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Pulmonale Tuberkulose
im Kindesalter –
Wie sieht sie aus?

K. Schneider
Dr. von Haunersches Kinderspital,
Klinikum der Universität München der LMU

Einleitung
Die Tuberkulose ist eine weltweite Infektionserkrankung, die besonders in Afrika und Asien weit
verbreitet ist. Durch die anhaltende Migration
aus Hochprävalenzländern in die Länder der
Europäischen Union hat die Tuberkulose nach
einem Tiefststand Ende der 1970er Jahre in den
letzten 25 Jahren wieder deutlich zugenommen.
Im Säuglings- und Kleinkindalter verläuft die Tuberkulose fünf- bis zehnmal häufiger als schwere akute Erkrankung, z. B. als Miliartuberkulose
oder Meningitis tuberculosa, und kann in Einzelfällen sogar einen tödlichen Verlauf nehmen
[1]. Zum Zeitpunkt der Diagnose kann die Lunge
als Hauptzielorgan bereits ganz erhebliche Veränderungen aufweisen. Die Besonderheiten der
Tuberkulose im Kindesalter sollen daher in dieser
Übersicht herausgearbeitet werden. Auf frühe radiologische Zeichen in der Thoraxaufnahme wird
in dieser Übersicht das Hauptaugenmerk gelegt.
Bedeutung der Bildgebung für die
Tbc-Diagnostik
In der Röntgen-Thoraxaufnahme sind oft schon
zu Beginn diagnostisch wichtige Veränderungen
an der Lunge, der Trachea, den großen Bronchien,
den Hili und entlang des Gefäßbandes zu sehen
[2]. Da dieses Wissen über typische Thoraxbefunde nicht mehr bei allen Ärzten präsent ist, sollen
in dieser Übersichtsarbeit anhand von Bildbeispielen das Stadium, Ausmaß und der Verlauf der
pulmonalen Tuberkulose im Kindesalter dargestellt werden. Darüber hinaus soll diskutiert werden, in welchen Fällen wir mit der Computertomografie (CT) des Thorax zusätzliche Informationen
zur Ausdehnung der Tuberkulose erhalten können
[3]. Ferner wird vorgeschlagen, wie das Thorax-CT
im Kindesalter optimal durchgeführt werden soll
und welches Post-Processing notwendig ist.

Tuberkulose – Kind – Thorax-Aufnahme – Computertomografie – Ultraschall
pädiatrische praxis 89, 1–11 (2018)
Mediengruppe Oberfranken –
Fachverlage GmbH & Co. KG

pädiatrische praxis  2018

Band 89 / 3

Übersicht über die Stadien der
Erkrankung
Bereits 1917 hat Ranke die Tuberkulose in verschiedene Stadien eingeteilt [4] Die Erkrankung
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folgt in ihrem Ablauf gewissen Gesetzmäßigkeiten (Tab. 1). Ghon hat hierzu in detaillierten
pathologisch-anatomischen Präparationen der
Thoraxorgane von Kindern, die an Tuberkulose
verstarben, den Befall der Lunge und der Lymphknoten detailliert dargestellt und dadurch unser
Wissen über die Tuberkulose in den 1920er und
1930er Jahren des letzten Jahrhunderts enorm
erweitert [5]. Wie man der Abbildung von Ghon
entnehmen kann, sieht man im Präparat, das in
einer coronalen Schnittebene durch beide Lungen in Höhe der Trachealbifurkation angefertigt
wurde, nicht nur einen Primärherd, sondern im
selben Lappen einen zweiten (Abb. 1). Darüber hinaus ist zu erkennen, dass frühzeitig

subcarinäre und paratracheale Lymphknoten
von der Infektion betroffen sein können, die in
einer Thoraxaufnahme im Gegensatz zum anatomischen Präparat nicht sichtbar wären. Typisch
für ein Kleinkind ist außerdem, dass bereits im
Primärstadium eine miliare Streuung in die Lungen stattfand. Die begleitende Meningitis tuberculosa führte im vorliegenden Fall zum Tod des
Kleinkindes.
Das Primärstadium
Im frühen Lebensalter ist die Immunkompetenz
noch sehr unzureichend. Ferner ist bei Übertra-

