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in Blick auf den Ultraschallmonitor hatten sich die auffälligen Herde in den Anzeichen für eine chronisch-eitrige Ent– und mir war klar, an welcher Lungen nahezu synchron ausgebreitet – zündung entdeckt. Ihr Verdacht: Aktinoschrecklichen Erkrankung dieser das war ungewöhnlich. Und: Lungenkrebs mykose. Bei dieser Infektionskrankheit
Patient leiden musste: Krebs. Zu- streut normalerweise in Gehirn, Leber und verändert sich das befallene Gewebe tuvor hatte ich die Akte des Mannes Wirbelsäule und nicht wie hier in die Gal- morartig. Ausgelöst wird sie von Bakterien,
gelesen und das Röntgenbild der lenblase. Zu guter Letzt waren die Entzün- vornehmlich Actinomyces israelii – das
Lungen gesehen: Auf beiden Seiten zeig- dungswerte im Blut des Mannes deutlich sind Keime, die in der Mundhöhle beten sich Aufhellungen – ein Indiz für Lun- erhöht – ein Befund, den man bei Lungen- heimatet sind. Über Schleimhautverletgenkrebs. Mit dem Ultraschall entdeckte krebs nicht unbedingt erwartet.
zungen oder die Blutbahn dringen sie in
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An dieser Stelle schildern regelmäßig Ärzte ihre außergewöhnlichsten Fälle.
Das Buch mit 80 rätselhaften Patientengeschichten: „Die Diagnose“ von Anika Geisler (Hg.), Penguin, 256 Seiten, 10 Euro
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