der Durchführung von "Jet-Beatmung" beschrieben worden. 
Es scheint hier insbesondere eine Schwierigkeit in der Be
feuchtung der Atemluft bei den hohen Atemströmungen der 
Jet-Beatmung vorzuliegen. 

Nach Anlage einer Trachealkanüle kann es insbesondere 
bei kleinen Neugeborenen und wenn zu harte oder zu große 
Kanülen verwendet werden (obsolet: Silberkanülen, Kanülen 
mit inneren Metallspiralen bei kleinen Kindern) im Bereich 
des Tracheostomas und der Kanüle zu schweren destruieren
den Perichondritiden kommen, so daß in der Folge eine Tra
cheomalazie auftritt. 

Die in der Erwachsenenmedizin gelegentlich auftretende 
schwerste und tödliche iatrogene Schädigung des Tracheo
bronchialbaumes durch sog. "airway-fires" bei der Verwen
dung endoskopischer laserchirurgischer Techniken unter un
zureichender Reduktion der inspiratorischen 0 2-Zufuhr tre
ten bei Kindern zum Glück nur in extrem seltenen Fällen 
auf. 
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Abb.l44·3· Entzündliche Veränderungen im distalen Trachea- und rech
ten Hauptbronchusbereich durch zu tiefes Absaugen 

Therapie. Die Therapie der subglottiseben Trachealstenose 
ist befundabhängig sehr unterschiedlich (Abb. 144-4). Sie 
kann im Einzelfall die lokale Applikation von Steroiden oder 
die laserchirurgische Beseitigung von Narbenschäden erfor
dern. Bei längerstreckigen und höhergradigen Stenosen wird 
meist ein chirurgisches Vorgehen notwendig sein; hier hat 
sich einerseits der sog. "cricoid-split" in Einzelfällen als er
folgreich erwiesen; bei ausgeprägteren narbigen Engen wird 
jedoch eine subglottisehe Erweiterungsplastik nach Rethi 
mit Knorpelinterposition oder eine krikotracheale Resekti
onsanastomose nach Pearson mit vollständiger Resektion 
des Stenotischen Gebietes und Reanastomose der Trachea im 
gesunden an den subglottiseben Bereich erforderlich sein. 

Distale narbige Trachealstenosen können evtl. einer chir
urgischen Resektion zugänglich sein; gelegentlich wurden 

Rechtes 
Stimmband 

Abb.144·2· Subglottisehe Perforation bei Fehlin
tubation eines Frühgeborenen 

Abb. 144·4· Subglottisehe narbige Trachealstenose nach Langzeitintuba
tion 

über erfolgreiche Ballondilatationen oder radiäre Inzisionen 
mit dem Laserendoskop berichtet. 
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W. Thal 

Definition. Fremdkörperaspiration ist ein Notfallereignis, bei 
dem feste Bestandteile oder Flüssigkeit die Glottis verlegen 
oder passieren und in den unteren Atmungstrakt gelangen. 
Von einem chronischen Fremdkörper spricht man, wenn sich 
das Aspirat nach meist unerkanntem Aspirationsereignis 
länger als 48 Stunden im Atemweg befindet. Ein verschluck
ter und im Ösophagus haftender Fremdkörper kann trache
awärts penetrieren und zu einem chronischen Atemwegs
fremdkörper werden. Das Einatmen toxischer Gase in die 
Lunge wird als Inhalation toxischer Gase bezeichnet. 

Epidemiologie. Eine tracheobronchiale Fremdkörperaspirati
on kommt bei Kindern häufiger vor als bei Erwachsenen. 
Die Angaben zur Häufigkeit beziehen sich auf lokale Mor
biditätsstatistiken von Kinderärzten, HNO-Ärzten, Kinder
chirurgen und Anästhesisten sowie Pneumologen. In kin
derbronchologischen Zentren mit zwischen s.ooo-to.ooo 
Gesamtuntersuchungen wird über 100-200 Kinder mit über
wiegend chronischen Bronchialfremdkörpern berichtet. Be
troffen sind meist Kinder unter 5 Jahre mit einem Gipfel zwi
schen dem 1. und 3. Lebensjahr. Knaben aspirieren häufiger 
als Mädchen. 

Art des Aspirates. Grundsätzlich können alle Gegenstände 
und Substanzen, die die Glottis passieren können, auch aspi
riert werden. Bei Neugeborenen (Fruchtwasser) und jungen 
Säuglingen (Flaschen- und Breinahrung) überwiegt die Aspi
ration von Flüssigkeiten verschiedener Konsistenz. Nicht sel
ten wird Erbrochenes aspiriert. Kleinkinder aspirieren be
vorzugt Nüsse in Form von Nußstück oder Nußbrei, Mohr
rüben- und Apfelstücke sowie Brotstücke und Plastikteile. 
Bei älteren Kindern überwiegen Flastik- und Metallteile (z.B. 
Fahrradzubehör). Beschrieben wurden ferner Ährenhalme, 
Zweige, Beeren, Hülsenfrüchte, Obst- und Kürbiskerne, Kno
chensplitter, Zähne, Fischgräten, Schrauben, Nägel, Nadeln, 
Reißbrettstifte, kleine Steine, Münzen u. a. 

Vorgang der Aspiration. Die Fremdkörperaspiration kann wäh
rend der Nahrungsaufnahme erfolgen- bevorzugt im Gehen 
oder Laufen - wenn z. B. ein Hustenreiz auftritt. Darüber hin
aus haben Kinder, auch Schulkinder (Kugelschreiber, Füllhal
ter), die Angewohnheit, Gegenstände in den Mund zu neh
men oder zwischen den Lippen zu halten. 

Ein plötzliches Ereignis wie Stolpern, Stürzen, Weinen, 
Schreck auf Anruf oder Hustenreiz kann Anlaß zu tiefer In
spiration geben, bei der die Glottis weitgestellt ist. So lange 
sich der Fremdkörper frei im Atemweg befindet, löst er Reiz
husten aus. Der Husten sistiert, wenn sich der Fremdkörper 
meist an der tiefsten Stelle des Bronchialbaumes festgesetzt 
hat. Vegetabilien können durch Quellung die Position festi
gen. Nachlassen des Hustens ist kein verläßlicher Hinweis 
darauf, daß der Fremdkörper ausgehustet wurde. 

Pathologische Veränderungen im Tracheobronchialsystem. Der 
Fremdkörper engt das Bronchiallumen ein und führt zum 
Verschluß, häufiger jedoch zur Stenose eines Bronchialab
schnittes. Es kommt zur Ventilbronchusstenose: während 

der Inspiration passiert Atemluft die Stenose, während der 
Exspiration verbleibt sie teilweise in der poststenotischen 
Lungenregion, was eine lokale Überblähung zur Fol;;e hat. 
Fremdkörper können im Tracheobronchialbaum zu Verlet
zungen (Glassplitter) und schon nach wenigen Tagen zu Ent
zündungen mit Ulzeration und Granulationen der Schleim
haut führen. Poststenotisch kommt es zunächst zur Sekretver
haltung, später zu bakterieller Besiedelung und Eiterbildung, 
verbunden mit rezidivierenden Pneumonien, Dystelektasen 
und Atelektasen in den entsprechenden Lungenabschnitten. 
Bronchiektasen in poststenotischen Lungenabschnitten ent
wickeln sich bei anhaltender Infektion im Laufe von Wochen 
und Monaten. Eine Perforation durch Bronchialfremdkörper 
ist selten. 

Lokalisation des Aspirates und klinischer Verlauf. Sie wird be
stimmt von Größe, Form und Beschaffenheit des Fremdkör
pers sowie von seiner Beziehung zur Anatomie der Bronchi
alabgänge und der Weite des Bronchiallumens. 

Einteilung der anatomischen Lage aspirierter Fremdkörper nach 
Eßbach 

Der Fremdkörper befindet sich 
• Typ 1: in der Mundhöhle, im Pharyn)(, Aditus und Vestibulum 

laryngis, im Ventriculus laryngis; 
• Typ II: im Spatium subglotticum laryngis, Trachea bis zur Bi

furcat io tracheae (Carina); 
• Typ lll: in Stammbronchien, Segment- und Subsegmentbron

chien; 
• Typ IV: in Bronchioli terminales et respiratorü und intraalveo

lär. 

Klinische Symptome. Beim Verkeilen des Fremdkörpers in 
der Glottis treten nach Husten und Würgen Dyspnoe, Zya
nose, Stridor und Bewußtlosigkeit auf. Bei unvollständigem 
Glottisverschluß und unbemerktem Aspirationsereignis (z. B. 
durch Knochensplitter, Fischgräten, Nadeln) entwickelt sich 
eine Laryngitis bzw. Laryngotracheitis, die selbst bei atypi
scher Anamnese meist als Pseudokrupp verkannt wird. 

Ein Säugling oder Kleinkind mit einer Laryngitis, die 
unter entsprechender Therapie nicht abklingt, muß laryngo
skopiert werden. 

Trachealfremdkörper sind selten. Vegetabilien, die wäh
rend der Atmung zwischen Carina und Glottis flottieren, kön
nen ein glucksendes Geräusch (Floppgeräusch) bewirken. In
und exspiratorischer Stridor sowie anfallsartiger trockener 
Husten können durch Trachealfremdkörper (Stecknadel) be
dingt sein, aber auch dann auftreten, wenn der Fremdkörper 
vom Ösophagus kommend in die Trachea penetriert und 
somit zu erheblicher Schleimhautläsion und Ösophagotra
chealfistel (Aspiration von verschlucktem Speichel und flüs
siger Nahrung) führt. 

Am häufigsten sind die Fremdkörper rechts bronchial lo
kalisiert. Der initiale Hustenanfall, der nicht immer bemerkt 
oder im Zusammenhang mit dem Aspirationsereignis ge
deutet wird, sistiert, wenn sich der Fremdkörper verkeilt 
hat. Nach symptomfreiem Intervall kommt es aufgrund der 
Schleimhautveränderungen durch den chronischen Fremd
körper zu (obstruktiven) Bronchitiden und rezidivierenden 
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Pneumonien sowie nach Bronchialdestruktion zu Bronchi
ektasen. 

Ein chronischer Fremdkörper kann sich über viele Jahre 
im Bronchialbaum befinden und auch - insbesondere, wenn 
unter Antibiotikatherapie die Entzündung der Schleimhaut 
zeitweise abklingt- im Bronchialbaum wandern. Chronische 
Fremdkörper sind gleich häufig rechts und links im Bronchi
albaum zu finden. Klinisch hinweisend sind abgeschwächtes 
Atemgeräusch, Giemen und Rasselgeräusche an umschriebe
ner Stelle. 

Flüssiges, breiiges oder staubförmiges Aspirat gelangt bis 
in die Bronchioli terminales et respiratorii. Die Lokalisation 
hängt ab von der Körperhaltung zum Zeitpunkt der Aspira
tion. Bei Seitenlage wird einseitige Aspiration beschrieben, 
bei Rückenlage werden die dorsalen Bronchialabschnitte be
vorzugt. Im Vordergrund der Symptomatik stehen die akut 
einsetzende Dyspnoe und Zyanose. 

Diagnose. Anamnestische Hinweise sind plötzlich auftreten
de Atemnot oder der Hustenanfall, auch mit Erbrechen. Aspi
rationsfähige Gegenstände in unmittelbarer Nähe des Kin
des erhärten den Verdacht auf Fremdkörperaspiration. 

Röntgenaufnahme des Thorax (mit Erfassung der Hals
region und des Zwerchfellverlaufes): Bei Teilverlegung des 
Hauptbronchus durch den Fremdkörper (Ventilbronchusste
nose) ist die überblähungdes betroffenen Hemithorax zu er
kennen mit tiefstehendem Zwerchfell und Verdrängung von 
Herz und Mittelschatten zur Gegenseite (Abb. 145.1). 

Ein Fremdkörper (meist nicht schattengebend) ist im 
Röntgenbild nur selten erkennbar. Ein schattengebender 
Fremdkörper kann in Projektion auf den knöchernen Tho-

Abb. 145·•· Ventilbronchusstenose mit überblähung infolge Fremdkör
per im rechten Hauptbronchus 

rax schwer nachweisbar sein. Bei Flüssigkeitsaspiration fin
det man- je nach Körperposition zum Zeitpunkt der Aufnah
me - eine diffuse Eintrübung in den dorsalen oder kaudalen 
Thoraxabschnitten. Lokalisierte Verschattungen oder Aufhel
lungen der Lungen weisen auf einen chronischen Fremdkör
per hin. Beim Vorliegen eines chronischen Trachealfremd
körpers sollte ein Ösophagogramm angefertigt werden. 

Ein normales Röntgenbild des Thorax schließt einen tra
cheobronchialen Fremdkörper nicht aus. Die Sicherung der 
Diagnose "Fremdkörperaspiration" erfolgt allein durch die 
Bronchoskopie. 

Therapie bei tracheabronchialen Festkörpern - Fremdkörperex
traktion. Ein Kind nach Fremdkörperaspiration wird bis 
nach Fremdkörperextraktion intensiv überwacht. Bei plötz
lich auftretender Atemnot nach Aspiration kann eine Intuba
tion erforderlich werden. Wenn die Fremdkörperextraktion 
in Ruhe vorbereitet werden kann, sollte sie dort vorgenom
men werden, wo Erfahrung besteht. 

Zur Entfernung des tracheobronchialen Fremdkörpers 
bei Kindern ist die Tubusbronchoskopie in Narkose die Me
thode der Wahl: Nüchternsein abwarten ( Flüssigkeitskarenz 
4 Stunden, Nahrungskarenz 6 Stunden). Intubation mit größt
möglichem Tubus, vorsichtiges Absaugen von Sekret unter 
Vermeidung instrumenteller Schleimhautirritation und Tie
ferschieben des Fremdkörpers, Einstellung des Fremdkör
pers mit der Optik. 

Wahlweise Extraktion mit der (optischen) Fremdkörper
zange,Absaugung des Fremdkörpers, Entfernung des Fremd
körpers nach Freispülung oder Anwendung spezieller instru
menteller Techniken. 

In der Regel ist eine Kontrollbronchoskopie indiziert. Bei 
Nußaspiration, insbesondere von Nußbrei, ist sie obligat. 

Spontanes Aushusten eines Fremdkörpers ist möglich. 
Auch ein chronischer Fremdkörper kann ausgehustet wer
den, wenn nach Antibiotika- oder Glukokortikosteroidgabe 
die Schleimhaut abschwillt und sich der Fremdkörper aus 
der Umklammerung löst. 

Prophylaxe. Aspirationsfähige Festkörper (Spielzeugteile) ge
hören nicht in Kinderhand. Nüsse sollten Kleinkindern nicht 
zugänglich sein und nußstückhaltige Produkte (Schokolade, 
Gebäck) nicht angeboten werden. Aspirationsfähige Plastik
und Metallteile sollten von Kindern nicht in den Mund ge
nommen werden (Halten einer Schraube zwischen den Lip
pen!). 

Prognose. Nach Extraktion oder spontanem Aushusten des 
Fremdkörpers ist die Prognose gut. Nach Entfernung des chro
nischen Fremdkörpers kommt es zur Schleimhautabschwel
lung und zur Rückbildung des Granulationsgewebes. Selbst 
bei bestehenden Bronchiektasen kann man mit Rückgang 
der Infektion rechnen. 
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E. von Mutius 

In der 2. Hälfte dieses Jahrhunderts sind mögliche Folgen 
einer Schadstoffbelastung der Umwelt zunehmend in den 
Blickpunkt der medizinischen wie auch der öffentlichen Dis
kussion geraten. Mehrere schwere Smogepisoden in den USA 
1930 und 1948 sowie 1952 in London, die zu einem Anstieg 
der Mortalität respiratorischer Krankheiten geführt haben, 
zeigen die mögliche Gefährdung weiter Schichten der Bevöl
kerung durch extrem hohe Luftschadstoffbelastungen auf. 
Obwohl seitdem die Schadstoffkonzentrationen aufgrund 
legislativer Schritte in Westeuropa, den USA, Kanada und 
anderen Industrienationen deutlich gesunken sind, ist die 
Besorgnis geblieben, daß Nebenprodukte der Industrialisie
rung, die durch Bautätigkeit, neuartige Industriezweige und 
vermehrte Verkehrsbelastung entstanden sind, in die Um
welt abgegeben werden und dadurch sowohl das ökologi
sche Gleichgewicht stören als auch die menschliche Gesund
heit, insbesondere von Kindern, gefährden. Dies hat zu einer 
regen Forschungstätigkeit geführt, wobei jedoch in den letz
ten Jahren zunehmend erkannt wurde, daß nicht nur eine 
Schadstoffbelastung der Außenluft von Bedeutung sein könn
te, sondern daß die Lebensbedingungen in Innenräumen, in 
welchen sich die meisten Menschen zu 70-90% ihrer Zeit 
aufhalten, eine mindestens genauso große Beachtung erhal
ten sollten. Insbesondere kommt der passiven Tabakrauch
expositioll die größte Bedeutung bei der Entstehung von 
Atemwegskrankheiten im Kindesalter zu. Die folgenden Ab
schnitte werden sich folglich zunächst mit der Bedeutung 
der Innenraumbelastung befassen, um dann die potentiellen 
Effekte anderer Schadstoffe in der Außenluft zu diskutieren. 

Innenraumbelastung 
Passivrauchexposition 
Die Effekte des Passivrauchens auf den Atemwegstrakt von 
Kindern sind eingehend untersucht worden. Tabakrauch ist 
ein komplexes Gemisch aus verschiedenen Gasen und Parti
keln. Mit der Zahl der Raucher, der Anzahl der gerauchten 
Zigaretten und geringem Lüften erhöhen sich die Konzen
trationen von Stäuben, Nikotin, polizyklischen Kohlenwas
serstoffen, CO, Stickstoffdioxid und vielen anderen Substan
zen in Innenräumen. Unter anderem konnte gezeigt werden, 
daß in Wohnungen mit mindestens 2 starken Rauchern der 
amerikanische 24-Stunden-Grenzwert für Schwebstaub von 
260 }lgfm3 überschritten wird. 

Ein über viele unabhängige Studien konsistenter, schäd
licher Effekt des Passivrauchens auf die respiratorische Ge
sundheit von Kindern ist nachgewiesen worden und in 
einem umfassenden Bericht an die amerikanische Umwelt
behörde (Environmental Protection Agency) ausführlich be
schrieben worden. Dieser Bericht kommt zum Schluß, daß 
ein kausaler Zusammenhang zwischen der Passivrauchexpo
sition eines Kindes und dem Auftreten von Krankheiten des 
unteren Atemtrakts wie Bronchitiden und Pneumonien ins
besondere im Säuglings- und Kleinkindalter besteht. Bei älte
ren Kindern konnte wiederholt eine geringe, aber statistisch 
signifikante Einbuße der Lungenfunktion passivrauchexpo
nierter Kinder aufgezeigt werden. Auch findet sich ein kausa
ler Zusammenhang zwischen Passivrauchbelastung und Aus-

lösung obstruktiver Beschwerden bei asthmakranken Kin
dern. Schließlich gibt es auch zahlreiche Hinweise darauf, 
daß die Passivrauchbelastung ein kausaler Faktor für die 
Neuentstehung von Asthma bronchiale im Kindesalter ist. 

Mütterliches Rauchen 
Die meisten Studien haben eine klare Dosis-Wirkungs-Be
ziehung zwischen steigender Zahl gerauchter Zigaretten und 
dem Risiko der Kinder aufgezeigt, Krankheiten des unteren 
Atemtrakts zu entwickeln. Daher erscheint es auch plausibel, 
daß die Effekte in der Regel stärker sind, wenn die Mutter 
raucht, als wenn der Vater raucht. Dies kann an einer stärke
ren Exposition des Kindes durch den engeren Kontakt mit 
der Mutter liegen, oder daran, daß die meisten rauchenden 
Mütter bereits in der Schwangerschaft rauchten und so das 
schädigende Agens bereits in utero wirksam war. 

