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2 Diagnostische Verfahren 

  

2.1 Differenzialdiagnose der 
Lymphadenopathie 
Philipp Henneke und Garsten Speckmann 

Definitionen 

Unter Lymphadenopathie wird die pathologische Veränderung 
von Form, Farbe oder Größe eines oder mehrerer Lymphknoten 
verstanden. Es werden die akute Lymphadenopathie (plötzli-
cher Beginn, Dauer < 2-3 Wochen), die chronische, die lokali-
sierte und die generalisierte (mindestens zwei unabhängige Sta-
tionen) Lymphadenopathie unterschieden. Angesichts man-
gelnder Datenlage zur physiologischen Lymphknotengröße 
bleibt die Diagnose im Einzelfall ungenau. Im Kindesalter sind 
Lymphknoten häufiger als bei Jugendlichen und Erwachsenen 
tastbar, insbesondere im Bereich des Halses und des Mundbo-
dens. Hier gilt bei Kindern ein Durchmesser ab 2 cm, bei Er-
wachsenen ab l cm als pathologisch. Bei inguinalen Lymphkno-
ten wird generell eine Größe bis 1,5 cm, bei axillaren Lymph-
knoten bis l cm als normal angesehen. Supraklavikuläre und 
kubitale Lymphknoten sind immer pathologisch. Unter den 
nicht der klinischen Routineuntersuchung zugänglichen 
Lymphknoten sind besonders jene in Mediastinum und Abdo-
men (normal bis l cm) von Bedeutung. Allerdings finden sich 
auch bei gesunden Kindern in bis zu 15% vergrößerte mesente-
rielle Lymphknoten (Rathaus et al. 2005). 

Transiente Lymphadenopathien sind häufige Erscheinungen, 
allerdings kommt es nur vergleichsweise selten zu einer weiter-
führenden Abklärung. Abklärungsbedürftig sind Lymphknoten-
vergrößerungen, die länger als zwei Wochen ohne deutliche 
Rückbildungstendenz bestehen. Die jährliche Inzidenz von kli-
nisch relevanten Lymphadenopathien liegt laut einer populati-
onsbezogenen holländischen Studie bei 0,6%. Ca. die Hälfte der 
in allgemeinärztlicher Praxis gesehenen Lymphknotenvergröße-
rüngen sind zervikal, ca. ein Viertel ist generalisiert. Nur jeder 
dreißigste ärztlich beurteilte Lymphknoten wird biopsiert, da-
von zeigt jeder dritte ein Malignom (Jung und Trumper 2008, 
Fijten und Blijham 1988). In Deutschland werden gegenwärtig 
pro Jahr allein 13.000 Non-Hogkin-Lymphome diagnostiziert 
(RKI2010). 

Physiologie 

Lymphknoten sind Teil des sekundären lymphatischen Systems. 
Der Mensch besitzt ca. 600 Lymphknoten. Der prinzipielle Auf-
bau wird aus >- Abbildung 2.1 und >- Abbildung 2.2 ersicht- 

lich. Die Lymphknoten ermöglichen eine intensive Interaktion 
zwischen antigenbeladenen dendritischen Zellen und Makro-
phagen auf der einen und antigenspezifischen B- und T-Lym-
phozyten auf der anderen Seite. Chemotaktische Gradienten sor-
gen dafür, dass die Lymphozytensubpopulationen in spezifi-
schen Lymphknotenstrukturen akkumulieren (Cyster 1999). Als 
follikuläre Hyperplasie wird die Proliferation von B-Zellen 
nach mikrobiellem oder autoimmunem Stimulus bezeichnet 
(Keimzentrumsreaktion), als parakortikale oder interfollikulä-
re Hyperplasie die T-Zell-Proliferation. Diese findet sich typi-
scherweise nach viraler, allergischer oder autoantigener Stimu-
lation. Lymphozyten, denen keine passenden Antigene präsen-
tiert werden, verlassen die Lymphknoten unverändert. Hingegen 
proliferieren und differenzieren Lymphozyten, die stimuliert 
werden, bevor ihre Abkömmlinge den Lymphknoten verlassen. 
Die Zirkulation von Lymphozyten erfolgt über postkapilläre Ve-
nolen und efferente Lymphbahnen (loachim und Medeiros 
2009). 

