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➤ SYMPTOME
Ein 44-jähriger Patient

suchte die Praxis mit zu-
nehmender Atemnot – vor
allem bei Belastung – und
quälendem Husten auf. Die
Lungenfunktion war laut
Test reduziert. Hinweise
auf eine gröbere Störung er-
gaben sich jedoch vorerst
nicht.

➤ ANAMNESE
Der Mann war starker

Raucher, hatte aber vor
zwei Jahren zu rauchen auf-
gehört. Seitdem leidet er
dennoch immer wieder an
Infektionen der Atemwege,
Atemnot und Husten. Eine
Tuberkulose wurde ausge-
schlossen, eine Broncho-
skopie war unauffällig. Der
Patient galt als gesund,
nahm keine Medikamente
und ging seinem Beruf als
Baustoffhändler nach.

➤ KLINISCHE
UNTERSUCHUNG

Der Patient hatte zwar
seit dem Vorjahr fünf Kilo
abgenommen, befand sich
aber in einem guten Allge-
meinzustand. Der Husten
war grundsätzlich trocken,
es konnte jedoch weißlicher
bis durchsichtiger Schleim
festgestellt werden. Abhor-
chen und Abklopfen liefer-
ten keinen Hinweis auf ein
gesundheitliches Problem.

➤ TESTS
Nach einem erfolglosen

Behandlungsversuch mit
einem Medikament wurde
eine Computertomogra-

phie durchgeführt. Da zeig-
ten sich Veränderungen im
Lungengewebe und auch ei-
ne kleine Ansammlung von
Flüssigkeit (Pleuraerguss).
Daher wurde eine Gewebe-
probe aus der Lunge (Biop-
sie) entnommen. Das Or-
gan stellte sich dem Arzt al-
lerdings schon insgesamt
verdächtig dar.

➤ DIAGNOSE
Der Gewebebefund (His-

tologie) brachte schließlich
ein doch überraschendes
Ergebnis: Lungenkrebs!
Festgestellt wurde ein soge-
nanntes Adenokarzinom
mit Übergriff auf das Bron-
chialsystem.

➤ THERAPIE
Leider war das Stadium

des Tumors bereits sehr

Heute beschreibt Dr. Gernot Seebacher, Facharzt für Thorax- und
Herzchirurgie in Krems/Wiener Neustadt (NÖ), wie er bei einem
Patienten eine doch überraschende Diagnose stellen musste.

fortgeschritten. Es erfolgte
daher eine massive Chemo-
therapie. Eine Heilung
konnte jedoch nicht garan-
tiert werden.

➤ EMPFEHLUNG
Lungenkrebs ist eine

heimtückische Erkran-
kung, die sich in diesem
Fall besonders untypisch
präsentiert hat – nämlich
ohne klassischen Rund-
herd, den man in bildgeben-
den Verfahren sofort er-
kannt hätte. Daher wurde
die richtige Diagnose be-
dauerlicherweise auch sehr
spät gestellt. Möglicher-
weise hätte man den Pati-
enten bei früherer Erken-

nung durch eine Operation
(Entfernung des betroffe-
nen Lungenlappens) voll-
ständig heilen können.

Erkrankungen der
Lunge sind grundsätzlich
ein so komplexes Thema,
dass Probleme mit diesem
Organ am besten durch
Ärzte mehrerer Fach-
richtungen gelöst werden
können. Der Thorax-
chi rurg zum Beispiel kann
in Zusammenarbeit mit
dem Lungenfacharzt meis-
tens wesentlich zur
Diagnosefindung und
somit zur Behandlung bei-
tragen.

