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Kaum ein anderes Organsystem ist 
diagnostisch so facettenreich wie die 
Atemwege. Das gilt für schulmedizi-
nische Verfahren ebenso wie für das 
Handwerkszeug des Heilpraktikers. 
Welche Möglichkeiten es gibt, allein 
mit den Sinnen Atemwegserkran-
kungen auf die Spur zu kommen, wie 
Sie dann die Weichen richtig bei der 
Diagnose stellen und worauf bei der 
Differenzierung der Befunde besonders 
zu achten ist, erklärt Ihnen HP Jürgen 
Sengebusch.

Sehen – Verdachtsdiagnose 
auf einen Blick

Oft genügt bei Atemwegserkrankungen 
schon ein geübter Blick und eine erste Ver-
dachtsdiagnose ist gestellt. Allgemeine 
Sichtbefunde wie Entzündungszeichen der 
Schleimhäute, Zyanose oder der Einfluss-
stau v. a. an den Halsvenen sind wichtige 
Hinweise bei einer obstruktiven Atem-
wegserkrankung wie Asthma bronchiale 
oder Bronchitis. Ekzeme, Atopikerfalten 
und eine (Begleit-)Konjunktivitis lassen 
eine allergische Disposition vermuten und 
untermauern den Verdacht. Aber auch ein 
Blick auf die Finger lohnt sich. Uhrglasnä-
gel und Trommelschlägelfinger beispiels-
weise sind Zeichen chronischer Hypoxie, 
wie sie bei Bronchiektasen oder Lungen-
emphysem auftreten. 
 Inspektionsbefunde an Thorax und den 
Atemwegen geben Auskunft über Thorax-
bau, Atemexkursion sowie Atemtyp und  
-charakter.

Verschiedene Atemtypen: Unter-
schiede in Qualität und Quantität
Ein gesunder Erwachsener atmet unter 
normalen Bedingungen 14–20-mal jede 
Minute ein und aus. Die Inspiration ist 
dabei etwas kürzer als die Exspiration. 
Schleim, Schwellung und/oder Spasmus er-

höhen den exspiratorischen Widerstand 
gegen den Luftstrom bei einer obstrukti-
ven Atemwegserkrankung. Mit einer ver-

längerten Ausatmung wird dieser Wider-
stand kompensiert. Es kommt zu einer ob-
struktiven Atmung.

Abb. 1 Die Auskultation ist nach wie vor eine der wichtigsten Diagnosetechniken. Foto: © PhotoDisc

Anamnese – ein Blick auf die Vorgeschichte lohnt

Leitsymptome
■	 Auswurf (Farbe, Konsistenz, 

Beimengungen, Tageszeit, Menge)
■	 Husten (un-/produktiv, tageszeit-, 

lageabhängig; Auslöser, Dauer; 
mit/ohne Dyspnoe)

■	 Hämoptoe
■	 Dyspnoe (bei Belastung, Kälte u. a.)

Begleitsymptome
■	 Schnupfen, Heiserkeit
■	 Stimmfrequenzverschiebung, 

Räusperzwang
■	 Juckreiz in Nase und Augen
■	 Schmerzen, Entzündungszeichen
■	 Stridor, Dysphagie
■	 B-Symptomatik

Risikofaktoren
■	 Tabakkonsum („Pack-Years“)
■	 Herdinfekte (aktuell, früher, 

chronische)
■	 Medikamente
■	 Umweltgifte (Berufs-, Freizeit-

anamnese)
■	 familiäre/allergische Disposition
■	 Bewegungsmangel, Immobilität
■	 Raum- und Außenklima
■	 Flüssigkeitsmangel
■	 psychische Überlastung
■	 chron. Stimmfehl- oder  

Stimmüberbelastung
■	 Vorerkrankungen (besonders 

Atemwege, Herz, Bewegungs-
apparat)