Ätiologie der Lymphadenopathie 

Ätiologisch müssen Malignome, Infektionen, Autoimmunerkran-
kungen, Immundefekte und StofFwechselerkrankungen unter-
schieden werden. Selten können auch Medikamente und andere 
Noxen (z.B. Tätowiertusche) zu Lymphadenopathien führen. Bei 
lokalen Lymphadenopathien überwiegt die entzündliche Genese. 
Es sollte zunächst nach Entzündungen im regionären Lymphab-
flussgebiet gesucht werden, z.B. Ekzemen oder Entzündungen im 
Mundraum (bei Lymphknotenvergrößerungen des Mundbodens). 
Die Ursachen persistierender Lymphknotenvergrößerungen (> 
2 Wochen) mit Lymphadenopathie als führendem Symptom sind 
in  Tabelle 2.1 aufgeführt. 

Anamnestische Risikofaktoren 

Die Abschätzung der Expositionswahrscheinlichkeit ist für die 
Eingrenzung einer potenziell infektiösen Genese hilfreich. Dies gilt 
z.B. für die Tuberkulose (ethnischer Hintergrund, Reisen), die 
Bruzellose (Aufenthalt im östlichen Mittelmeerraum), Bartonello-
se (Katzenkontakt), Toxoplasmose (Katzenkontakt, rohes Fleisch, 
Gartenarbeit), Tularämie (Nagerkontakt, Insektenstiche), Leish-
maniose (Aufenthalt im Mittelmeerraum), kutane Mykobakterio-
sen (Aquariumkontakt, Tauchverletzungen). 
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Abb. 2.2 Histologische Übersicht 
eines normalen Lymphknoten 
(Vergrößerung 100x, Färbung mit 
Hämatoxylin-Eo-sin; Foto: Dr. 
Thorsten Wiech, Institut für 
Pathologie, Uniklinikum Freiburg). 

  
Differenzialdiagnostische Hilfen 

Größe, Form, Konsistenz, Verschieblichkeit und Schmerzhaftig-
keit können im Einzelfall differenzialdiagnostische Anhaltspunkte 
liefern, allerdings ist die Zuverlässigkeit der klinischen Parameter 
sehr beschränkt. Auch ein primär nicht entzündlich vergrößerter 
Lymphknoten kann aufgrund der Kapselspannung schmerzhaft 
sein. 

Die Kinetik der Größenentwicklung kann - allerdings unsichere 
- Anhaltspunkte liefern (z.B. schnelles Wachstum ALL, maligne 
Lymphome, langsames bei chronischen Entzündungen). Im Kin-
desalter sind zervikale Lymphknotenkonlomerate mit trophi-
schen Störungen der darüber liegenden Haut hochverdächtig auf 
nicht-tuberkulöse Mykobakterien. Fistelbildungen sind typisch 
für mykobakterielle Infektionen und Aktinomykose. Ulzerationen 
finden sich z.B. bei der Tularämie. 

Bei Patienten jenseits des 40. Lebensjahres verbirgt sich in 90% 
der Fälle hinter einem supraklavikulären Lymphknoten ein Ma-
lignom. Bei Lymphknoten, die kürzer als zwei Wochen oder länger 

Abb. 2.1   Schematischer Aufbau eines Lymphknotens. 

als 12 Monate bestehen, liegt in der Regel kein Malignom zugrun-
de (Jung und Trumper 2008). Unter den malignen Lymphomen 
fällt das Hodgkin-Lymphom durch derbe, indolente, kaum ver-
schiebliche Lymphknotenschwellungen auf. 

Letztendlich sollten wahrscheinliche Ursachen soweit als 
möglich abgeklärt werden. Ein Basis-Programm sollte enthal-
ten: klinische Untersuchung mit Klassifizierung der Lymph-
adenopathie, Milzgröße, Blutbild mit Differenzierung, LDH, 
Harnsäure, Serologie für Bartonella (IgG > 1:256 hat sehr hohe 
Spezifität), EBV (EBNA1/2 beweist durchgemachte Infektion, 
schließt somit EBV als Ursache praktisch aus), Toxoplasmose, 
Tuberkulin-Hauttest und y-Interferon-Test (IGRA), HlV-Com-
bitest, Immunglobuline;. Röntgen-Thorax zur Abklärung einer 
mediastinalen Lymphadenopathie. Weitere z.B. rheumatologi-
sche, ausführlichere serologische und weiterführende immuno-
logische Untersuchungen sollten gezielt entsprechend anamnes-
tischer und klinischer Hinweise durchgeführt werden. Alle pa-
thologisch vergrößerten Lymphknoten, die länger als 4 Wochen 
bestehen und bei denen keine eindeutige Diagnose gestellt wer-
den konnte, sollten biopsiert und feingeweblich untersucht wer-
den. Eine Entfernung eines Lymphknotens in toto sollte ange-
strebt werden, um ausreichend Material für Pathologie und Mik-
robiologie (nativ!) zu erhalten. Am Nativmaterial sollten in enger 
Absprache mit den Mikrobiologen kulturelle und molekularbio-
logische Untersuchungen auf wahrscheinliche Erreger durchge-
führt werden. Eine Feinnadelbiospie führt diagnostisch meist 
nicht weiter und birgt zudem bei Mykobakteriosen das Risiko ei-
ner Fistelbildung. 