Stadien der Tuberkulose nach Ranke – Beteiligung der Thoraxorgane

Primärtuberkulose

Postprimäre
Lungentuberkulose

Generalisation

Organstadium

Ghonscher Herd + Lymphangitis
+ asymmetrische Hilusreaktion

• Primärer Lungenherd
• Schwellung der Hilus-Lymphknoten
• Einseitige Überblähung oder
Atelektase

Lymphknoteneinbruch in den
Bronchus

• Bronchogene Streuung
• »Käsige Pneumonie«

Lymphknoteneinbruch in den
Pleuraraum

Pleuritis tuberculosa

Hämatogene Aussaat Meningen,
Lunge, Pleura, Perikard
Skelett

•
•
•
•

Kavernenbildung

• Kavernenblutung
• Bronchopleurale Fistel

Perikarditis tuberculosa

Panzerherz

Verkalkung von Primärherden
oder Hiluslymphknoten

Reaktivierung apikaler Herde

Miliartuberkulose
Pleuritis tuberculosa
Perikarditis tuberculosa
Meningitis tuberculosa

Tab. 1 | Modifizierte Stadieneinteilung der Tuberkulose nach Ranke mit den jeweiligen pathologisch-anatomischen
Befunden sowie radiologisch sichtbare Veränderungen in der Röntgen-Thoraxaufnahme bzw. im Thorax-CT
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Abb. 1 | Sektionspräparat eines 3-jährigen Mädchens,
verstorben an einer Miliartuberkulose. Coronaler Schnitt
des Thorax mit Ansicht von dorsal. Es sind zwei primäre
Lungenherde (a, b) sowie eine Lymphangitis von b zu
einem bronchopulmonalen Lymphknoten (c) zu erkennen
[5]. Anmerkung: Das verkäste subcarinäre Lymphknotenpaket (d) und der epiphrenische Lymphknoten (e) im
hinteren Herz-Zwerchfellwinkel könnten im Thoraxbild ap/
pa nicht erkannt werden. Abb. aus dem Handbuch der
Kindertuberkulose, Thieme Verlag Leipzig, 1930.

