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Symptom / Krankheit: Atemnot (Dyspnoe) Teil 2 

 

Beschreibung:  

Was kann zu Atemnot führen? 
 
Störung der Atemmechanik: 
 
Damit es überhaupt zu einem Gasaustausch bei der Atmung kommen kann, sind mehrere 
Bedingungen notwendig. Eine dieser Bedingungen haben wir bereits im ersten Teil 
kennengelernt, die Verbindung zwischen Außenwelt und dem eigentlichen Ort des 
Gasaustausches, den Lungenbläschen. Kurz gesagt, wir brauchen funktionstüchtige 
Atemwege. 
Die Atemwege alleine sind aber nur die Grundbedingung, die wir für die Atmung brauchen. 
Als nächstes benötigen wir einen Mechanismus, damit frische Luft in die Lungen und 
verbrauchte Luft aus den Lungen gelangen kann. Die eigentliche Ventilation. 
Dazu muss sich die Lunge, die wir mit einem Blasebalg vergleichen können, ausdehnen und 
auch wieder zusammenziehen können. 
 
Die Einatmung wird hierbei hauptsächlich durch einen kuppelförmigen Muskel, dem 
Zwerchfell (Diaphragma), bewerkstelligt. Das Zwerchfell grenzt nach unten hin den 
Brustkorb vom Bauchraum ab (bei Tieren ist die Abgrenzung von vorne nach hinten, da die 
meisten ja nicht aufrecht stehen). Wird es bei der Einatmung angespannt, flacht sich seine 
Kuppelform ab und zieht praktisch die Lunge nach unten (bzw. schwanzwärts nach hinten). 
Es entsteht ein Sog. Gleichzeitig kommen noch weitere Muskeln zum Einsatz (namentlich 
Musculi scaleni und Musculi intercostales externi). Das sind Atemhilfsmuskeln, die den 
Brustkorb anheben und dadurch den Brustraum vergrößern. Der Brustraum wird bei der 
Einatmung also optimal vergrößert, es entsteht ein Unterdruck gegenüber der Außenwelt 
und Luft strömt dadurch in die Lungen. 
 
Bei der Ausatmung entspannt sich das Zwerchfell und kehrt in seine Kuppelform zurück. Die 
Lunge wird dabei nach oben gedrückt. Unterstützt wird dieser Vorgang durch die Muskeln 
der Bauchdecke (die sog. Bauchpresse). Ebenfalls entspannen sich die Atemhilfsmuskeln, 
wodurch der Brustkorb nach unten (bzw. hinten) sinkt und sich verkleinert. Begünstigt wird 
die Verkleinerung noch durch die Eigenelastizität der Lunge selbst. Ohne ihre Anheftung an 
den Brustkorb (durch das Brustfell) würde die Lunge deshalb in sich zusammenfallen. 
Gegenüber der Außenwelt entsteht in der Lunge beim Ausatmen ein Überdruck und die 
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Atemluft entweicht über die Atemwege in die Umwelt. Diesen Überdruck können wir 
übrigens spüren, wenn wir beim Tauchen vorher tief einatmen und die Luft anhalten. 
 
Das ist grob umschrieben die Funktion der Atemmechanik. Zusammenfassend besteht die 
Mechanik aus folgenden Körperteilen: 
 
- der Lunge selbst mit ihrer Eigenelastizität 
- dem Brustfell (Rippenfell oder Pleura) und der Pleuraflüssigkeit zwischen seinen Blättern 
- dem Brustkorb mit seinen Rippen und den Atemhilfsmuskeln 
- dem kuppelförmigen Zwerchfell 
- den Muskeln der Bauchdecke 
 
Jedes dieser Körperteile ist für eine reibungslose Atembewegung notwendig. Wird eines 
davon geschädigt, wird die Atmung erschwert und kann zur Atemnot führen. Sehen wir uns 
das im Einzelnen genauer an. 
 
