
Образец текста для контрольного перевода 
(по теме: «Atemwegserkrankungen») 

Lungenentzündung (Pneumonie) 

Verschiedene Erreger wie Bakterien, Viren oder Pilze können das Gewebe in der Lunge 
angreifen. Entzünden sich die tieferen Abschnitte der Lunge, die Lungenbläschen und/oder das 
dazwischenliegende Bindegewebe, spricht man von einer Lungenentzündung (Pneumonie). Das 
betroffene Lungenareal schwillt an und wird verstärkt durchblutet. 
Zwischen 30 und 50 Prozent der Lungenentzündungen bei jungen Patienten sind auf eine 
bestimmte Bakterienart zurückzuführen. Die Lungenentzündung ist die häufigste, zum Tod 
führende Infektionskrankheit in den Industrieländern. Weltweit belegt sie Platz drei. 
An der Ambulant Erworbenen Pneumonie erkranken in Deutschland etwa 10 von 1.000 
Menschen. Der größte Teil der Pneumonien ist auf eine bakterielle Infektion zurückzuführen. 
Betroffen sind vor allem Säuglinge, Kleinkinder und ältere Menschen. Bei Menschen, die 
ansonsten gesund sind, heilt eine Lungenentzündung meist folgenlos ab. 
Bei älteren Menschen, Kindern und Menschen mit einem geschwächtem Immunsystem kann 
eine Lungenentzündung auch tödlich enden. Besonders gefährlich sind Pneumonien, die im 
Krankenhaus entstehen. 
Die Ursache einer Lungenentzündung ist häufig eine Infektion mit Krankheitserregern. Dazu 
gehören Bakterien, Viren, seltener Pilze und Parasiten. In 90 Prozent der Fälle sind Bakterien für 
eine "Ambulant Erworbene Pneumonie" verantwortlich. 
Eine Lungenentzündung kann auch durch ätzende Reizstoffe, eingeatmete Fremdstoffe, 
Medikamente und eine Strahlentherapie verursacht werden. Auch das Einatmen von Mageninhalt 
kann eine Lungenentzündung hervorrufen. In diesem Fall ist kein Erreger der Auslöser, sondern 
die ätzende Magensäure. 
Bestimmte Herzerkrankungen führen zu Wasseransammlungen in der Lunge, wenn sie nicht 
behandelt werden. Dies kann eine Lungenentzündung begünstigen. 
                                                                                                                                              (1500) 
 
In seltenen Fällen sind Erreger, die im Verlauf einer anderen Entzündung (zum Beispiel einer 
Knochenentzündung) über die Blutbahn in die Lunge geschwemmt werden, die Ursache. 
Besonders gefährdet sind: 

 Ältere und geschwächte Menschen  
 Chronisch Kranke: vor allem herzkranke Patienten, Menschen mit chronischer Bronchitis 

oder Zuckerkrankheit (Diabetes mellitus)  
 Menschen, deren körpereigene Abwehr deutlich geschwächt ist (z.B. bei HIV-

Infektionen)  
 Alkoholkranke Menschen  
 Kinder, besonders chronisch kranke Kinder. Achtung! Eine Lungenentzündung bei 

Kindern wird manchmal mit einer Blinddarmentzündung verwechselt.  
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