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Symptom / Krankheit: Atemnot (Dyspnoe) Teil 1 

 

Beschreibung:  

Atemnot ist keine eigenständige Krankheit, sondern Ausdruck (Symptom) eines anderen 
Krankheitsprozesses. 
 
Nach außen hin ist die Atemnot eines Tieres an einer erschwerten Atemtätigkeit, einer 
beschleunigten Kurzatmigkeit und einer vertieften, verstärkten Atmung erkennbar. Im 
Extremfall setzt das Tier seine Atemhilfsmuskeln ein, wobei die Atmung selbst nur noch in 
aufrechter Haltung möglich ist. Dieser Extremfall wird dann Orthopnoe  genannt. 
 
Um den Prozess der Atemnot besser verstehen zu können, müssen wir uns die 
anatomischen und physiologischen Bedingungen der Atmung vergegenwärtigen. 
Prinzipiell wird die Atmung in eine äußere  und eine innere Atmung  unterteilt. Störungen der 
Atmung können ihre Ursache in beiden Bereichen haben. Für die Beurteilung und weitere 
Abklärung des Krankheitsgeschehens ist es sinnvoll, die eigentliche Ursache zu lokalisieren. 
 
Was kann zu Atemnot führen? 
 
Störung der Atemwege: 
 
Zur äußeren Atmung gehört die Aufnahme von Sauerstoff (O2) und die Abgabe von 
Kohlendioxid (CO2). Damit Sauerstoff überhaupt in den Körper gelangen kann, muss die 
Atemluft, die den Sauerstoff enthält, erst mal zu dem Ort gelangen, wo der Austausch der 
beiden Gase (O2 soll ja in den Körper gelangen, CO2 aus dem Körper ausgeschieden 
werden) stattfindet. Dieser Gasaustausch erfolgt in den winzigsten Lungenbläschen, den 
Alveolen. Lungenbläschen sind hohl und sehr dünnwandig. Sie werden umschlossen von 
haarfeinen Blutgefäßen. Hier und nur hier werden die beiden Gase ausgetauscht. 
Kohlendioxid wandert (diffundiert) vom Blut in die Lungenbläschen, während Sauerstoff von 
den Lungenbläschen ins Blut diffundiert. Die Diffusion ist vom Druck abhängig, aber das soll 
uns hier nicht weiter interessieren, da es für die Atemnot nur eine untergeordnete Rolle 
spielt (bei Höhenluft ist es beispielsweise bedeutsam). 
 
Von der Außenwelt bis zu den Alveolen ist es allerdings ein langer Weg. In jedem Abschnitt 
kann es zu Störungen kommen, die allesamt auch tödlich verlaufen können. Fangen wir bei 
der Atemluft selbst an. Wir sprechen hier nur über Luftatmer, bei Fischen sieht die Sache 
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natürlich etwas anders aus. Die Atemluft braucht eine bestimmte Qualität, damit sie vom 
Organismus überhaupt verwertet werden kann. Ist diese Qualität nicht gegeben, fangen die 
Beschwerden bereits an. Die geringfügigsten Beschwerden sind dabei noch die Müdigkeit 
und das Nachlassen der Konzentrationsfähigkeit. Enthält die Luft zu wenig Sauerstoff, fängt 
dieser Effekt an.  
Sind der Atemluft schädliche Substanzen beigemischt, kann das je nach Giftigkeit und 
Menge der Substanz sehr schnell zu Atemnot führen. Ozon, Kohlenmonoxid, Rauch bei 
einem Brand, um nur einige Substanzen zu nennen. 
 
Ethische Anmerkung: Die Beimengung giftiger Substanzen in die Atemluft wird von fragwürdigen Zeitgenossen der 
Pelztierindustrie gerne benutzt, um die Pelztiere zu töten. Am Billigsten ist die Methode, Autoabgase in die Käfige zu leiten. Die 
Tiere verenden dann qualvoll unter Rauchvergiftung. Die Methode wird benutzt, damit die kostbaren Pelze nicht beschädigt 
werden. 
Die Methode ist definitiv qualvoll. Wer schon einmal einen Erstickungsanfall hatte, weiß was extreme Todesängste sind. Zudem 
sind die Riechorgane der Pelztiere vielfach empfindlicher als die von uns Menschen. Die Betreiber des Vet-Archivs lehnen den 
Pelztierhandel kompromisslos ab! 