Die Folgen mütterlichen Rauchens während der Schwan
gerschaft auf die Lungenfunktion Neugeborener wurde bei 
So Säuglingen kurz nach der Geburt (im Schnitt 4,2 Wochen 
später) untersucht. Die Rauchgewohnheiten der Mütter wur
den sowohl mittels Fragebögen als auch mittels objektiver 
Parameter, nämlich der Nikotinkonzentration im Urin, be
stimmt. Im Vergleich zu gesunden Kindern waren bei Säug
lingen rauchender Mütter die forcierten exspiratorischen 
Flußwerte signifikant eingeschränkt. Da diese Lungenfunk
tionsmessungen kurz nach der Geburt stattfanden und für 
eine kurzzeitige Passivrauchexposition der Kinder in multi
variaten statistischen Modellen adjustiert wurden, ist davon 
auszugehen, daß diese Einbußen tatsächlich die Auswirkung 
einer Rauchexposition in utero widerspiegeln, die zu einer 
Verringerung des Atemwegskalibers führen könnte. Diese 
schädigenden Effekte sind bis zum Alter von 18 Monaten 
nachgewiesen worden. Doch vieles spricht dafür, daß sie 
weitaus länger bestehen bleiben. 

Der Zusammenhang zwischen mütterlichem Rauchen 
und nachfolgenden respiratorischen Krankheiten der Kin
der ist ferner in einer großen prospektiven Geburtskohor
tenstudie in den USA untersucht worden. Wiederum wur
den die Rauchgewohnheiten der Mütter mittels Fragebögen 
und Nikotinmessungen im Nabelschnurblut vorgenommen. 
Das Auftreten von obstruktiven Bronchitiden und anderen 
Krankheiten des unteren Atemtrakts wurden von Studienärz
ten sorgfältig dokumentiert. Im Vergleich zu Kindern nicht
rauchender oder nur leicht rauchender Mütter war das Risi
ko, im 1. Lebensjahr Krankheiten des unteren Atemtrakts zu 
entwickeln, bei Kindern, deren Mütter stark, d. h. mehr als 
20 Zigaretten am Tag rauchten, um das fast 2fache erhöht. 
Der Anteil der symptomatischen Kinder war größer, wenn 
die Mutter während der Schwangerschaft und danach stark 
rauchte, als wenn sie nur nach der Geburt rauchte (46,2% vs. 
36,4%, p<o,o3). Auch erhöhte sich das Risiko, wenn das Kind 
zu Hause und nicht im Hort betreut wurde, was auf die Be
deutung modifizierender Einfiußfaktoren, die die tatsächli
che individuelle Tabakrauchexposition bestimmen, hinweist. 
Andererseits ist jedoch auch gezeigt worden, daß rauchen
de Betreuer in Kinderhorten oder Kindergärten auch das Ri
siko des Auftretens von Bronchitiden und Pneumonien in 
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den ersten 3 Lebensjahren erhöhen. Das Rauchverhalten der 
Mutter war nicht nur mit der Entwicklung obstruktiver und 
nichtobstruktiver Bronchitiden assoziiert, sondern auch mit 
einem früheren Beginn der Symptomatik. 

Passivrauchen und Asthma bronchiale 
Es könnte vermutet werden, daß vorwiegend das Auftreten 
viral assoziierter obstruktiver Säuglingsbronchitiden durch 
eine Passivrauchexposition gefördert wird. Umfangreiche 
Geburtskohortenstudien haben aber aufgezeigt, daß auch 
das Risiko der Entstehung eines Asthma bronchiale dadurch 
erhöht wird. Kinder rauchender Mütter mit geringer Schul
bildung hatten ein 2 1/2faches Risiko, im Alter von 6 Jahren 
ein Asthma aufzuweisen, als Kinder, deren Mütter in der 
Schwangerschaft und im ersten Lebensjahr nicht geraucht 
hatten bzw. die eine bessere Schulbildung erhalten hatten. In 
einer britischen Geburtskohortenstudie, welche über 9.000 
Kinder bis zum Alter von 10 Jahren nachverfolgt hat, fand 
sich eine Erhöhung des Risikos, eine obstruktive Bronchitis 
zu entwickeln, um 14%, wenn die Mutter mindestens 4 Ziga
retten pro Tag rauchte. Dies Risiko stieg auf 49% an, wenn 
die Mutter mehr als 14 Zigaretten pro Tag rauchte. In einer 
kürzlich publizierten südafrikanischen Studie an 7-9 Jahre 
alten Kindern fand sich ebenfalls ein um das 2fache erhöhte 
Risiko, Asthma zu entwickeln, bei Kindern rauchender Müt
ter in der Schwangerschaft. Doch trug jedes weitere Haus
haltsmitglied, das rauchte, zum Risiko bei, was darauf hin
deutet, daß nicht nur die Passivrauchbelastung in utero, 
sondern auch die postpartale Passivrauchexposition einen 
schädigenden Effekt für die Entstehung obstruktiver Krank
heiten hat. 

Untersuchungen, die auch objektive Parameter, die eng 
mit Asthma assoziiert sind, wie die bronchiale Hyperreak
tivität oder die atopische Sensibilisierung, gemessen haben, 
könnten zum Verständnis der Effekte des Passivrauchens 
weiter beitragen. In Italien wurden in einer Querschnittsstu
die an über 1.200 Schulkindern die Auswirkungen der Passiv
rauchbelastung auf die bronchiale Reaktivität auf Methacho
lin untersucht. Bei Mädchen, nicht jedoch bei den Buben 
fand sich eine Dosis-Wirkungs-Beziehung mit der Anzahl 
der von der Mutter gerauchten Zigaretten. Dieser Effekt 
wurde verstärkt in Familien, in denen der Vater eine geringe 
Schulbildung aufwies und in denen viele Personen auf engen 
Raum zusammenlebten. In einer Freiburger Untersuchung 
war die Schwankung des "peak flow" mit mütterlichen Rauch
gewohnheiten sowohl bei nichtatopischen asthmatischen als 
auch bei asymptomatischen Kindern assoziiert. In der Grup
pe der atopischen Kinder fanden sich Hinweise, daß Mütter 
nach Auftreten der Beschwerden ihrer Kinder ihre Rauchge
wohnheiten änderten, ein methodisches Problem, welches 
in einigen Studien die tatsächlichen Effekte der Passivrauch
belastung verschleiert haben könnte. Im Gegensatz zu den 
Studien, die einen Effekt der Passivrauchbelastung auf das 
Vorliegen einer bronchialen Hyperreaktivität aufzeigen, sind 
die Zusammenhänge mit der atopischen Sensibilisierung 
weniger deutlich und widersprüchlicher. Manche Untersu
cher berichteten über ein erhöhtes Gesamt-IgE, eine ver
mehrte Eosinophilie und eine verstärkte atopische Sensibili
sierung, die andere Untersucher jedoch nicht reproduzieren 
konnten. 

Luftschadstoffbelastung 
Luftschadstoffe 
Schwefeldioxid. Schwefeldioxid ist ein natürlicher Bestandteil 
fossiler Brennstoffe und wird daher durch verschiedenarti
ge Verbrennungsprozesse in die Umwelt abgegeben. Da bei 
schwefeldioxidhaltigen Verbrennungsprozessen auch Parti
kel entstehen, sind die Schadstoffkonzentrationen von Stäu
ben und Schwefeldioxid häufig eng korreliert. Vor den 7oiger 
Jahren wurde Schwefeldioxid meist von Schornsteinen rela
tiv geringer Höhe ausgestoßen, was zu einer raschen Depo
sition von S02 am Boden mit nachfolgender chemischer Re
aktion mit verschiedenen Substanzen geführt hat. Aufgrund 
verschiedener legislativer Initiativen wurden in den nachfol
genden Jahren höhere Schornsteine und Kamine gebaut, um 
die lokalen Schwefeldioxidkonzentrationen zu verringern. 
Dies führte jedoch dazu, daß Schwefeldioxid weniger durch 
Bodensubstanzen gebunden wurde, so daß die Emissionen 
größere Höhen erreichten und länger in der Luft verweilten. 
Wenn Schwefeldioxid sich dann in Flüssigkeiten auflöst oder 
sich an Partikel bindet, laufen verschiedene Oxidationspro
zesse ab, die von der Konzentration und Mixtur der einzel
nen Schadstoffe, von Temperatur und Sonnenlichtintensität 
und anderen Faktoren abhängen. Aus diesen Reaktionen ent
stammen saure Aerosole. In Gegenden, in denen Verkehrse
missionen den Hauptanteil der sauren Vorläufersubstanzen 
liefern, ist Nitrat ein wesentlicher Bestandteil der sauren Ae
rosole. 

Stäube. Stäube bestehen aus einer komplexen Mischung orga
nischer und anorganischer Substanzen verschiedener Größe. 
Stäube, die Verbrennungsprozessen entstammen, sind in der 
Regel saurer und kleiner und können daher leichter in die 
unteren Atemwege gelangen als Staubpartikel, die vom Stra
ßen- oder Bodenstaub abstammen. Die Toxizität der Parti
kel variiert mit ihrer Größe und chemischen Zusammenset
zung. Partikel mit einem Durchmesser unter 10 11m gelan
gen in die unteren Atemwege, wohingegen größere Partikel 
in den extrathorakalen Atemwegen deponiert werden. Inner
halb der einatembaren Partikel unterscheiden sich die fei
nen ( <2,5 11m) von den ultrafeinen ( <0,1 11m) Partikeln hin
sichtlich ihrer physikochemischen Eigenschaften wie auch 
möglicherweise hinsichtlich ihrer Effekte. In letzter Zeit ist 
zudem viel diskutiert worden, ob der Partikelmasse oder 
der absoluten Anzahl der Partikel eine größere Rolle bei der 
Schadstoffwirkung zukommt. 

Stickstoffdioxid. In der Außenluft entsteht Stickstoffdioxid 
vorwiegend durch Verbrennung fossiler Brennstoffe in Kraft
werken und Kraftfahrzeugen. Im Innenraum sind Stickoxi
de aber auch durch eigene Quellen wie dem Passivrauchen 
und dem Benutzen von offenen Gasflammen zum Kochen 
oder Heizen anzutreffen. Stickstoffdioxid ist ein stark oxidie
rendes Gas. Im Gegensatz zu den Konzentrationen des Schwe
feldioxids, die in den letzten Jahrzehnten deutlich abgenom
men haben, ist ein derartiger Trend für Stickstoffdioxid nicht 
zu bemerken. 

Ozon. Ozon ist eine stark oxidierende Substanz, welche durch 
photochemische Reaktionen dann entsteht, wenn ultravio
lettes Licht auf Vorläufersubstanzen wie NOx und polyzy
klische Kohlenwasserstoffe trifft. Vom späten Frühjahr bis 
zum Frühherbst werden Stickstoffoxide, welche vorwiegend 
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von Kraftfahrzeugen emittiert werden, bei Sonnenschein 
zu Ozon umgewandelt. In der Nähe vielbefahrener Straßen 
wird Ozon jedoch wieder durch NO, welches ebenfalls von 
Kraftfahrzeugen emittiert wird, abgebunden, so daß häufig 
die höchsten Ozonkonzentrationen in städtischen Vororten 
im Windgefälle großen Verkehrsaufkommens zu finden sind. 
Ozonkonzentrationen steigen typischerweise am Morgen, ei
nige Stunden nach dem morgendlichen Stoßverkehr, an und 
erreichen die höchsten Werte am späten Nachmittag. 

Auswirkungen der Luftschadstoffbelastung 
auf den Respirationstrakt des Kindes 
Schwefeldioxid. Wenn eine Asthmakrankheit vorliegt, dann 
führt eine Belastung mit Schwefeldioxid unter leichter körper
licher Belastung zur Bronchialobstruktion, wie Klimakam
merstudien eindrucksvoll belegen. Gesunde hingegen reagie
ren nicht. Wenn Asthmatiker kurzfristig einer Schwefeldioxid
konzentration von mindestens 0,25 ppm ausgesetzt werden, 
kann bei vielen Patienten ein Anstieg des Atemwegswider
stands (FEV1 ) festgestellt werden. Eine Verringerung des 
FEV1 tritt bei höheren Konzentrationen ab 0,4 ppm ein. Die 
Reaktion des Patienten tritt innerhalb von 2 Minuten ein. Sie 
steigert sich mit anhaltender Dauer der Exposition über die 
nächsten 10-30 Minuten, um dann ein Plateau zu erreichen, 
welches bestehen bleibt, solange die Exposition andauert. 
Nach Beendigung der Exposition ist die Reaktion innerhalb 
1 Stunde verschwunden. Spätreaktionen sind mit ganz we
nigen Ausnahmen nicht beobachtet worden. Die Beschwer
den, die mit diesen Lungenfunktionsänderungen einherge
hen, sind gewöhnlich mild und bestehen in stechenden Sen
sationen in der Nase, im unangenehmen Schwefelgeruch, in 
Halsbeschwerden, Atemnot und Giemen. Die durch Schwe
feldioxid induzierte Bronchialobstruktion wie auch die be
gleitenden Beschwerden verschwinden rasch nach Gabe von 
ß2-Sympathomimetika. 

Unter den in der natürlichen Umwelt vorkommenden 
Schwefeldioxidkonzentrationen konnte in epidemiologischen 
Untersuchungen jedoch kein Zusammenhang zwischen der 
S02 - Konzentration und Krankenhauseinweisungen oder Not
fallbehandlungen wegen akuter Asthmabeschwerden unter 
der Verringerung des "peak flow" bei Asthmatikern nachge
wiesen werden. Die in Klimakammerstudien vorherrschen
den künstlichen Bedingugnen können somit keinesfalls auf 
reale Umweltbelastungen übertragen werden. Hingegen fan
den sich Zusammenhänge mit der Konzentration an sauren 
Aerosolen und Sulfaten. 

Viele Untersuchungen an Kleinkindern und Schulkindern 
legen die Vermutung nahe, daß eine vermehrte Exposition 
gegenüber Schwefeldioxid jedoch zu vermehrten Atemwegs
beschwerden wie Husten, Giemen oder Symptomen des obe
ren Atemtrakts führt. Das größte methodische Problem in 
epidemiologischen Studien liegt jedoch darin, die Effekte 
von Schwefeldioxid von denen einer Staubbelastung zu un
terscheiden, da - wie bereits erwähnt - beide Schadstoffe oft 
in ähnlichen Konzentrationen vorliegen. 

Es gibt kaum Hinweise dafür, daß eine vermehrte Schwe
feldioxidbelastung zum Neuauftreten eines Asthma oder all
ergischer Krankheiten führt, wie die in den letzten Jahren 
durchgeführten Studien in Ost- und Westdeutschand deut
lich belegen. In ehemals mit Schwefeldioxid und anderen 
Schadstoffen hochbelasteten Arealen der ehemaligen Deut
schen Demokratischen Republik war die Prävalenz des Asth-

ma bronchiale, der bronchialen Hyperreaktivität und der 
atopischen Sensibilisierung bei Kindern wie Erwachsenen 
signifikant niedriger als in westdeutschen Vergleichsregio
nen wie München oder Hamburg. Andere Umweltfaktoren 
scheinen also eine größere Rolle bei qer Entstehung dieser 
Krankheiten zu spielen als die Luftschadstoffbelastung mit 
Schwefeldioxid oder Stäuben. 

Feinstaub. Eine englische Studie fand erhöhte Raten von 
Atemwegskrankheiten bei Kindern, die in Gegenden mit ho
hen Schadstoffbelastungen durch S02 und Schwebstaub leb
ten. Eine Folgeuntersuchung dieser Kinder 4 Jahre nach Ein
führung eines Reinluftprogramms konnte einen deutlichen 
Rückgang der Luftschadstoffkonzentration, vor allem des 
Schwebstaubs, und zugleich einen Abfall der Häufigkeit von 
Atemwegskrankheiten bei den Schulkindern nachweisen. 
Konzentrationen von S02 hatten in dieser Zeit nur gering
fügig abgenommen. Die amerikanische Six-City-Study zeig
te einen Zusammenhang zwischen Prävalenz der Bronchi
tis und des chronischen Hustens und einer Exposition ge
genüber Schwebstaub auf. Das Risiko, eine Bronchitis oder 
einen chronischen Husten zu entwickeln, stieg auf das 2,3-
bzw. 3,4fache innerhalb der beobachteten Konzentration von 
43,1-80 flg/m3 Gesamtschwebstaub. Dieser Anstieg war signi
fikant für die Konzentration von Feinstaub mit einem Durch
messer von weniger als 15 f!m. Ähnliche Ergebnisse wurden in 
einer umfangreichen Schweizer Studie an über 4.ooo Schul
kindern gefunden. Es wurde jedoch kein Zusammenhang 
zwischen einer Exposition gegenüber Schwebstaub, N02 

oder S02 und der Prävalenz von persistierenden, giemenden 
Atemgeräuschen ("wheeze") oder Asthma beobachtet. 

Bei manifesten Asthmatikern könnte eine Umweltbela
stung mit lungengängigem Feinstaub sehr wohl zu einer Ex
zerbation der Krankheit beitragen. In Birmingham, England, 
fand sich ein statistisch signifikanter Zusammenhang zwi
schen Konzentration des "black smoke" und Krankenhaus
aufnahmeraten wegen Asthma während zweier Winterperi
oden. Der Effekt kann als ein 19%iger Anstieg der Aufnah
meraten pro Tag pro Anstieg der Staubkonzentration um 
20 flg/m3 zusammengefaßt werden. Ähnliche Befunde wur
den in Seattle, USA, erhoben. Hier wurde das Risiko als 
ein 14 %iger Anstieg der Asthmaaufnahmeraten pro Tag 
pro durchschnittlichem Anstieg der PM10- Konzentration um 
30 flg/m3 über die letzten 4 Tage ausgedrückt. Die Zusammen
setzung der Partikel könnte dabei von Bedeutung sein, da 
kanadische Forscher gezeigt haben, daß die Effekte für saure 
Aerosole (H+, SO 4-) stärker waren als für Fein- und Schweb
staub. Klimakammerstudien sind mit Staubbelastungen bis
lang nicht durchgeführt worden. 

Stickstoffdioxid. Bei Konzentrationen, wie sie üblicherweise 
in der natürlichen Umwelt vorkommen, konnte keine Wir
kung einer Stickstoffdioxidbelastung auf die bronchiale Re
aktivität gesunder Probanden aufgezeigt werden. Bei Patien
ten mit Asthma bronchiale haben verschiedene kontrollierte 
Studien unterschiedliche Resultate erbracht, so daß derzeit 
ein klares Verständnis der Wirkungen einer N02-Belastung 
auf die asthmatische Lunge fehlt. 

Zwei kürzlich publizierte Studien deuten jedoch darauf 
hin, daß eine Exposition mit Stickstoffdioxid die bronchiale 
Reaktivität auf Allergenprovokation bei Patienten mit mil
dem Asthma bronchiale potenzieren kann. Zehn nichtrau-



1012 XVII Krankheiten der Atmungsorgane 

chende Asthmatiker wurden mit 0,1 ppm bzw. 0,4 ppm N02 

belastet und wurden unmittelbar danach mit Hausstaubmil
benextrakten bronchial provoziert. Der Ausgangs-FEV, war 
durch die N02-Belastung nicht erniedrigt, allerdings war 
die bronchiale Obstruktion nach Allergenprovokation in der 
mit 0,4 ppm N02 exponierten Gruppe deutlich stärker als in 
der nichtexponierten Gruppe. Ähnliche Reaktionen konnten 
nach Exposition mit einem Gemisch von 0,4 ppm N02 und 
0,2 ppm so2 erzielt werden. 

Ob die Luftschadstoffbelastung durch den Straßenverkehr 
einen meßbaren schädigenden Effekt auf die Gesundheit von 
Kindern hat, ist bisher nicht eindeutig geklärt. In Japan wur
den bei Kindern, die in der Nähe einer vielbefahrenen Straße 
wohnten, doppelt soviel Atemwegsbeschwerden, wie z. B. Gie
men und Infekte gefunden als bei Kindern, die weniger expo
niert waren. Im Stadtbereich München wurde ein signifikan
ter Zusammenhang zwischen der Anzahl der passierenden 
Kraftfahrzeuge und diversen Atemwegsbeschwerden wie In
fekten, Husten und Giemen sowie Einbußen der Lungenfunk
tion, insbesondere Einschränkungen der maximalen forcier
ten Expirationsraten gefunden. Kein Zusammenhang zeigte 
sich hingegen für das Auftreten von Asthma, Heuschnupfen, 
einer atopischen Sensibilisierung oder der bronchialen Hy
perreaktivität, so daß die Effekte, die von der Verkehrsexposi
tion herrühren, möglicherweise eher zu einer Irritation der 
Schleimhäute, aber nicht zur Induktion von Asthma und Al
lergien führen. Ungewöhnlich hohe N02 -Konzentrationen 
in der Außenluft (0,423 ppm) traten 1991 im Rahmen einer 
Smogepisode in London auf, wobei S02 und Ozonkonzen
trationen niedrig blieben. Nur ein sehr geringer Anstieg 
(3%) der stationären Asthmaaufnahmen war während dieser 
Smogepisode in den Krankenhäusern im Großraum London 
zu verzeichnen. 

