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ATEMWEGSERKRANKUNGEN 

 

Anamnesebeispiel (D= Arzt, P= Patient) 

Was bringt Sie heute ins Krankenhaus? 

Ich glaube ich habe ein Atemwegsinfektion; In letzter Zeit werde ich schnell atemlos und 
habe grünen Auswurf. 

Ok, hatte Sie das schon zuvor? Haben Sie normalerweise Auswurf? 

Ja, ich habe meistens jeden Tag Auswurf. Aber er ist nicht grün. Normalerweise muss ich 
mehrmal im Jahr zum Arzt und bekomme dann die Diagnose Atemwegsinfetion.  

Verstehe. Erzählen Sie mir mehr über den Auswurf. Wie viel husten Sie hoch? 

Ich würde sagen, jeden Tag eine Tasse voll mit klarem Schleim, meistens morgens. Wie 
ich schon sagte, manchmal ist er grün und dann gehe ich zum Arzt. 

Sie sagten Grün? Haben Sie jemals Blut gehustet? 

Nein, nie! 

Sie sagten Sie seinen atemlos. ...könnten Sie mir näher beschreiben wir schlimm die 
Atemlosigkeit ist? 

Nein nicht so schlimm. Gewöhnlich bin ich nicht atmelos, aber in letzter Zeit ist es 
schlimmer geworden. Ich fand es schwierig einkaufen zu gehen. 

Und können Sie mir sagen wie schnell das begann? Wann waren Sie das letzte mal Sie 
selbst? 

Es kam plötzlich, innerhalb ein paar Tage.  

Hatten Sie dabei Schmerzen? 

Ja, ein bisschen hier auf meiner linken Seite. Es sticht wenn ich einatme. 

Ok, ich verstehe. Keuchen sie auch? 

Manchmal beginne ich zu keuchen, aber nur wenn meine Atemlosigkeit wirklich schlimm 
wird. 

Nehmen Sie Medikamente? 

Ich nehme manchmal Paracetmol für den Schmerz - aber nicht oft. Ich habe einen blauen 
Inhalator(Salbutamol) für meinen Brustkorb, aber ansonsten nichts regelmäßig. Ich nahm 
Antibiotika und Steroide während ich im Krankenahus war. 

Ok, ich verstehe. Haben Sie andere Gesundheitsprobleme, entweder jetzt oder in der 
Vergangenheit. 

Nein, nur die früheren Atemwegsinfekte. 

Irgendwelche Krankheiten, die in der Familie verbeitet sind. 

Nein, nicht das ich wüsste. Meine Mutter hatte Angina. 

Ok, rauchen sie? Trinken Sie Alkohol? Nehmen sie Drogen? 

Ja, ich rauche. Schon seit den letzten 20 Jahren- cirka ein ganzen Päckchen pro Tag. Ich 
drinke nicht viel- gelegentlich ein Glas Wein und Drogen haben mich nie interessiert; Ich 
habe sie vermieden. 

Ok, und sorgen Sie sich um Ihre Gesundheit? Wie geht es Ihnen mit Ihrem Zustand? 
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Alles in allem hat es mich nicht beschäftigt, aber ich habe Angst dass es schlimmer wird. 
Ich weiß rauchen ist schlecht und Krebs imacht mir Sorgen - Ich habe früher versucht 
aufzuhören aber ich finde es einfach sehr schwierig. Aber im Moment , mache ich mir um 
meine Gesundheit keine Sorgen - nur die komische Atemwegsinfektion. Ich mag nur nicht 
so enden wie meine Mutter, die ständig einen Arzt benötigt. 

Versteh, lassen Sie uns darüber reden.... 

Zusammenfassung 

Wir haben hier eine 55-jährige Frau, die sich uns mit zunehmenden Atemlosigkeit und 
Veränderung ihres normalen Raucherhustens präsentiert. Sie berichtet über häufiges 
Husten und Änderung ihres Auswurfes von klar, dünnflüssig zu dickem grünem Schleim in 
den letzten paar Tagen. Zusätzlich hatte sie rechts pleuritischem Brustschmerz. 
Normalerweise, hustet sie ungefähr eine halbe Tasse klarer Flüssigkeit ab. Sie nimmt 
Salbutamol gegen die Atemlosigkeit wenn es schlechter wird, aber berichtet, dass sie 
nichts regelmäßig nimmt. Sie hustete kein Blut ab. 

Sie rauchte 20 Zigaretten pro Tag in den letzten 20 Jahren ( 20 packyears) und trinkt das 
gelegentliche Glas Wein. Es findet sich keine relevante Familienanamnese. 

Basierend auf dieser Anamnese, präsentierte sich diese Frau mit einer unteren 
Atemwegsinfektion auf Grund einer Bronchiektasie. 

 