Therapie 

Die Therapie richtet sich nach den jeweiligen Grunderkrankungen 
und wird in den entsprechenden Kapiteln separat behandelt 
(> Tab. 2.1). 
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Tab. 2.1 Übersicht von Grunderkrankungen und Infektionen, die regelmäßig mit einer Lymphknotenvergrößerung einhergehen. 
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2.2 Diagnostische Verfahren zur 
Abklärung der primären und 
sekundären Immundefizienz 
Michael Schlesier, Klaus Warnatz und Hermann Eibel 

2.2.1 Einleitung 

Der entscheidende erste Schritt in der Diagnostik von Immunde-
fekten ist der klinische Verdacht. Dieser ist bei schweren kombi-
nierten Immundefekten (SCID) lebenswichtig, bei den meisten 
anderen ist die Verzögerung der Diagnose häufig mit einer erhöh-
ten Morbidität und Reduktion der Lebensqualität und manchmal 
auch der Lebenserwartung verbunden. Andererseits empfiehlt 
sich aufgrund der weiten Verbreitung der subjektiven Wahrneh-
mung einer „Immunschwäche" eine strukturierte Stufendiagnos-
tik, die von einer breit einsetzbaren Basisdiagnostik bis zur geziel-
ten Spezialdiagnostik im Einzelfall reicht. Als Basisdiagnostik, die 
bereits von dem primär versorgenden Arzt durchgeführt werden 
sollte, gilt die Bestimmung eines großen Blutbildes und der quan-
titativen Serumimmunglobuline. Die weitere Diagnostik wird 
durch die klinische Präsentation bestimmt und sollte in Absprache 
mit einem in der Immundefektdiagnostik erfahrenen Arzt erfol-
gen. Dieses Vorgehen berücksichtigt die Tatsache, dass inzwischen 
über 200 verschiedene genetisch definierte Formen der Immunde-
fizienz bekannt sind (Notarangelo et al. 2009), die alle selten sind 
und sich klinisch unterschiedlich manifestieren. Im Fall einer ver-
mehrten Infektanfälligkeit ist das Infektprofil wesentlich für die 
Bestimmung der Art des Immundefekts. Für die verschiedenen In-
fektprofile wurden differenzialdiagnostische Algorithmen entwi-
ckelt (de Vries et al. 2006). Durch die Zusammenarbeit mit Spezia- 

listen kann einerseits eine frühzeitige Diagnosestellung und ande-
rerseits eine Kostenersparnis durch Vermeidung unnötiger Diag-
nostik und v.a. von Folgeschäden erreicht werden. Auch die 
Bewertung der Immundefektdiagnostik ist nur in Kenntnis der 
klinischen Beschwerden möglich und setzt diese Zusammenarbeit 
zwischen Ärzten in Klinik und Diagnostik voraus. 

Während bei manchen Immundefekten eine genetische Ursache 
nicht bekannt ist und deswegen genetische Untersuchungen der 
Forschung vorbehalten sind, ist bei allen Immundefekten mit einer 
bekannten genetischen Grundlage immer eine genetische Diagnose-
sicherung anzustreben. Diese setzt das informierte Einverständnis 
des Patienten oder gesetzlichen Vertreters voraus, ist aber dann hilf-
reich für die definitive Sicherung der Diagnose, eine humangeneti-
sche Beratung und möglicherweise Zugang für eine Gentherapie. 
Grundsätzlich müssen mit zunehmenden Alter v.a. auch sekundäre 
Formen einer Immundefizienz ausgeschlossen werden. 