Sehen-Hören-Fühlen: Das A & O der Diagnostik  
bei Atemwegserkrankungen
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Bei der Bradypnoe handelt es sich um eine 
verlangsamte Atemfrequenz (< 12 Atem-
züge/min) Sie tritt beispielsweise als Folge 
von Arzneimittel-Nebenwirkungen (z. B. 
Medikamente mit Wirkung auf das  
[para-]sympathische Nervensystem), Stö-
rungen des Atemzentrums im Gehirn (z. B. 
durch Tumoren) oder Stoffwechselentglei-
sungen (z. B. Azidose) auf. Das Gegenteil 
ist die Tachypnoe, bei der die Atmung be-
schleunigt, jedoch flach ist (> 20 Atemzü-
ge/min). Sie entsteht durch vegetative Ein-
flüsse wie Aufregung bzw. kompensato-
risch bei Zwerchfellhochstand oder 
Schmerzzuständen, die eine tiefe Atmung 
erschweren (z. B. Pleuritis). 
 Bei der Hyperpnoe, auch als Hyperven-
tilation bekannt, ist die Atmung schnell 
und auch tief. Sie kommt physiologisch bei 
erhöhtem Sauerstoffbedarf vor, beispiels-
weise bei Belastung. Pathologisch ist sie vor 
allem bei vegetativen Störungen wie Angst, 
Sauerstoffmangel oder einer metabo-
lischen Azidose zu beobachten. Liegt eine 
metabolische Azidose vor, handelt es sich 
meist jedoch um die Kußmaul-Atmung, die 
auch als Azidose-Atmung bekannt ist. Tiefe, 
aber normalfrequente Atemzüge, häufig 
geräuschvoll und bei offenem Mund, sind 
typisch. Sie sollen eine Übersäuerung des 
Bluts, z. B. bei Hyperglykämie, durch ver-
stärkte CO2-Abatmung kompensieren.
 Die Cheyne-Stoke-Atmung bezeichnet 
eine rhythmisch zu- und abnehmende 
Atemfrequenz mit teilweise unregelmä-
ßigen Pausen. Sie ist hauptsächlich bei 
Hirnschäden oder infolge Medikamenten- 
bzw. Drogennebenwirkungen zu beobach-
ten.
 Von der Biot-Atmung spricht man, 
wenn tiefe, gleichmäßige Atemzüge mit 
kurz andauernden Atemstillständen vor-
liegen. Meist handelt es sich ursächlich um 
eine Störung des Atemzentrums. Oft tritt 
sie auch kurz vor dem Tod ein. Eine Vari-
ante der Biot-Atmung ist die Schnappat-
mung, bei der ein Patient nach einer län-
geren Atempause plötzlich wieder nach 
Luft schnappt. Auch sie ist typisch für Pa-
tienten in einem präfinalen Stadium (Ver-
schiedene Atemrhythmen  Abb. 2).
 Weitgestellte Nasenflügel in der Inspi-
ration sind bei der Nasenflügelatmung zu 
erkennen. Durch die Weitstellung soll mög-
lichst viel Luft aufgenommen werden. Bei 
Dyspnoe und bakterieller Pneumonie ist 
sie besonders häufig zu beobachten.

Bau des Bruskorbs: 
Normal, mehr Huhn oder eher Fass?
Beim gesunden Erwachsenen spricht man 
von einem normalen Thorax, wenn das 
Verhältnis zwischen Sagittal- und Frontal-
durchmesser des Thorax ungefähr bei 1:2 
(50–70 %) liegt. 
 Der Fassthorax ist ein überblähter 
Brustkorb, bei dem sich das Seitenverhält-
nis in Richtung 1:1 (100 %) entwickelt. Ty-
pisch ist er bei einem Lungenemphysem, 
auch Altersemphysem, zu beobachten. Die 
Trichterbrust lässt sich leicht an der Ein-
ziehung oder Einsenkung des Brustbeins 
erkennen. Sie begleiten teilweise massive 
Kompressionsbeschwerden, u. a. des Her-
zens. Die Hühnerbrust ist mit einem vor-
gewölbten Brustbein mit vergrößertem Sa-
gittaldurchmesser das genaue Gegenteil. 
Sie ist oft ohne Krankheitswert.
 Eine thorakale Hyperskoliose bezeich-
net eine teils massive Deformation durch 
Verbiegungen und Verdrehungen der Wir-
belsäule, evtl. mit Funktionseinschrän-
kungen der anliegenden Organe.

