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Röntgen: Aspiration im Kindesalter
Unter einer Aspiration versteht man das ungewollte Inhalieren und/oder Einbringen von Fremdmaterial in
die Luftröhre und/oder die Luftwegsäste (Tracheobronchialsystem). Die aspirierten Fremdmaterialien können ﬂüssig sein (Speichel, Wasser, Milch, Magensaft, Laugen, Säuren, Öle, Putzmittel etc.) oder einen festen
Charakter haben (Erdnuß- oder Nußpartikel, Mohrrüben- oder Apfelstücke, Spielzeugteile etc.).
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■ Abb. 1 a/b: a Inspiration / b Exspiration, Fall 1– Mädchen, 1 1/12 Jahre. Ausgedehnter Bronchoventilmechanismus rechts bei Status
nach Aspiration eines Brotteils. Die rechte Lunge ist deutlich transparenter als die linke, dieser Befund wird in Exspiration noch deutlicher. In Exspiration erhebliche Abweichung des Mediastinums nach links, somit zur gesunden Seite.
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■ Abb. 2 a Inspiration / b Exspiration: Fall 2, Junge, 6 Monate alt. Ausgedehnter Ventilmechnismus links bei Status nach Aspiration von
Mohrrübenstückchen. Erhöhte Transparenz der linken Lunge, deutliches Mediastinalpendeln nach rechts (somit zur gesunden Seite) in
der Exspirationsphase.
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Befund noch wesentlich deutlicher
in Erscheinung. Bestehen diagnostisch aufgrund des Befundes der
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