gung von Familienmitgliedern, vor allem von
Müttern auf Säuglinge, wegen des engen Kontaktes die aerogene Übertragung der Tuberkelbakterien besonders massiv, sodass nicht nur
ein primärer Lungenherd, sondern oft mehrere
Primärherde, in Einzelfällen bis zu fünf, nachgewiesen werden können [5]. Den Gohnschen Lungenherden geht aber ein sogenanntes »Frühinfiltrat« voraus, das im Kindesalter radiologisch
extrem selten nachgewiesen werden kann. Dies
hat im Wesentlichen drei Gründe: Die Aufnahme
muss sehr früh nach dem Kontakt mit der Person,
die infektiös ist, erfolgen. Zweitens muss die
Aufnahmetechnik optimal sein, damit man das
flaue alveoläre Infiltrat erkennen kann. Schließlich ist dieses Stadium sehr flüchtig.
Bei Säuglingen ist dagegen die Lymphknotenschwellung parahilär und paratracheal oft sehr
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massiv. In einer detaillierten Studie von Lamont
et al. an südafrikanischen Kindern konnte gezeigt werden, dass am häufigsten die paratrachealen Lymphknoten vergrößert sind, häufig
in Kombination mit den Hiluslymphknoten einer
Seite [6]. Im Kleinkind- und Schulalter beginnt
bei gutem Ernährungszustand die Erkrankung
oft schleichend und unbemerkt. Sie wird erst
dann entdeckt, wenn Erwachsene, z. B. als Aupair-Mädchen oder Erzieherin, als Indexpersonen
auffallen, und das weitere Umfeld untersucht
wird (Abb. 2a). In diesen Fällen ist das einzige Röntgenzeichen eine manchmal nur geringe, »asymmetrische Hilusreaktion«. Sie ist eine
Kombination aus einem entzündlich vergrößerten Lymphknoten ohne Verkalkungen und einer
früher als Epituberkulose bezeichnete lokale
Reaktion des angrenzenden Lungengewebes mit
einer Hyperämie und Erweiterung einmündender
Lymphgefäße. Der Primärherd ist im Übersichtsbild in mehr als 70 % der Fälle nicht erkennbar,
da er durch Überlagerung der oberen überkreuzenden Rippen, wie in unserem Fall, verborgen
sein kann. Im CT ist dieser Primärherd aber ganz
klar erkennbar (Abb. 2b) und typischerweise
im Oberlappen lokalisiert. Er liegt peripher und
ist im frühen Stadium zackig begrenzt und enthält keinen Kalk. Damit liegt ein klassischer
Primärkomplex vor. Die primären Lungenherde
werden häufiger in den Oberlappen, der oberen
Lingula und den apikalen Anteilen der Unterlappen nachgewiesen als in den basalen Lungenanteilen von Mittellappen und Unterlappen
[5]. Obwohl das CT in diesem Stadium eindeutig
mehr pathologisch-anatomische Informationen
lieferte, weil z. B. der Lungenherd zu sehen war,
war in der Rückschau ein CT dennoch nicht notwendig, da es keine therapeutische Konsequenz
hatte. Die Diagnose asymptomatische Primärtuberkulose hat sich ja nicht geändert.
Eine Sonderform ist die Hiluslymphknotentuberkulose ohne Lymphknoteneinbruch in
das Bronchialsystem. Durch Kompression großer Bronchien durch subcarinär und hilusnahe
Lymphknoten kann es zu sehr unterschiedlichen
radiologischen Befunden kommen, z. B. zu segmentalen Atelektasen, am häufigsten des medialen Mittellappensegments, aber auch eines
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aktuellen Arbeit von Richter-Joubert et al. wurde
bei fast 29 % bei 196 an Tuberkulose erkrankten
Kindern eine »airway compression« beobachtet
[2]. In wenigen Einzelfällen ist sogar eine Totalatelektase einer Lunge möglich. Aber auch
Überblähungen eines Lappens, ähnlich wie bei
einer Fremdkörperaspiration, sind möglich. Lamont gibt 24 Fälle von 196 Patienten Überblähungen an, ganz überwiegend bei jüngeren
Patienten [6]. Schließlich kann es aus den massiv vergrößerten Lymphknoten jederzeit zu einer
hämatogenen Streuung in die Lunge, Pleura und
das Skelettsystem kommen.
Die postprimäre Lungentuberkulose

b

Abb. 2 | Sechs Jahre alter Knabe mit Tuberkulose-Exposition im Kindergarten. Keine Krankheitszeichen. Das
Thoraxbild, Abb. 2a: hyperämischer linker Hilus, Lungenherd links apikal hinter Überkreuzung von 1. und 3. linker
Rippe verborgen. Abb. 2b: Im CT ist der zackig begrenzte
pleuranah gelegene Primärherd zu sehen (Courtesy Prof.
Bauer, Gaißach)

ganzen Lappens [7]. So berichteten Lamont et
al. in einer Follow-up-Studie von 154 Patienten
im Alter von 0 bis 14 Jahren von 38 überwiegend segmentalen Atelektasen, wobei 80 % vor
dem fünften Lebensjahr auftraten [6]. In einer
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Der Übergang von der Primärtuberkulose zur
postprimären Lungentuberkulose ist aus dem
Thoraxbild alleine nicht mit Sicherheit zu beurteilen. In Abbildung 3a kann die Kompression
des Bronchus intermedius durch den vergrößerten Hiluslymphknoten noch eine unkomplizierte
Primärtuberkulose darstellen, es kann aber durch
Druck auf die Bronchuswand schon ein Einbruch
in den Bronchus kurz bevorstehen oder bereits
begonnen haben [8]. Die entscheidende Untersuchung ist hier die Bronchoskopie, womit der
Einbruch eines verkästen Lymphknotens direkt
festgestellt werden kann (Abb. 3b). In derselben Sitzung kann mit einer gezielten broncho-alveolären Lavage (BAL) Material zur Erregerbestimmung und Resistenztestung gewonnen
werden [9]. Mit einem Thorax-CT würde man diese frühe Form des Lymphknoteneinbruchs noch
nicht sicher erkennen können. Die nachfolgende bronchogene Streuung von käsigem Material ist aber dann ohne Schwierigkeiten immer
im Thoraxbild zu diagnostizieren (Abb. 4a).
Überraschend ist, dass auch bei ausgedehntem
Lungenbefall ein Jahr nach konsequenter Therapie der Befund ausheilen kann (Abb. 4b).
Die Ausbreitung des käsigen Materials in den
Lungen ist natürlich noch eindeutiger im CT zu
erkennen [3, 10]. Bei einem typischen Thoraxbefund mit eindeutiger Zuordnung betroffener
Lungensegmente ist ein zusätzliches CT nicht
notwendig. Es gibt aber Fälle, in denen man mit
der Thoraxaufnahme das Ausmaß der tuberku-
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b
Abb. 3 | Fünf Jahre
b
altes Kleinkind mit
Husten, Quantiferon-Test positiv. Im
Thoraxbild, Abb.
3a: glatt begrenzter
großer Lymphknoten
am rechten Hilus.
Deutliche Kompression des medial gelegenen Bronchus intermedius (Pfeil).
In der Bronchoskopie, Abb. 3b: Einbruch des verkästen
Lymphknotens in den Bronchus (Courtesy PD Reiter,
München)

