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Kommentar

Als primären Hyperaldosteronismus (Conn-Syn-
drom) bezeichnet man eine erhöhte Aldosteron-
produktion und -sekretion der Nebennierenrinde, 
die nicht auf einer Stimulation des Renin-Angio-
tensin-Systems beruht.

 ▶Ätiologie: Ursache einer vermehrten Aldoste-
ronproduktion in der Nebenniere kann ein aldo-
steronproduzierendes Adenom der NNR, eine 
beidseitige NNR-Hyperplasie oder eine Stoff-
wechselstörung (Dexamethason-supprimierbarer 
Hyperaldosteronismus) sein. 

 ▶Klinik und Diagnostik: s. Frage 147.3. Die hy-
pokaliämische Hypertonie ist das klassische Leit-
symptom des primären Hyperaldosteronismus 
und sollte immer Anlass zur Bestimmung von 
Renin und Aldosteron i. S. geben: Die Bestimmung 
von Aldosteron kann Hinweise auf einen Hyperal-
dosteronismus geben, die Bestimmung des Renins 
ermöglicht die Differenzierung zwischen der pri-
mären und der sekundären Form (s. Differenzialdi-
agnose). Beim primären Hyperaldosteronismus ist 
das Renin vermindert, da es durch die autonome 
Aldosteronproduktion supprimiert wird. Bei ei-
nem aldosteronproduzierenden NNR-Adenom ist 
die Aldosteronproduktion autonom und fixiert, 
sodass bei Eingriffen in den Regelkreis, z. B. durch 
Orthostase oder Gabe von Captopril, die Aldoste-
ronproduktion nicht beeinflusst wird. Im Gegen-
satz dazu ist der Hyperaldosteronismus als Folge 
einer bilateralen NNR-Hyperplasie regulierbar, so-
dass das Aldosteron unter Orthostase ansteigt und 
nach Captoprilgabe abfällt. Bei unklaren Fällen 
(Funktionstests grenzwertig, kein Adenomnach-
weis in CT oder MRT) sollte eine selektive Kathe-
terisierung der Nebennierenvenen durchgeführt 
werden. Die Unterscheidung der 3 Formen des pri-
mären Hyperaldosteronismus ist von erheblicher 
klinischer Relevanz, da sich das therapeutische 
Vorgehen deutlich unterscheidet.

 ▶Differenzialdiagnosen: Bei einem sekundären 
Hyperaldosteronismus ist die Reninproduktion 
erhöht. Mögliche Ursachen sind z. B. eine Therapie 
mit Diuretika (Anamnese!), eine Herzinsuffizienz 
(Klinik!) oder eine Nierenarterienstenose (Dopp-
ler-Sonografie!).

 ▶Therapie: Nach Vorbehandlung mit dem Aldos-
teronantagonisten Spironolacton sollten bei einem 
primären Hyperaldosteronismus alle NNR-Adeno-
me operativ entfernt werden (einseitige Adrenal-
ektomie). Bei einer bilateralen NNR-Hyperplasie 
muss eine medikamentöse Langzeittherapie mit 
Spironolacton (100–200 mg/d p. o.) erfolgen.

 ▶Prognose: Bei adäquater Therapie ist die Pro-
gnose in der Regel gut, da die Hypertonie kausal 
behandelt werden kann. 

Zusatzthemen für Lerngruppen 
 ● Cushing-Syndrom
 ● Nebennierenrindeninsuffizienz
 ● Phäochromozytom

148 Candida-Sepsis 

148.1 Nennen Sie die wichtigsten Gründe für 
die Entwicklung einer Candidiasis und 

führen Sie Beispiele an!

 ● Verschiebung und/oder Eliminierung der Darm-
flora durch eine antibiotische Therapie

 ● Beeinträchtigung der Infektabwehr:
 ○ Agranulozytose, Neutropenie (z. B. im Rahmen 
von hämatologischen Neoplasien, nach Che-
motherapie)

 ○ Immundefektsyndrome, AIDS
 ○ Niereninsuffizienz
 ○ Diabetes mellitus
 ○ Kortikosteroidtherapie

148.2 Nennen Sie weitere systemisch verlau-
fende Pilzinfektionen!

 ● Kryptokokkose
 ● Aspergillose

148.3 Was ist die häufigste Manifestation ei-
ner Candida-Infektion?

Soor: weiße, fleckige Beläge auf geröteter Mund- 
und Rachenschleimhaut.

148.4 Wie sollte die Therapie des Patienten 
ergänzt werden?
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Durch ein Antimykotikum, am ehesten Caspofu-
gin, da eine schwere Candida-Infektion vorliegt.

148.5 Halten Sie bei dem Patienten eine Un-
tersuchung der Augen für sinnvoll, 

wenn ja, welche Untersuchung? Welchen Befund 
erwarten Sie?

