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Symptom / Krankheit: Atemnot (Dyspnoe) Teil 3 

 

Beschreibung:  

Was kann zu Atemnot führen? 
 
Störung des Transportsystems von Sauerstoff und Kohlendioxid: 
 
Angenommen bis hierhin sei alles glatt verlaufen und die Sauerstoffmoleküle haben es 
geschafft, die Barriere in der Wand der Lungenbläschen zu durchwandern. Der Sauerstoff 
befindet sich jetzt bereits innerhalb des Körpers. Aber das alleine reicht bei Weitem nicht 
aus. Das lebensnotwendige Gas muss schließlich zu einem ganz bestimmten Ort gelangen - 
nämlich in die Mitochondrien innerhalb der Körperzellen. Was Mitochondrien sind und was 
sich genau in ihrem Inneren abspielt, soll uns an dieser Stelle noch nicht interessieren. Nur 
soviel: Mitochondrien sind die Kraftwerke der Zellen und die brauchen für ihre Arbeit 
Sauerstoff. Natürlich müssen - wie es sich für ordentliche Kraftwerke gehört - die 
verbrauchten, letztlich schädlichen Gase (das Kohlendioxid) auch wieder entsorgt werden. 
All das geschieht mit Hilfe eines ausgeklügelten Transportsystems des Körpers - dem Blut 
und seinen Transportwegen, den Blutgefäßen. 
 
Sauerstoffmoleküle, die die Alveolarwand durchdrungen haben, werden normalerweise vom 
Blut aufgenommen, das die Lungenbläschen in winzigen Gefäßen (den Lungenkapillaren) 
umspült. Bereits hier kann es zu verschiedenen Störungen kommen, die den Transport des 
Sauerstoffs verhindern. Die Blutkapillaren können zu wenig oder gar nicht durchblutet sein, 
wie das bei einem Lungeninfarkt  oder einer Lungenembolie  der Fall ist. Je mehr Kapillare 
von einer solchen Störung betroffen sind, desto schlimmer ist die Auswirkung auf den 
Gesamtorganismus. Im schlimmsten Fall hat ein Embolus eine so große Arterie 
verschlossen, dass viele ihrer Verzweigungen nicht mehr durchblutet werden. Eine solche 
Embolie verläuft meist tödlich, wenn der Embolus nicht rechtzeitig beseitigt wird. Tiere 
werden ein solches Geschehen nicht überleben, da es keine entsprechenden Einrichtungen 
(Rettungstransport, Not-OP, Intensivstationen usw.) für sie gibt. 
 
Die treibende Kraft des Blutstroms, der Herzschlag, kann vermindert sein. Dann ist zwar der 
Weg des Blutes frei, aber der Blutstrom versiegt. Dafür kann es viele Ursachen geben. 
Herzmuskelschwäche , Herzinfarkt , gestörtes Reizleitungssystem  des Herzens usw. 
 
Gehen wir mal davon aus, dass die Kapillaren durchlässig sind und das Herz frohgemut 
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seinen Dienst verrichtet. Jetzt liegt es am Blut, den Sauerstoff aufzunehmen. Blut ist ja nicht 
nur ein rot gefärbter Saft, in der Blutflüssigkeit (dem Plasma) tummeln sich unzählige Zellen, 
von denen eine bestimmte Sorte für den O2-Transport verantwortlich ist - die roten 
Blutkörperchen (die Erythrozyten). 
Viele, sehr viele Erythrozyten sind notwendig, um alle Zellen des Körpers mit Sauerstoff zu 
versorgen. Ein ausgewachsener Mensch hat ungefähr 25000 Milliarden rote Blutkörperchen 
in seinem Blut. Also ziemlich viele. 
 
Nun kann es vorkommen, dass diese unvorstellbar große Zahl an Erythrozyten dennoch 
schwindet. Wie das? Der simpelste Mechanismus, rote Blutkörperchen zu verlieren, ist ein 
Leck im Gefäßsystem. Eine Verletzung , durch die Blut verloren geht. Je größer das Leck, 
desto höher der Verlust und umso schlimmer ist es für den Betroffenen. Dabei spielt es noch 
eine Rolle, ob die Verletzung eine Vene oder eine Arterie betrifft. Die Verletzung von 
Arterien ist schlimmer. 
 
Rote Blutkörperchen leben auch nicht ewig (nur etwa 120 Tage). Sie müssen also ständig 
neu gebildet werden. Dafür haben wir das Knochenmark. Ist das Knochenmark 
geschädigt , was bei einigen Infektionskrankheiten beispielsweise geschieht, werden auch 
keine Erythrozyten mehr gebildet. Auch das ist eine mögliche Störquelle für den Sauerstoff-
transport. 
 
Damit rote Blutkörperchen richtig funktionieren können, brauchen sie eine bestimmte 
Substanz (das Hämoglobin, der eigentliche rote Blutfarbstoff, der dem Blut seine Farbe 
verleiht). Zentrale Bausubstanz des Hämoglobins ist Eisen. Hat der Körper nicht genug 
Eisen zur Verfügung, gibt es auch nicht genug Hämoglobin, an das sich Sauerstoff locker 
binden kann. Also auch Eisenmangel  kann für den Sauerstofftransport ein Problem sein. 
 
Erythrozyten können Fehlbildungen  aufweisen, sie können zu schnell vom Körper 
abgebaut werden und und und. Das Sauerstoff-Transportsystem (und umgekehrt das 
Kohlendioxid-Transportsystem) bietet viele Angriffspunkte, an denen es gestört oder 
geschwächt werden kann. Hinzu kommt seine enorme Abhängigkeit von Enzymen, 
Vitaminen und Mineralstoffen, ohne die seine Funktion eingeschränkt wird. 
 
All diese Störungen haben eine Krankheit zur Folge, die unter dem Begriff der Anämie  
zusammengefasst wird. 
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