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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 
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Defizite infolge zerebraler Durchblutungsstörun-
gen bei ZNS-Vaskulitis (▶ Abb. 149.1) auftreten. 
Dieses Stadium liegt bei dem im Fallbeispiel be-
schriebenen Patienten vor. 

 ▶Diagnostik: Die Wegener-Granulomatose zählt 
zu den wenigen entzündlich-rheumatischen Syste-
merkrankungen, die relativ sensitiv und spezifisch 
mit einem Seromarker erfasst werden können: Bei 
über 95 % der Patienten können bei aktiver gene-
ralisierter Erkrankung ANCA nachgewiesen wer-
den. Werden die sog. klassischen ANCA (c-ANCA = 
ANCA mit zytoplasmatischem Fluoreszenzmuster) 
im Immunfluoreszenztest (s. Frage 149.2) und 
gleichzeitig im ELISA Antikörper gegen Protei-
nase-3 nachgewiesen, ist die Wahrscheinlichkeit 
für das Vorliegen einer Wegener-Granulomatose 
besonders hoch. Da einerseits im Frühstadium 
der Erkrankung der c-ANCA-Test oft noch negativ 
ausfällt und andererseits c-ANCA selten auch bei 
anderen Erkrankungen (z. B. Infektionen) nach-
weisbar sind, sollte die Diagnose durch eine Biop-
sie aus einem der befallenen Organe und histolo-
gische Untersuchung (typischer Befund: Granulo-
me und/oder Vaskulitis) gesichert werden. Nach 
Diagnosesicherung ist eine umfangreiche Diag-
nostik zur Erfassung der Krankheitsausdehnung 
erforderlich (s. Frage 149.3), um auch klinisch in-
apparente Organmanifestationen frühzeitig zu er-

kennen. Prognostisch besonders bedeutsam ist die 
Lungen- und die Nierenbeteiligung.

 ▶Therapie: Die Behandlung ist immunsuppressiv 
und umfasst bei aktiver Erkrankung in der Regel 
Glukokortikoide und Cyclophosphamid oder 
Rituximab, bei leichteren Verläufen oder zur Re-
missionserhaltung auch alternativ Methotrexat 
oder Azathioprin. Zur Planung und Überwachung 
der Therapie sollte ein Rheumatologie, Nephro-
loge oder Pneumologe mit Erfahrung im Umgang 
mit Vaskulitispatienten hinzugezogen werden, da 
die häufigen Begleiterscheinungen der Therapie 
(z. B. Infektionen, hämorrhagische Zystitis) leicht 
mit Manifestationen der Vaskulitis verwechselt 
werden können und somit ein sehr differenziertes 
diagnostisches und therapeutisches Vorgehen er-
forderlich ist.

 ▶Prognose: Seit Einführung der Cylophosphamid-
therapie als Standardbehandlung zur Remissions-
induktion hat sich die Prognose der Erkrankung 
deutlich verbessert. Die mittlere Überlebensrate 
nach 6–8 Jahren beträgt heute über 80 %. Rezidi-
ve sind aber häufig (50–70 %), sprechen dann aber 
meist auf eine intensivierte Immunsuppression an.

Zusatzthemen für Lerngruppen 
 ● Churg-Strauss-Syndrom
 ● Panarteriitis nodosa
 ● Purpura Schoenlein-Henoch

150 Respiratorische Global insuf-
fizienz bei de kom pen sierter 
Links herz insuffi zienz

150.1 Wie bewerten Sie die Blutgasanalyse?

 
Bei einem deutlich verminderten pO2 und einem 
erhöhten pCO2 mit vermindertem pH liegt eine 
respiratorische Globalinsuffizienz mit nicht kom-
pensierter respiratorischer Azidose vor.

Abb. 149.1 Kranielles Kernspintomogramm 
(axial, T2-gewichtet, Spinecho-Sequenz) bei 
Wegener-Granulomatose: Multiple Läsionen in 
der weißen Substanz subkortikal beidseits als 
Hinweis auf ZNS-Beteiligung (aus Grehl, Rein-
hardt; Checkliste Neurologie, Thieme, 2008).