Auf beiden Seiten gleich? 
Atemexkursion und Atembewegung
Achten Sie darauf, wie sich der Thorax aus-
dehnt: seitengleich, vermindert, einseitig 
nachschleppend? Insbesondere der Sym-
metrie kommt hier eine besondere Bedeu-
tung zu (eingeschränkt z. B. bei Pleuritis 
oder Erguss). Bestätigen Sie Ihre Beobach-
tung durch die Palpation.
 Schauen Sie nach abnormen Körperhal-
tungen, sogenannten Schonhaltungen. Pa-
tienten nehmen sie ein, um Schmerzen bei-
spielsweise bei Pleuritis sicca oder Rippen-
frakturen zu mindern oder das Atmen bei 
Asthma bronchiale und Astma cardiale zu 
erleichtern.

Einen Blick in den Mund-Nasen-
Rachen-Raum nicht vergessen
Inspizieren Sie mit einem Rhino- und Oto-
skop die oberen Atemwege und ergänzend 
auch die Ohren. Achten Sie v. a. auf Asym-
metrien, Deformationen, Entzündungszei-
chen, Blutungen und Beläge. Die Inspek-ti-
on des Mundraums ist ein heikles Thema. 
Nach dem Gesetz zur Zahnheilkunde ist 
Heilpraktikern die Feststellung und Be-
handlung von Erkrankungen des Mund-
raums verboten!

Zähne, Zahnfleisch, Mund-
schleimhaut und vorderer 

Gaumenbereich können inspiziert 
werden, wenn das zur Diagnose von 
Erkrankungen beiträgt, die außerhalb 
des Mundraums liegen.

Hören – Die Kunst der Aus- 
kultation

Die Auskultation gehört hinsichtlich der 
Untersuchung bei Atemwegserkrankungen 
sicher zum wichtigsten Werkzeug des Heil-
praktikers. Für den Anfänger sind die 
Schalleindrücke, die bei der Auskultation 
der Lunge zu hören sind, häufig zunächst 
verwirrend. Daher ist es wichtig, diese Un-
tersuchungsmethode zu üben. Tonträger 
mit Beispielen können hier eine wertvolle 
Hilfe anbieten (  Literatur).
 Viele Erkrankungen verlaufen phasen-
weise und können deshalb in der Befun-
dung ein variantenreiches Bild präsentie-
ren (z. B. Tuberkulose). Es empfiehlt sich 
deshalb, die Auskultationsbefunde primär 
vor dem Hintergrund ihrer Pathophysiolo-
gie zu betrachten („Was passiert in den 
Atemwegen, wenn ich ein bestimmtes 
Hörphänomen wahrnehme?“).

Mögliche Befunde sind:
■ Atemgeräusche (physiologisch, 

abgeschwächt/verstärkt, auf- 
gehoben, gedämpft, verlängert/
verkürzt)

■ Atemnebengeräusche (Rassel- 
geräusche, trocken und feucht als  

Abb. 2 Physiologische und pathologische 
Atemkurven. Foto: © Science Pictures/KES/
Thieme Verlag
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fein-, mittel-, grobblasig/klingend, 
ohrnah; Reiben, „Asthma-Konzert“; 
Stridor)

■ Projektion von Atemgeräuschen 
(ausgedehnte Bronchialgeräusche)

■ Bronchophonie

Vermeiden Sie beim Auskultieren 
Nebengeräusche, etwa durch 

Kleidung. Lassen Sie sich nicht durch 
Herztöne und Herzgeräusche irritieren. 

Schalleindrücke bei physiologischen 
Atemgeräuschen 
Atemgeräusche über den Alveolen, und 
somit über der gesamten Lunge und nicht 
nur basal, sind meist nur während der In-
spiration deutlich auskultierbar. Man 
spricht vom Vesikuläratmen (Alveolär- 
oder Bläschenatmen). Das Geräusch ent-
steht durch das Entfalten der Alveolen 
während der Einatmung. Es klingt eher 
weich, wie ein „f“. Bei gesunden, schlanken 
Menschen und bei Kindern ist das Vesiku-
läratmen auch gut während der Exspira-
tion zu hören. Dieses Phänomen nennt 
man pueriles Atmen. 
 Das Ausatmen hört sich über den Alve-
olarbereichen etwas gröber an, etwa wie 
ein „w“. Ist es hörbar und handelt sich 
nicht um ein pueriles Atmen, zeigt dieses 
möglicherweise die Entwicklung einer In-
filtration an.
 Das Bronchialatmen ist über den Haupt-
bronchien, dorsal am besten im Bereich 
HWS 7, auskultierbar. Es ist auch während 
der gesamten Exspiration deutlich hörbar, 
mit einer sehr kurzen Pause zwischen In- 
und Exspiration. Bronchialatmen hat einen 
hauchenden Charakter, ist jedoch rauer als 
das Vesikuläratmen und klingt wie „crrh“. 
Es entsteht durch den Luftstrom in den 
großen, tracheanahen Bronchialästen. 

