
Pneumothorax

Spontanpneumothorax 
im Kindes- und Jugendalter

Der primäre Pneumothorax ist eine 
akut auftretende Erkrankung des 
lungengesunden Patienten. Im 

Gegensatz dazu entsteht die pathologische 
Luftansammlung im Interpleuralraum beim 
sekundären Pneumothorax als Folge einer 
chronischen Lungenerkrankung. Der Pneu-
mothorax kann weiters als spontan, iatrogen 
oder traumatisch klassi!ziert werden.  
Als sekundärer Pneumothorax wird eine Luft-
ansammlung im Interpleuralraum bezeich-
net, deren Ursache eine meist chronische 
Lungenerkrankung zugrunde liegt. Beispiele 
hierfür wären Atemwegserkrankungen wie 
die Cystische Fibrose, Asthma bronchiale, 
interstitielle Lungenerkrankungen wie Sar-
koidose, Idiopathische Lungen!brose sowie 
infektiöse Lungenerkrankungen oder Binde-
gewebserkrankungen.
Der primäre Spontanpneumothorax stellt 
bei lungengesunden Knaben mit etwa 7.4-
28/100.000 Fällen und bei Mädchen mit 1,2-
6/100.000 Fällen pro Jahr ein relativ seltenes 
Ereignis dar. Typischerweise sind schlanke, 
große, asthenische Knaben und Männer zwi-
schen dem 10. und 30. Lebensjahr betrof-
fen. Vermutlich kommt es aufgrund eines 
höheren negativen Druckes im apikalen 
Pleuraspalt zu einer vermehrten Bildung sub-
pleuraler Bläschen. Der größte Risikofaktor ist 
das Inhalationsrauchen. Männliche Raucher 
haben ein bis zu 20-fach, Raucherinnen ein 
bis zu neunfach erhöhtes Risiko, einen Pneu-
mothorax zu entwickeln. Durch Aktivierung 
von Entzündungsmediatoren sowie dem 
Ungleichgewicht zwischen Proteasen und 
Antiproteasen und Obstruktion der Bron-
chien und Bronchiolen wird die Entstehung 
von Emphysemblasen gefördert. Das Plat-
zen dieser Emphysemblasen ermöglicht den 
Luftaustritt in den Pleuraspalt und somit die 
Entstehung des Pneumothorax.
Klinik und Sofortmaßnahmen
Die Klinik des Pneumothorax reicht von 
asymptomatischen Verläufen bis hin zu akut 
lebensbedrohlichen Zuständen als Folge 
des mediastinalen Shifts beim Spannungs-
pneumothorax. Akut einsetzende stechende 
Thoraxschmerzen mit begleitender Atem-

not sind charakteristische Symptome des 
Spontanpneumothorax. Diese Schmerzen 
treten häu!g in Abwesenheit von körper-
licher Belastung auf. Aufgrund der pleuralen 
Reizung durch den Luftaustritt in den Inter-
pleuralraum kommt es zu einer stechenden 
Schmerzsymptomatik, welche sich nach 
Sistieren des Luftaustrittes rückbildet und 
oft nur noch ein dumpfes Gefühl hinterlässt. 
Ein persistierendes Airleak resultiert in einem 
Spannungspneu, der sich infolge des medi-
astinalen Shifts mit Tachypnoe, Tachykardie, 
arterieller Hypertonie und einer oberen Ein-
"ussstauung (Jugularvenenstauung) manife-
stiert und mit zunehmender Blässe und Zya-
nose auf die respiratorische Beeinträchtigung 
hindeutet.

Diagnostik

Neben einer sorgfältigen klinischen Unter-
suchung mit Perkussion und Auskultation 
der Lunge ist das Durchführen eines Lun-
genröntgens der Goldstandard in der Dia-
gnostik des Spontanpneumothorax. Bei der 
klinischen Untersuchung zeigen sich ein 
abgeschwächtes Atemgeräusch und ein 
hypersonorer Klopfschall über der betrof-
fenen Seite. Des Weiteren kann in seltenen 
Fällen ein subcutanes Emphysem getastet 
werden. Typische Veränderungen im Lungen-
röntgen sind die fehlende Gefäßzeichnung 
bei kollabierter Lunge, Zwerchfelltiefstand 
sowie ein Mediastinalshift zur kontralateralen 
Seite. (Abbildung 1)
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Abb. 1: Lungenröntgen bei rechtsseitigem Pneumothorax
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Nach entsprechender Behandlung der aku-
ten Situation erfolgt die weiterführende Dia-
gnostik mittels Computertomographie des 
Thorax zur Identi!zierung der subpleuralen 
Bullae. (Abbildung 2, 3) Das Schnittbildver-
fahren kann sowohl bei liegender Thoraxdrai-
nage als auch vier bis sechs Wochen nach 
Entfernung der Bülaudrainage durchgeführt 
werden. In manchen Zentren wird die Com-
putertomographie erst bei Auftreten des 
ersten Rezidivs durchgeführt.  