2.2.2 Angeborenes lmmunsystem 

Komplementsystem 

Das Komplementsystem besteht aus mehr als 30 Proteinen und 
stellt ein schnell verfügbares und streng reguliertes System zur Ly-
se und Opsonisierung von Erregern, Immunkomplexen und Zell-
trümmern dar und vermittelt die Aktivierung anderer Kompo-
nenten des Immunsystems (Walport 2001). Die Aktivierung des 
Komplementsystems erfolgt kaskadenartig entweder auf dem 
über Cl führenden klassischen Weg durch Antikörper-/Antigen-
Komplexe oder CRP, über den alternativen Weg durch bakterielle 
Zellwandbestandteile oder über den Lektin-Weg. Alle Wege füh- 
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ren über die Aktivierung und Spaltung von C3 als zentraler Kom-
plementkomponente. Komplementbeladene Zellen werden ent-
weder phagozytiert oder durch kaskadenartige Aktivierung und 
Anlagerung der terminalen Komponenten C5 bis C9 lysiert. De-
fekte von Komplementfaktoren führen zu rezidivierenden vorwie-
gend bakteriellen Infektionen. Wenn inhibitorische Komponen-
ten betroffen sind, kommt es zu starker Schädigung körpereigener 
Zellen. 

Zur Aufdeckung von Komplementdefekten sind labordiag-
nostisch primär funktionelle Tests der Komplementaktivierung 
sinnvoll (Schur 1983; Mollnes et al. 2007). Die häufig vorgenom-
mene alleinige Bestimmung der Faktoren C3 und C4 reicht dage-
gen nicht aus, um Komplementdefizienzen aufzudecken oder 
von erhöhtem Komplementverbrauch zu unterscheiden. Weit 
verbreitet sind hämolytische Tests des klassischen (CH50) und 
des alternativen (AH50) Komplementwegs. Im Falle des CH50-
Tests bilden Antikörper-beladene Schafserythrozyten den Im-
munkomplex, der die Aktivierung des klassischen Wegs einleitet 
und bis zur Bildung des terminalen lytischen Komplexes und da-
mit zur Lyse der Test-Erythrozyten führt. Durch die Freisetzung 
von Hämoglobin in den zellfreien Überstand kann der Test foto-
metrisch ausgewertet werden. Der CH50-Test wird in Form einer 
Titrationsreihe frischer oder bei minus 80°C aufbewahrter Seren 
durchgeführt. Der CH50-Wert gibt letztlich die reziproke Serum-
verdünnung an, bei der eine halbmaximale Erythrozytenlyse er-
reicht wird. Verminderungen oder Defekte einzelner Komple-
mentfaktoren machen sich als verminderter CH50-Wert be-
merkbar. In ähnlicher Weise wird der AH50-Test durchgeführt, 
mit dem Unterschied, dass Kaninchen- oder Meerschweinchen-
Erythrozyten verwendet werden, die den alternativen Komple-
mentweg aktivieren. Zur Unterdrückung des klassischen Wegs 
müssen Kalzium-Ionen durch einen Chelatbildner depletiert 
werden. Als Alternative zu Hämolyse-Tests gibt es kommerziell 
verfügbare automatisierte Tests, die Liposomen als Immunkom-
plexe verwenden. In den Liposomen eingeschlossen befindet sich 
ein Enzym, das durch komplementabhängige Lyse aus den Lipo-
somen freigesetzt wird. Eine anschließend im Überstand ablau-
fende enzymatische Reaktion kann quantitativ ausgewertet wer-
den und ist proportional zur Komplementaktivität. Wesentlich 
für diese funktionellen Komplementtests ist, dass nur wenige 
Stunden altes oder bei minus 80°C gelagertes Material benutzt 
wird, dabei Serumalterung ein In-vitro-Komplementumsatz ein-
setzt und zu deutlich zu niedrig gemessenen Komplementwerten 
führen kann. 

Seit einigen Jahren existieren auch ELISA-basierte Tests der 
Komplementaktivierung. Mit an die Mikrotiterplatte gekoppel-
ten spezifischen Aktivatoren für den klassischen, alternativen und 
den Lektin-Weg wird in den Testseren die Komplementkaskade 
angestoßen. Über den Nachweis und die Quantifizierung des ent-
stehenden terminalen Komplexes mit spezifischen monoklonalen 
Antikörpern wird die Komplementaktivierung beurteilt. 

