
 

 

P10-03 

Von der transienten Tachypnoe des Neugeborenen zum kongenital 
lobärem Emphysem 
 
Appelt D.1, Cortina G.1, Zschocke A.3, Klingowski U.4 
 
1Department für Kinder- und Jugendheilkunde, Medizinische Universität Innsbruck 
 

Einleitung: Wir berichten von einer 16 Tage alten Patientin, die mit Tachypnoe und Sauerstoffsättigungsabfällen bis 80% 
ambulant vorstellig wurde. 
Patienten und Methoden: Das Mädchen wurde mit 38+3 SSW geboren. Bereits postnatal fiel eine transitorische Tachypnoe 
auf, neben einer Mesokardie und V.a. neonatale Radialisparese links keine Auffälligkeiten festgestellt wurden. Es war zu 
keiner Zeit eine Sauerstoffsubstitution oder Atemunterstützung notwendig, sodass die Patientin nach Hause entlassen 
wurde. Die Wiederaufnahme erfolgte aufgrund einer neuerlichen Tachypnoe bis ca. 70/min. 
Ergebnisse: Zur weiteren Abklärung wurden nach Thoraxröntgen und Echokardiographie ohne wesentliche 
Befunderweiterung ein Lungen CT in Intubationsnarkose durchgeführt. Es zeigte sich ein massiv überblähter linker 
Lungenoberlappen bei hochgradiger Abgangsstenose des Oberlappen-Bronchus mit ausgeprägtem Mediastinalshift nach 
rechts und entsprechende Minderbelüftungen in den übrigen Lungenabschnitten. Bei zunehmender respiratorischer 
Verschlechterung erfolgte eine Bronchoskopie, wobei der linke Oberlappenbronchus nicht eingesehen werden konnte. Es 
erfolgte nach Einbringen eines Bronchusblockers in des linke Bronchialsystem sodass das linke Bronchialsystem exkludiert 
werden kann, eine operative Lobektomie des linken Lungenoberlappens über eine anterolaterale Thorakotomie. Dabei 
zeigte sich eine atypische Variante der Pulmonalarteriengefäße, wobei ein Pulmonalarteriengefäß über dem Bronchus der 
apikalen Segmente zieht, was als mögliche Ursache für die Überblähung in den apikalen Segmenten in Betracht kommt. Im 
weiteren Verlauf war die Beatmung der Patientin unkompliziert und sie konnte am 5. postoperativen Tag extubiert werden. 
13 Tage postoperativ konnte die Patientin mit unauffälligem Atemmuster und ohne Sauerstoffsubstitution nach Hause 
entlassen werden. Die Ätiologie der Radialisparese blieb unklar. 
Schlussfolgerungen/Diskussion: Das kongenital lobäre Emphysem ist eine seltene Lungenerkrankung, welche eine seltene 
Differentialdiagnose einer transienten Tachypnoe des Neugeborenen darstellt. 50% der Fälle sind idiopathisch, 25% haben 
eine Fehlbildung im Bereich des Knorpels der Bronchien und 25% sind durch andere angeborene Fehlbildungen wie 
Gefäßschlingen bedingt. 50% der Patienten sind bereits postnatal symptomatisch. Großteils erfolgt die Diagnose innerhalb 
der ersten 6 Lebensmonaten. Der Goldstandard für die Diagnose eines kongenital lobärem Emphysems ist das Lungen CT. 
Asymptomatische Patienten und Patienten mit milden Symptomen sollen regelmäßig verlaufskontrolliert werden. Bei 
schweren Verläufen soll eine Lobektomie erfolgen. Außerdem gibt es Berichte über interventionelle selektive Ballon-
Okklusionen der Bronchien als weitere Therapie-Option.
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