Therapie

Primäres therapeutisches Ziel ist es, die Luft 
nachhaltig aus dem Interpleuralraum zu ent-
fernen und Rezidive zu verhindern. Kleine, 
partielle, nur den Spitzenbereich betre#ende 
Pneumothoraces ohne Spannungszeichen 
und mit nur sehr geringer klinischer Sympto-
matik können ohne chirurgische Intervention 
beobachtet werden. Zur Behandlung eines 
symptomatischen Mantelpneumothorax 
wird eine Thoraxdrainage eingelegt. Diese 
kann entweder medioklavikulär im zweiten 
Interkostalraum oder in der vorderen Axillarli-
nie im sechsten Interkostalraum eingebracht 
werden. In Abhängigkeit der Größe der Pati-
enten werden eher kleinlumige Katheter 
(CHR. 10-14) zur Bülaudrainage verwendet. 
Die Verweildauer der Bülaudrainagen ist 
abhängig von der Größe der subpleuralen 
Bullae und der Geschwindigkeit, mit der diese 
Bullae wiederum verkleben. In der Regel ver-
bleibt die Drainage bis zu fünf Tage in situ. 
Das klinische Zeichen für das Verkleben der 
Bullae ist, wenn die Drainage in Exspiration 
oder beim aufgeforderten Husten keine Luft 
mehr fördert. Ist die Lunge zu diesem Zeit-
punkt wiederum völlig entfaltet, kann die 
Bülaudrainage gezogen werden. 

Etwa vier bis sechs Wochen nach der Drai-
nagenentfernung emp!ehlt sich eine Kon-

troll-Computertomographie zur Darstellung 
pathognomonischer Lungenveränderungen. 
Finden sich hierbei Pathologien im Sinne von 
Bullae, bietet sich die video-assistierte Tho-
rakoskopie (VATS) mit Lungenspitzen-Resek-
tion und apikaler partieller Pleurektomie an. 
Die Resektion der parietalen Pleura führt zur 
Induktion einer Pleurodese und soll somit die 
Rezidivrate senken.

Sind solche Lungenveränderungen in der 
Computertomographie nicht darstellbar, 
kann durchaus abwartend gehandelt und die 
VATS erst als Behandlungsoption bei einem 
aufgetretenen Rezidiv durchgeführt werden. 
Die Pleurektomie mittels Thorakotomie stellt 

Diagnostisch-therapeutischer Handlungsablauf bei primären Spontanpneumothorax

Lungenröntgen

Partieller Pneumothorax
- keine Spannungszeichen
- kein Mantelpneumothorax
- ohne respiratorischer
   Einschränkung

Mantelpneumothorax
- Spannungszeichen
- ausgeprägte klinische 

Symptomatik

Entlastungspunktion
ThoraxdrainageKonservativ

evtl. stationäre Beobachtung

komplette Rückbildung Airleak > 7 Tage

nach 4-6 Wochen CT

Bullae Keine Pathologien

Rezidiv

VATS

Abb2, 3: Thorax CT mit Bullae im Lungenspitzenbereich rechts

ebenfalls eine Behandlungsoption dar, wel-
che jedoch mit einer höheren Komplikations-
rate sowie einem längeren postoperativen 
Aufenthalt in Verbindung steht und daher 
speziellen Fragestellungen vorbehalten sein 
sollte.

VATS

Bei der video-assistierten Thorakoskopie liegt 
der Patient wie bei der o#enen Thorakoto-
mie in Seitenlage, sodass ein Wechsel auf 
das o#ene Verfahren jederzeit gewährleistet 
ist. Es wird mittels eines Trokars im sechs-
ten oder siebten Intercostalraum auf Höhe 
der mittleren Axillarlinie mit einer Kamera-
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optik in die Thoraxhöhle eingegangen, ein 
zweiter Zugang wird etwas oberhalb dieser 
Eintrittsstelle gesetzt, sodass hier mit einem 
Arbeitswerkzeug eingegangen werden kann. 
Ein Doppellumentubus sorgt dafür, dass der 
betro#ene Lungen"ügel durch reduzierten 
Beatmungsdruck genügend Raum für den 
Eingri# lässt. Bei CT-veri!zierten Bullae wird 
zunächst eine Lungenspitzenresektion mit 
einem mechanischen Klammernahtgerät 
(Stapler) durchgeführt. (Abbildung 5, 6)

Die Dichtigkeit der Lunge nach Resektion 
des apikalen Anteiles wird durch Wasserin-
stillation und darau#olgender Lungenblä-
hung überprüft. Steigen keine Luftbläschen 
bei der Beatmung auf, kann von einer Dich-
tigkeit ausgegangen werden. Anschließend 
erfolgt das vorsichtige Abtragen der parieta-
len Pleura im oberen Thoraxteil. (Abbildung 
7) Hierbei gilt es, Gefäße und Nerven, insbe-
sondere den Truncus sympathicus, zu scho-
nen. Die Abtragung kann mechanisch mittels 
Häkchen und Fasszangen oder auch elektro-
thermisch mittels Diathermie erfolgen. 

Die Pleurektomie der parietalen Pleura führt 
im Rahmen der Wundheilung zu einem Ver-
kleben des viszeralen mit dem parietalen 
Blatt und soll somit die Wahrscheinlichkeit 
eines Rezidiv-Pneumothorax erheblich redu-
zieren. Die Rezidivrate nach Lungenspitzenre-
sektion und Pleurektomie beträgt rund 10% 
im Vergleich zu etwa 54% nach allein konser-
vativer Therapie. 
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Abb. 5: Bullae intraoperativ an der Lungenspitze

Abb. 6: Thorakoskopische Lungenspitzenresektion 
mittels Stapler

Komplikationen

In seltenen Fällen kann es zu Blutungen 
kommen, die thorakoskopisch nicht mehr 
beherrschbar sind. In solchen Situationen 
muss sofort auf die o#ene Thorakotomie 
umgestellt werden. Bei Verletzungen von 
Interkostalnerven kann es unter Umständen 
zu Neuralgien kommen, persistierende Par-
enchym!steln nach Lungenspitzenresektion 
sind selten.

Abb.7: Thorakoskopische Pleurektomie

Pneumothorax