lösen Entzündung in der Lunge extrem unterschätzt (Abb. 5a). In solchen Fällen ist die
CT (Abb. 5b) die überlegene Methode, welche
die ganze Pathologie der Erkrankung – käsige
Pneumonie, Kavernen und ausgeprägte Bronchiektasen – zeigt, die alle im Projektionsbild
nicht erkennbar waren. Bronchiektasen entstehen über eine Bronchialschleimhauttuberkulose
in der Phase der bronchogenen Streuung, die
zu einer schweren Inflammation, Schäden an
den Bronchialwänden und nach narbiger Abheilung schließlich zu sekundärer Deformierung
der Bronchien führen kann [8]. Die abgelaufene
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Abb. 4 | Vier Jahre alter Junge nach Urlaub in Südafrika
starker Husten, Fieber und stark positiver Mendel-Mantoux-Test. Abb. 4a: postprimäre Lungentuberkulose.
Aspiration von käsigem Material in das anteriore
Oberlappensegment nach Lymphknoteneinbruch. Beachte
die Anhebung des rechten Hauptbronchus (langer Pfeil)
und Umscheidung des Bronchus intermedius (Pfeilspitzen) durch riesige subcarinäre und Lymphnotenpakte
am rechten Lungenhilus. Subtotale Einengung auch des
linken Hauptbronchus (kurzer Peil). Rechts paratracheale
Lymphnoten ebenfalls stark vergrößert. Abb. 4b: nach
24 Monaten tuberkulostatischer Therapie vollständige
Rückbildung der Lymphknotenmassen. Narbige Verziehung
des rechten Hilus durch eine Parenchymnarbe im rechten
Oberlappen
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Abb. 5 | Behinderter 11-Jähriger Patient mit Tb-Konversion vor zwei Jahren, INH-Prophylaxe nicht durchgeführt. Die
Abb. 5a zeigt neu aufgetretene Fleckschatten im rechten Oberlappen. Abb. 5b: CT mit i.v.-Kontrast, Schnitt in Höhe des
Abgangs des rechten Oberlappenbronchus. Käsige Pneumonie mit großer Kaverne und Spiegelbildung

postprimäre Tuberkulose kann man durch Verkalkung des Lungenherdes und/oder Verkalkung
des zugehörigen Hiluslymphknotens (Abb. 6)
oft zufällig erkennen. Verkalkungen treten zwischen 6 Monaten und 4 Jahren nach erfolgter
Infektion auf [7].
Zu den postprimären Lungentuberkulosen ist
auch die Pleuritis tuberculosa zu zählen, die
entweder durch einen Lymphknoteneinbruch

bzw. einen pleuranahen Lungenherd in den Pleuraraum oder lymphogen/hämatogen entstehen
kann [7]. Der häufig große Pleuraerguss ist radiologisch bzw. sonografisch leicht zu erkennen
(Abb. 7a). Das Röntgenbild (Abb. 7b) zeigt
nach Punktion den primären Lungenherd und einen noch deutlichen subpulmonalen Resterguss.
Die Lage des Lungenherds im CT (Abb. 7c) erklärt im vorliegenden Fall sehr eindrucksvoll,
dass der primäre Lungenherd in den Pleuraraum
perforierte und so die Pleuritis auslöste. Die
Pleuritis tuberculosa kann aber auch chronisch
verlaufen mit kleinknotigen Auflagerungen auf
beiden Pleurablättern und schließlich massiven
Verkalkungen.
Die Miliartuberkulose