Ozon. Die Reaktion auf Ozon weist eine große interindividu
elle Variabilität auf, selbst in homogenen Studienpopulatio
nen, die aus sorgfältig ausgewählten gesunden Freiwilligen 
bestehen. Ungefähr 10-20% der Bevölkerung ist ozonemp
findlich und wird nach Ozonexposition Einschränkungen 
der Lungenfunktion (PVC und FEV,) entwickeln, wohinge
gen die restlichen Personen unempfindlich sind. Intraindi
viduell sind sowohl die vermehrten Atemwegsbeschwerden 
als auch die Lungenfunktionseinbußen weitestgehend repro
duzierbar. Die Gründe, warum nur ein kleiner Teil der Be
völkerung auf eine Ozonbelastung reagiert, sind derzeit un
bekannt. Es findet sich ferner bei den betroffenen Personen 
kein klarer Zusammenhang zwischen dem Ausmaß der Lun
genfunktionseinbußen, dem Ausmaß der gesteigerten bron
chialen Reaktivität und den verschiedenen Markern der Ent
zündunsgreaktion in den Atemwegen. Allerdings ist wieder
holt gezeigt worden, daß Raucher nicht auf Ozon reagieren. 
Atopische und asthmatische Personen reagieren auf Ozon 
ebenso sensibel wie gesunde Nichtraucher, jedoch zeigen sie 
im Gegensatz zur Exposition mit S02 oder N02 keine ver
stärkte Antwort auf die Ozonexposition. Bei allen ozonemp
findlichen Personen gilt, daß Effekte erst dann gesehen wer
den, wenn die Probanden leichter bis mittlerer körperlicher 
Belastung unterworfen werden. 

Um reale Umweltbedingungen zu simulieren, wurden ver
schiedene Studienprotokolle entwickelt, die Probanden über 
eine Dauer von 1-2 Stunden unterschiedlichen Ozonkonzen
trationen aussetzten. Sie fanden in konsistenter Weise Ein-

schränkungen der Lungenfunktion (PVC und FEV,) unter 
ansteigenden Ozonkonzentrationen von 0,21 -0,4 ppm. In ei
nigen städtischen Bereichen bleiben Ozonwerte aber häufig 
über mehrere Stunden erhöht. Studienprotokolle, die eine 
längere Expositionsdauer von 6-8 Stunden unter körperli
cher Belastung der Probanden verwendeten, fanden dann 
auch Effekte ab Konzentrationen um o,o8 ppm. 

Einige Studien haben einen Anstieg der bronchialen Reak
tivität auf Methacholin oder Histamin, nicht aber nach Lauf
belastung nach einmaliger Exposition mit Ozon im Bereich 
von 0,12 -o,6 ppm gezeigt. Wiederum fand sich kein Unter
schied für die Induktion der bronchialen Reaktivität zwi
schen Gesunden und Asthmatikern. Bei den meisten Proban
den war der Anstieg der Reaktivität am nächsten Tag wieder 
verschwunden, nur bei 2 Personen blieb die gesteigerte Reak
tivität auch nach einer Woche noch nachweisbar. Allerdings 
zeigten die Resultate zweier weiterer Studien, daß Asthmati
ker nach einmaliger Ozonbelastung mit einer gesteigerten 
bronchialen Reaktivität auf Allergenprovokation reagieren. 
Dies konnte in einer der Studien auch bei Probanden mit 
allergischer Rhinitis, wenn auch in geringerem Umfang, ge
zeigt werden. 

In Los Angeles fiel auf, daß die Ozonempfindlichkeit der 
Probanden von der Jahreszeit abhing. Sie waren am Ende 
der Sommerzeit mit hohen Ozonwerten weniger sensibel als 
im Winter, wenn die Ozonbelastungen gering waren. Weite
re Klimakammerstudien haben bestätigt, daß bei mehrma
liger Ozonexposition eine Toleranzinduktion oder Adaptati
on stattfindet. Mehrere Studien, die die Ozonbelastung über 
4-5 Tage wiederholten, fanden, daß die stärksten Einbußen 
der PVC und des FEV 1 am 2. Belastungstag auftraten und daß 
diese Parameter am 5· Tag wieder zu ihrem Ausgangswert zu
rückgekehrt waren. Wenn keine weiteren Ozonbelastungen 
vorgenommen werden, bleibt dieses verminderte Anspre
chen auf Ozon für die nächsten 4-7 Tage bestehen, um dann 
wieder auf seine Ausgangslage zurückzukehren. 

Es ist unklar, ob die nach einmaliger Ozonbelastung gestei
gerte bronchiale Reaktivität ebenfalls eine Adaptation auf
weist. Verschiedene Studien, die relativ hohe Ozonkonzen
trationen (0,4 ppm) wiederholt anwendeten, fanden wider
sprüchliche Resultate. Bei den meisten Probanden fand eine 
Restitutio ad integrum statt, nur in einer Untersuchung fand 
sich bei n von 17 untersuchten Probanden ein Weiterbeste
hen der gesteigerten bronchialen Reaktivität am 5· Tag der 
Exposition. Letztlich werden nur epidemiologische Untersu
chungen die aus diesen Studien resultierenden Fragen, ob 
Ozon eine bronchiale Reaktivität langfristig bei Gesunden 
induzieren und somit das Neuauftreten eines Asthma bron
chiale hervorrufen kann, beantworten können. 

Andere Untersuchungen haben sich mit der Frage beschäf
tigt, ob eine vermehrte Ozonbelastung zu einer Exazerba
tion eines Asthma bronchiale führt. In Kanada wurden in 
den Sommermonaten positive Korrelationen mit der Ozon
belastung vom Vortag gefunden. Ein Anstieg der maximalen 
Einstunden-Ozonkonzentratin um 0,05 ppm während der 
Monate Juli-August war mit einem signifikanten 8,3%igen 
Anstieg der Einweisungsrate für Asthma bronchiale bei Kin
dern assoziiert. Andere kanadische und amerikanische Stu
dien haben diesen Zusammenhang zwischen Ozonbelastung 
und Einweisungen wegen Asthma bronchiale bestätigt. 

Einige epidemiologische Untersuchungen an Kindern und 
Erwachsenen, die ihre Sommerferien in Ferienlagern ver-
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brachten, fanden ähnliche Zusammenhänge wie die in den 
Klimakammerstudien beschriebenen. Auch in diesen Studi
en waren die wiederholten Ozonbelastungen der Außenluft 
mit Einschränkungen der Lungenfunktion assoziiert. Das 
Ausmaß dieser Einschränkungen war meist gering. In Mexi
ko-Stadt, wo die Ozongrenzwerte regelmäßig überschritten 
werden, wurden Schulkinder untersucht, die bei Ozonkon
zentrationen der Außenluft von 0,15 -0,36 ppm einer Lauf
belastung unterzogen wurden. Obwohl diese Kinder zuvor 
im Alltagsleben hohen Ozonbelastungen ausgesetzt waren, 
reagierten sie dennoch in ähnlicher Weise mit Lungenfunk
tionseinbußen, wie in Klimakammerstudien gezeigt wurde. 
Allerdings waren diese Veränderungen nur passag er und re-
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Definition und Ätiologie. Bei der EAA (Synonym: Hypersensi
tivitätspneumonie) handelt es sich um eine generalisierte 
Entzündung des Lungeninterstitiums und der Alveolen auf
grund chronischer Inhalation feinster Partikel meist organi
scher Herkunft. Häufige Allergene im Kindesalter sind Vogel
antigene (Vogelhalterlunge) wie Federn oder Exkremente 
von Tauben, Wellensittichen, Papageien, Hühnern, Gänsen, 
Enten (und somit auch Bettfedern). Weitere Allergene sind 
Bakterien und Schimmelpilze aus feuchtem Heu, Kompost, 
Gewächshäusern (Farmerlunge), Klimaanlagen (Befeuchter
lunge) oder feuchtem Mauerwerk ("sick building"). Seltene
re Allergene sind Medikamente (z.B. Nitrofurantoin) oder 
anorganische Substanzen bei Verwendung von Farben und 
Lacken. 

Pathologie. Interleukinaktivierte T-Lymphozyten (Typ-IV
Reaktion nach Coombs und Gell) erklären überwiegend die 
verzögert auftretende allergische Entzündung. Die Alveolen 
und das Interstitium sind angereichert mit T-Suppressorzel
len, so daß sich eine erniedrigte CD4/CD8-Ratio ergibt. Gele
gentlich finden sich auch vermehrt Plasmazellen und nicht
verkäsende Granulome. Die Makrophagen sind stimuliert mit 
vakuolenreichem Zytoplasma. Bereits nach wenigen Wochen 
kann eine zunehmende Fibrosierung festgestellt werden. Im 
Serum finden sich präzipitierende IgG- und IgM-Antikörper 
gegen das Allergen. Sie korrelieren aber nicht streng mit der 
Aktivität der Entzündung. 

Klinische Symptome. Im Kindesalter dominiert die chronische 
Verlaufsform, die zunächst an eine psychosomatische Grund
krankheit denken läßt bedingt durch Räusperhusten, leich
te Ermüdbarkeit und Gewichtsabnahme sowie gelegentlich 
eine weinerlich-depressive Grundstimmung. Bei Kleinkin
dern kann der Husten von Erbrechen begleitet sein. Erst im 
weiteren Verlauf tritt eine Belastungsdyspnoe in den Vorder
grund. Auskultatorisch finden sich weniger feinblasige Ras
selgeräusche als bei der akuten Form, gelegentlich fehlen sie 

versibel nach Abnahme der Ozonkonzentrationen. Die Lang
zeitbedeutung dieser Befunde bleibt folglich unklar. 
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auch. Die Diagnosestellung erfolgt spät, so daß in 50% be
reits Trommelschlegelfinger vorhanden sind. 

Die Symptomatik der akuten Form ähnelt einer akuten 
Infektion der Lunge z. B. mit Viren, Mykoplasmen oder Chla
mydien. Neben einem quälenden Reizhusten bestehen Tachy
dyspnoe, Zyanose und Fieber ohne Besserung auf eine anti
biotische Behandlung. 

Diagnose und Differentialdiagnose. Das Röntgenbild zeigt in 
der akuten Phase feingranuläre und -retikuläre, zum Teil 
milchglasartige Trübungen, ist aber bei chronischem Verlauf 
trotzbereits stark beeinträchtigter Lungenfunktion in bis zu 
Soo/o unauffällig. Bei subakutem Verlaufkann eine periphere 
Überblähung aufgrund einer begleitenden Bronchiolitis ein 
Asthma vermuten lassen. Das hochauflösende Thorax-CT ist 
mit einer Sensitivität von 45% früher auffällig. Die Lungen
funktion ist sehr sensitiv und zeigt eine Restriktion mit Ab
nahme aller Lungenvolumina, der Lungendehnbarkeit und 
der CO-Diffusion. Der Sauerstoffpartialdruck ist erniedrigt 
und fällt unter körperlicher Belastung weiter ab. Eine Leuko
zytose mit Eosinophilie ist nur während der Akutphase vor
handen, ebenso wie ein positiver Rheumafaktor und erhöh
te Werte für "angiotensin converting enzyme" (ACE) oder 
LDH. Immer findet man eine Erhöhung des Immunglobu
lin G als Hinweis für die Stimulation der präzipitierenden 
Antikörper gegen das Allergen. Allerdings weisen ca. 30% 
der Exponierten auch ohne Krankheit Antikörpertiter auf, 
wohingegen bei akuter Alveolitis in 10% keine Antikörper 
nachgewiesen werdenkönnen (z. T.laborabhängig).Die bron
choalveoläre Lavage dient dem Nachweis der Iymphozytä
ren Alveolitis und trifft die differentialdiagnostische Abgren
zung zur Sarkoidose, die im Gegensatz zur EAA eine erhöhte 
CD4/CD8-Ratio aufweist. 

Therapie und Prognose. Strengste Allergenkarenz ist notwen
dig und erfordert intensive Reinigungsmaßnahmen, da selbst 
nach Entfernen eines Vogels noch über 18 Monate erhöhte 
Allergenmengen in der Raumluft gemessen werden können. 
Bei Schimmelpilzbefall der Räume ist ein Wohnungswechsel 
manchmal unumgänglich. Bis zur Sanierung empfiehlt sich 
die Hospitalisierung und systemische Gabe von 2 mg/kg KG 
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Prednison bis zur klinischen Normalisierung. Es folgt eine 
reduzierte Dosis über ca. 3-6 Wochen mit dem Ziel, die Lun
genfunktion zu normalisieren. Anschließend kann das syste
mische Steroid ausgeschlichen werden, ergänzt durch eine in
halative Steroidtherapie. Tritt eine Normalisierung nicht ein, 
ist mittels Umgebungsuntersuchung, erneuter bronchoalveo
lärer Lavage (BAL) und ggf. Lungenbiopsie zu differenzie
ren, ob die Allergenkarenz nicht eingehalten wird, ein unge
nügendes Ansprechen der medikamentösen Therapie oder 
eine bereits nichtreversible Lungenfibrose vorliegt. Bei früh
zeitiger Allergenkarenz kann eine Restitutio ad integrum 
eintreten. Allerdings vergehen oft Monate bis zur Diagnose
stellung, so daß bereits eine Fibrosierung eingetreten ist mit 
nicht selten auch letalem Verlauftrotz additiver immunsup
pressiver Therapie. 

Sarkoldose 

F. Riedel, J. Seidenberg 

Definition. Bei der Sarkoidose handelt es sich um eine chro
nisch-granulomatöse Krankheit unklarer Ätiologie mit Be
fall zahlreicher Organsysteme: Neben Lunge und Lymphkno
ten können Augen, Leber und Milz betroffen sein. Bei jungen 
Kindern kommt es überwiegend zu einem Befall der Haut 
und der Gelenke, sehr selten ist in dieser Altersstufe eine 
Lungenbeteiligung. 

Ätiologie und Pathogenese. Als auslösendes Agens werden Um
weltnoxen und zahlreiche Erreger (inklusive Tuberkulosebak
terien) diskutiert, ein Zusammenhang konnte jedoch nicht 
belegt werden. Bekannt ist eine familiäre Diathese, evtl. HLA
assoziiert. 

Durch Präsentation eines Agens durch Makrophagen ge
genüber T-Zellen kommt es zu einer nichtverkäsenden Gra
nulombildung mit Epitheloidzellen, vereinzelt auch Langer
hans-Riesenzellen mit Lymphozytensaum. Diese nicht patho
gnomonischen Granulome bilden sich meist spontan zurück, 
selten kommt es zur Fibroseentwicklung. 

Klinische Symptome. Neben· unspezifischen Symptomen wie 
Gewichtsabnahme, Müdigkeit, Lethargie und gelegentlich 
Fieber sind die Symptome durch die Organmanifestation 
bestimmt (Sehstörung, Husten und Kurzatmigkeit, Hauter
scheinungen wie makulopapulöses Exanthem oder Plaques, 
persistierende Lymphknotenvergrößerung,Arthritis, Parotis
oder Tränendrüsenschwellung). In Abhängigkeit von dem 
pulmonalen Befall finden sich feuchte oder trockene pul
monale Nebengeräusche und gelegentlich obstruktive Sym
ptome durch komprimierende Lymphknoten bzw. ein abge
schwächtes Atemgeräusch. 

Diagnose. Die Kombination aus klinischen Symptomen und 
radiologischen Befunden (in über 90% Hiluslymphknoten 
vergrößert) führt oft zu dem Verdacht auf Sarkoidose, der 
dann stets histologisch gesichert werden muß. Hierzu bie
ten sich folgende Biopsiestellen an: Haut- oder Konjunktival
knoten, periphere Lymphknoten, vergrößerte Drüsen, Leber
gewebe, bei älteren Kindern auch die transbronchiale Biop
sie. Eine offene Lungenbiopsie ist selten erforderlich. 

Die Bestimmung des ACE (vermehrt produziert von Epi
theloidzellen in über So% der Sarkoidosefalle bei Kindern) 

kann diagnostisch hilfreich sein und zur Therapiesteuerung 
beitragen. Das zytologische Bild der bronchoalveolären La
vage mit einer erhöhten CD4/CD8-Ratio hilft die Sarkoido
se von anderen interstitiellen Krankheiten zu unterscheiden. 
Gelegentlich findet sich eine Hyperkalziämie und Hyperkal
ziurie (erhöhte Vitamin-D-Sekretion von Granulomzellen). 

Therapie und Prognose. Bei asymptomatischer Hiluslymph
knotenvergrößerung oder nur leichtem Leberbefall ist eine 
Therapie nicht notwendig, man muß jedoch alle möglichen 
Organmanifestationen abklären, inklusive augenärztlicher 
Spaltlampenuntersuchung. Ansonsten behandelt man mit 
Prednison 1 mg/kg/Tag, die Dosis kann bei Kontrolle der 
Symptome langsam über insgesamt 6 Monate reduziert wer
den. Methotrexat kann steroidsparend wirken. 

Bei Kindern liegen nur wenig Daten zur Prognose vor, 
bei leichteren Stadien ist eine spontane Heilung sehr wahr
scheinlich. Gesichert ist die Abhängigkeit der Prognose von 
der Schwere der Krankheit bei Diagnosestellung und vom 
Alter: bei sehr jungen Kindern unter 4 Jahren ist sie deutlich 
ungünstiger als im Erwachsenenalter. 

J. Seidenberg, F. Riedel 

Definition und Prognose. Die klassischen Formen der intersti
tiellen Lungenkrankheiten ungeklärter Ursache, erstmals be
schrieben durch Liebow 1968, beinhalten die "gewöhnliche 
interstitielle Pneumonhis (UIP)", die "desquamative intersti
tielle Pneumonitis (DIP)'~ die "lymphozytäre interstitielle 
Pneumonhis (LIP)" und die "Bronchiolitis obliterans mit or
ganisierender Pneumonie (BOOP)". Mittlerweile sind wei
tere Formen beschrieben wie die "akute interstitielle Pneu
monitis (Hamman-Rich-Syndrom}", die "zelluläre intersti
tielle Pneumonitis" und die "nichtspezifische interstitielle 
Pneumonitis". Zur Unterscheidung der einzelnen Formen ist 
die Lungenbiopsie unerläßlich. Weiterhin bestimmen das Er
krankungssalter, der Spontanverlauf sowie das Ansprechen 
auf die Therapie die Einordnung in die bisher nur deskriptiv 
und nicht ätiologisch begründbaren Krankheitsbezeichnun
gen. Auch wird diskutiert, daß bestimmte Formen nur ver
schiedene Stadien eines Krankheitsverlaufs sein könnten. 

Die DIP ist im Vergleich zur UIP eine zellreiche Form, die 
zu etwa 50% auf Kortikosteroide anspricht und somit eine 
vergleichsweise bessere Prognose aufweist. Spontanremissio
nen kommen vereinzelt vor. Dennoch kann es auch bei der 
DIP zu einer progredienten Fibrose unter Steroidtherapie 
kommen. Eine familiäre Variante ist beschrieben und führt 
bereits im Säuglingsa~ter zum Tod. 

Pathologie. Charakteristisch ist eine Hyperplasie der alveolä
ren Epithelzellen und zahlreicher großer, aktivierter Makro
phagen im Alveolarraum. Da diese inital als desquamierte 
Epithelzellen gedeutet wurden, entstand die Bezeichnung 
DIP. Die Fibrosierung ist anfangs noch gering, und die Struk
tur erhalten bis auf ein verbreitertes Interstitium mit einigen 
Monozyten, Plasmazellen und Eosinophilen. 

