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Ein füh rung

Hu sten ist das häu fig ste Sym ptom,

das bei Kin dern die Kon sul ta ti on ei nes

Arz tes er for dert. Im Vor schul al ter lei -

den etwa 50% der Kin der, die dem Arzt

vor ge stellt wer den, an Hu sten [2]. Te -

leo lo gisch be trach tet dient der Hu sten

dem Schutz vor Fremd kör pern bzw. der

Eli mi na ti on ver mehr ten Se krets. Al ler -

dings ist der Hu sten re flex un mit tel bar

nach der Ge burt noch nicht voll stän dig

aus ge bil det. Die un zu läng li che Aus rei -

fung des Ner ven sy stems, ins be son de re

des Va gus, ist wahr schein lich da für ver -

ant wort lich, daß etwa 30 – 50% der

Früh- und Neu ge bo re nen auf ei nen Sti -

mu lus nicht ad äquat mit Hu sten rea gie -

ren. Erst der äl te re Säug ling hu stet ef -

fek tiv [13, 16].

Je der über 3 – 4 Wo chen an hal ten de

Hu sten be darf der Klä rung. Von ei nem

chro ni schen Hu sten spricht man, wenn

der Hu sten län ger als 3 Mo na te dau ert

[5, 10]. Dies ist stets An laß für eine ein -

ge hen de Dif fe ren ti al dia gno stik.

Dia gno stik

Das dia gno sti sche Pro ce de re rich tet

sich nach dem Aus maß der Be ein träch -

ti gung des Pa ti en ten und der Be la stung

der Fa mi lie. In Ab hän gig keit vom

Krank heits ge sche hen ist die Dia gno stik 

rasch durch zu füh ren oder suk zes si ve zu 

kom plet tie ren (Tab. 1). Die Rei hen fol -

ge der dia gno sti schen Schrit te rich tet

sich nach zu sätz li chen In for ma tio nen

(Abb. 1). Die weit aus häu fig sten Ur sa -

chen bei Kin dern und Ju gend li chen

sind ob struk ti ve Bron chi tis bzw. Asth -

ma und chro ni sche Rhi ni tis bzw. Si nu -

si tis.

Ana mne stisch wich ti ge Aspek te

sind Zeit punkt und Ort des Hu stens.

Hu sten at tacken (mit oder ohne Atem -

not) in der Pol len flug zeit, bei kör per li -

cher Be la stung (beim Sport, auf dem

Spiel platz etc.), im Tier stall, in der

Scheu ne, auf der Wie se, in ei nem ver -

rauch ten Lo kal, bei kal ter oder neb li ger

Luft kön nen die er ste Ma ni fe sta ti on ei -

nes Asth mas dar stel len. Re gel mä ßi ger

nächt li cher Hu sten läßt eben falls an

Asth ma (be son ders bei Hu sten in den

frü hen Mor gen stun den) oder eine Ent -

zün dung im HNO-Be reich den ken (z.B. 
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Tab. 1. Dia gno stik bei chro ni schem Hu sten im Kin des al ter.

Er kran kung Kli ni sche Hin wei se und La bor dia gno stik

Asth ma bron chia le Kli nik: si tua ti ons be ding ter Reiz hu sten oder/und Atem not

(An stren gung, nachts, All er gen kon takt, emo tio nal), trocke -

ne Atem ge räu sche

La bor: re ver si ble Ob struk ti on (klas si sche Body ple thys mo -

gra phie etwa ab 4 Jah ren mög lich), Nach weis bron chia ler

Über emp find lich keit (kind ge recht: Lauf test, Kalt luft, Hist -

amin), Al ler gie dia gno stik, ge ge be nen falls Rönt gen-NNH

aku te vi ra le ob struk ti ve

Säug lings bron chi tis

Kli nik: Luft wegs in fekt mit Gie men, kein Hin weis auf ato pi -

sche Dis po si ti on bzw. auf eine bron chia le Hy per re ak ti vi tät

im in fekt frei en In ter vall

La bor: ge ge be nen falls Aus schluß an de rer Ur sa chen ei ner 

Ob struk ti on (sie he un ten)