Redaktion:
Dr. med. Wolfgang Exel

IPF wird oft mit Lungenhochdruck verwechselt. Nur wenn das Leiden aber
rechtzeitig diagnostiziert wird, kann das Fortschreiten gemildert werden

LUNGENFIBROSE –
früh erkennen, wirksam behandeln

Es mag sich wenig anhören,
dass in Österreich 200 bis
250 Menschen von idiopa-
thischer pulmonaler Lun-
genfibrose (IPF) betroffen
sind. Die Dunkelziffer dürf-
te aber um ein Vielfaches hö-
her sein, denn die Lungen-
krankheit wird sehr oft nicht
erkannt! Experten schätzen,
dass bis zu 1700 Menschen
hierzulande daran leiden.

„Bei dieser ,Orphan Disease’,
also seltenen Erkrankung,
vernarbt die Lunge zuneh-
mend, wobei gesundes Ge-
webe in Form von Lungen-
bläschen und kleinsten Blut-
gefäßen verloren geht. Der
Körper wird so nicht mehr
ausreichend mit Sauerstoff
versorgt“, erklärt Prim. As-
soc. Prof. Dr. Peter Errhalt,
Leiter der Klinischen Abtei-
lung für Pneumologie, Uni-
versitätsklinik Krems. „Be-
troffen sind hauptsächlich
Erwachsene ab dem 50. Le-
bensjahr, Männer öfter als
Frauen.“ Die IPF beginnt
schleichend, erste Zeichen
sind Atemnot und trockener
Husten (siehe Kasten

Prim. Assoc. Prof. Dr. Peter Errhalt, Leiter der Klinischen Abtei-
lung für Pneumologie, Universitätsklinik Krems, Karl Landsteiner
Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften

rechts). Häufig sind (ehema-
lige) Raucher betroffen.

„Manche Patienten berichten
auch von einem grundlegen-
den, grippeähnlichen Krank-
heitsgefühl“, so Prof. Err-
halt. „Das typische ,Knister-
rasseln’ in der Lunge tritt bei
90 Prozent der Betroffenen
auf. Bitte suchen Sie bei sol-
chen Symptomen unbedingt
einen Arzt auf!“ Um eine
Diagnose stellen zu können,

werden folgende Untersu-
chungen vorgenommen: Ge-
naues Abhören mit einem
Stethoskop, Lungenröntgen
und ein Lungenfunktions-
test.

„Medikamente können das
Fortschreiten der idiopathi-
schen Lungenfibrose verbes-
sern, aber wahrscheinlich
nicht dauerhaft stoppen“, er-
klärt Prof. Errhalt. „Aktuell
stehen zwei antifibrotisch

wirkende Arzneien zur Ver-
fügung, die den Verlauf der
Erkrankung nachweislich
verlangsamen. Je früher der
Therapiebeginn, desto posi-
tiver die Auswirkung auf das
Fortschreiten des Leidens!“

Kontakt: Dr. Gernot Seebacher, 0680/2004952, praxis@drseebacher.at
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Aus der Arztpraxis: DER AKTUELLE FALLAus der Arztpraxis: DER AKTUELLE FALL

Hauptmerkmale: Anhal-
tende Atemnot bei Belas-
tung, chronischer trocke-
ner Husten, verminderte
körperliche Belastbarkeit,
„Knisterrasseln“ in der
Lunge.
Nebenmerkmale: violette
bis bläuliche Verfärbung
von Lippen und Fingern
(Zyanose), veränderte
Finger und Nägel (Uhr-
glasnägel, Trommelschle-
gelfinger)

Symptome

Vier Fragen können helfen, dem Leiden auf die Spur zu kommen.
+ Sind Sie über 50 Jahre alt?
+ Haben Sie geraucht oder rauchen Sie noch?
+ Husten Sie häufig?
+ Fühlen Sie mehr Luftnot als früher bei gleichen Tätigkeiten?
Beantworten Sie drei oder alle davon mit „Ja“, sollten Sie Ihren Arzt
oder einen Lungenfacharzt darauf ansprechen. Es könnten neben
Herz- und Lungenerkrankungen auch COPD (Lungenhochdruck)
oder eben eine Lungenfibrose dahinter stecken.

Sind Sie von IPF betroffen?
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