Klinische Symptome. Wie bei allen interstitiellen Lungenkrank
heiten ist die Symptomatik sehr variabel und kann entweder 
akut mit Tachydyspnoe und Hypoxämie oder schleichend 
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verlaufen und zunächst nur durch Gewichtsabnahme, Müdig
keit, eingeschränkte Belastbarkeit und trockenen Reizhusten 
bemerkbar werden. Auskultatorisch sind feinblasige Rassel
geräusche nicht obligat. Bei fortgeschrittenem Verlauf beste
hen Trommelschlegelfinger, eine Ruhetachydyspnoe mit in
terkostalen Einziehungen und Zyanoseentwicklung unter Be
lastung. 

Diagnose und Differentialdiagnose. Die Diagnose ist nur mit
tels Lungenbiopsie zu stellen, die bronchoalveoläre Lavage al
lein ist nicht ausreichend. Ausgeschlossen werden sollte eine 
Systemkrankheit, eine chronische Infektion ( CMV, Pneumo
cystis carinii, HIV etc.) und eine exogen allergische Alveoli
tis. Hierbei findet sich meist ein lymphozytäres Zell bild. Das 
Röntgenbild zeigt bei der DIP erst spät ein retikulonoduläres 
Muster, welches im HRCT früher erkennbar ist. Die Lungen
funktion ist restriktiv verändert, der Sauerstoffpartialdruck 
ist erniedrigt und fällt unter Belastung weiter ab. 

Therapie. Prednison in einer Dosis von 2 mg/kg KG wird initi
al für 4-8 Wochen gegeben mit dem Ziel der Befundnorma
lisierung. Anschließend erfolgt die Reduktion unter Lungen
funktionskontrolle bis zur niedrigstmöglichen Erhaltungs
therapie. Möglicherweise effektiver ist eine Pulstherapie mit 
Methylprednisolon (10 mg/kg über 3 Tage alle 4 Wochen) 
und/ oder die tägliche orale Gabe von Hydroxychloroquin ( 10 

mg/kg KG). Alternativen bei fehlendem Effekt sind Azathio
prin, Cyclophosphamid, Cyclosporin und Methotrexat, wobei 
kontrollierte Studien im Kindesalter hierzu nicht vorliegen. 
Neue Therapieansätze betreffen die Unterstützung des anti
oxidativen Systems durch Acetylcystein bzw. die Hemmung 
von TNFa durch Pentoxifillin. Supportive Maßnahmen be
stehen aus Sauerstoffgabe, kalorienreicher Ernährung, Imp
fung gegen Influenzaviren und Pneumokokken, intensive Be
kämpfung von Atemwegsinfektionen sowie das Meiden von 
Inhalationsnoxen. 

J. Seidenberg, F. Riedel 

Definition und Ätiologie. Die Hämosiderose der Lunge ist cha
rakterisiert durch episodische Blutungen in die Alveolen 
sowie die Speicherung von Eisen (Hämosiderin) in den Ma
krophagen. Im Kindesalter sind meistens keine Ursachen zu 
eruieren (idiopathische Form), allerdings lassen Assoziatio
nen mit Milchallergie (Hein er-Krankheit), Zöliakie, IgA-Man
gel, Myokarditis, Pankreatitis, Nephritis (Goodpasture-Syn
drom) eine immunologische Ursache vermuten. Regionales 
epidemisches Vorkommen sprechen auch für eine toxische 
Genese. Nur selten ist eine familiäre Häufung zu beobachten 
(pulmonale kapilläre Hämangiomatose). 

Klinische Symptome. Episodisch bestehen Husten, Tachydys
pnoe und auskultatorisch feinblasige Rasselgeräusche und 
Giemen. Hinzu kommen die Zeichen der Anämie mit Blässe, 
Tachykardie, ggf. Kreislaufinsuffizienz. Akut kann es auch zur 
Hämoptoe mit beatmungspfiichtiger Ateminsuffizienz kom
men. Bei längerem Verlauf stellen sich auch im Intervall Zei
chen der chronischen Ateminsuffizienz mit Trommelschlegel
fingern ein. 

Diagnose und Differentialdiagnose. Hämosiderinbeladene Ma
krophagen (Siderophagen) können im Sputum, in der BAL 
wie auch im Magenaspirat nachgewiesen werden. Gleichzei
tig besteht eine Eisenmangelanämie und im akuten Schub 
eine Retikulozytose und Leukozytose. Gesucht werden soll
te nach Milchantikörpern, Antibasalmembran-AK, zytoplas
matischen AK, Gliadin-AK sowie einem IgA-Mangel. Gele
gentlich pathologisch sind der Coombs-Test und die Komple
mentkaskade. Im Röntgenbild finden sich im akuten Schub 
wolkige, fiaue Trübungen, im weiteren Verlauf ein retikulo
noduläres Muster. Die Lungenfunktion ist gemischt obstruk
tiv-restriktiv verändert, die Hypoxämie teilweise auch be
dingt durch einen intrapulmonalen Recht-links-Shunt. Die 
CO-Diffusion ist paradoxerweise erhöht aufgrundder Bin
dung des CO an das pulmonale Hämoglobin. Die Differenti
aldiagnose der Lungenblutung ist umfangreich: 

Lungenunreife; 
Hämangiomatose, Aneurysma; 
Linksherzversagen, Mitralstenose; 
"veno-occlusive disease", Lungenembolie; 
toxischer Alveolarschaden (Medikamente, Radiatio, Aspi
ration); 
Atemnotsyndrom (IRDS, ARDS ); 
Infektionen (Tbc, Aspergillom, Bronchiektasen); 
Lungentumoren, -metastasen; 
Fremdkörperaspiration; 
Gerinnungsstörungen; 
Vaskulitiden, 
Autoimmunkrankheiten; 
Lungenhämosiderose. 

Therapie und Prognose. Neben der symptomatischen Therapie 
(Sauerstoff, Bluttransfusion) werden systemisch Prednison 
2 mg/kg KG in nachfolgend absteigender Dosis gegeben, ggf. 
bei mangelnder Effizienz zusätzlich Immunsuppressiva wie 
Azathioprin, Cyclophosphamid oder Chloroquin. Bei mil
dem Verlauf kann eine inhalative DNCG- oder Steroidthera
pie erwogen werden. Bei Milch- oder Glutenallergie ist eine 
entsprechende Diät erfolgversprechend. Bei Goodpasture
Syndrom können therapieresistente Blutungen mit Plasma
pherese oder bilateraler Nephrektomie gebessert werden. 
Desferrioxamin wird zur Reduktion der pulmonalen Eiseu
überladung eingesetzt. 

Die Prognose ist variabel und reicht von Spontanremissi
on bis zu Tod innerhalb weniger Monate, insbesonders bei 
immunologischer Genese. 

AlveolarproteinDSe 

J. Seidenberg, F. Riedel 

Definition und Ätiologie. Bei der Alveolarproteinose sind die 
Alveolen gefüllt mit Proteinen und Lipiden von nicht abge
bautem Surfactantmaterial, welches aufgrund eines geneti
schen Defekts kein Surfactantprotein B enthält (kongenita
le Form) oder aufgrund erworbener Makrophagendysfunk
tion nicht abgebaut werden kann (erworbene, adulte Form). 
Als Auslöser für die erworbene Form wurden verschiedene 
Infektionen (Nocardiose, atypische Mykobakteriose), Stau
binhalationeil (Quarz, Titanium, Aluminium) oder sekundä-
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re Einschränkungen in der Immunfunktion (Leukämie, ly
sinurische Proteinintoleranz) beschrieben. 

Klinische Symptome. Tachydyspnoe, trockener Husten und 
Hypoxämie bestimmen die Symptome bei meist unauffälli
gem Auskultationsbefund bis auf einige feinblasige Rasselge
räusche. Fieber ist nicht vorhanden. 

Diagnose und Differentialdiagnose. Das Röntgenbild zeigt fein
noduläre Veränderungen perihilär und basal. Die Sauerstoff
sättigung ist deutlich erniedrigt bei nicht erhöhtem PaC02 • 

Die Lungenfunktion ist restriktiv verändert. Im Serum fin
det sich eine Erhöhung der LDH bei ansonsten unauffälligen 
Befunden. Wegweisend ist die milchig-trübe BAL-Flüssigkeit 
mit reichlich PAS-positivem Material neben einer normalen 
Zelldifferenzierung oder leichten Lymphozytose. Die Biop
sie zeigt die vollständige Auskleidung der Alveolen mit dem 
PAS-positivem Surfactant und den elektronenmikroskopisch 
nachweisbaren typischen "lamellar bodies". 

Therapie und Prognose. Die Prognose der kongenitalen Form 
ist bisher infaust, während die erworbene Form durch eine 
wiederholte therapeutische Lavage der gesamten Lunge lan
ganhaltend gebessert werden kann. Auch die Gabe von GM
CSF ist bei der adulten Form erfolgreich eingesetzt worden. 
Spontane Remissionen sind beschrieben. 

Löffler-Syndrom 

F. Riede], J. Seidenberg 

Definition und Ätiologie. Das Löffler-Syndrom ist charakteri
siert durch transitorische pulmonale Infiltrate, verbunden 
mit einer Eosinophilie. Zugrunde liegt eine Hypersensitivi
tätsreaktion u. a. auf Nematoden wie Ascariden (Erstbeschrei
bung 1932 durch Löffler), Toxocara und gelegentlich Strongy
loides. Bedingt durch bessere hygienische Verhältnisse 
kommt in zivilisierten Ländern das parasitenausgelöste Löff
ler-Syndrom mittlerweilen selten vor. Im Vordergrund ste
hen hier Medikamentenreaktionen, unter anderem auf Anti
biotika, Carbamazepin, Imipramin und ASS. In einem Drit
tel der Fälle kann eine Ursache nicht ermittelt werden. 

Pathologie. Pulmonal finden sich lokale Infiltrate mit über
wiegend eosinophilen Granulozyten, gelegentlich auch Ne
krosen mit Granulombildung. Betroffen sein kann neben der 
Lunge auch die Leber. 

Klinische Symptome. Ein leichter trockener Husten und ggf. 
Dyspnoe tritt plötzlich auf, Fieber ist gelegentlich vorhan
den, der Auskultationsbefund ist meist jedoch unauffällig. 
Bei Kleinkindern findet sich gelegentlich eine Lebervergrö
ßerung. Die Symptome sind selbstlimitierend und halten we
nige Tage bis maximal Monate an, eine progressive Entwick
lung in eine akute respiratorische Insuffizienz ist eine Rari
tät. 

Diagnose und Differentialdiagnose. Der transitorische klini
sche Verlauf, lokalisierte wandernde periphere pulmonale 
Infiltrate auf dem Röntgenbild und die periphere Bluteosi
nophilie reicht zur Diagnosestellung aus, sehr selten sind 
weitere Untersuchungen wie eine bronchoalveoläre Lavage 

oder eine Lungenbiopsie notwendig. Die Stuhluntersuchung 
auf Parasiten ist manchmal während der akuten Hypersen
sitivitätsreaktion noch negativ, so werden z.B. die adulten 
Formen der Ascariden erst einige Wochen später im Stuhl 
ausgeschieden. 

Differentialdiagnostisch ist neben dem Asthma an eine 
virale oder bakterielle Pneumonie oder an eine andere eosi
nophile Lungenkrankheit zu denken, wie z. B. die idiopathi
sche eosinophile Pneumonie oder eine Vaskulitis (Churg
Strauß-Syndrom). 

Therapie und Prognose. Meistens ist eine Therapie bei sponta
ner Remission nicht notwendig, bei parasitärer Auslösung 
ist eine entsprechende Antihelmetikatherapie indiziert. In 
schweren Fällen ist mit einem guten Ansprechen auf Stero
ide zu rechnen. 

Die Prognose ist gut, nach Entzug der entsprechenden 
Noxen kommt es stets zu einer kompletten Ausheilung. 

Autoimmunkrankheit mit Lungenbeteiligung 

F. Riedel, J. Seidenberg 

Viele Autoimmunkrankheiten betreffen den gesamten Körper 
und können mit einer Lungenbeteiligung einhergehen. Die 
bekanntesten Beispiele hierfür sind die Pleuritis bei der syste
mischen Form der juvenilen chronischen Arthritis (Morbus 
Still) und bei dem systemischen Lupus eryiliematodes (SLE), 
die oberen und unteren Atemwegsstenosen bei der Wegener
sehen Granulomatose bzw. die interstitiellen Pneumopathien 
bei allen systemischen Kollagenosen (s. Übersicht unten). Be
züglich Einzelheiten der jeweiligen Autoimmunkrankheiten 
sei auf die entsprechenden Kapitel verwiesen. 

Eine Frühdiagnostik der oft schleichend verlaufenden 
Lungenbeteiligung ist durch regelmäßige Lungenfunktions
untersuchungen (Vitalkapazität, Diffusionskapazität, Sauer
stoffsättigung unter körperlicher Belastung) sinnvoll, die 
lungenphysiologischen Veränderungen gehen oft den radio
logischen Veränderungen voraus. Die Therapie richtet sich 
jeweils nach der Grundkrankheit, selten ist die Prognose 
durch die Lungenbeteiligung bestimmt. 

Lungenbeteiligung bei Autoimmunkrankheit 

• Systemischer Lupus erythematodes (Pleuritis, interstitielle Pneu
monitis); 

• juvenile chronische Arthritis [Pleuritis, interstitielle Pneumoni
tis (selten), pulmonale Rheumaknoten (sehr selten)); 

• Sjögren-Syndrom [interstitielle Pneumonitis, Obergang in Lun
genfibrose, Pleuritis (selten)); 

• Goodpasture-Syndrom (extrem selten im Kindesalter),(Antiba
salmembran-Antikörper); 

• Mischkollagenase [interstitielle Pneumonitis, Pleuritis, Granu
lome (selten)); 

• Wegenersehe Granulomatose (subglottische Stenose, Broncho
stenose, nekrotisierende granulomatöse Vaskulitis); 

• Churg-Strauss-Vaskulitis (Asthmakrankheit, Eosinophilie, pul
monale Vaskulitis); 

• Dermatomyositis (interstitielle Pneumopathie, Obergang in Fi
brose, BOOP, Muskelschwäche mit respiratorischer Insuffizi
enz); 

• Sklerodermie (interstitielle Pneumopathie, Übergang in Fibro
se, pulmonale Gefaßhypertrophie); 

• medikamentenbedingte Pneumopathie (Hypersensitivitätspneu
monitis, Alveolitis, Fibrose, Bronchiolitis obliterans. Auslöser: 
MTX,Azathioprin, Colchizin, Cyclophosphamid, D-Penicillium, 
Gold, nichtsteroidale Antiphlogistika, Nitrofurantoin). 
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Pleuritis und Empyem 

T. Frischer 

Pathophysiologie. Bei Entzündungen der Pleura handelt es 
sich meist um Mitreaktionen bei Krankheiten anderer Orga
ne, seltener um eine isolierte primäre Krankheit. Der Ablauf 
erfolgt unabhängig von der auslösenden Ursache Stadienhaft 
(exsudativ- fibrinopurulent- Organisation). Ist die zugrun
deliegende Ursache eine bakterielle Infektion, können bei in
adäquater bzw. zu spät einsetzender Therapie und/oder Stö
rung der Immunabwehr alle 3 Stadien durchlaufen werden. 
Das Erregerspektrum umfaßt sowohl aerobe Keime als auch 
anaerobe Bakterien und Mycobacterium tuberculosis. Bei 
Säuglingen ( <6 Monate) kommt Staphylococcus aureus häu
fig vor. Im Alter von 6-24 Monaten ist Haemophilus inßuen
zae der häufigste Keim, während zwischen 2-15 Jahren Sta
phylococcus aureus und Pneumokokken, im Alter zwischen 
5-15 Jahren Anaerobier und Mischinfekte dominieren. Die 
Identifikation des Pathogens gelingt in 50- 8oo/o der Fälle. 

Klinische Symptome und Verlauf 
Anamnese. Die Klinik wird in aller Regel durch die zugrunde
liegende Krankheit bestimmtAtemabhängige Thoraxschmer
zen, schmerzbedingte Einschränkung der Atemexkursionen 
mit begleitender Dyspnoe stellen Zeichen einer sich entwik
kelnden Pleuritis dar. Hohes Fieber, Schüttelfrost, Lethargie 
und Erbrechen lassen an eine bakterielle Genese denken. Mit 
Zunahme des Exsudates nehmen die Schmerzen ab, bei mas
siven Ergüssen kann sich eine Belastungsdyspnoe bzw. Or
thopnoe entwickeln. Schlechter Allgemeinzustand, Persistenz 
des Fiebers trotz antibiotischer Therapie und zunehmende 
Atemschwierigkeiten sollten bei bestehender Pneumonie die 
Entwicklung eines Empyems vermuten lassen. 

Exsudat 

Status. Der Untersuchungsbefund bei klinisch relevantem 
Erguß ist meist eindeutig. Schmerzbedingte Schonhaltung 
mit Skoliose (konkav zur erkrankten Seite), eingeschränkte 
Atemexkursionen auf der betroffenen Seite, gedämpfter 
Klopfschall sowie abgeschwächtes Atemgeräusch und ver
minderter Stimmfremitus sind typische Befunde. Ein atem
abhängiges Pleurareiben kann selten am Beginn der Pleuri
tis auskultiert werden. 

Diagnose und Differentialdiagnose 
Röntgen. Die Vermutungsdiagnose wird durch das Röntgen
bild in 2 Ebenen bestätigt. Bei Verschattung eines ganzen He
mithorax ist ein CT zur Abschätzung der Mitbeteiligung par
enchymatöser Strukturen indiziert. Die Sonografie hilft freie 
Flüssigkeit von Schwielen zu unterscheiden und erübrigt in 
letzterem Fall erfolglose Punktionsversuche. Bei gekammer
ten Ergüssen kann die beste Punktionsstelle lokalisiert und 
markiert werden. Die Sonographie ist eine hilfreiche Zusatz
untersuchung, jedoch keine Alternative zum Röntgenbild. 

Thorakozentese. Die Pleurapunktion stellt die einzige diagno
stische Maßnahme zur Klärung der Ätiologie dar. Das Ergeb
nis entscheidet über das therapeutische Vorgehen. Die dia
gnostische Punktion ist daher verpflichtend! 

Beurteilung des Punktates. Optische Beurteilung des Punkta
tes. Laborchemie: pH (luftdicht, eisgekühlt), Glukose, LDH, 
Protein, evtl. Amylase, Leukozytenzahl, Differentialblutbild, 
Zytologie (Malignomverdacht). Gramfärbung: Bakteriologie 
(aerobe und anaerobe Kulturen),Virologie (PCR), Tbc (Ziehl
Neelsen, Kultur). 

Therapie 
Antibakterielle Therapie. Die antibiotische Therapie erfolgt 
initial als Kombination von 2 Antibiotika mit sicherer Wir
kung gegen Staphylococcus aureus. Bei positivem Keimnach
weis wird entsprechend der Resistenzlage weiterbehandelt. 

Punktion und Drainage. Während der diagnostischen Thora
kozentese soll möglichst viel Flüssigkeit abpunktiert werde. 
Bei unkomplizierten Exsudaten (s. Tabelle 147.1) erfolgen wei
tere Punktionen nur symptomatisch bei Dyspnoe. Bei kom
plizierten Ergüssen ist eine geschlossene Drainage wieder
holten Punktionen dann vorzuziehen, wenn ein schlechter 
Allgemein zustand, Sepsis, oder nachgewiesene Infektion mit 
Staphylococcus aureus oder Haemophilus inßuenzae beste
hen. Kann Eiter abpunktiert werden, ist in jedem Fall eine ge
schlossene Drainage anzulegen. Im allgemeinen erfolgt die 
klinische Besserung schlagartig. Die Drainagedauer soll sich 

Tabelle 147.1. Differenzierung von Pleuraergüs
sen 

Transsudat Unkomplizierter Komplizierter Empyem 
Erguß Erguß 

Optisches hell, serös, evtl. hell, leicht trüb trüb, Schlieren Eiter 
Erscheinungsbild hämorraghisch (Fibrin) 

Röntgen nicht gekämmert nicht gekämmert (oft) gekämmert (oft) gekämmert 

pH >7,3 >7,3 <7,3 <7,2 

Glukose [mgldl] >100 50- 100 <40 <40 

LDH [U/L) < 1000 <1000 >1000 > 1000 

Protein [gldl) <3 <3 >3 >3 
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vorwiegend nach Fördermenge und Allgemeinzustand des 
Patienten, weniger nach dem Röntgenbild richten. Ein Drain, 
der nicht fördert, gehört entfernt! 