Aus dem Muster pathologischer Befunde der Komplementakti-
vierung über den klassischen, alternativen oder Lektin-Weg lässt 
sich schließen, ob gemeinsame späte oder spezifische frühe Kom-
plementkomponenten defekt sind (Walport 2001; Mollnes et al. 
2007). Eine immunchemische Bestimmung der Einzelfaktoren 
mittels Nephelometrie, radialer Immundiffusion oder ELISA hilft  

in der Regel, den Komplementdefekt zu lokalisieren. In Einzelfäl-
len kann die funktionelle Testung von Einzelfaktoren erforderlich 
sein. Hierzu ist ggf. ein Speziallabor zu beauftragen. Die Komple-
mentanalyse sollte ergänzt werden durch die Bestimmung eines 
Komplement-Aktivierungsprodukts, wie des Spaltprodukts C3d, 
um Komplementdefizienz infolge eines erhöhten Umsatzes von 
angeborenem oder erworbenem Komplementmangel zu unter-
scheiden (Mollnes et al. 2007). 

Granulozytenfunktion 

Als primäre Diagnostik bei Verdacht auf Granulozytendefekte 
sollte im Differenzialblutbild eine Neutropenie, wie z.B. die ver-
schiedenen Formen der schweren kongenitalen Neutropenien 
(>- Kap. 4.5), ausgeschlossen werden. Diese Untersuchung 
muss auch zyklische Formen der Neutropenie durch wöchentli-
che Differenzialblutbilduntersuchungen über mindestens 6 Wo-
chen erfassen. 

Schwere bakterielle oder Pilz-Infektionen sowie granulomatöse 
Entzündungen, bevorzugt bei Kleinkindern, lassen differenzialdia-
gnostisch an einen Defekt der Granulozytenfunktion denken. Der 
häufigste Defekt ist die septische Granulomatöse (chronic granu-
lomatous disease, CGD), die durch Mutationen in den Komponen-
ten der NADPH-Oxidase ausgelöst wird. Dies führt zur Unfähig-
keit, reaktive Sauerstoffspezies zu bilden („oxidative burst") und 
phagozytierte Erreger abzutöten. Zur Testung einer NADPH-Oxi-
dase-Defizienz werden Granulozyten mit Phorbolester (Aktivator 
der Proteinkinase-C) maximal stimuliert. Die dadurch ausgelöste 
Bildung von Sauerstoffradikalen und H202 führt zur Oxidation 
von geeigneten Substraten, mit denen die Granulozyten beladen 
werden. Der klassische Nitroblau-Tetrazolium(NBT)-Test ist heu-
te weitgehend ersetzt durch eine durchflusszytometrische Analyse, 
bei der die intrazelluläre Oxidation von Dihydrorhodamin zum 
fluoreszenten Rhodamin beurteilt wird (DHR-123-Test) (Jirapon-
gananuruk et al. 2003; >- Abb. 2.3). Die im NADPH-Oxidase-
Komplex am häufigsten vorkommenden Mutationen sind X-chro-
mosomal vererbt und in der gp91phox-Untereinheit lokalisiert. 
Diese Mutationen führen meist zum kompletten Fehlen eines oxi-
dative burst. Der Konduktorinnenstatus weiblicher Familienange-
höriger ist gut erkennbar an einer regulären und einer defekten 
Neutrophilen-Population. Weitere Mutationen sind in den Unter-
einheiten p22phox, p47phox und p67phox beschrieben, die auto-
somal-rezessiv vererbt werden. 

Auch der Glukose-6-Phosphat-Dehydrogenase-Defekt führt 
durch verminderte Bereitstellung von NADPH zu vermindertem 
oxidative burst. Anstelle der durchflusszytometrischen Technik 
zur Analyse des oxidative burst kommt teils auch die Chemilumi-
neszenz-Technik zum Einsatz. 

Andere Defekte der Granulozytenfunktion betreffen die Extra-
vasation, bedingt durch Defekte in Adhäsionsmolekülen (Bunting 
et al. 2002). Ursache der Leukozyten-Adhäsions-Defizienz Typ I 
(LAD I) ist die fehlende oder reduzierte Expression des ß2-
Integrins CD 18 mit gleichzeitig gestörter Expression der a-
Integrin-Ketten (CDlla, CDllb oder CDllc). Bei LAD Typ II 
findet sich ein Defekt der Synthese von fucosylierten Zelloberflä-
chenmolekülen, der auf neutrophilen Granulozyten, insbesondere 
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