Ist das Bronchialatmen auch an anderen 
Thoraxstellen zu hören, weist das auf eine 
Infiltration hin, die weiterleitend wirkt.

Auskultationsphänomene bei 
pathologischen Atemgeräuschen 
Pathologische Atemgeräusche entstehen, 
wenn der Luftstrom durch krankhafte Pro-
zesse verändert wird, z. B. vermindert oder 
verstärkt:
 Rasselgeräusche (RGs) treten oft erst 
nach einem Hustenstoß, während der da-
nach folgenden Atemzüge auf. Sie erschei-
nen akustisch eher als knackende Ge-
räusche, die entstehen, wenn Masse (Bron-
chialwände oder Sekret) durch Atemluft in 
Bewegung gesetzt wird. Dabei gibt es eine 
Vielzahl unterschiedlicher Rasselge-
räusche. 
 Trockene RGs (trockene Atemnebenge-
räusche) entstehen durch zähflüssige Se-
krete wie Schleim in den Alveolarsäckchen 
und/oder Bronchialverästelungen. Seltener 
kommen sie bei starken Schwingungen der 
Bronchialwände vor. Im Gegensatz zu 
feuchten Rasselgeräuschen klingen sie 
schärfer, deutlicher. Häufig sind sie eher 
als Giemen, Pfeifen oder Brummen zu 
hören, wobei Pfeifen und Brummen auch 
als Stridor bezeichnet werden. 
 Liegt ein Stridor vor, sind die Atemwege 
verengt oder teilweise verlegt. Er klingt 
umso stärker hochfrequent, je weiter oben 
in den Atemwegen die Ursache zu finden 
ist. Man kann den Stridor nach Atemphase 
oder Lokalisation unterteilen: Einen inspi-
ratorischen Stridor rufen eine Verlegung 
der Atemwege bzw. eine verhinderte Ein-
atmung beispielsweise bei Larynxtumoren 
oder aspiriertem Fremdkörpern hervor. Ein 
exspiratorischer Stridor entsteht durch ob-
struktive Lungenerkrankungen wie das 
Asthma bronchiale. 

Feuchte Rasselgeräusche sind die Folge 
von dünnflüssigem Sekret oder entzünd-
lichem, wenig viskösem Exsudat. Kleinbla-
sig klingen sie bei Sekret in den Endver-
zweigungen der Bronchien, grobblasig bei 
einem Geschehen in den großen Ästen und 
mittelblasig in den mittleren Bronchialab-
schnitten. Klingende RGs haben einen 
hochfrequenten Charakter und sind ohr-
nah. Sie kommen zustande, wenn der Be-
fund bis an die Thoraxwand geleitet wird. 
Nicht klingende RGs sind tieffrequent und 
weniger deutlich hörbar. Sie entstehen bei 
schlechterer Fortleitung.
 Knisterrasseln, die sogenannte Krepita-
tion, ist bei einer Verklebung von Alveolen 
mit wenig Sekret hörbar. Bei der Lobär-
pneumonie z. B. hört man dieses Atemge-
räusch im Anfangs- und Endstadium.
 Amphorisches Atmen, auch Kavernen-
atmen oder Flaschenhalsatmen genannt, 
ist über großen Hohlräumen, sogenannten 
Kavernen, auskultierbar. Es ist typisch bei 
Tuberkulose. 
 Wenn das vom Patienten mit zischen-
der Stimme geflüsterte Wort „66“ über in-
fil-triertem Gewebe (z. B. Pneumonie) ver-
stärkt wird, spricht man von einer Bron-
chophonie. 
 Ausgedehntes Bronchialatmen bzw. ein 
bronchiales Atemgeräusch in der Periphe-
rie entsteht durch eine Infiltration oder/
und Verdichtung des Gewebes. Die Ver-
dichtung leitet die Vibrationen der tieferen 
Frequenzen weiter in die Lunge hinein. 
 Pleurareiben klingt nach „Schneeball-
knirschen“ oder „Lederknarren“. Dieses 
Reibegeräusch entsteht dadurch, dass sich 
die Pleurablätter bei Pleuritis sicca anein-
anderreiben. 