Chirurgische Intervention. Eine chirurgische Intervention 
im Sinne einer Dekortikation richtet sich nach dem Allge
meinzustand des Patienten und dem klinischen Verlauf unter 
Drainagetherapie, nicht jedoch nach dem radiologisch erfaß
baren Ausmaß des Empyems. pH-Werte des Exsudates unter 
7,1, exzessiv hohe LDH- und Proteinkonzentrationen sowie 
fehlende klinische Besserung innnerhalb weniger Tage nach 
Anlegen einer geschlossenen Drainage sprechen für die Not
wendigkeit einer Dekortikation. Es muß festgehalten werden, 
daß in der Literatur kein Konsens darüber besteht, bei wel
chen Patienten und zu welchem Zeitpunkt eine Dekortikati
on zielführend ist, zumal Nachuntersuchungen keinen über
zeugenden Vorteil für die internistische oder chirurgische 
Vorgangsweise erbracht haben. Die mögliche Verkürzung der 
Aufenthaltsdauer durch die frühe Dekortikation muß dem 
potentiellen Risiko eines operativen Eingriffes gegenüberge
stellt werden. Letztendlich wird die Entscheidung individu
ell zu treffen sein und sich sowohl nach dem klinischem Bild 
und den Laborwerten als auch nach den im jeweiligen Spital 
vorhandenen operativen Möglichkeiten orientieren. 

Komplikationen. Bei rasch einsetzender kausaler Therapie 
und optimaler Drainage sind Komplikationen im Falle eines 

Empyems selten und umfassen bronchopleurale Fisteln mit 
Entwicklung eines Pyopneumothorax, Perikarditis, Lungen
abszeß, Rippenosteomyelitis, Peritonitis sowie in Ausnahme
fällen eine Sepsis. Störungen der Immunabwehr, schlechter 
Ernährungszustand oder andere prädisponierende Faktoren 
wie kongenitale kardiale Vitien erhöhen die Wahrscheinlich
keit für diese Komplikationen. 

Prognose. Die Prognose einer Pleuritis bzw. eines Empyems 
ist im Kindesalter gut. Die Mortalität liegt in den Industrie
staaten unter 1 o/o wobei ein Alter unter 2 Jahren mit erhöhter 
Mortalität assoziiert ist. Die Dauer bis zur funktionellen und 
radiologischen Restitution ist um so kürzer, je jünger das 
Kind ist. Nachuntersuchungen nach 6-12 Monaten zeigen 
keine wesentliche Einschränkungen ventilatorischer oder 
kardiopulmonaler Funktionsparameter. 
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148 Pneumothorax, Pneumomediastinum, Hydro-, Hämato- und Chylothorax 

P.Lemburg 

Definition. Der Pneumothorax ist durch Luft zwischen beiden 
Pleurablättern gekennzeichnet, die beide gleitend verbunde
nen Pleurablätter voneinander trennt und die Lunge zum 
Hilus hin zusammenfallen läßt. Der Pneumothorax kann ge
schlossen sein ohne direkte Öffnung durch die Thoraxwand 
hindurch oder offen bei einer luftführenden Verbindung 
nach außen. Steht die Luft unter Druck, spricht man von ei
nem Spannungspneumothorax. Luft im Gewebe der Lunge 
wird als interstitielles Emphysem, im Mittelfell als Mediasti
nalemphysem bezeichnet. 

Gelangt Blut in die Pleurahöhle, meistens im Gefolge von 
traumatischer Gewalteinwirkung auf den Thorax und seine 
Organe, spricht man von einem Hämatothorax, oft zusam
men mit Luft auch als Hämopneumothorax bezeichnet. 

Infektionen der Pleurablätter mit Exsudatbildung führen 
zum Serothorax, mit eitrigem Inhalt zum Pyothorax. 

Als Hydrothorax wird die Ansammlung von Transsudat, 
z.B. bei kardialer Insuffizienz, bezeichnet. Ein Chylothorax 
kommt im Zusammenhang mit Eingriffen an großen Gefa
ßen, Ösophagus und Trachea durch eine Läsion des Ductus 
thoracicus hin und wieder vor, kann aber auch als Folge 
einer Fehlbildung des lymphatischen Systems im Thoraxbe
reich entstehen oder zusammen mit einem Aszites beim Hy
drops congenitus auftreten. 

Fehllage eines Katheters, der zentralvenös eingeführt in 
den Pleuraraum gelangte, kann einen Infusathorax zur Folge 
haben. 

Ätiologie. In seltenen Fällen kann ein Pneumothorax spontan 
beim Jugendlichen auftreten. In den meisten Fällen findet 
er sich im Zusammenhang mit herabgesetzter Lungencom
pliance, bei der die große elastische Oberfläche der Alveo
len ausgeschaltet ist. Besonders unter Beatmung bei Aspira
tionen, bei Pneumonien, Hyalin-Membran-Syndrom (HMS), 
Atelektasen, Lungenhypoplasie, im Schock mit Vermehrung 
des interstitiellen Wassers und bei septischen Situationen ist 
der Pneumothorax gefürchtet. 

UI).mittelbar nach der Geburt entsteht der Pneumothorax 
hin und wieder, in etwa 1o/o, während der ersten Atembemü
hungen und der Lungenentfaltung des Neugeborenen, mei
stens ohne klinische Folgen. 

Pathogenese und Pathophysiologie. Jede Erhöhung der trans
muralen Druckdifferenz von den Atemwegen bis zur Pleura 
belastet die der Luft zugewandte Oberfläche der Lunge. Im 
Normalfall werden die atembedingten Druckschwankungen 
vom elastischen Puffer der Lunge aufgefangen, ohne daß die 
Oberfläche von Atemwegen und Alveolen überdehnt wird. Ist 
jedoch ein großer Teil der Alveolaroberfläche ausgeschaltet, 
lastet der gesamte Druck auf den Schleimhäuten der Atem
wege und der Oberfläche der wenigen noch offenen Alveolen, 
der Druck pro Flächeneinheit ist wesentlich höher, Einrisse 
können die Folge sein. Die Luft tritt in das adventitielle Ge
webe der Atem- und Gefaßwege aus (interstitielles Emphy
sem) und folgt diesen bis unter die Pleura visceralis. Dort 
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tritt sie unter Rißbildung in die Pleurahöhle aus. Der Riß 
wirkt wie ein Ventil, ein Spannungspneumothorax ist in der 
Regel die Folge. 

Präformierte Emphysemblasenkönnen ebenfalls mit Pneu
mothoraxfolge einreißen, so auch Zysten, Abszesse, Pneuma
tozelen u. a. 

Bei Thoraxtrauma mit Rippenfrakturen und Blutungen 
aus Interkostalarterien liegen Pneumo- und Bärnatothorax 
oft zusammen vor, wenn die Lunge zerrissen ist. 

Nicht nur restriktive, auch obstruktive Ventilationsstö
rungen können zu Pneumothoraxsituationen führen. Beim 
schweren Asthmaanfall hat die bronchiale Enge immer ein 
mehr oder weniger ausgeprägtes "air-trapping" hinter den 
Atemwegsstenosen zur Folge. Überdehnung der von den nor
mal ventilierten Lungenarealen ausgeschalteten respiratori
schen Oberfläche und Luftaustritt ins Lungenparechenchym 
enden oft mit einem Pneumothorax. 

Heute ist der Pyopneumothorax im Gefolge einer Staphy
lokokkenpneumonie des Säuglings eher selten geworden. 
Der Chylothorax ist ein diagnostisch und therapeutisch be
sonderes Problem. 

Jede Luftansammlung im Pleuraraum verringert die re
spiratorische Oberfläche. In vielen Fällen reichen die Ventila
torischen Reserven der Lunge trotzdem aus. Erreicht jedoch 
die extrapulmonale Luftmenge ein Ausmaß, daß die Lunge 
praktisch vollkommen kollabiert, entsteht ein pulmonaler 
Rechts-links-Shunt mit Hypoxie, pulmonal-arterieller Wider
standserhöhungund Stauung vor dem rechten Herzen. 

Ein offener Pneumothorax führt zu atemsynchronen Pen
deln des Mittelfells und verstärkt die negative zirkulatori
sche Wirkung des Pneumothorax. 

Ein Spannungspneumothorax erhöht den intrathoraka
len Druck so drastisch, daß der venöse Rückfluß zum Her
zen nahezu sistiert und schwere Schocksituationen die Folge 
sind. 

Diagnose. Einfache physikalische Untersuchungsbefunde sind 
durch Auskultation mit abgeschwächtem Atemgeräusch, 
durch Perkussion mit hypersonorem Klopfschall und durch 
die Transillumination zu erheben. Auskultation und Perkus
sion können beim Säugling unzulänglich sein, hier hilft die 
Transillumination weiter. 

Röntgenologische und andere bildgebende Verfahren wie 
das einfache a.-p.-Bild, das CT und MRT stellen die patholo
gische Luftansammlung in der Pleurahöhle zuverlässig dar. 

Klinische Symptome. Der Spontanpneumothorax des Jugend
lichen und jungen Erwachsenen kündigt sich durch einen 
plötzlichen, meist kurzdauernden Thoraxschmerz an, oft 
während körperlicher Anstrengung. Schmerzhafte Atmung 
und Dyspnoe werden beobachtet. Lebensgefahr entsteht nur 
selten. Das Geschehen kann öfter rezidivieren. 

Bei Lungenkrankheiten und intrathorakalen Prozessen 
mit und ohne Beatmung muß jede plötzliche Zustandsver
schlechterung mit Zyanose, Kreislaufbeeinträchtigung und 
einseitiger Einschränkung der Thoraxexkursion an einen 
Pneumothorax denken lassen. Ein vorgewölbter Bauch durch 
das herabgedrückte Zwerchfell beim Säugling und Kleinkind 
weist auf einen Spannungspneumothorax hin. 

Die betroffene Seite kann mit einer starken punktförmi
gen Kaltlichtquelle durch Aufleuchten der gesamten Thorax
hälfte leicht herausgefunden werden, vor allem beim Säug-

ling und Kleinkind (Transillumination). Sind vielleicht die 
Thoraxorgane durch den Überdruck in einem Spannungs
pneumothorax links stark auf die Gegenseite verlagert, kön
nen die Herztöne auf der rechten Seite gehört werden. 

Die Kreislaufbeeinträchtigung bis hin zum Schock, Brady
kardie und Herzstillstand stellt die größte Gefahr für den 
Patienten dar. Deshalb ist rasches diagnostisches und thera
peutisches Handeln in allen Verdachtsfällen erforderlich. 

Therapie. Das Ausmaß des Pneumothorax kann durch den 
Abstand zwischen Thoraxwand und Oberfläche der kolla
bierten Lunge im Röntgenbild nur unzureichend beurteilt 
werden. Wichtiger sind die Auswirkungen auf Ventilation 
und Perfusion der Lunge. Daher kann nur ein auf die Blutga
se wirkungsloser und auch sonst asymptomatischer Pneumo
thorax ohne Entlastung bleiben. Sauerstoffinhalation kann 
helfen, das Luftvolumen im Pleuraraum zu verkleinern, da 
der Stickstoff- immerhin 2/3 des gesamten Volumens -ver
drängt wird, wenn der Partialdruck des Sauerstoffs in der 
Einatmungsluft erhöht wird. Das gilt vor allem für die mei
sten Spontanpneumothoraxfälle. Liegen jedoch Atemnot, Ta
chykardie und Zeichen der Lungenfunktionsstörung ( s. auch 
Blutgasanalyse) vor, muß der Pleuraraum wenigstens punk
tiert, wahrscheinlich aber auch drainiert werden. Das gilt be
sonders für beatmete Patienten. 

Um rasch Luft aus dem Pleuraraum zu entfernen, wird im 
2. ICR medioklavikulär mit dünner Teflonkanüle punktiert. 
Zwischen Kanüle und Spritze (mit wenigen ml 0,9% NaCl 
gefüllt) wird ein Dreiwegehahn angeordnet. Man sticht vor
sichtig durch die Haut über der 3· Rippe, verschiebt die Ein
stichsteHe mit der Haut nach kranial und führt dann erst auf 
dem oberen Rand der 3· Rippe die Kanülenspitze unter ste
tem Sog in den Pleuraraum ein. Auf diese Weise entsteht ein 
Z-förmiger Stichkanal, der die Gefahr eines direkten Lecks 
durch die Thoraxwand verringert, besonders bei der nur we
nige Millimeter dicken Thoraxwand eines Neu- oder Frühge
borenen. Die Führungskanüle wird sofort entfernt, wenn Luft 
in die Spritze perlt und der Pneumothorax entlastet wird. 

In Rückenlage des Kindes befindet sich die Luftansamm
lung immer über der Lunge, die Punktionsstelle muß also auf 
der vorderen Thoraxwand liegen. Der Stichkanal soll auf dem 
Oberrand der darunter liegenden Rippe angelegt sein, ver
schont also auf diese Weise Nerven und Gefäße des Interko
stalraumes, die unter der oben begrenzenden Rippe entlang
ziehen. An gleicher Stelle kann auch ein Drainageschlauch 
über eine modifizierte Seldinger-Technik eingeführt werden 
(z.B. Pig-tail-Drain), wenn man vorher lokal anästhesiert hat. 
Auf diese Weise kann der Pneumothorax rasch beseitigt wer
den. 

Wird von vornherein eine Dauerdrainage beabsichtigt, ist 
es besser, der Drain im 4· oder 5. ICR nach Anästhesie und In
zision einzuführen. Die Drainspitze darf niemals nach kau
dal gerichtet hineingeschoben werden ( cave: Abdominalor
gane, Herz, Gefäße u. a.!). Sie kann leicht in Richtung krani
al vorn oder kranial hinten positioniert werden. Während 
des Einführens ist es vorteilhaft, das Kind kurzfristig vom 
Respirator zu trennen, damit die Lunge während der Inspi
ration nicht dem Drain entgegengedrückt wird. Beim Span
nungspneu kann man die unter Druck stehende Luft aus 
dem Drain herauszischen hören. 

Vordere Lage der Drainspitze oder des "Pig-tail" wird für 
reine Luftdrainage, hintere Lage für Luft und blutige oder 
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seröse Exsudate benutzt. Exsudatdrainage erfordert immer 
dickere Drainkaliber als bei Luftdrainage. 

Die Inzisionsstelle an der Thoraxwand wird mit einer zir
kulären Naht um den Drain zusamengezogen und dadurch 
zuverlässig abgedichtet. Mit dem gleichen Faden wird der 
Schlauch umknotet und gegen versehentlich es Herausziehen 
gesichert. Die Wunde wird nach üblichen Regeln verbunden. 
Der Drain wird danach durch ein sog. "Wasserschloß" gegen 
die Außenluft gesichert. Die Luft über dem Wasserschloß 
kann mit einer Pumpe abgesaugt werden, so daß alle Luft 
aus dem Pleuraraum entfernt wird. Besteht eine bronchopleu
rale Fistel fort, sieht man die Luft durch das Wasserschloß 
perlen. Der Unterdruck (im Normalfall15-20 cm H20) und 
die Saugleistung der Absaugpumpe soll über der Förderlei
stung der Fistel liegen. Die Dicke des Drain muß deshalb bei 
Neu- und Frühgeborenen etwa 10-14 Ch betragen, bei älte
ren Kindern können 16-20 Ch notwendig sein. 

Um Blut und Exsudate zu drainieren, schaltet man einen 
Auffangbehälter ( u. U. mit desinfizierender Lösung, sonst ste
riles Wasser) zwischen Wasserschloß und Patienten direkt an 
den Drain. Drainagesysteme gibt es als komplette Sets und 
Einwegartikel in jeglicher Ausführung und Größe. Sie müs
sen in jeder Intensivbehandlungsstation vorhanden sein. 

Es wird immer wieder empfohlen, für kurze Transportzei
ten und wenn kein Wasserschloß oder Drainagesystem ver
fügbar ist, ein sog. Heimlich- oder Tiegel-Ventil oder sogar 
einen Fingerling mit eingeschnittenem Loch an die drainie
rende Kanüle zu plazieren, das als Ventil Luft heraus, aber 
beim Einatmen nicht ansaugen läßt. Bei Säuglingen und 
Kleinkindern funktioniert diese Metllode eher schlecht. 

Der notwendige Unterdruck bei absaugenden Systemen 
richtet sich vor allem nach der Saugleistung. Ist eine große Fi
stel mit starker Luftforderung vorhanden, müssen u. U. mehr 
als die sonst üblichen 10-20 cm H20 Unterdruck eingestellt 
werden, um die Luft aus dem Pleuraraum entfernen zu kön
nen und die Pleura visceralis zum Anliegen zu bringen. 

Ein offener Pneumothorax muß durch einen luftdichten 
Verband zu einem geschlossenen gemacht werden (Tupfer 
mit dicker Salbenschicht über die Öffnung in der Thorax
wand, 2. Tupfer darüber und sicher mit breitem Pflaster um 
den Rand verkleben). Danach wird ein Schlauch zur Drai
nage des Pneumothorax und vielleicht von Blut an üblicher 
Stelle eingeführt und durch ein Wasserschloß gesichert. 

Der Chylothorax, angeboren oder postoperativ entstan
den, stellt vor besondere Probleme. Neben der Dauerdraina
ge sind diätetische Maßnahmen (Verringerung der Fettauf
nahme, MCT-Nahrung, parenterale Ernährung u. a.) in den 
meisten Fällen ohne chirurgische Eingriffe erfolgreich. Sonst 
kommen die Ligatur des Ductus thoracicus oder sogar Pleur
ektomie in Frage. 

Jede Pleuradrainage bedarf sofort nach ihrer Positionie
rung der Röntgenkontrolle, in einzelnen Fällen sogar mit er
gänzender seitlicher Aufnahme. 

Es versteht sich von selbst, daß die drainierten Flüssig
keiten hinsichtlich Art, spezifischem Gewicht, Menge, Zell
beimengung sowie bakterieller Kontamination u.a.m. unter
sucht werden. Das Untersuchungsergebnis muß protokolliert 
werden. 

Prophylaxe. Die meisten Fälle von Luftaustritt aus Atemwe
gen und Lungengewebe ereignen sich im Zusammenhang 
mit Beatmung, parenchymatöser Vorschädigung der Lungen 

mit Restriktion und/oder erheblicher Obstruktion der Atem
wege. Die Grundkrankheit verändert die mechanischen Ei
genschaften der Lunge, während mit dem Beatmungsver
fahren auf diese Veränderungen nicht reagiert wird oder 
reagiert werden kann. Es ist nicht nur der Beatmungsspitzen
druck, der das Gewebe zum Einreißen bringen kann, es ist 
auch die Druckanstiegsgeschwindigkeit, also die Steilheit der 
Druckkurve während der Inspiration, die eine Rolle spielt. 
Zugleich wirkt sich mitunter die eingeschränkte Druckent
lastung unter PEEP-Beatmung aus, die bei entsprechender 
Frequenz und unzureichender Exspirationszeit zu einem 

"air-trapping" mit erheblichem Residualvolumenanstieg in 
einzelnen Lungenarealen führen kann ("inadvertent PEEP") 
und Gewebsschäden verursacht. Sekretverlegung von Atem
wegen kann ventilartige Wirkung auf den Luftstrom haben 
und das gleiche bewirken. 

Es hat sich bewährt, sich mit dem Beatmungverfahren der 
Lungenmechanik anzupassen, um einem Pneumotllorax vor
zubeugen. Dazu zählen eine erhöhte Frequenz, die Vermei
dung eines inversen Atem-Zeit-Verhältnisses, Atemvolumen
konstanz, kein oder nur sehr kurzes Plateau im Druckver
lauf, eine Anpassung der PEEP-Höhe - alles Maßnahmen, 
die eine hohe, evtl. schädliche transpulmonale Druckdiffe
renz zu vermeiden helfen können. 

Ebenso sind natürlich freie Atemwege Voraussetzung für 
einen ungestörten Atemgasstrom und müssen medikamen
tös, physiotherapeutisch und pflegerisch erreicht werden. 