Abb. 6 | Thorax-CT im Knochenfenster zeigt bei einem
7 ½ Jahre alten Patienten einen verkalkten bronchopulmonalen Lymphknoten als Zufallsbefund

6

Die Miliartuberkulose ist eine seltene Form
der Tuberkulose, die in jedem Stadium der Erkrankung auftreten kann. Bei Säuglingen und
Kindern erfolgt die hämatogene Streuung fast
immer bereits im frühen Stadium der Primärtuberkulose. In diesem Stadium können die Tuberkulintests noch negativ ausfallen. Das korrekt
angefertigte Röntgenbild zeigt aber immer die
disseminierten miliaren Herde in beiden Lungen.
Es gibt aber auch eine chronische Form mit re-
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kurrierender hämatogener Aussaat (Abb. 7a,
b, c, d). In solchen Fällen kann es sogar zu ausgedehnten konfluierenden Herdbildungen kommen, die analog zu einer bronchogenen Streuung
sogar einschmelzen können. Wie Jamieson und
Cremin bemerkten, ist hier der Terminus »Miliartuberkulose« wegen der sehr unterschiedlichen
Größe der Einzelherde in vielen Fällen nicht korrekt [11]. Die Autoren bevorzugten daher aus der
Analyse von CT-Untersuchungen den Begriff der
akuten disseminierten Tuberkulose. Man sollte
dennoch am Begriff der Miliartuberkulose festhalten, da dieses Bild bei der ersten hämatogenen Streuung im frühen Lebensalter tatsächlich
kleinen Milien (Hirsekörnern) entspricht, was in
älteren histologischen Arbeiten nachgewiesen
wurde. Der Nachweis größerer Herde ist einfach
durch wiederkehrende Streuungen von Tuberkelbakterien in die Lungenstrombahn zu erklären.
Hinzu kommt in solchen Fällen vermutlich auch
eine generell geschwächte Immunabwehr.

a

b

Die sekundäre Lungentuberkulose
(Organstadium)
Bei einer unbehandelten bzw. unzureichend behandelten Lungentuberkulose können durch Nekrosen tuberkulöser Herde und das Abhusten von
tuberkulösem Material Kavernen entstehen [5].
Nach Lamont gibt es bereits im Säuglingsalter
einen frühen Altersgipfel, in 14 von 25 Fällen
vor dem 5. Lebensjahr bei insgesamt 196 Patienten [6]. Einen zweiten Gipfel kann man dann in
der Pubertät oder bei Erwachsenen beobachten.
Diese Hohlraumbildungen entstehen bevorzugt
in den Oberlappen und kommen oft erst nach
längerem Krankheitsverlauf vor. Bei Verdacht
auf Kavernen ist zur definitiven Abklärung ein
Thorax-CT notwendig. Durch Arrosion kleiner Gefäße über eine spezifische Endarteriitis kann es
als schwerwiegende Komplikation zu massiven
Blutungen in diese Kavernen kommen. Diese Blutungen können ähnlich wie bei der zystischen
Fibrose durch Embolisation von Bronchialarterienästen therapiert werden.
Extrem selten im Kindesalter sind broncho-pleurale Fistelbildungen und das sogenannte Pan-
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Abb. 7 | 15 Jahre alter Patient mit Dyspnoe. Abb. 7a:
Massiver echofreier Pleuraerguss im Ultraschall-Längsschnitt von dorsal. Abb. 7b: Thorax p.a. im Stehen nach
Punktion noch subpulmonaler Resterguss. Primärkomplex
im linken Oberfeld. CT (Abb. 7c) zeigt den pleuranahen
Lungenherd, der die Pleuritis ausgelöst hat. Courtesy
Prof. Hahn, München Schwabing
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zerherz nach einer tuberkulösen Perikarditis.
Spätfolge ist klinisch eine ausgeprägte Rechtsherzinsuffizienz. Auch die tuberkulöse Spondylitis, die häufig die Brustwirbelsäule betrifft, ist
eine Folge einer hämatogenen Streuung und kann