 
Angenommen, die Atemluft selbst sei soweit in Ordnung. Von der Außenwelt gelangt sie nun 
in die Nase oder den Mund. Dort wird sie angefeuchtet und durch Sinneszellen auf ihre 
Qualität hin überprüft. Nicht nur für die Atmung, auch für die Überprüfung von Futter ist 
dieser Vorgang wichtig. Ist nun die Nasenhöhle durch etwas verlegt (das kann ein 
Fremdkörper sein, geschwollene Schleimhäute, Sekrete oder gar ein Tumor), kann die Luft 
nicht mehr ungehindert den Nasenraum passieren.  
Wenn die Atmung durch die Nase erschwert ist, bleibt aber immer noch das Ausweichen 
über die Mundatmung. 
 
An die Nasenhöhle schliesst sich der Rachenraum an. Der Nasenrachen beherbergt 
besondere Strukturen, allen voran lymphatisches Gewebe (Waldeyerscher Rachenring). 
Dieser lymphatische Rachenring wird aus mehreren Mandeln (den Tonsillen) gebildet. Sie 
sind Teil der Immunabwehr und - wie wir aus eigener Erfahrung wahrscheinlich wissen - die 
Mandeln können sich entzünden. Das Schlucken fällt dadurch schwer und auch die Atmung 
wird dadurch behindert, weil die Mandeln bei einer Entzündung geschwollen sind. Es kann 
sogar noch schlimmer kommen und in den Mandeln bildet sich durch die Entzündung ein 
Abszeß, der ebenfalls durch Schwellung imponiert. 
Wie in jedem anderen Körpergewebe auch können sich in den Mandeln Tumore bilden, die 
den Luftweg behindern oder verlegen können. 
 
Nächster Abschnitt der Atemwege bildet der Kehlkopf. Das ist ein röhrenförmiges Organ, an 
dessen Eingang sich der Kehldeckel befindet. Dieser soll im Normalfall verhindern, dass 
Nahrung während des Schluckens in die Luftröhre gelangt. Leider klappt das nicht immer 
und Tiere können sich - wie wir Menschen auch - verschlucken. Dabei gelangt ein Happen 
der Nahrung in die Luftröhre. Ein recht unangenehmer Zustand, der aber meistens durch 
Husten und Würgen beseitigt werden kann. Gelingt das nicht, weil der Speisebrocken zu 
groß war, besteht Erstickungsgefahr. Ohne fremde Hilfe, die zügig erfolgen muss, wird das 
Tier sterben. Was den Kehlkopf selbst betrifft, kann er sich selbstverständlich auch 
entzünden und Tumore bilden. Als eine der Folgen davon haben wir wieder eine Verengung 
des Luftweges. 
Weiterhin weist der Kehlkopf (fachsprachlich Larynx genannt) noch ein paar besondere 
Anfälligkeiten auf. Er kann unter bestimmten Voraussetzungen verkrampfen (ein so 
genannter Laryngospasmus) oder, was schlimmer ist, der Kehldeckel kann anschwellen 
(was Glottisödem genannt wird). Besonders allergische Reaktionen sind hierfür 
verantwortlich. Die können durch einen Insektenstich (im Hals) verursacht werden oder 
durch Unverträglichkeit von Arzneimitteln. Reizstoffe wie Rauch stehen ebenfalls im Ruf, 
solche Krämpfe und Schwellungen auslösen zu können. 
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Mit dem Kehlkopf ist die Reise der Luftmoleküle aber längst nicht zu Ende. Nach dem 
Kehlkopf kommt die Luftröhre (die Trachea). Anatomisch gesehen haben wir jetzt allerding 
die oberen Atemwege verlassen und kommen nun zu den unteren Atemwegen. 
Die Luftröhre wird aus hufeisenförmigen Knorpelspangen gebildet, die durch Ringbänder 
miteinander verbunden sind. Dieses Gerüst soll der Luftröhre Stabilität verleihen, was jedoch 
nicht immer gelingt. Sie kann zusammenfallen und wir haben einen ernsthaften Zustand, der 
Trachealkollaps genannt wird. 
Damit die Luftröhre durchgängig bleibt (denn Menschen und Tiere haben nunmal nur eine 
einzige Luftröhre, die absolut lebensnotwendig ist), verfügt sie über Mechanismen, um sich 
von Fremdkörpern befreien zu können. Sie ist mit Schleimhaut ausgekleidet, in dessen 
Sekret sich Fremdkörper verfangen können. Durch Husten werden diese mit dem Schleim in 
die Außenwelt befördert. Weiterhin befinden sich in der Schleimhaut kleine Härchen (die 
Flimmerhärchen), die durch schnelle, flimmernde Bewegungen Fremdkörper nach außen 
transportieren können. 
So ist der Mechanismus gedacht, aber bei Entzündugen durch einen Infekt kann die 
Schleimhaut in der Luftröhre anschwellen, was für die Atmung recht hinderlich ist. Zudem 
verursacht die vermehrte Bildung von Schleim eine zusätzliche Verengung des Luftweges.  
 