Komplikationen. Die meisten Komplikationen ereignen sich 
beim Einführen des Drains. Unachtsames Vorgehen bei der 
Auswahl des Perforationsortes am Thorax zum Einführen 
einer Kanüle oder eines Drains (z. B. vorn mit Läsion einer 
Brustwarze), Verletzungen von Interkostalgefäßen und -ner
ven bei falscher Einschätzung von Stichrichtung und -tiefe, 
scharfe Durchtrennung (Skalpell) der Thoraxwandstruktu
ren anstatt mit stumpfen Werkzeugen (Klemme) u. a. sind 
die häufigsten. 

Bei sehr steifer Lunge kann der Abstand zwischen Pleura 
parietalis und Lungenoberfläche trotz des Pneumotllorax so 
gering sein, daß der Drain bei senkrechter Stichrichtung ins 
Lungenparenchym geschoben wird. Wird der Zugang tief, 
weit nach hinten gelegen und die Stichrichtung nach kaudal 
gewählt, kann der Sinus phrenicocostalis durchstoßen, das 
Zwerchfell perforiert und Organe wie Leber, Milz und Niere 
u. a. verletzt werden. 

Der Drain fordert mitunter nicht, weil er nicht durch 
die Pleura hindurchgelegt wurde, sondern davor seitlich in 
das Unterhautgewebe oder die Muskulatur abgewichen ist. 
Er kann auch erhebliche Luftmengen fordern, obwohl die 
Lunge ausgedehnt anliegt - meistens befinden sich dann ein 
oder zwei der Löcher des Drains noch außerhalb des Thorax
raumes - oder der Drain wurde nicht weit genug hineinge
schoben, und es wird Außenluft angesaugt. Der Drain kann 
durch Koagel verstopfen u. a. Eine Infektion der Pleurahöhle 
über eine Thoraxdrainage sollte bei entsprechender Vorsicht 
beim Legen, beim Pflegen und der Entfernung nicht vorkom
men. 

Entfernen einer Pneumothoraxdrainage. Erst wenn für etwa 
24 Stunden keine Luft mehr durch das Wasserschloß perlt, 
der Drain für mehrere Stunden abgeklemmt wurde und nach 
dem erneuten Öffnen der Klemme nicht wieder Luft im Was-
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serschloß sichtbar wird, kann der Drain unter Sog gezogen 
werden. Die Durchstichöffnung in der Thoraxwand wird ent
weder mit einer Naht sicher verschlossen oder luftdicht ver
klebt. 
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149 Thoraxdeformität 

K.L. Waag 

Embryologisch entwickelt sich das Sternum in der 6-8. Em
bryonalwoche aus zwei längs gerichteten Mesenchymbän
dern. Die Fusion dieser Bänder beginnt proximal und schrei
tet nach distal fort. Spalten entstehen aus Fusionsstörungen 
dieser paarigen Knorpelbänder. 

Sternumspalten kommen als isoliert kraniale oder kauda
le Spalten vor. Eine kraniale Spalte ist nicht selten mit einer 
Ectopia cordis verbunden. Bei der kaudalen Spalte findet 
sich oft ein Narbenstrang vom Xiphoid zum Nabel. 

Die komplette Sternumspalte (Sternum bifidum) ist mit 
Haut gedeckt, und das Herz liegt anatomisch normal. Assozi
iert sind häufig kapilläre Hämangiome zervikofazial im Luft
wegshereich oder im Dünndarm. 

Die Therapie erfolgt nach vorsichtiger Kompression der 
Schultern über die ersten 5 Wochen operativ. 

Bei der Cantrellschen Pentalogie handelt es sich um die 
Kombination eines distalen Sternumdefektes mit sog. nack
tem Herz (ohne anteriore Perikardabdeckung), supraumbili
kalem medialen Bauchwanddefekt, ventromedialem Zwerch
felldefekt, diaphragmatischem Perikarddefekt und verschie
denen Herzfehlern (meistASD oderVSD). 

Die Therapie ist operativ mit Verschluß von Bauchwand
und Sternumdefekt, evtl. späterer Korrektur des Herzfeh
lers. 

Literatur 
Daum R, Zachariou (1999) Total and superior sternal clefts in new

borns: A simple technique for surgical correction. J Pediatr Surg 34: 
408-411 

Gutgesell HP (1990) Cardiac malposition and heterotaxy. In: Garson A, 
Bricker JT, McNamara DG (eds) Pediatric Cardology, Lea & Febiger, 
Philadelpia, London, pp 1280-1303 

Fernandez, MS, Lopez A, Villa JJ, Lluna J, Miranda J (1997) Cantrell's 
pentalogy. Report of four cases and their management. Ped Surg Int 
12/s-6: 428-431 

Trichterbrust (Pectus excavatam) 
Eine Trichterbrust kann isoliert das Sternum betreffen oder 
mit einem flachen und langen (asthenischen) Thorax ver
bunden sein. Sie kommt überproportional häufig bei mesen
chymalen Dysplasien wie dem Marfan-Syndrom vor. 

Das Sternum ist vor allen Dingen in seinem mittleren 
Anteil bzw. am Xyphoid eingesenkt. Der rechte Sternalrand 
kann tiefer als der linke stehen, so daß das Sternum insge
samt nach rechts rotiert ist; in Extremfällen wird diese Rota
tion bis zu 90 Grad beobachtet. 
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Die Deformität ist oft bei Geburt bereits erkennbar und 
bei einigen Patienten progredient mit einer sternalen Ein
senkung bis zu 7 cm. Familiäre Häufung ist beschrieben. 

Klinisch ist selbst eine tiefe Trichterbrust meist asympto
matisch. Eine Assoziation mit angeborenen Herzfehlern ist 
bekannt, eine kausale Verbindung mit paradoxer Atemver
schieblichkeit, inspiratorischem Stridor, ungeklärten Eßstö
rungen, systolischen Herzgeräuschen und Arrhythmien ab
zuklären. Die Bedeutung eines verminderten Herzschlagvolu
mens und eines maximalen endexpiratorischen Atemstoßes 
können bei Trichterbrust gefunden werden und sind post
operativ zu kontrollieren. 

Diagnose. Die Diagnostik beinhaltet das Ausmessen der Trich
terbrusttiefe und die Röntgenthoraxaufnahme im seitlichen 
Strahlengang, um die Distanz zwischen Xyphoid und Wir
belsäule darzustellen. Ein EKG zeigt bei tiefer Trichterbrust 
eine Rotation der elektrischen Herzachse, die allein in sich 
keinen Krankheitswert besitzt, sofern nicht Arrhythmien ge
funden werden. Lungenfunktionsproben schließen Ventilati
onsstörungen aus. Die beste Dokumentation ergibt sich aus 
dem Verhältnis der beiden a.p.- und lateralen Durchmesser 
im horizontalen Computertomogramm über dem Trichter. 

Operationsindikation. Eine Operationsindikation besteht bei 
rapider Progredienz, bei nachgewiesener klinischer Sympto
matik, gleichzeitiger Skoliose und besonderer psychischer 
Belastung des Kindes. 

Operatives Vorgehen. Operativ entfernt werden die deformier
ten Knorpel-/Knochenanteile der Rippen, und die Muskula
tur wird über dem gehobenen Sternum refixiert und adap
tiert. 

In extremen Fällen einer Trichterbrust ist ein Umdrehen 
des Sternums um 180 Grad zur Korrektur nötig. 

Das minimal invasive Verfahren nach Nuss stellt heute 
das beste und schonendste Verfahren dar. Es folgt orthopä
dischen Grundlagen, spart ausgedehnte operative Mobilisa
tion und Knorpelresektion sowie die große Narbe über dem 
Brustbein durch Unterlegen eines formenden Metallbügels. 

Die Ergebnisse der Trichterbrustoperation sind im allge
meinen sehr gut. Ein Rezidiv ist ausgesprochen selten (6 Pa
tienten von 400 Operationen bei Ravitch mit einer Letalität 
von unter 0,3%). Keloidbildung kommt vor. Eine völlige Sym
metrie ist nicht sicher zu erreichen. 
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Hühnerbrust (Pectus carinatum) 
Eine Protrusion des sternalen Anteils ist deutlich seltener als 
ein Pectus excavatum. 

Die häufigere Form zeigt ein insgesamt prominentes Ster
num vor allen Dingen in den mittleren Sternumabschnitten, 
wobei dort gleichzeitig oft auch eine Drehung des Sternums 
in der Längsachse vorliegt. 

Im Gegensatz zur Trichterbrust ist diese Deformität bei 
der Geburt oft nicht zu diagnostizieren, sondern wird erst 
mit 3-4 Jahren deutlich. 

Symptomatik und Operationsindikationen ähneln denen 
der Trichterbrust 

1 SO Neuromuskuläre Krankheiten und zentrale Hypoventilation 

C. F. Poets 

Neuromuskuläre Krankheiten können aus 2 Gründen mit 
Störungen der Blutgashomöostase einhergehen: es kann eine 
Schwäche oder rasche Erschöpfbarkeit der Atemmuskulatur 
oder eine Reduktion bzw. Störung der neuronalen Aktivität 
des Atemzentrums vorliegen. Ersteres trifft vorwiegend auf 
die degenerativen neuromuskulären Krankheiten wie den 
M. Duchenne zu (Tabelle 150.1), letzteres überwiegend auf 
Krankheiten des ZNS, zu denen u. a. auch das Undine-Syn
drom gehört. 

Angeborene zentrale Hypoventilation 
Definition, Epidemiologie und Ätiologie. Dieses Krankheitsbild, 
vielfach in nicht ganz zutreffender Weise nach der Erzählung 
vom "Fluch der Undine" auch als Undine-Syndrom bezeich
net, ist gekennzeichnet durch eine schlafbezogene Hypoven
tilation mit C02 - Werten >6o mmHg, einem Beginn der Sym
ptome kurz nach Geburt bzw. vor Ende des 1. Lebensjahres 
und dem Fehlen einer primären pulmonalen, kardialen oder 
neuromuskulären Krankheit, die die Hypoventilation erklä
ren könnte. Die Krankheit ist selten; in Deutschland muß 
mit ca. 2-4 Neuerkrankungen pro Jahr gerechnet werden. In 
20-50% der Fälle ist die Krankheit mit einem Morbus Hirsch
sprung assoziiert, und bei ca. 20o/o der Patienten, die beide 
Krankheiten aufweisen, finden sich zusätzlich Ganglioneuro
me oder Neuroblastome, so daß hier von einem Neuralrohr
defekt ausgegangen wird. Kürzlich wurde bei einem Patien
ten mit zentraler Hypoventilation und M. Hirschsprung eine 
Missense-Mutation im Exon 12 des Rezeptor-Tyrosinkinase
(RET-) Protoonkogens beschrieben. Ob die gleiche Mutation 
auch bei anderen Patienten vorliegt, muß sich noch zeigen. 
Für Patienten, bei denen die Krankheit nicht mit einem M. 
Hirschsprung assoziiert ist, ist die Ätiologie noch völlig un
geklärt; hier besteht auch keine familäre Häufung. 

Klinische Symptome und Pathophysiologie. Im Vordergrund 
steht der Verlust der autonomen Steuerung der Atmung im 
Schlaf. Im Wachzustand, in dem die Atmung nicht nur durch 
die metabolischen Bedürfnisse des Organismus, sondern 
auch durch kortikale Impulse beeinflußt wird, können die 
Patienten durchaus normoventiliert sein. Der Verlust der au
tonomen Kontrolle ist nach neueren Vorstellungen bedingt 
durch eine gestörte Integration der Signale von den zentra-

len und peripheren Chemorezeptoren in den hierfür zustän
digen Zentren am Boden des 4. Ventrikels, die sich klinisch 
in einer fehlenden Zunahme des Atemminutenvolumens in 
Reaktion auf endogene oder exogene Hypoxie und/oder Hy
perkapnie im Schlaf äußert. Eine Aufwachreaktion auf Hyp
oxie bzw. Hyperkapnie ist dagegen - zumindest teilweise -

Tabelle 150.1. Neuromuskuläre Krankheiten, die mit Atemstörungen as
soziiert sein können 

Primär betroffenes Krankheiten 
Organsystem 

ZNS Krankheiten 

Peripher-neuromus
kuläre Krankheiten 

Metabolische 
Krankheiten 

Andere 

Konnatale zentrale Hypoventilation 
(Undine-Syndrom) 

Erworbene alveoläre Hypoventilation 
(z. B. nach Enzephalitis, Infarkt, Asphyxie, 
Schädel-Hirn-Trauma) 

Hirntumoren 

Arnold-Chiari-Malformation (Typ I und li) 

Möbius-Sequenz 

joubert-Syndrom (Agenesie des Kleinhirn
wurms) 

Rett-Syndrom 

Hyperekplexiesyndrom ("startle disease") 

Infantile Zerebralparese 

Partialepilepsien 

Krankheiten der Vorderhornzellen (spinale 
Muskelatrophie, Poliomyelitis) 

Periphere Nervenstörungen (Guillain-Bam!
Syndrom, metachromatische Leukodystro
phie) 

Primäre Muskelkrankheiten (M. Duchenne, 
nyotonische Dystrophie, nichtprogressive 
Muskeldystrophien) 

Infantile Myasthenie 

Pyruvatdehydrogenasemangel 

Carnitinmangel 

Medium-chain-Acyl-CoA-Dehydrogenase
mangel 

Ornithintranscarbamylasemangel 

Glutaracidurie 

Leighsche Enzephalomyelopathie 

Zyanotische Affektkrämpfe 
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ebenso erhalten wie die Funktion der peripheren Chemore
zeptoren im Wachzustand. Die Hypoventilation äußert sich 
primär in einem reduzierten Atemzugvolumen bei norma
ler Atemfrequenz; Apnoen sind eher untypisch. Die Herzfre
quenzvariabilität ist reduziert. 

Diagnose und Differentialdiagnose. Entscheidend ist der poly
somnographische Nachweis der Hypoventilation vor allem 
im Non-REM-Schlaf (mittels Kapnographie bzw. transkuta
nem C02-Monitoring) und der Ausschluß anderer Krankhei
ten, die eine derartige Hypoventilation bedingen könnten 
(Tabelle 150.1). Die fehlende Zunahme des Atemminutenvo
lumens bei Erhöhung der inspiratorischen C02-Konzentrati
on (Hyperkapnietest) kann die Diagnose bestätigen; ein nor
maler Hyperkapnietest schließt sie aber nicht aus. Polysom
nographisch findet sich bei unterschiedlichen Patienten ein 
Kontinuum, das von einer C02-Retention nur im Non-REM
Schlaf über eine Hyperkapnie während des gesamten Schlafs 
bis zu einer C02-Retention auch im Wachzustand reicht. Die 
Sauerstoffsättigung ist bei fast allen Patienten im Wachzu
stand normal (295%); im Schlaf, vor allem auch in der Ein
schlafphase, kommt es dagegen häufig zu Hypoxämie. 

Zum Ausschluß der in Tabelle 150.1 genannten Differen
tialdiagnosen sollten neben einer gründlichen neurologi
schen Untersuchung eine Kernspintomographie des ZNS 
und ausführliche Stoffwechseldiagnostik durchgeführt wer
den. Ein M. Hirschsprung sollte durch eine Rektumbiopsie 
ausgeschlossen werden. Da bis zu 2/3 der Patienten Sehstö
rungen (v. a. Strabismus) und Krampfanfälle aufweisen, soll
ten eine augenärztliche Untersuchung und ein EEG veran
laßt werden. Eine pulmonale Hypertension sollte echokar
diographisch ausgeschlossen werden. 

Therapie. Da eine medikamentöse Therapie mit Atemstimu
lanzien bei dieser Krankheit praktisch nie einen langfristigen 
Erfolg bringt, steht die Langzeitbeatmung im Mittelpunkt der 
Therapie. Diese kann nichtinvasiv über eine Maske oder Be
atmung mittels negativem extrathorakalem Druck oder inva
siv mittels Überdruckbeatmung über ein Tracheastoma erfol
gen. Eine weitere Alternative stellt das Zwerchfellpacing dar. 

Welche Form der Atemhilfe im Einzelfall gewählt wird, 
hängt vor allem von der individuellen Ausprägung der Krank
heit ab. Masken- und Unterdruckbeatmung bieten sich vor 
allem bei Patienten an, die im Wachzustand normoventiliert 
sind, da diese dann tagsüber ein völlig unbeeinträchtigtes 
Leben führen können. Die Maskenbeatmung kann über han
delsübliche (z. B. Sullivan-Maske) oder invididuell angepaß
te Masken in Verbindung mit einem Heimbeatmungsgerät 
erfolgen; leider gibt es jedoch vor allem im Säuglingsalter 
immer wieder große Probleme mit der Abclichtung zwischen 
Maske und Gesicht. Zur Unterdruckbeatmung stehen sowohl 
Unterdruckkammern (Lifecare, Stephan, Horner & Wells) als 
auch Cuirasse-Systeme (Hayek) zur Verfügung. Nach eige
nen Erfahrungen läßt sich mit Kammern oder Cuirasse-Sy
stemen, die nur bis zur Schulter reichen, häufig keine aus
reichende Ventilation erzielen, so daß wir ein System be
vorzugen, bei dem der Unterdruck auf den ganzen Thorax 
einwirkt, wobei der Halsabschluß über ein Latextuch erfolgt 
(Abb. 150.1). Im Falle einer oberen Atemwegsobstruktion 
kann die Methode mit der Applikation von kontinuierlichem 
positivem Atemwegsdruck über eine Nasenmaske oder einen 
Nasopharyngealtubus kombiniert werden. 

Abb. 150.1. Patient mit angeborener zentraler Hypoventilation, der im 
Schlaf mit negativem extrathorakalem Druck beatmet wird 

Braucht der Patient dagegen auch im Wachzustand eine 
Atemhilfe, so sollte eine Tracheostomie mit anschließender 
Überdruckbeatmung durchgeführt werden. Zusätzlich kann 
dann ein Zwerchfellschrittmacher implantiert werden. Auf
grund des weichen Thoraxskeletts muß die Zwerchfellstimu
lation bei Kindern in der Regel beidseitig erfolgen. Da es 
hierunter zu einer sehr raschen Kontraktion des Zwerchfells 
mit entsprechend hohem inspiratorischem Flow und damit 
verbundener Kollapsneigung der oberen Atemwege kommt, 
setzt ein Zwerchfellpacing zumindest bei kleineren Kindern 
praktisch immer eine Tracheostomie voraus. Die Zwerchfell
stimulation kann nicht 24 Stunden am Tag durchgeführt wer
den, da sonst eine Schädigung des N. phrenicus droht. In
sofern erscheint ein Zwerchfellpacing vor allem bei Patien
ten sinnvoll, die auch im Wachzustand keine ausreichende 
Spontanatmung aufweisen, wo es dann mit einer nächtlichen 
überdruckbeatmung kombiniert werden kann. 

Bei einem Großteil der Patienten ist zusätzlich zur Beat
mung die Gabe von Sauerstoff notwendig, vor allem wäh
rend interkurrenter Infekte. Letztere sind klinisch oft schwer 
zu erkennen, da die sonst üblichen Zeichen der Dyspnoe auf
grund der reduzierten Chemosensitivität fehlen. Die Über
wachung erfolgt mittels transkutanem C02-Monitor und Pul
soxymeter, bei tracheotomierten Patienten läßt sich das C02 

auch gut in der Ausatemluft messen. Auf eine ausreichende 
Oxygenierung sollte unbedingt geachtet werden, um die Ent
stehung eines Cor pulmonale zu vermeiden. Eine Normokap
nie unter Beatmung muß dagegen nicht unbedingt erzielt 
werden; meist reichen C02 -Werte um 50-60 mmHg. Mittel
fristig ist eine Entlassung in die häusliche Umgebung das 
vordringliche Ziel bei der Behandlung von Kindern mit zen
traler Hypoventilation. Diese ist prinzipiell möglich, setzt 
aber eine große Einsatzbereitschaft der Eltern und eine sorg
fältige Vorbereitung unter Einbeziehung aller beteiligten Be
handler voraus. Die Betreuung von Kindern mit dieser selte
nen Krankheit sollte in hierauf spezialisierten Zentren erfol
gen. 