Bron chio li tis (Son der form: 

B. ob li te rans)

Kli nik: AZ stark re du ziert, Ta chyp noe, Gie men, früh in spi ra -

tor ische Cre pi ta tio

La bor: Se ro lo gie (RS-Vi ren: Schnelltest), im Rönt gen bild

deut li che Überblä hungs zei chen, ge ge be nen falls Rönt -

gen-Tho rax, Se ro lo gie (Vi ren, aty pi sche Kei me), evtl. En -

do sko pie, BAL, Ba by body ple thys mo gra phie zur Dif fe ren -

zie rung zwi schen pe ri phe rer Ob struk ti on und re strik ti ver

Ven ti la ti ons stö rung

Pro tra hiert ver lau fen de

La ryn gotra cheo bron chi tis

(Krupp)

Kli nik: in spi ra to ri scher Str idor bei ba na len In fek ten

La bor: La ryn go sko pie bei schwe rem Krank heits ver lauf

Ade no ide Ve ge ta tio nen,

Ton sil len hy per pla sie

Kli nik: Nei gung zu nächt li cher Mund at mung, Schnar chen

La bor: ge ge be nen falls Rhi no skopie (poste ri or), in Aus -

nah me fäl len Rönt gen des Ge sichts schä dels (seit lich),

evtl. „Schlaf apnoe“-Dia gno stik

Chro ni sche Si nu si tis, Po -

ly po sis nasi et si nu um

Kli nik: pro duk ti ver Hu sten im Lie gen, nächt li che Mund at -

mung

La bor: Ent zün dungs pa ra me ter, ge ge be nen falls, Rönt -

gen-NNH, CT-NNH, En do sko pie

Tu ber ku lo se Kli nik: Kon takt per so nen

La bor: Tu ber ku lin test (10 Ein hei ten i.c.), Rönt gen-Tho rax,

3 × Ma gen se kret (nüch tern), ge ge be nen falls Er re ger nach -

weis aus in du zier tem Spu tum, evtl. En do sko pie mit bron -

cho al veo lä rer La va ge (BAL)

Mu ko vis zi do se (zy sti sche

Fi bro se, CF)

Kli nik: re zidi vie ren de Pneu mo ni en, evtl. Ge deih stö rung

La bor: Schweiß ana ly se, DNA-Ana ly se (min de stens 31

von > 1.400 Mu ta tio nen), Spu tum: Pseu do mo nas mit

Schleim kap sel, Mes sung der na sa len (rek ta len) Po ten ti al -

dif fe renz, Pan kre as: Pan kre as ela sta se I, Fett im Stuhl >

7% (min de stens 50 g Stuhl)
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Fort set zung Tab. 1. Dia gno stik bei chro ni schem Hu sten im Kin des al ter.

Pri mä re Zi li en dys ki ne sie

(PCD)