oft schon in der Thoraxaufnahme (Abb. 8a),
besser aber im CT oder MRT erkannt werden
(Abb. 8b). Die spezifische Entzündung eines
Wirbelkörpers führt immer zu einem meist sehr
großen paraspinalen Abszess (Abb. 9) [12].

a

b

c

d

Abb. 8 | 12 Jahre altes indisches Mädchen mit Fieberschüben und Gewichtsabnahme. Scanogramm, Abb. 8a: Miliartuberkulose und massive Hilusschwellung rechts. CT nach i.v.-Kontrast, Lungenfenster.
Abb. 8b, c, d: horizontale Schichten durch die Oberlappen; Abb. 8b, in Höhe der Trachealbifurkation und Abb. 8c,
durch die Unterlappen. Miliare Herde in allen Schichten unterschiedlicher Größe, konfluierende Herdbildungen in den
Oberlappen
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Abb. 9 | 16 Jahre alter Patient mit Rückenschmerzen.
Abb. 9a: Thorax p.a. im Stehen; man erkennt den großen,
spindelförmigen, paravertebralen Abszess im Bereich der
unteren BWS (Pfeilspitzen). Im MRT sag T2w (Abb. 9b)
ist die tuberkulöse Spondylitis des 6. bis 12. Brustwirbels
und der prävertebrale Abszessanteil zu erkennen

Anmerkungen zur Aufnahmetechnik und
Analyse radiologischer Untersuchungen
bei Tbc
Die Standard-Thoraxaufnahme im a.p.-Strahlengang bei Säuglingen und Kleinkindern im Liegen
oder Hängen, bei älteren Kindern p.a. im Sitzen
oder Stehen reicht in den meisten Fällen zur
Darstellung der Pathologie aus. Damit können
sowohl die asymmetrische Hilusschwellung als
auch periphere Lungenherde nachgewiesen und
ferner Überblähungen und Atelektasen erkannt
werden. In vielen Leitlinien wird in der Erstdiagnostik der Lungentuberkulose die zusätzliche
seitliche Thoraxaufnahme empfohlen. Smuts et
al. konnten zeigen, dass damit mehr Patienten
mit vergrößerten Hiluslymphknoten gegenüber
der sagittalen a.p./p.a.-Aufnahme erkannt
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wurden [13]. Für diese höhere Sensitivität der
seitlichen Thoraxaufnahme sind zwei Faktoren
anzuführen, welche die Beurteilbarkeit der Lungenhili in der a.p./p.a.-Aufnahme vor allem in
den ersten zwei Lebensjahren beeinträchtigen,
z. B. ein großer Thymus und eine unzureichende
Inspirationstiefe.
Da nach den Leitlinien der Bundesärztekammer
die Thoraxaufnahmen in aufrechter Position vor
dem 8. Lebensjahr ohne Raster angefertigt werden sollen und frei belichtet sind [14], ist die
Bildqualität bei circa 10 bis 20 % der Aufnahmen
mangelhaft. Häufig sind die Aufnahmen nicht in
ausreichend tiefer Inspiration angefertigt, sodass
die Hili nicht wirklich beurteilt werden können.
In solchen Fällen ist es ratsam, die Aufnahme im
Liegen am Bucky-Tisch mit Raster zu wiederholen.