Prognose. Grundsätzlich muß mit einer lebenslang notwen
digen Beatmung gerechnet werden. Seit Anwendung nichtin
vasiver Beatmungsverfahren sind allerdings vereinzelt Pati
enten beschrieben worden, die ab einem Alter von 2-3 Jah
ren keine Atemhilfe (außer ggf. einer Sauerstoffinsufflation) 
mehr brauchten; dies stellt ein weiteres Argument für die 
Anwendung derartiger Beatmungsverfahren dar. Bei bis zu 
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soo/o der Patienten treten rezidivierende Krampfanfälle auf, 
die sich allerdings in der Regel gut mit Phenobarbital einstel
len lassen. Es muß vermutet werden, daß zumindest ein Teil 
dieser Anfälle Ausdruck einer neonatalen hypoxischen Hirn
schädigung sind. Durch die zunehmende Bekanntheit dieses 
seltenen Krankheitsbildes sollte diese besser zu verhindern 
sein. Ansonsten kann die psycheneurologische Entwicklung 
dieser Kinder weitgehend unbeeinträchtigt verlaufen. 

Joubert-Syndrom 
Dieses seltene, autosomal-rezessiv vererbte Krankheitsbild 
ist gekennzeichnet durch eine Agenesie des Kleinhirnwurms, 
abnorme Augenbewegungen, muskuläre Hypotonie, schwe
re psychomotorische Retardierung und einen Wechsel zwi
schen Phasen mit extremer Tachypnoe (10o-2oo/min) und 
Apnoen. Letztere treten im Gegensatz zum Rett -Syndrom 
sowohl im Wachzustand als auch während des Schlafs auf. 
Überleben die Patienten das Säuglingsalter, so können die 
Atemstörungen im weiteren Verlauf wieder verschwinden. 
Eine gezielte Therapie für die Atemregulationsstörungen bei 
diesen Patienten gibt es bislang nicht. 

Rett-Syndrom 
(S. auch Kap.189) 

Diese langsam fortschreitende Krankheit wird durch ver
schiedene Mutationen in einem Gen verursacht, welches das 
X-chromosomale Methyl-CpG-binding-Protein (MeCP2 ) co
diert. Es betrifft ausschließlich Mädchen und umfaßt ein 
autistisches Verhalten, Demenz, Ataxie, nestelnde Handbe
wegungen und Krampfanfälle. Im Wachzustand kommt es 
zu einem charakteristischen Atemmuster mit periodischer 
Atmung und Phasen ausgeprägter Hyperventilation, nach 
denen es jeweils zu langen Apnoephasen mit z. T. ausgepräg
ter Hypoxie kommt. Damit liegt beim Rett-Syndrom, im Ge
gensatz zu allen anderen neuromuskulären Krankheiten, pri
mär eine Störung der Atemregulation im Wachzustand vor. 
Die Diagnostik muß daher eine Aufzeichnung der Atmung 
in Schlaf- und Wachphasen umfassen. Therapeutisch gibt es 
bislang wenig befriedigende Ansätze; es gibt jedoch Hinwei
se, daß sich die Atemstörungen durch Gabe des Opiatantago
nisten Naltrexon positiv beeinflussen lassen. 

Hyperekplexie ("startle disease") 
Bei dieser seltenen, teils autosomal-dominant, teils autoso
mal-rezessiv vererbten Krankheit, der verschiedene Mutatio
nen im inhibitorischen Glycinrezeptor ( GLRA 1) mit resultie
render Übererregbarkeit der Formatio reticularis zugrunde 
liegen können, reagieren die Kinder auf akustische oder tak
tile Reize mit einem Zusammenzucken ("startle"), das bei 
Neugeborenen und Säuglingen mit Apnoe und ausgepräg
ter Hypoxämie einhergehen kann und vereinzelt zum Tod 
führt. Ansonsten entwickeln die Kinder sich normal. Thera
peutisch kann Clonazepam ( 0,1-0,2 mg/kg/ d) eine deutliche 
Besserung der Atemstörungen bewirken. 

Komplexe Partialanfälle 
Bei dieser Anfallsform ist ein Aussetzen der Atmung, oft 
mit ausgeprägter Zyanose, das einzige klinisch faßbare Sym
ptom. Die Anfälle beginnen meist im frühen Säuglingsalter 
und können sowohl im Wachzustand als auch im Schlaf auf
treten. Das EEG ist im anfallsfreien Intervall meist normal, 
so daß die Diagnose erst durch Ableitung eines EEG wäh-

rend einer Apnoe gesichert werden kann. Entsprechend wer
den die Kinder häufig unter der Fehldiagnose "idiopathische 
anscheinend lebensbedrohliche Ereignisse" geführt. Diagno
stisch wegweisend kann ein Anstieg der Herzfrequenz zu 
Beginn der Apnoe sein (bei nicht krampfanfallinduzierten 
Ereignissen kommt es fast immer zu einem Abfall der Herz
frequenz). Therapeutisch lassen sich diese Anfälle mit Carb
amazepin beeinflussen, zeigen aber teilweise eine erhebliche 
Therapieresistenz. Die langfristige Prognose ist gut; im spä
teren Kleinkindalter kommt es meist zu einem spontanen Si
stieren. 

Peripher-neuromuskuläre Krankheiten 
Hier korreliert das Ausmaß der Schwächung der Atemmus
kulatur oft nur schlecht mit dem der peripheren Muskulatur; 
meist bleibt die Atmung lange Zeit relativ unbeeinträchtigt. 
Oft tritt eine Erschöpfung der Atemmuskulatur zunächst nur 
während interkurrenter Infekte oder bei körperlicher Bela
stung in Erscheinung und führt dann primär zu einem redu
zierten Atemzugvolumen; erst später nimmt auch die Atem
frequenz ab. Ist primär die Pharyngealmuskulatur betroffen, 
so kommt es zu obstruktiven Hypopnoen oder Apnoen im 
Schlaf und erst im weiteren Verlauf auch zu einer Abnahme 
der Zwerchfellexkursionen. Klinisch bleibt die Hypoventila
tion oft zunächst inapparent oder äußert sich in unspezifi
schen Symptomen wie z. B. einer Gedeilistörung. Symptome, 
die auf eine nächtliche Hypoventilation hinweisen, sind unru
higer Schlaf, morgendliche Kopfschmerzen, abnorme Schläf
rigkeit tagsüber, Hyperaktivität und nächtliches Schwitzen. 
Bei Auftreten solcher Symptome sollte eine nächtliche Poly
somnographie durchgeführt werden, in der neben ei~er Auf
zeichnung der Atemtätigkeit die pulsarimetrische Sauerstoff
sättigung (Sp02 ) und das C02 in der Ausatemluft oder trans
kutan gemessen werden. Zeigen sich Hyperkapnie (C02 >53 
mmHg) und/oder Hypoxämie (Sp02 während ruhiger At
mung im Mittel <93%) so muß, sofern nicht andere pulmo
nale Krankheiten oder ein obstruktives Schlafapnoesyndrom 
vorliegen, von einer neuromuskulär bedingten alveolären Hy
poventilation ausgegangen werden. Verstärkt wird die Sym
ptomatik, wenn zusätzlich die Atemmechanik durch eine 
thorakale Kyphoskoliose beeinträchtigt ist. Die Therapie ist 
überwiegend supportiv und besteht in der Applikation von 
Sauerstoff (cave: Zunahme der Hypoventilation durch Weg
fall des hypoxischen Atemantriebs) und/oder nächtlicher 
Heimbeatmung (s.o.). 

Zyanotische Affektkrämpfe ("blue breath-holding spells") 
Während Affektkrämpfe bei der Mehrzahl der Kinder harm
los sind, kommt es bei einigen nach dem auslösenden Stimu
lus (Ärger, Schreck, Angst) und einem kurzen Aufschreien 
zu einer langen exspiratorischen Apnoe mit rasch einsetzen
der Zyanose, gefolgt von überstreckter Körperhaltung und 
Bewußtlosigkeit. Teilweise werden die Episoden erst durch 
Einsetzen von Schnappatmung beendet und wirken für den 
Beobachter sehr bedrohlich; tatsächlich können die Kinder 
bei solchen Affektkrämpfen versterben. Im Gegensatz zu der 
harmloseren Form ohne Bewußtlosigkeit treten diese Affekt
krämpfe oft schon in den ersten Lebensmonaten auf und 
können mit pulmonalen (tracheoösophageale Fistel) oder 
zentralnervösen (Arnold -Chiari-Malformation, Hirnstamm
tumoren) Krankheiten assoziiert sein. Therapeutisch sind 
sie nur schwer zu beeinflussen; vereinzelt hilft die Gabe von 
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niedrig dosiertem Clonidin (2 flg/kg/Tag}, ggf. in Kombinati
on mit Heimsauerstoff. Eine Anämie begünstigt das Auftre
ten schwerer Affektkrämpfe und sollte ausgeschlossen bzw. 
therapiert werden. Da bis zu 15% der Kinder versterben, soll
te zumindest im Säuglingsalter eine häusliche Monitorüber
wachung erwogen werden. 
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B. Oberwaldner 

Der Begriff "pädiatrische Atemphysiotherapie" beschreibt 
ein breites Spektrum von mechanischen Interventionen, wel
ches Sekretförderung, Aerosoltherapie, Atemmuskeltraining, 
Thoraxmobilisation, aber auch Tracheostomamanagement, 
Heimbeatmung und Leistungstraining beinhaltet. 

Indikationen. Atemphysiotherapie ist grundsätzlich dann in
diziert, wenn aufgrundder Pathophysiologie einer respira
torischen Krankheit eine positive Veränderung des Krank
heitsgeschehens durch eine physiotherapeutische Interven
tion zu erwarten ist. Dementsprechend ist eine sorgfältige 
Analyse der jeweils vorliegenden pathophysiologischen De
tails die Grundvoraussetzung für eine sinnvolle Indikations
stellung. 

Kontraindikationen. Bei vorliegender Indikation zur Atemphy
siotherapie kann immer nur eine relative Kontraindikation, 
d. h. eine zur Therapiemodifikation veranlassende Situation 
oder Komplikation bestehen. Relative Kontraindikationen er
geben sich aus jeder überempfindlichkeit eines thorakalen 
Systems, wie: Luftwegshyperreaktivität, Herzrhythmusstö
rung, Krankheiten der Thoraxwand, pleurale Krankheiten, 
Blutungsrisiko. Hier werden vor allem mechanisch stärker ir
ritierende Therapieanteile durch wenig belastende zu erset
zen sein. 

Methodik 
Sekretfördernde Physiotherapie. Darunter versteht man Inter
ventionen, die der Sekretmobilisation und -entfernung die
nen. 

Sekretprobleme und -komplikationen ergeben sich ins
besondere bei Säuglingen und Kleinkindern. Enge Luftwe
ge, zusammen mit einer relativ hohen Schleimdrüsendichte 
und einer noch mangelhaften Kollateralventilation, resultie
ren in einer erhöhten Disposition zu Sekretobstruktion mit 
konsekutiver Belüftungsstörung. Die Verhinderung oder Be
seitigung dieser Sekretobstruktion wird mit folgenden Maß
nahmen angestrebt: 

Von Therapeuten durchgeführte Maßnahmen 
Drainagelagerung. Lagerungsabhängige ventilatorische Um
verteilung wird dazu benutzt, im betroffenen Lungenbezirk 

eine Veränderung der Luftwegsweite zu erzielen. Damit kann 
Luft hinter das obstruierende Sekret gelangen und dieses 
wird mobilisier- und transportierbar. Zu beachten ist, daß in 
Seitlage die ventilatorische Verteilung des Kindes anders ist 
als die des Erwachsenen. Beim Kind werden die oben liegen
den Lungenbezirke stärker beatmet, beim Erwachsenen die 
unten liegenden. Hingegen bevorzugt die Perfusion sowohl 
beim Kind als auch beim Erwachsenen die abhängigen Lungen
anteile. Somit entsteht für das Kind bei einseitiger Lungener
krankung ein erhöhtes Risiko der Ventilations-Perfusions-Im
balance. 

Lungenvolumenerhöhung. Vertiefte Inspiration, Dehnlage
rung in Einatemstellung, Beutelbeatmung und CPAP-Appli
kation erhöhen das Lungenvolumen und erweitern damit 
Alveolen und Luftwege. Luft gelangt hinter Sekret, Kollate
ralventilation wird gefördert, durch die dehnungsbedingt er
höhte statisch-elastische Lungenretraktion wird die nachfol
gende Exspiration beschleunigt. 

Perkussion und Vibration. Klopfungen und Vibrationen des 
Brustkorbes über dem betroffenen Lungenabschnitt sollen 
Sekret von den Luftwegswänden abschütteln und damit 
transportierbar machen. Darüber hinaus können diese Maß
nahmen auch über Reflexe hustenstimulierend wirken. 

Thoraxkompression. Eine Kompression über dem Brustbein 
. oder beidseitig am unteren Rippenbogen imitiert eine for
cierte Exspiration und übt damit eine positive Wirkung auf 
Sekretmobilisation und -entfernung aus. 

Husten. Diese normalerweise reflexgesteuerte Modifikation 
einer forcierten Exspiration ist ein Reservemechanismus 
zum Sekrettransport. Wenn Husten nicht durch die Sekret
mobilisation selbst ausgelöst wird, kann dieser Reflex manu
ell getriggert werden. 

Absaugen. Absaugen dient der Sekretentfernung bei nicht aus
lösbarem Hustreflex oder geschwächtem Husten. Besonders 
der Patient mit künstlichem Luftweg ist auf diese Art der Se
kretentfernung angewiesen. 
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Von Patienten durchgeführte Maßnahmen 
Forcierte Exspirationstechnik - aktiver Atemzyklus. Als selb
ständig durchführbare Sekretfördertechnik dient diese be
sonders Patienten mit chronischem Sekretproblem. Nach 
vertiefter Ruheatmung wird das Sekret mit einer forcierten 
Exspiration bei offener Glottis gefördert. Einatemtiefe und 
Ausatemströmung müssen der Lokalisation des Sekretes und 
der bronchialen Stabilität augepaßt werden. 

Autogene Drainage (AD). Die AD benutzt die zwischen Ein
und Ausatmung entstehenden Kaliberschwankungen der 
Bronchien zur Sekretmobilisierung und eine dosierte Aus
atemströmungzum Sekrettransport. Wiederum müssen sich 
Einatemtiefe und Ausatemströmung an der Lokalisation des 
Sekretes orientieren. Durch schrittweise Steigerung des Lun
genvolumens folgt diese Technik der Sekretbewegung; zur 
Vermeidung von Bronchialkompression werden forcierte Ex
spirationsmanöver vermieden. 

PEP ("positive expiratory pressure")- Ausatmung gegen einen 
externen Widerstand. Wiederum eine selbständig durchführ
bare Sekretfördertechnik. Durch das Ausatmen gegen einen 
externen Widerstand (stenosierter Auslaß einer Atemmaske) 
entsteht ein Staudruck in den Luftwegen, der Sekret von den 
Luftwegswänden löst und ein längeres Offenhalten des Bron
chialsystems bewirkt. Insbesondere bei Luftwegsinstabilität 
wird dadurch eine bessere Sekretförderung aus sonst kollabie
renden Luftwegen erzielt. Hochdruck-PEP und oszillierender 
PEP (Flutter, Cornet) bedienen sich desselben Grundprinzips. 

Sport und körperliche Aktivität. Körperliche Aktivität erzielt 
über die damit gegebene Hyperventilation gesteigerte Kali
berschwankungen der Bronchien und fördert damit eben
falls den Sekrettransport Darüber hinaus können andere 
Einflüsse wie Erschütterung, Thoraxkompression, rasche ven
tilatorische Umverteilung, In- und Exspiration gegen Wider
stand, bei verschiedenen Sportarten eine zusätzliche Wir
kung auf die Sekretförderung haben. 

Aerosoltherapie. Hier obliegt es dem Atemtherapeuten die 
optimale Darreichungsform für ein therapeutisches Aerosol 
mit dem Kind und seiner Familie zu erarbeiten, damit die 
bestmögliche Deposition eines topisch applizierten Medika
mentes erreicht werden kann. Alle Details der gewählten In
halationsform sind zu schulen und später immer wieder zu 
überprüfen. Bei chronisch kranken Kindern soll die Inhala
tionstherapie an den Krankheitsverlauf angepaßt, sowie al
ters- und persönlichkeitsspezifisch adaptiert werden. 

Brustkorbmobilisation -Atemübungen. Insbesondere bei chro
nischen Lungenerkrankungen, welche dazu tendieren, den 
Brustkorb in Extremstellungen zu fixieren, ist auf die Erhal
tung der Brustkorbbeweglichkeit zu achten, um die elasti
schen Widerstände des respiratorischen Systems nicht noch 
von dieser Seite zusätzlich zu erhöhen. Hier gilt es, die Mobi
lität in den Rippen- und Wirbelgelenken aktiv durch Atem
und Brustkorbgymnastik und/oder passiv durch manuelle 
Mobilisationstechniken zu erhalten. 

Atemmuskeltraining. Eine intakte Atemmuskulatur ist trainier
bar. Der Therapeut muß beim Entwerfen von Trainingspro
grammen die Grundsätze der allgemeinen Trainingslehre be-

achten, das "Trainingsgewicht" individuell berechnen und 
laufend adaptieren. Die Verteilung von Kraft- und Ausdauer
training muß ebenso individualisiert gewählt werden. Struk
turell nicht intakte Muskulatur (z. B. bei neuromuskulären 
Krankheiten) kann durch Training überlastet werden, wo
durch der Krankheitsprozeß beschleunigt werden kann. 

Langzeitsauerstofftherapie. Die Indikation ergibt sich bei 
fortgeschrittenen chronischen Lungenerkrankungen aus der 
damit gegebenen Hypoxie. Die korrekte Sauerstoffzufuhr bei 
unterschiedlichen körperlichen Belastungen wird mit Puls
oxymeter eingestellt. Für eine optimale Sauerstofflangzeit
versorgung müssen die Art der Versorgung (Flüssigtanks, 
Konzentratoren, Flaschen) und die Art der Applikation (Na
senbrille, Nasen-Mund-Maske, Minitracheostoma) an die 
krankheitsspezifischen Bedürfnisse, die Mobilität und die 
häuslichen Gegebenheiten des Kindes individuell augepaßt 
werden. 

Tracheostomamanagement. Tracheotomierte Kinder sind auf
grund der tracheostomabedingten Schwächung der körper
eigenen Lungenreinigungsmechanismen meist in atemphy
siotherapeutischer Langzeitbetreuung. Die Schulung in allen 
Details des komplexen Tracheostomamanagements kann 
daher von Atemtherapeuten übernommen werden. 

Heimbeatmung. Die Einstellung auf das geeignete Gerät, Mas
kenanpassung und Schulung im Beatmungsmanagement 
kann in den Tätigkeitsbereich des Atemtherapeuten fallen. 

Spezielle Indikationen 
Die Sinnhaftigkeit des Einsatzes physiotherapeutischer Maß
nahmen bei typischen Krankheiten des Respirationstraktes 
von Kindern ergibt sich nicht so sehr aus der Diagnose selbst, 
sondern vielmehr aus den im Einzelfall vorliegenden patho
physiologischen Details, Ursachen und zu erwartenden Fol
gen und Komplikationen der Krankheit. 

Akute Krankheiten 
Belüftungsstörung 
Pathophysiologie. Intrabronchiales Sekret führt bei partieller 
Obstruktion über einen Ventilmechanismus zur Überblä
hung bzw. bei vollständiger Obstruktion über den Bronchial
verschluß zur Atelektase. Dies erhöht den Atemwegswider
stand und damit die Atemarbeit. Die entstehende Ventilato
rische Verteilungsstörung führt über die Ventilations-Perfu
sions-Imbalance zur Gasaustauschstörung. Darüberhinaus 
fördert die intrabronchiale Sekretretention die Entstehung 
von Infektionen, welche ihrerseits Entzündungsreaktionen 
in Gang setzen und über einen Kreislauf von Schleimhaut
schädigung und Sekretstau letztendlich zu irreparabler Luft
wegsschädigung führen können. 

Atemphysiotherapie. Zur Verhinderung oder Beseitigung der 
mechanischen und biochemischen Folgen von Sekretob
struktion mit individualisierter Sekretfördertechnik und 
Lungenvolumenerhöhung. 