Kli nik: chro ni sche Rhi ni tis bzw. Si nu si tis

La bor: ge ge be nen falls Rönt gen-NNH, CT-NNH, Zi li en ana -

ly se (Elek tro nenmi kro sko pie), na sa les Stick stoff mon oxid

(NO) < 120 ppb

Ga stro öso pha gea ler Re -

flux, Öso pha go tra chea le

Fi stel, Schluck stö rung, re -

zi di vie rend Nah rungs aspi -

ra tio nen

Kli nik: sau res Auf sto ßen, nächt li cher Hu sten, Sym pto me

bei Nah rungs auf nah me, re zi di vie ren der Krupp, Asth ma,

Pneu mo nie

La bor: Öso pha go gramm, Sono-Ab do men, 24-h-pH-Met -

rie, ge ge be nen falls En do sko pie

Un kla re nächt li che Hyp -

oxie mit Ver dacht auf Ob -

struk ti on

Kli nik: nächt li ches Schnar chen, tags über Schlaf epi so den

La bor: Po ly som no gra phie

„Chro ni sche“ Fremd kör -

per as pi ra ti on

Kli nik: As pi ra ti ons er eig nis (mehr ma li ges ge ziel tes Be fra -

gen)? Rönt gen-Tho rax, -Hals in 2 Ebe nen, Öso pha go -

gramm, En do sko pie

Chro ni sche neo na ta le

Lun gen er kran kung

Kli nik: Ana mne se (post na ta le Be at mung, O2-In suf fla ti on),

Bron cho pul mo na le 

Dys pla sie

La bor: Rönt gen-Tho rax, bron chia le Über emp find lich keit,

In fekt an fäl lig keit, Ba by body ple thys mo gra phie

Exo ge ne all er gi sche 

Al veo li tis, Lun gen fi bro sen

Kli nik: Be la stungs-, Ru he dys pnoe, Ge wichts ab nah me,

Cre pi ta tio nes

La bor: Rönt gen-Tho rax, spe zi fi sche Se ro lo gie (be son ders 

IgG-An ti kör per), Lun gen funk tions un ter su chung: Re strik ti -

on (+ Ob struk ti on), Dif fu si ons stö rung, hoch auf lö sen des

CT (HR-CT), evtl. broncho al veo lä re La va ge, Lun gen bi op -

sie (vor zugs wei se tho ra kos ko pisch

Tra cheo bron chio me ga lie Kli nik: „röh ren der“ oder ähn li cher Hu sten, ge rin ge Be ein -

träch ti gung

La bor: En do sko pie

Tra cheo bron cho ma la zie,

ana to mi sche Ein en gung

des Tra cheobron chial sy -

stems, Tu mor

Kli nik: frü her Be ginn der Be schwer den, evtl. mit (kon stan -

tem) Str idor

La bor: En do sko pie Rönt gen-Tho rax, ge ge be nen falls CT,

En do sko pie, ggf. mit Bron cho gra phie, evtl. (of fe ne) Bi op -

sie

Kar dio vas ku lä re Ano ma -

lie: Herz in suf fi zi enz, pul -

mo na le Hy per to nie

La bor: Rönt gen-Tho rax, Öso pha go gramm, En do sko pie,

Ekg, Pho no kar dio gramm, Echo kar dio gramm An gio(kar -

dio)gra phie, MRT-An gio gra phie, O2-Sät ti gung, 

t < pO2/pCO2 un ter Be la stung/im Schlaf

Im mun de fekt (hu mo ral) Kli nik: re zidi vie ren de Pneu mo nie

La bor: Im mun glo bu li ne, IgG-Sub grup pen, spe zi fi sche

Impf an ti kör per, se kre to ri sche IgA, Lym pho zy ten zahl, spe -

zi fi sche Impf an ti kör per



Si nu si tis: Hu sten meist 1 – 3 Stun den

nach dem Zu bett ge hen). Ein psy cho ge -

ner Hu sten tritt in der Re gel nicht aus

dem Schlaf her aus auf.

An de re, weg wei sen de kli ni sche

Zei chen sind be glei ten de grob- oder

fein bla si ge Ras sel ge räu sche, trocke ne

Atem ge räu sche, Haut ver än de run gen,

die als „Mi nor kri te ri en“ der Ato pie gel -

ten (Un ter lid fal te, wei ßer Der mo gra -

phis mus, trocke ne Haut etc.), oder ek -

ze ma tö se Haut ver än de run gen, fer ner

Zya no se und Ge deih stö rung.