9

Bei der Wahl der Aufnahmespannung sollten 70
kV nicht überschritten werden, da der Weichteilkontrast abnimmt. Die früher geübte Hartstrahltechnik mit 110 kV und Streustrahlenraster wird
heute nicht mehr angewandt und wurde durch das
CT ersetzt. Als Detektoren sollten Flachdetektoren
und »Needle-Speicherfolien« mit hoher Orts- und
Kontrastauflösung zum Einsatz kommen. Die Zusatzfilterung mit 0,1 (0,2) mm Cu plus 1 mm Al
ist für alle Altersstufen obligat.
Die Computertomografie sollte immer in pädiatrischer »low-dose-Technik« durchgeführt werden, da bei Anwendung von Erwachsenenprotokollen die Effektivdosis sonst um den Faktor 100
gegenüber der konventionellen Thoraxaufnahme
erhöht sein kann. Bei allen CT-Thoraxuntersuchungen der kindlichen Tuberkulose sollte intravenös Kontrastmittel appliziert werden, um alle
intrathorakalen Lymphknotenstationen entlang
des Herzens und der großen Gefäße beurteilen
zu können. Bei der primär horizontalen Datenakquisition mit einem Mehrzeilen-CT-Scanner mit
schneller Rotationszeit sollte die Schichtdicke,
abhängig vom Alter, zwischen 1 und 5 mm gewählt werden. Anschließend sollten zusätzlich
coronale und sagittale Rekonstruktionen in der
Regel mit 3 mm Schichtdicke sowohl im harten
(Lungengewebe, Verkalkungen) als auch weichen
Kernel (Lymphknoten, Infiltrate) rekonstruiert
werden. Zusätzliche coronare Minimum-Intensity-Projektionen können bei tracheo-bronchialen
Kompressionen oder Air-trapping-Phänomen
durch vergrößerte Lymphknoten von Vorteil sein.
Trotz der Vorteile des CT in der umfassenden
Darstellung der Pathologie, sollte die Indikation
streng gestellt werden. Nur komplizierte Fälle
und Verläufe, die nicht durch das konventionelle Röntgenbild und die Bronchoskopie eindeutig
geklärt werden können, sollten als Indikation für
das CT angesehen werden.
Zusammenfassung
Die genaue Analyse des Röntgenthoraxbildes
bildet die Basis der Diagnostik der Lungentuberkulose. Bei dieser Analyse muss besonderes
Augenmerk auf Verlauf, Weite bzw. Einengung
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von Trachea, Bifurkation, Hauptbronchien und
des Bronchus intermedius gelegt werden. Damit
kann indirekt die Kompressionswirkung auf die
großen Bronchien durch die paratrachealen, parahilären und subcarinären Lymphknoten abgeschätzt werden. Bei der Beurteilung der Hili ist
auf eine Umgebungsreaktion der angrenzenden
Lunge, aber auch auf Kalkeinlagerungen zu achten. Bei asymmetrischer Hilusschwellung sind
periphere Lungenherde zu suchen. Der Nachweis
segmentaler Verdichtungen oder der Hinweis auf
eine langstreckige Bronchuskompression spricht
mit hoher Wahrscheinlichkeit für eine bronchogene Streuung. Ein abnormer Verlauf der hinteren Pleuralinien kann auf einen paraspinalen
Abszess hindeuten. Falls die Befunde des Thoraxbildes, der Klinik, der Bronchoskopie und der
BAL widersprüchlich sind, sollte ein Thorax-CT
mit i.v.-Kontrast durchgeführt werden.

Schneider K:
Pulmonary tuberculosis in childhood – What
are characteristic X-ray findings?
Summary: The exact analysis of the chest X-ray
is the first step to the diagnosis of pulmonary
tuberculosis. The main cause of evaluation
of the chest X-ray is the appearance of the
tracheo-bronchial system. Thereby, compression
of the large thoracic airways by inflamed hilar
and mediastinal lymph nodes can be detected.
When large pulmonary hila are assessed,
suspicious changes of the adjacent lung tissue
and calcifications should be searched. In the
case of asymmetric hilar reaction peripheral
pulmonary nodes should be looked for. The
detection of segmental lung opacities and/or
the evidence of a long-distant bronchial stenosis
can indicate the spread of tuberculous material
in the corresponding bronchi after perforation
of an inflamed node. An abnormal course of
the paraspinal pleural lines is of great value
for the diagnosis of tuberculous spondylitis
and paraspinal abscess. If chest X-ray findings,
clinical signs, the results of bronchoscopy
and broncho-alveolar lavage are inconsistent,
contrast enhanced chest CT should be performed.
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