Aspiration 
Pathophysiologie. Nahrung, Mekonium, Fruchtwasser, Magen
inhalt (Reflux) sowie aspirierte Fremdkörper obstruieren 
die Luftwege mit allen oben beschriebenen Folgen. 
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Atemphysiotherapie. Sekretförderung; bei Fremdkörperaspi
ration Therapieeinsatz erst nach endoskopischer Entfernung 
des Fremdkörpers. 

Pneumonie 
Pathophysiologie. Höchst unterschiedlich: virale oder bakte
rielle Infektion. Klinische Manifestation als Bronchopneu
monie oder mit Iobären und segmentalen Infiltraten. 

Atemphysiotherapie. Keine Routineindikation. Gelegentlich 
Sekretförderung bei Bronchopneumonien und Wiederbelüf
tung bei dystelektatischen Verläufen von bakteriellen Pneu
monien in Folge von Bronchialobstruktion bei Lyse des Infil
trates. 

Obstruktive Bronchitis, Bronchiolitis, 
Laryngitis, Laryngotracheitis 
Pathophysiologie. Entzündungen der Luftwegsmukosa durch 
virale Infektion. 

Atemphysiotherapie. Nicht sinnvoll als Routinemaßnahme. 
Gelegentlich Indikation zur Sekretförderung zwecks Wieder
belüftung von entstandenen Atelektasen. 

Patient mit künstlichem Luftweg 
Pathophysiologie. Durch Tubus bzw. Trachealkanüle gestörte 
mukoziliäre Reinigung der Lunge sowie ineffizienter Husten 
bei fehlendem Glottisschluß führen zur Sekretretention. 

Atemphysiotherapie. Lagerung zur Ventilatorischen Umvertei
lung, passive Sekretfördertechniken und Lungenvolumener
höhung zwecks Verhinderung bzw. Beseitigung von Sekret
stau, endotracheales Absaugen. 

Chronische Krankheiten 
Asthma bronchiale 
Pathophysiologie. Durch Interaktion von Genetik und Um
welteinfiüssen verursachte chronische bronchiale Infiamma
tion bei meist positiver Allergielage sowie bronchialer Hyper
reagibilität. 

Atemphysiotherapie. Keine Routineindikation zur Sekretförde
rung (potentiell riskant durch mechanische Auslösung eines 
Bronchospasmus) außer gelegentlich bei Entstehung von At
elektasen. Routinemäßig Aerosoltherapie. Schulung von Inha
lationstechnik und Peak-fiow-Metrie. Gelegentlich Entspan
nungstherapie, Training der Ökonomisierung der Atmung 
und Rehabilitation mit überwachten Sportprogrammen. 

Lokalisierte Bronchiektasie 
Pathophysiologie. Postpneumanisch persistierende Bronchi
alwandschädigung, chronischer intrabronchialer Fremdkör
per, defekte Lungenreinigung hinter Bronchialstenosen. 

Atemphysiotherapie. Sekretförderung,altersabhängigvon The
rapeuten, Eltern oder Patienten selbst als Langzeitmaßnah
me appliziert. Technik betont Reinigung des betroffenen Lun
genbezirkes durch spezifische Drainagelagerung, lokale Beto
nung der Lungenvolumensteigerung und Sekretmobilisation. 

Mukoviszidose 
Pathophysiologie. Autosomal-rezessiv vererbter Defekt des 

transepithelialen Ionentransportes mit konsekutiver Sekret
retention und komplizierender bakterieller Infektion des 
Bronchialsystems. Als Folge entstehen Infektion, Sekretob
struktion, Überblähung, generalisierte Bronchiektasie und 
bronchiale Instabilitätsläsionen. 

Atemphysiotherapie. Lebenslange regelmäßige Sekretförde
rung, altersabhängig von Therapeuten, Eltern oder Patienten 
selbst appliziert. Technik betont Reinigung der Lungenperi
pherie, Homogenisierung der Belüftung und Stützung insta
biler Luftwege. Aerosoltherapie, Brustkorbmobilisation und 
Muskeltraining. 

Primäre ziliäre Dyskinesie, Agammaglobulinämie 
Pathophysiologie. Chronische Infektion bei angeborener 
Schwäche der mukoziliären Reinigung bzw. der Immunab
wehr bakterieller Erreger. 

Atemphysiotherapie. Im Wesentlichen wie bei Mukoviszidose. 

Chronische Lungenerkrankung des Neugeborenen 
(bronchopulmonale Dysplasie) 
Pathophysiologie. Komplexer Lungenschaden nach Prämatu
rität und Langzeitbeatmung; Elastizitätsverlust der Lunge, 
Bronchialobstruktion sowie bronchiale Instabilitätsläsionen, 
gestörte mukoziliäre Reinigung. 

Atemphysiotherapie. Langfristiger Einsatz von Sekretförder
techniken. In schwersten Fällen Langzeitsauerstofftherapie 
und/oder Heimbeatmung. 

Neuromuskuläre Krankheiten 
Pathophysiologie. Respiratorische Komplikationen bei Sekre
tretention bedingt durch niedrige Atemzugsvolumina, gerin
ge Lungendehnung (Thoraxinstabilität) und schwachen Hu
sten. Sekundärveränderungen mit Entstehung eines restrik
tiven Ventilationsdefektes. 

Atemphysiotherapie. Langfristiges Sekretförderungsmanage
ment; Langzeitbehandlung mittels Heimbeatmung (via Tra
cheastoma oder Maske). 

Obere Luftwegsstenose 
Pathophysiologie. Angeborene oder erworbene (z.B. nach 
Langzeitintubation), lebensbedrohliche chronische obere 
Luftwegsobstruktion. 

Atemphysiotherapie. Wenn chirurgisch nicht korrigierbar, 
Tracheostomie und Langzeit-Tracheostomamanagement. 

Zentrales Hypoventilationssyndrom 
Pathophysiologie. Angeborene oder erworbene, idiopathische 
oder sekundäre zentrale (schlafbetonte) Hypoventilation. 

Atemphysiotherapie. Langzeitheimbeatmung, evtl. Langzeit
Tracheastomamanagement 
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152 Sporttherapie und pulmonale Rehabilitation bei chronischem Lungenleiden 

C.P.Bauer 

Die Rehabilitation stellt neben der ambulanten und akut
stationären Behandlung die 3. Säule im medizinischen Ver
sorgungskonzeptvon Kindern und Jugendlichen mit chroni
schen Atemwegskrankheiten dar. 

Kinder und Jugendliche mit Einschränkungen der körper
lichen Leistungsfähigkeit, Lebensqualität oder sozialen Inte
gration können im Rahmen einer stationären Rehabilitation 
behandelt werden, wenn die ambulanten Therapiemöglich
keiten vor Ort ausgeschöpft sind. 

Die Aufgaben und Ziele der pneumalogischen Rehabilita
tion von Kindern und Jugendlichen umfassen folgende Be
reiche: 

a) Besserung der physischen und psychischen Gesamtsitua
tion, 

b) Erlangung maximaler Selbständigkeit im Krankheitsma
nagement (in Abhängigkeit vom Alter ggf. mit Unterstüt
zung der Eltern), 

c) Beratung für eine spätere berufliche Tätigkeit bei der ent
sprechenden Altersgruppe, 

d) Steigerung der Lebensqualität durch Ermöglichung grö
ßerer Freiräume (Freizeitverhalten, insbesondere Sport), 

e) Minimierung der Folgen der Krankheit für den Patienten, 
seine Familie und Gesellschaft. 

Um diese Ziele zu erreichen, sind Diagnostik, Therapie und 
Anleitung zur Krankheitsbewältigung die wesentlichen In
halte der Rehabilitationsbehandlung. 

Die Diagnostik hat hier die Aufgabe unter Berücksichti
gung der Vorbefunde den Schweregrad der Krankheit zu be
stimmen bzw. zu aktualisieren, um die individuell erforder
liche Therapie entsprechend dem ermittelten Schweregrad 
einleiten bzw. durchführen zu können. 

Das auf die Diagnostik aufbauende Therapiekonzept be
inhaltet die medikamentöse Therapie, die Physiotherapie, 
die Sporttherapie und die Klimatherapie. 

Im Rahmen des Therapiekonzeptes und als Überleitung 
zur Krankheitsbewältigung stellt die Patientenschulung einen 
weiteren festen Bestandteil der Rehabilitationsmaßnahmen 
dar, in die neben dem Patienten auch die Eltern mit einem 
eigenen Schulungsprogramm eingebunden werden sollten. 

Bei der Therapie in der Rehabilitation ist die Entwicklung 
bzw. Optimierung eines Langzeitkonzeptes mit Vorbereitung 
des Transfers nach Hause eine wesentliche Aufgabe. Neben 
der Intensivierung einer bereits bestehenden Pharmakathe
rapie (z. B. durch Verbesserung der Inhalationstechnik oder 
Verbesserung der Compliance) stellt die Physiotherapie und 
Sporttherapie einen besonderen Schwerpunkt dar. 

Physiotherapie. Bei der Physiotherapie stehen während der 
stationären Rehabilitation 3 Hauptpunkte im Vordergrund: 

die Regulation der Ruheatmung, die Anpassung der Atmung 
an Belastung und Krisensituation sowie die Behandlung von 
evtl. bereits bestehenden Sekundärschäden an Bewegungs
und Haltungsapparat 

Dafür werden bei der Atemtherapie im engeren Sinne zu
nächst Atemwahrnehmung und Atemvertiefung mit Regulati
on der Strömungsgeschwindigkeit vermittelt. Hierzu gehört 
auch das Einüben von Dehnlagen zur Erhaltung und För
derung der Brustkorbbeweglichkeit Im Rahmen der Atem
wahrnehmung ist die Vermittlung der Körperwahrnehmung 
eine wichtige Aufgabe. Ein weiterer entscheidender Teil ist 
das Einüben des Atemverhaltens z. B. bei Auftreten von Asth
mabeschwerden (z.B. Lippenbremse, Förderung der Bronchi
aldrainage und der Expektoration). Bei Mukoviszidosepati
enten liegt der Schwerpunkt auf dem Erlernen bzw. Verbes
sern der autogenen Drainage. 

Sporttherapie. Hand in Hand mit der Physiotherapie arbeitet 
die Sporttherapie, da sich gerade zwischen diesen Bereichen 
fließende Übergänge im praktischen Alltag ergeben. 

Bei chronisch kranken Kindern besteht nicht nur häufig 
eine Einschränkung ihrer körperlichen Leistungsfähigkeit, 
sondern es ist bei ihnen auch ein psychomotorisches und 
psychisches Entwicklungsdefizit vorhanden, das z. B. in einer 
verminderten Koordinationsleistung und Spielfähigkeit zum 
Ausdruck kommt. Die Kompensation dieser Störung ist des
halb eine spezielle Aufgabe des Sportbereiches. Die Teilnah
me an Bewegung, Spiel und Sport (BSS) mit Gleichaltrigen 
gehört zur normalen psychosozialen Entwicklung eines Kin
des und muß somit z. B. auch den Asthma- oder Mukoviszi
dosekindern erschlossen werden. 

Der Rehabilitationssport verfolgt deshalb neben der direk
ten Verbesserung der pulmonalen Leistungsfähigkeit auch 
insgesamt die Defizite der körperlichen, psychischen und 
sozialen Funktionen zu kompensieren, zu regenerieren, Se
kundärschäden vorzubeugen und gesundheitlich orientier
tes Verhalten zu fördern. 

Um dieses Ziel zu erreichen, ist ein fundiertes und evalu
iertes Sportprogramm für diese Patienten zu fordern, das 
folgende Struktur haben sollte: 

1. Diagnostik, 
2. Förderstufe, 
3· Selbständigkeitsstufe. 

Diagnostikstufe. In der Diagnostikstufe wird zunächst z. B. 
bei Patienten mit Asthma bronchiale nach Anamnese, klini
scher Untersuchung und Lungenfunktion der Schweregrad 
festgelegt und durch eine Laufbelastung orientierend die kör
perliche Belastbarkeit bestimmt. Als weitere Untersuchungs
instrumente haben sich zur Überprüfung des motorischen 
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Entwicklungsstandes und der motorischen Leistungsfähig
keit von Kindern und Jugendlichen motometrische Testver
fahren wie der Körperkoordinationstest für Kinder (KTK) 
bzw. der Motoriktest (MOT) bewährt. Der sog. MOT kommt 
bei Kindern von 4-6 Jahren mit altersentsprechenden Übun
gen wie Balancieren, Ballfangen, Hüpfen, Rollen u. a. zur An
wendung. Insgesamt umfaßt dieser Test 18 Einzelübungen. 
Der KTK gilt für Kinder ab 6 Jahren und hat 5 Übungen zum 
Inhalt: Rückwärtsbalancieren, monopedales Hüpfen, seitli
ches Springen sowie seitliches Umsetzen. 

Anhand der so gewonnenen Ergebnisse werden die verfüg
baren koordinativen und konditionellen Leistungen sowie 
die körperlichen Defizite erfaßt und dienen zur Planung des 
Rehabilitationsprogrammes. Neben diesen eingangsdiagno
stischen Maßnahmen ist es darüber hinaus notwendig, Ver
laufsdiagnostik zu betreiben. Darunter versteht man Maß
nahmen zur Erfassung der aktuellen·Befindlichkeit, der Ven
tilationsfunktion (Peak-fiow-Test) und eine Befragung über 
den Zustand der körperlichen Fitness. Dieses kann in Form 
einer ausführlichen Befragung durch den Sportlehrer oder 
mit Hilfe schriftlicher Prüfbögen geschehen. Die Sammlung 
verlaufsdiagnostischer Daten, wie z. B. des Peak-fiow-Wertes 
gibt Auskunft über die Leistungsmöglichkeiten und den Ver
lauf der therapeutischen Wirksamkeit. 

Ein übergeordnetes Ziel der Rehabilitionsmaßnahme ist 
die Integration des Kindes bzw. Jugendlichen in den altersent
sprechenden Alltag. Eine wesentliche Voraussetzung dafür 
ist eine verbesserte körperliche und psychosoziale Leistungs
fähigkeit. Bei dem Rehabilitationsprogramm soll z. B. bei 
den Patienten mit Anstrengungsasthma durch eine Verbes
serung der konditionellen Leistungsfähigkeit die Auslöse
schwelle des Anstrengungsasthmas zu höheren Belastungs
grenzen hin verschoben werden (Intervalltraining). 

Förderstufe. In der Förderstufe des Rehasports wird deshalb 
der Patient durch ein spezielles Training an die sportliche 
Betätigung unter Aufsicht des Sportlehrers herangeführt 

Solche Trainingsmaßnahmen orientieren sich an den mo
torischen Hauptbeanspruchungsformen Kraft, Schnelligkeit, 
Ausdauer, Flexibilität und Koordination. Diese aus den bio
logischen Funktionsgrundlagen herrührende Orientierung 
muß nach neuerer Ansicht der Trainingswissenschaft er
gänzt werden um Beanspruchungen psychischer Art (Mo
tivation, Willensausdauer, emotionale Steuerungsfähigkeit) 
und Beherrschung psychosozialer Prozesse. Wie schon in der 
1. Stufe stehen auch in der Förderstufe bewegungsorientierte 
Inhalte im Vordergrund, wie sie in bestimmten Sportarten 
gefunden werden. Jede dieser sportlichen Tätigkeiten fordert 
vom Teilnehmer typische Leistungen aus den o.g. Hauptbe
anspruchungsformen. Die Eignung von sportlichen übun
genund Sportarten zeigt sich darin, daß sie dem Zweck ent
sprechend orientiert sind und möglichst umfassende Anfor
derungen stellen sollen. Für manche Fragestellung ist es 
allerdings wichtig, einzelne Teilbeanspruchungen zu mini
mieren, um den Schwerpunkt in anderen finden zu können. 
Für Asthmatiker ist es wichtig, die allgemeine aerobe Aus
dauer und die anaerobe Ausdauer zu trainieren. Dies dient 
vor allem zur Prophylaxe von anstrengungsbedingten Ob
struktionen. Hierbei hat sich die Methode des Intervalltrai
nings bewährt. 

Wesentlicher Inhalt dieser Trainingsform ist ein planmä
ßiger Wechsel von Belastungsintensitäten. Diese werden so 

dosiert, daß die höhere Belastung im submaximalen Bereich 
liegt und danach wieder abgesenkt wird. Dadurch wird ein 
Anstrengungsasthma nicht ausgelöst. Dieser Prozeß kann 
und muß durch eine entsprechende Prämedikation (z.B. 
ß-Mimetika) positiv beeinfiußt und gesteuert werden. Zur 
Verbesserung der aeroben Ausdauer wird hinsichtlich der 
Korrelation von Belastungsdauer und Intensität eine lange 
Belastungszeit bei niedriger Intensität und entsprechend 
beim Training der anaeroben Ausdauer eine kurze Bela
stungszeit bei höherer Intensität gewählt. 

In der Zeit der Förderstufe ist es unbedingt notwendig, 
die Körperwahrnehmung vor allem unter Einschluß der At
mung und die Einschätzung der persönlichen Asthmasitua
tion in den Vordergrund zu stellen. Bewährt haben sich 
außerdem psychomotorische und konditionelle Trainings
programme, bei denen in vielen Fällen Physiotherapie und 
Sporttherapie Hand in Hand arbeiten. 

Wie in jeder Trainingseinheit muß es zu Beginn des Trai
nings der Förderstufe einen einleitenden/einstimmenden 
Teil geben, der im allgemeinen als "Aufwärmtraining" be
zeichnet wird. Mit dem Aufwärmen werden Tätigkeiten aus
geführt, die für den Teilnehmer einfach und zunächst ge
ring beanspruchend sind, aber planmäßig in ihrer Intensität 
erhöht werden. Dadurch wird die Herstellung einer verbes
serten psychophysischen und koordinativ-kinästhetischen 
Vorbereitung erreicht, und es wird gleichzeitig eine Verlet
zungsprophylaxe, vor allem im Bereich des Stütz- und Bewe
gungsapparates erzielt. Wird dieser vorbereitende Teil nicht 
sorgfältig durchgeführt, kommt es wie bei vielen Asthmati
kern, die sportlich unerfahren sind, sehr häufig schon zu 
Beginn einer Unterrichtseinheit zu Obstruktionen als Folge 
des "Anstrengungsasthmas". Mit der Steigerung der Intensi
tät des Trainings, einhergehend mit einer zunehmend besser 
werdenden körperlichen und psychischen Belastbarkeit des 
Patienten ist nicht verbunden, daß die Hyperreagibilität ver
loren geht, vielmehr wird die Belastungsgrenze deutlich nach 
oben verschoben und damit ein positiver Effekt erzielt. 

Selbständigkeitsstufe. In der Selbständigkeitsstufe soll das 
eigenständige Umgehen mit dem Sport ggf. unter Medikation 
erreicht werden. Die in der 2. Phase begonnenen Trainings
vorgänge können erweitert werden. Hierbei bestehen dann 
fließende Übergänge zum Bereich der Krankheitsbewälti
gung. Bei der Auswahl der Sportarten in der Rehabilitation 
sollte daraufhin gearbeitet werden, daß der Sport auch nach 
der Rehabilitationsmaßnahme zu Hause fortgesetzt werden 
kann. Die Auswahl der Sportart (z. B. Schwimmen) sollte 
sich deshalb neben den örtlichen Gegebenheiten auch nach 
den Möglichkeiten des Patienten zu Hause richten. 

Die Effizienz der Sporttherapie und auch der Rehabilitati
on insgesamt ist heute gut belegt. So konnte z. B. ein protekti
ver Effekt des Aufwärmtrainings auf das Anstrengungsasth
ma in Form eines Intervalltrainings nachgewiesen werden. 
Ebenso wurde mehrfach gezeigt, daß sowohl kurzfristig (un
mittelbar vor und nach der Rehabilitation) als auch mittelfri
stig (vor und 6 Monate nach der Rehabilitation) sich durch 
die interdisziplinäre Betreuung des Rehabilitationsteams 
während der 6wöchigen stationären Rehabilitationsmaßnah
me eine statistisch signifikante Erhöhung der körperlichen 
Leistungsfähigkeit erzielen ließ. 