Kon si stenz und Far be des Spu tums

so wie Zell dif fe ren zie rung und Keim -

nach weis kön nen bei chro ni schem pro -

duk ti ven Hu sten wich ti ge Auf schlüs se

lie fern [3]. Al ler dings ist die Spu tum ge -

win nung bei jun gen Kin dern häu fig

schwie rig, da das Se kret meist her un ter -

ge schluckt wird. Die „Spu tum in duk ti -

on“ mit iso- oder hy per to ner Koch salz -

lö sung ist erst ab dem Vor schul al ter

mög lich, faßt aber zu neh mend Fuß, ins -

be son de re auch bei der Tu ber ku lo se -

dia gno stik [11, 23]. Die en do sko pi sche

Ma te rial ent nah me un ter liegt ei ner

stren gen In di ka ti on.

Im Kin des al ter muß stets an eine

„chro ni sche“ Fremd kör per as pi ra ti on

ge dacht wer den, bei der das As pi ra ti -

ons er eig nis über Wo chen bis Mo na te

zu rück liegt und kaum noch oder gar

nicht mehr er in ner lich ist [6].

Sel te ne re Ur sa chen sind re spi ra tor -

ische oder kar dio vas ku lä re Ano ma li en

[4].
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Fort set zung Tab. 1. Dia gno stik bei chro ni schem Hu sten im Kin des al ter.

Im mun de fekt (zell ulär) Dif fe ren zie rung der Lym pho zy ten sub po pu la tio nen, Scree -

ning auf Haut re ak tio nen vom Spät typ

Neu ro mus ku lä re Er kran -

kun gen (un ter Ein be zie -

hung der Atem mus ku la -

tur), hoch gra di ge

kör per li che und gei sti ge

Be hin de rung

Kli nik: chro ni scher pro duk ti ver Hu sten, re zidi vie ren de,

Bron cho pneu mo nie

La bor: un ter an de rem Atem mus kel kraft: in spi ra to ri scher

Mund druck nach 100 ms (P0,1) bzw. ma xi ma ler in spi ra to -

ri scher Mund druck (PI max)

Aus ge präg te Tho rax de for -

mi tä ten

Kli nik: In spek ti on, per si stie ren der trocke ner oder/und pro -

duk ti ver Hu sten

La bor: Rönt gen-Tho rax in 2 Ebe nen, Lun gen funk ti ons dia -

gno stik, Fahr rad er go me trie mit Blut gas ana ly se

Hy per ven ti la ti ons syn dro -

me, La rynx dys funk ti on

Kli nik: (weib li che) Ju gend li che, Ana mne se, plötz lich auf -

tre ten der Str idor, be son ders in spi ra tor ische Fluß be gren -

zung im Fluß vo lu men dia gramm, evtl. S-Form im body ple -

thys mo gra phi schen Re si stan ce dia gramm, ge ge be nen falls 

La ryn go sko pie; psy chi sche Ex plo ra ti on

Psy cho ge ner Hu sten Kli nik: für Fa mi lie lä sti ger Hu sten-Tic, Räus per-Tic (nicht

aus dem Schlaf her aus), oft nach pro tra hier tem In fekt

La bor: sie he oben un auf fäl lig, psy chi sche Ex plo ra ti on
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Abb. 1. Stu fen dia gno stik bei chro ni schem Hu sten im Kin des al ter: Prin zi pi ell wird die näch ste

Dia gno stik stu fe ein ge lei tet, wenn die Sym ptomatik un ver än dert und die Dia gno se wei ter hin

un klar ist. Je nach Er geb nis der in itia len Dia gno stik kön nen sich die Rei hen fol ge und das Aus -

maß der dia gno sti schen Maß nah men än dern.



Auch eine be ein träch tig te Hu sten -

ak ti vi tät (neu ro mus ku lä re Er kran kun -

gen, Schwer be hin der te etc.) geht mit ei -

ner se kun dä ren Se kret re ten ti on ein her

[1], die ih rer seits ei nen ver stärk ten Hu -

sten und re zidi vie ren de In fek tio nen des

Re spi ra tions trakts zur Fol ge hat.