Klopfen und Hören: Perkussion 
erhärtet den Verdacht 

Um die Befunde genauer einordnen zu 
können, ist die Perkussion eine wichtige 
und teilweise unumgängliche Ergänzung 
zum Abhören. Die durch Perkussion er-
zeugten Schwingungen können jedoch le-
diglich Phänomene bis zu einer Tiefe von 
5–7 cm wiedergeben. Gängigerweise setzt 
man zur Perkussion die Finger-Finger- 
Methode ein (  Abb. 3+4). Seltener ist ein 
Plessimeter oder ein Perkussionshammer 
als Hilfsmittel.
 Normalerweise ist die Lunge immer mit 
etwas Luft gefüllt. Daher ruft die Perkus-
sion physiologisch eine leichte Schwingung 

Abb. 3+4 Finger-Finger-Methode bei der Perkussion, frontal und seitlich betrachtet. 
Foto: © Science Pictures/KES/Thieme Verlag
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hervor. Den dabei entstehenden Klopf-
schall bezeichnet man als sonor. Er ist ver-
gleichsweise laut, eher niederfrequent und 
relativ lang.

Wenn es anders klingt: patholo-
gische Befunde bei der Perkussion
■ Hyposonorer Klopfschall: Kann der 

Schall sich nicht normal ausdehnen, 
nimmt er ab. Das kann bei großen 
Tumoren oder Infiltrationen der Fall 
sein. Man spricht auch von Schenkel-
schall. Er ist schwach, höherfreu-
quent und kurz.

■ Hypersonorer Schall: Wenn der Schall 
sich über das normale Maß hinaus 
ausdehnen kann, nimmt er zu. Dazu 
kommt es bei Luftansammlungen 
oder Lufteinschlüssen im Thorax 
oder/und der Lunge. Der Schall ist in 
der Regel lauter, tieffrequenter und 
anhaltender. 

■ Tympanitischer Klopfschall: Ein 
besonders stark ausgeprägter 
Klopfschall wird auch als tympani-
tisch, seltener als „Schachtelschall“ 
bezeichnet (z. B. bei Pneumothorax 
oder großen Kavernen). 

■ Dämpfung: Befindet sich zwischen 
perkutierter Körperoberfläche und 
Lungengewebe eine Substanz, die 
Perkussionsschwingungen herabsetzt, 
spricht man von einer Dämpfung. Das 
kann bedingt sein durch einen Erguss 
im Pleuraspalt oder großflächige 
Gewebsverdichtungen auf der 
Lungenoberfläche wie bei Tumoren 
oder fibrotischen Veränderungen. Eine 
Dämpfung durch Wasser bei einem 
Lungenödem kann lageabhängig sein. 

Bei einigen Erkrankungen ist es von beson-
derer Bedeutung, den Stand des Zwerch-
fells oder/und seine Verschieblichkeit zu 
überprüfen, z. B. bei einer verminderten 
Zwerchfellmotilität durch neurologische 
Ausfälle oder einer Überblähung der Lunge. 
Synonym spricht man auch von der 
Zwerchfell- oder Atemverschieblichkeit 
bzw. Verschieblichkeit der Lungengrenzen. 
Eine Ermittlung des Zwerchfellstands und 
der Zwerchfellverschieblichkeit ist immer 
auch eine Ermittlung der Lungengrenzen.
 Das Zwerchfell sollte zwischen max. 
Ein- und Ausatmung eine Höhendifferenz 
von ca. 4–6 cm aufweisen. Diese Untersu-
chungen werden in der Regel nur von dor-
sal durchgeführt.

Rechts steht das Zwerchfell 
meist etwas höher als links!