 ● Spiegelung des Augenhintergrundes zum Aus-
schluss eines Augenbefalls

 ● Befund: Cotton-wool-Herde. Cotton-wool-Herde 
sind gelblich oder weißlich schimmernde, un-
scharf begrenzte Herde und Folge eines Ödems in 
der Nervenfaserschicht, also unspezifisch (kom-
men z. B. auch bei diabetischer Retinopathie, Re-
tinopathie bei HIV, Zentralvenenverschluss vor).

Kommentar

Eine Candida-Sepsis ist eine massive, systemische 
Entzündungsreaktion infoder Zirkulation von Can-
dida albicans im Blut.

 ▶Ätiologie und Pathogenese: Der Hefepilz Can-
dida albicans zählt zu den opportunistischen 
Krankheitserregern und besiedelt bei einem Teil 
der gesunden Bevölkerung verschiedene Bereiche 
des Organismus, ohne dass klinische Symptome 
auftreten. Bei Gesunden ist Candida albicans u. a. 
im Stuhlgang, auf den Schleimhäuten von Mund 
und Rachen oder auf der Vaginalschleimhaut 
nachweisbar. Eine klinisch relevante Candida-In-
fektion tritt erst auf, wenn sich der Pilz ungehin-
dert ausbreiten kann. Ursache hierfür kann eine 
Verschiebung oder Verminderung der natürlichen 
Bakterienflora (z. B. im Darm) als Folge einer in-
tensiven antibiotischen Therapie sein (wie bei 
dem beschriebenen Patienten). Eine massive Ver-
mehrung von Candida im Darm kann eine Durch-
wanderung der Darmwand zur Folge haben. Dies 
begünstigt dann eine hämatogene Streuung und 
kann zu einer Candida-Sepsis führen. Ein weiterer 
Grund für eine Ausbreitung von Candida ist eine 
Immundefizienz, z. B. im Rahmen einer Leukä-
mie, eines Lymphoms, einer immunsuppressiven 
Therapie mit Zytostatika, Glukokortikoiden oder 
eines Diabetes mellitus. Besonders häufig ist eine 
Candida-Infektion bei Patienten mit HIV-Infektion, 
jedoch zählt nur die Candida-Ösophagitis, nicht 
die oropharyngeale Besiedlung durch Candida zu 
den AIDS-definierenden Erkrankungen. Kommen 
wie bei dem beschriebenen Patienten mehrere Ri-

sikofaktoren zusammen (Antibiotikatherapie + Di-
abetes mellitus + COPD), besteht die Gefahr einer 
Candida-Sepsis. Als Folge der hämatogenen Streu-
ung können verschiedene Organe befallen werden. 

 ▶Klinik: Die klinische Symptomatik der Candida-
Sepsis ist uncharakteristisch und entspricht der 
der bakteriellen Sepsis: Fieber, Tachykardie, Hy-
potonie, bei Candida-Pneumonie Husten und Dys-
pnoe.

 ▶Diagnostik: Einen Befall des Auges erkennt man, 
bei Ausschluss anderer Ursachen, anhand der Cot-
ton-wool-Herde (s. Frage 148.5) am Augenhinter-
grund. Die Spiegelung des Augenhintergrundes 
ist deshalb bei vermuteter oder gesicherter sys-
temischer Candidiasis unbedingt erforderlich. Ein 
Befall der Niere kann durch eine gezielte Urinun-
tersuchung erkannt werden. Eine Candida-Pneu-
monie zeigt sich im Röntgenbild des Thorax in 
Form fleckiger Infiltrationen mit diffuser Vertei-
lung und kann durch einen Nachweis der Pilze in 
der Bronchiallavage-Flüssigkeit gesichert werden. 
Ein Nachweis von Candida im Sputum ist hingegen 
wegen der häufigen oropharyngealen Besiedlung 
nicht aussagekräftig. Um eine akute Candida-
Infektion serologisch diagnostizieren zu können, 
muss ein Anstieg der Candida-Antikörper um 
mindestens vier Titerstufen vorliegen und/oder 
müssen IgM-Antikörper nachweisbar sein. Unter 
einer immunsuppressiven Therapie kann die An-
tikörperbildung hingegen vermindert sein, sodass 
ein negativer Befund eine Candida-Infektion nicht 
ausschließt. 

 ▶Therapie: Als Therapie der Wahl bei lebensbe-
drohlichen Candida-Infektionen gilt heute Caspo-
fugin. Als deutlich günstigere und meist gut ver-
trägliche Alternative bei ähnlicher Wirksamkeit 
wird bei leichten Verläufen auch Fluconazol emp-
fohlen. Amphotericin B wird wegen der deutlich 
höheren Toxizität heute kaum noch angewendet. 
Bei invasiven Aspergillosen kommt primär Vorico-
nazol zum Einsatz.