Die Lunge selbst kann durch Krankheitsprozesse (meist chronischer Natur) geschädigt 
werden. Es kommt zu bindegewebigem Umbau des Lungengewebes. Sie vernarbt praktisch 
genommen. Die Lungenbläschen sind in diesem Zustand nicht mehr funktionstüchtig und 
auch die Elastizität lässt nach. Fachsprachlich wird das Lungenfibrose  genannt. 
Lungengewebe kann natürlich auch reißen (meist durch Krankheitsprozesse wie ein 
Emphysem bedingt). In diesem Fall tritt Luft aus der Lunge in den Brustraum ein und die 
Lunge haftet nicht mehr am Brustfell. Sie kollabiert durch ihre Eigenspannung und wir haben 
einen Zustand, der geschlossener Pneumothorax  genannt wird. 
 
Bei einer Verletzung  (z.B. eine Stichwunde) von außen kann sowohl das Brustfell als auch 
die Lunge selbst geschädigt werden. Luft tritt nun von außen in den Pleuraspalt ein, die 
adhäsiven (haftenden) Kräfte der Pleuraflüssigkeit fallen aus und die Lunge kollabiert. Jetzt 
haben wir einen offenen Pneumothorax . Sein Schweregrad ist davon abhängig, ob die 
Luft, die durch die offene Wunde in den Brustkorb eintritt, auch wieder entweichen kann. 
Wenn der Wundkanal (z.B. durch Gewebe) verdeckt wird, kann eine Art Ventil entstehen 
(Luft kommt in den Brustraum hinein, aber nicht mehr hinaus). Dadurch steigt der Druck in 
der verletzten Brustseite weiter an und verdrängt dadurch auch noch den Lungenflügel auf 
der gesunden Seite. Eine gefürchtete und lebensbedrohliche Situation. Nur die Beseitigung 
des Ventils und das Offenhalten des Wundkanals kann hier helfen. 
 
Im Spalt zwischen den beiden Pleurablättern kann sich durch verschiedene Prozesse mehr 
Flüssigkeit ansammeln als gut ist. Bei einer Entzündung  (der Lunge oder des Brustfells 
selbst) entstehen vermehrt Flüssigkeiten (Exsudat), die den Pleuraspalt erheblich vergößern 
können. Die Lunge fällt dadurch nicht zusammen, aber der Raum, den sie zum Entfalten 
braucht, wird je nach Schweregrad erheblich eingeschränkt. Auch können die Pleurablätter 
durch solche Prozesse verkleben oder vernarben, wodurch das reibungslose Gleiten der 
Blätter nicht mehr gewährleistet ist. 
Ebenfalls sind hier Einblutungen  denkbar oder sich ausbreitende Tumore . 
 
Weitere Beeinträchtigungen der Atemmechanik sind beispielsweise Rippenbrüche . Der 
Bruch selbst führt schon zu einer Beeinträchtigung, wobei solche Brüche noch komplizierter 
werden können, indem nämlich die gebrochene Rippe Brustfell und Lunge verletzen kann. 
Im Extremfall haben wir wieder einen Pneumothorax . 
 
Auch das Zwerchfell kann geschädigt werde beispielsweise durch einen Riss (Ruptur ). 
Dadurch kann es sich nicht mehr bei der Einatmung ablachen (Zwerchfellhochstand) und die 
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Atmung kann beeinträchtigt werden. Ähnliche Effekte können auch Zwerchfellbrüche 
(Hernien ) erzielen oder raumfordernde Prozesse angrenzender Organe wie beispielsweise 
der Leber (liegt direkt unter dem Zwerchfell) verursachen. 
 
Einschränkungen der Bauchwandmuskulatur führt ebenfalls zu einer Verminderung der 
Atemtätigkeit. Sind diese Muskeln verkrampft (was bei verschiedenen Krankheitsprozessen 
im Bauchraum geschehen kann), wird das Ausatmen schwerer. 
 
Es gibt also verschiedene Körperteile der Atemmechanik, die für Schädigungen anfällig sind. 
Nicht alle sind direkt erkennbar wie eine Stichverletzung. Aber durch bildgebende Verfahren 
wie Röntgen kann eine Störquelle der Atemmechanik in der Regel sichtbar gemacht werden. 
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