Die Luftröhre kann aber nicht nur durch Prozesse in ihrem Inneren verengt werden, sondern 
auch von außen. Jeder Prozess in einem angrenzenden Organ (beispielsweise der 
Schilddrüse), der mit Schwellungen und Wachstum einhergeht, kann die Luftröhre von 
außen einengen. 
 
Schließlich gabelt sich die Luftröhre in zwei Äste. Diese Äste heißen nun Bronchien und 
nicht mehr Luftröhre. Die Bronchien wiederum verästeln sich immer weiter und werden dabei 
stets dünner. Die dickeren unter ihnen verfügen wie die Luftröhre auch über 
Knorpelspangen, die dünneren nur noch über Knorpelschollen. Zwischen den Knorpel-
strukuren befindet sich Muskelgewebe, das in der Lage ist, das Lumen (der 
Innendurchmesser) der Bronchien zu verändern. 
Bronchien sind ebenfalls mit Schleimhaut und Flimmerhärchen (Flimmerepithel) 
ausgekleidet. 
Die Verästelung der Bronchien geht soweit, dass die Bronchien an ihrem Ende nicht mehr 
von Knorpel verstärkt werden. Das ist der Übergang von den Bronchien zu den 
Lungenbläschen. Ab dieser Größe werden Bronchien fortan Bronchiolen genannt. 
Bronchien können im Prinzip vom selben Schicksal ereilt werden wie die Luftrühre. Hier 
kann es Fremdkörper geben, Entzündungen (Bronchitis), Parasiten, Tumore, Verengungen 
(Stenosen) von außen oder innen usw. Nur mit dem Unterschied, dass es halt mindestens 
zwei von ihnen gibt. Ist einer der Hauptäste verschlossen, bleibt immer noch ein zweiter, der 
den zweiten Lungenflügel mit Luft versorgen kann. Damit kann ein Tier zwar keine 
Höchstleistungen mehr erbringen, aber er kann damit leben. 
 
Letztlich sind wir in den Lungenbläschen, den Alveolen, angelangt. In diesen kleinen 
Säckchen oder Bläschen findet der eigentliche Gasaustausch statt. Das ist das Ende der 
unteren Atemwege. Hier vollzieht sich der wundersame Übergang von Sauerstoff ins Blut 
und von Kohlendioxid (überwiegend in Wasser gelöst) in die Luft. 
Alle bei Luftröhre und Bronchien erwähnten Krankheitsprozesse können natürlich auch die 
Lungenbläschen befallen. Dann heißt eine Entzündung aber Pneumonie und nicht mehr 
Bronchitis.  
Auch in den Alveolen gibt es Besondeheiten, die sich aus ihrem Aufbau und ihrer Lage in 
einem Übergangs- oder Grenzgebiet herleiten lassen. Tatsächlich findet der Austausch von 
O2 und CO2 nur über die Wand der Lungenbläschen statt. Sonst nirgends! Alle anderen 
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Strukturen der Atemwege dienen nur dem Transport, der Reinigung, der Anfeuchtung und 
der Untersuchung der Luft. Der ganze Hohlraum der Atemwege ist diesbezüglich ein 
Totraum. 
Wenn die Wände der Alveolen verdickt, verklebt, vernarbt oder verunreinigt sind, ist der 
Gasaustausch vermindert oder gar ganz ausgefallen. 
In den Bläschen können sich Flüssigkeiten und Sekrete ansammeln oder Staubpartikel 
ablagern. Diese Stoffe vermindern natürlich die Diffusion. Zudem versuchen die Alveolen 
sich von den Fremdstoffen zu befreien. Eine Möglichkeit ist eine Entzündugsreaktion, die 
allerdings den Gasaustausch nicht gerade fördert. 
 
Da die Abgabe von Kohlendioxid leichter ist als die Aufnahme von Sauerstoff, wird der 
Mangel an Sauerstoff zur treibenden Kraft für das Atemzentrum im Gehirn. Es entsteht 
Lufthunger. 
 
Alles in allem sind die Lungenbläschen sehr empfindlich. Sind die Atemwege über längere 
Zeit eingeengt, das Tier also gegen einen Widerstand atmen (beispielsweise durch eine 
chronische Nasenschleimhautentzündung durch Staupeviren) muss und häufig niest und 
hustet, dehnen sich die Alveolen nach und nach aus. Dadurch vergößert sich der Totraum, 
weniger Gase werden ausgetauscht, es kommt zur Lungenblähung (Emphysem). 
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