Mund ver schluß druck mes sun gen ver -

mit teln hier auch bei Kin dern in Er gän -

zung zur kon ven tio nel len Lun gen funk ti -

ons dia gno stik wich ti ge zu sätz li che

In for ma tio nen [12].

Die Dia gno stik wur de in den letz ten

Jah ren durch nicht in va si ve Meß me tho -

den we sent lich er wei tert. Die Po ly som -

no gra phie hat in zwi schen auch in der

Päd ia trie Fuß ge faßt [14, 19, 20]. Die

Funk ti ons dia gno stik im Säug lings al ter

wur de vor al lem durch die neue, we -

sent lich ver bes ser te Ge ne ra ti on der Ba -

by -Body ple thys mo gra phen be rei chert.

Da durch sind va li de Mes sun gen be reits

bei sta bi len Früh ge bo re nen mög lich.

Die un zu läng li che kli ni sche und ra dio -

lo gi sche Dia gno stik im frü hen Kin des -

al ter wird da mit um eine wich ti ge Kom -

po nen te er gänzt [8]. Die hoch auf lö sen -

de Com pu ter to mo gra phie hat zwei fel -

los ei nen gro ßen Fort schritt in der Bild -

ge bung ge bracht. In ter stiti el le Krank -

heits pro zes se im in itia len Krank heits -

sta dium sind aber auch da mit nicht im -

mer zu er fas sen, so daß auch hier der

dif fe ren zier ten Lun gen funk ti ons dia -

gno stik eine be son de re Be deu tung zu -

kommt [18].

Im Rah men der Mu ko vis zi do se dia -

gno stik sind die elek tro phy sio lo gi schen 

Meß ver fah ren zur Be stim mung der

trans epi the lia len Po ten ti al dif fe renz in

vivo und in vi tro in zwi schen ak zep tiert.

Sie er mög li chen in un si che ren dia gno -

sti schen Si tua tio nen in den mei sten

Fäl len eine kla re Zu ord nung und las sen

wich ti ge Rück schlüs se auf even tu el le

Rest funk tio nen der mu ko vis zi do se ty pi -

schen Chlo rid ka nä le an der api ka len

Mem bran des Epi thels zu [9, 17].

Bei Ver dacht auf eine pri mä re zi li -

äre Dys funk ti on (PCD) trägt die Be -

stim mung des na sa len Stick stoff mon -

oxids häu fig zur Klä rung der Si tua ti on

und zur Ent la stung der Pa ti en ten bei

(bei PCD: Orien tie rungs wert < 120 ppb

[21]).

Die Ge win nung des Atem kon den -

sats be la stet Pa ti en ten nur in ge rin gem

Um fang und er scheint prä de sti niert für

die An wen dung bei Kin dern. In wie weit 

die Be stim mung von Ent zün dungs me -

dia to ren und des pH im Atem kon den sat

aber tat säch lich Ein gang in den kli ni -

schen All tag fin det, bleibt ab zu war ten.

Be ste chend ist die Aus sicht, daß sich

da mit un ter Um stän den be gin nen de in -

fek tiö se Ex azer ba tio nen des Re spi ra ti -

ons trak tes er fas sen las sen, be vor es zu

Ver än de run gen der kon ven tio nel len sy -

ste mi schen Ent zün dungs pa ra me ter

kommt [7, 15].

Er gibt sich kein Hin weis auf eine

so ma ti sche Ur sa che, so muß auch ein

psy cho ge ner Hu sten in Be tracht ge zo -

gen und eine gründ li che fach kun di ge

Ex plo ra ti on des Pa ti en ten und sei ner

An ge hö ri gen ver an laßt wer den. Hin -

wei se dar auf kön nen ein „Räus per-Tic“

oder de mon stra ti ve gro tes ke Hu sten -

for men („wie das Röh ren ei nes Hir -

schen“ usw.) sein [22].
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