 ▶Prognose: Die Mortalität der Candida-Sepsis ist 
hoch (je nach untersuchtem Kollektiv über 50 %), 
da die Erkrankung meist bei immunsupprimierten 
Patienten (z. B. nach Chemotherapie) oder Pati-
enten mit konsumierenden Begleiterkrankungen 
(Tumorleiden) auftritt. 
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Zusatzthemen für Lerngruppen 
 ● Therapie der Sepsis
 ● Verbrauchskoagulopathie
 ● Aspergillose

149 Wegener-Granulomatose 
(Morbus Wegener)�

149.1 Wie lautet Ihre Verdachtsdiagnose?

 
Wegener-Granulomatose (Morbus Wegener), da 
der Patient die klassische Symptom- bzw. Befund-
Trias dieser Erkrankung aufweist: blutiger Schnup-
fen mit Borken infolge einer chronischen granulo-
matösen Entzündung des oberen Respirationstrak-
tes, Husten und Lungenrundherde (Granulome) 
sowie eine sterile Erythrozyturie mit Proteinurie 
und Knöchelödemen infolge einer Glomerulone-
phritis. Die Rötung der Sklera spricht für eine Epi-
skleritis, das schmerzhafte feinfleckige Exanthem 
(Purpura) für eine Vaskulitis der kleinen Hautge-
fäße. Diese Befunde sind, wie auch die Arthritis 
(schmerzhafte Gelenkschwellungen!), typische Or-
ganmanifestationen der Wegener-Granulomatose.

149.2 Welche serologischen Tests machen im 
Falle eines positiven Resultats die Dia-

gnose sehr wahrscheinlich?

 ● Die immunfluoreszenzmikroskopische Unter-
suchung von mit Patientenserum inkubierten 
Ethanol-fixierten Granulozyten: Der Nachweis 
antineutrophiler zytoplasmatischer Antikörper 
(ANCA) im Zytoplasma der Granulozyten (an-
hand des Fluoreszenzmusters) macht die Diag-
nose sehr wahrscheinlich, insbesondere wenn 
sich gleichzeitig anti-Proteinase-3-Antikörper 
nachweisen lassen.

 ● ELISA zwecks Suche nach anti-Proteinase-3-An-
tikörpern im Patientenserum.

149.3 Nennen Sie mehrere diagnostische 
Maßnahmen, die zur Diagnosesiche-

rung und Erfassung der Krankheitsausdehnung 
wichtig sind!

 ● histologische Untersuchung (Nasenschleimhaut-
biopsie, Hautbiopsie, Lungenbiopsie, evtl. Nie-
renbiopsie)

 ● Überprüfung der Nierenfunktion: Kreatinin, 
Urinsediment (dysmorphe Erythrozyten), Be-
stimmung der Proteinkonzentration im Urin

 ● Röntgen-Thorax, Thorax-CT, Bronchoskopie
 ● neurologische Untersuchung, kranielle Kern-
spintomografie (▶ Abb. 149.1)

149.4 Wie wird die Erkrankung üblicherwei-
se behandelt?

Mit Glukokortikoiden in Kombination mit Immun-
suppressiva, bei hoher Krankheitsaktivität initial 
meist Cyclophosphamid.

Kommentar

Die Wegener-Granulomatose (Morbus Wegener) 
ist eine systemische nekrotisierende Vaskulitis vor 
allem kleiner Gefäße. Sie tritt bevorzugt in der 4. 
Lebensdekade auf. Seit Kurzem wird die Wegener-
Granulomatose offiziell nach einer neuen Nomen-
klatur als „Granulomatose mit Polyangiitis“ be-
zeichnet.

 ▶Ätiologie und Pathogenese: Die Ursache ist un-
bekannt. Man vermutet, dass die Betroffenen die 
Serinprotease Proteinase-3, die sich in Neutrophi-
len-Granula befindet, im Rahmen einer Infektion 
auf der Zelloberfläche überexprimieren, sodass 
das Enzym zum Zielantigen wird. Nach dieser Hy-
pothese aktiviert die Reaktion der Autoantikörper 
mit dem Antigen die Granulozyten und löst so die 
nekrotisierende Vaskulitis aus.

 ▶Klinik: Die Wegener-Granulomatose verläuft in 
2 Stadien:

 ● Initialstadium („Granulomstadium”) mit lokal 
begrenzter Erkrankung: Symptome treten ins-
besondere am Kopf (Rhinitis [s. Frage 149.1], 
Sinusitis, Otitis, Ulzerationen an der Mund- und 
Rachenschleimhaut) und an den Atemwegen auf 
(Husten, Stridor [Folge einer subglottischen La-
rynx- oder einer Bronchialstenose])

 ● Generalisationsstadium (generalisierte Vaskuli-
tis): Zusätzlich zu den Organmanifestationen des 
Initialstadiums finden sich Allgemeinsymptome 
(Fieber, alveoläre Hämorrhagie bei Kapillaritis), 
Nachtschweiß, Gewichtsverlust) und ein pulmo-
renales Syndrom, das durch Hämoptysen und 
eine rapid-progressive Glomerulonephritis cha-
rakterisiert ist. Außerdem können eine Arthritis, 
Myositis, Polyneuropathie und neurologische 