Fühlen, was sich unter dem 
Brustkorb tut

Die Palpation wird in der Regel eingesetzt, 
wenn Sie einen bestehenden Verdacht er-
härten möchten. 
 Liegt eine Pleuritis sicca vor, kann die 
Reibung der Pleuraanteile als Vibration 
wahrgenommen werden; vornehmliche Lo-
kalisation ist hier der laterale Thorax. Man 
bezeichnet das als Vibrationsverhalten.
 Ist das Lungengewebe verdichtet, vor 
allem bei Infiltrationen (z. B. bei Entzün-
dungen), werden tieffrequente Schallwel-
len besser zur Körperoberfläche geleitet. 
Der Patient wird gebeten, mit möglichst 
tiefer, sonorer Stimme „99“ zu sprechen. 
Das Wort eignet sich wegen der Fre-
quenzansprache besonders gut. Es löst pal-
pable Vibrationen aus, die über Verdich-
tungen stärker zu spüren sind. Man spricht 
vom Stimmfremitus (  Abb. 5). Diese Un-
tersuchung ist als Parallele zur Broncho-
phonie zu werten.
 Gewebsveränderungen oder Schmerzen 
können die Atemexkursion verändern. Zur 
Beurteilung der Symmetrie der Atem- 
exkursion wird folgende Untersuchung an-
gewandt: Der Untersucher legt beide 
Hände auf den Thorax und verschiebt sie 
leicht medial zur Wirbelsäule hin. Dabei 
bilden sich normalerweise 2 kleine Haut-
falten. Anschließend atmet der Patient tief 
ein. Dadurch entfalten sich die Hände des 
Untersuchers. Es gilt, die Symmetrie der 
Bewegung anhand von Hautfalten und Fin-
gern zu beobachten, aber auch zu spüren.

Weitere Befunde durch Palpation
■ Palpation der Interkostalräume auf 

Spannung, Verstrichensein oder 
Entzündungszeichen 

■ Palpation der Lymphknoten im 
Thoraxbereich 

■ Palpatorische Untersuchung inspekto-
rischer Befunde (Narben, Schwel-
lungen, Verfärbungen, Fisteln etc.) auf 
Druckdolenz, Konsistenz u. a.

Lunge auf dem Prüfstand

Die Spirometrie (= Spirografie) ist ein Ver-
fahren zur Messung und Aufzeichnung des 
Lungenvolumens bzw. der Atemmenge. 
Dabei können das gesamte Lungenvolumen 
und einzelne Volumina sowie Änderungen 
im Laufe des Atemzyklus ermittelt werden. 
Das Spirometer misst elektronisch die Kraft, 
mit der ein- und ausgeatmet wird, sowie 
die Menge der geatmeten Luft pro Zeit und 
bildet die bewegten Luftmengen grafisch 
ab. Die Ergebnisse lassen Rückschlüsse z. B. 
auf obstruktive oder restriktive Verände-
rungen des Lungengewebes oder auf Ein-
schränkung der Atemkraft zu. 
 Der Tiffenau-Test ist Teil dieser Lungen-
funktionsprüfung. Hier wird die Luftmen-
ge bestimmt, die in der 1., 2. und 3. Sekun-
de nach tiefer Einatmung maximal aus-
geatmet werden kann. Physiologisch liegt 
die exspiratorische Einsekundenkapazität 
(auch forciertes exspiratorisches Volumen 
oder FEV1) bzw. forcierte Vitalkapazität 
(auch FVK) bei > 0,7. Bei obstruktiven Er-
krankungen verringert sich der Wert.

Schulmedizinisch wichtige 
diagnostische Kriterien

Neben den dargestellten primär handwerk-
lichen Techniken in der Heilpraktikerpra-
xis werden je nach Verdachtsdiagnose wei-
tere Untersuchungen notwendig. 

Bildgebende Verfahren
■ Röntgen-Thorax 
■ Bronchoskopie (Endoskopie der 

Bronchien) 
■ CT, Szintigramm, MRT 

Laboruntersuchungen
■ Blutgasanalyse
■ Sputumuntersuchung (Erreger, 

Spiralen, Kristalle, Blut u. a.)
■ Differenzial-Blutbild
■ Blutsenkung
■ CRP

Abb. 5 Handhaltung zum Erspüren der 
Vibrationen beim Stimmfremitus. 
Foto: © Science Pictures/KES/Thieme Verlag
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■ Nachweis spezifischer Immunglobu-
line (IgE)

Auch Herz und Nieren prüfen
Viele Erkrankungen der Atemwege zeigen 
Beziehungen zu anderen Organen oder 
Funktionsmechanismen. An diese sollten 
Sie denken und gegebenenfalls entspre-
chende Untersuchungen durchführen:
■ Herz 
■ rheumatischer Formenkreis 
■ Bewegungsapparat 
■ Immunsystem (Immunsuppression 

z. B. durch HIV, Medikamente u. a.)
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