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Atmungs-Physiologie 
Zusammenfassung enthält eventuell Fehler und ist wahrscheinlich unvollständig, kann als Ergänzung 

zu den Folien aber trotzdem hilfreich sein :) 

Lunge & Atemwege  

Lungenatmung 

 
Prozesse des Atemgastransports  

Atemgastransport innerhalb des Körpers erfolgt teils durch Konvektion («Mitführen von Materie 

durch ein strömendes Fluid»), teils durch Diffusion 

- am O2‐Transport von der Umgebungsluft bis zu den Orten des Sauerstoffverbrauchs in den 

Zellen sind nacheinander beteiligt:  

o konvektiver Transport: zu den Lungenalveolen durch die Ventilation 

o Diffusion: von den Alveolen in das Lungenkapillarblut 

o konvektiver Transport: zu den Gewebekapillaren mit dem Blutstrom 

o Diffusion: von den Gewebekapillaren in die umgebenden Zellen 

 

- beim Abtransport des Kohlendioxids sind die vier Teilprozesse in umgekehrter Reihenfolge 

hintereinandergeschaltet 

 

Atmungs-Muskulatur 

der Thoraxraum wird durch inspiratorische bzw. exspiratorische Rippen- und Zwerchfellbewegungen 

vergrössert und verkleinert: 

- inspiratorische Rippenhebung: wird hauptsachlich durch die äusseren 

Zwischenrippenmuskeln (Mm. intercostales externi) bewirkt, bei der Kontraktion der 

Muskeln resultiert eine Hebung gegen die nächsthöhere Rippe + gleichzeitige Anhebung der 

oberen Rippen durch die Mm. scaleni  

 

- expiratorische Rippenhebung: grösste Teil der inneren Zwischenrippenmuskeln (Mm. 

intercostales interni), bei Kontraktion wird aufgrund ihres Faserverlaufs die jeweils obere 

Rippe der darunter liegenden genähert und damit der Thorax gesenkt 
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- bei erhöhten Anforderungen an die Atmungsarbeit, insbesondere bei Atemnot, werden die 

regulären Atemmuskeln durch Hilfsmuskeln unterstützt: 

o als Hilfseinatmer wirken alle Muskeln, die am Schultergürtel, am Kopf oder an der 

Wirbelsäule ansetzen und in der Lage sind, die Rippen zu heben bzw. den 

Schultergürtel zu fixieren, in erster Linie: 

▪ Mm. pectorales major und minor 

▪ Mm. scaleni 

▪ M. sternocleidomastoideus  

▪ Teile der Mm. Serrati 

 

o Voraussetzung für ihren Einsatz als Atemmuskeln ist die Fixierung ihres 

Ansatzpunktes: typisch hierfür ist das Verhalten von Patienten in Atemnot, die sich 

auf einen festen Gegenstand aufstützen und den Kopf nach hinten beugen 

o als Hilfsausatmer dienen vor allem die Bauchmuskeln, welche die Rippen 

herabziehen und als Bauchpresse die Baucheingeweide mit dem Zwerchfell nach 

oben drängen 

o ein Tetraplegiker hat viel weniger Atemhilfsmuskulaturen, die er einsetzen kann > 

vom Zwerchfell abwärts sind die Muskeln gelähmt 

 

Isolierte Zwerchfellkontraktion und Volumenänderungen des Thorax  

wirkungsvollster Inspirationsmuskel: Diaphragma = Zwerchfell 

- wird über den N. phrenicus innerviert 

 

- normalerweise wölbt sich das Zwerchfell kuppelförmig in 

den Thoraxraum hinein 

 

- bei Ausatmung: liegt in einer Ausdehnung von drei 

Rippenhöhen der inneren Thoraxwand an 

 

- bei Einatmung: Muskelzüge des Zwerchfells kontrahieren 

 

o Abflachung, wodurch sich die Muskelplatte von der inneren Thoraxwand entfernt 

o die dabei eröffneten Räume = Recessus phrenicocostales bieten für die hier 

lokalisierten Lungenpartien eine gute Entfaltungsmöglichkeit und damit eine 

entsprechend gute Belüftung 

 

 

Atemwege 
 

- leiten Luft zur Gasaustauschzone 

- erwärmen Luft 

- befeuchten Luft 

- reinigen Luft 
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Aufbau 

 

bei inspiratorischer Erweiterung der Lunge wird die Frischluft über ein verzweigtes Röhrensystem zu 

den Gasaustauschgebieten geleitet: 

- über Trachea gelangt Luft in die beiden Hauptbronchien und verteilt sich dann auf die immer 

feineren Verzweigungen des Bronchialbaums 

 

- Leitungsfunktion bis zu den Terminalbronchien, 1.-16. Teilungsgeneration  

 

- anschliessend: die Bronchioli respiratorii, einige Alveolen, 17.-19. Teilungsgeneration 

 

- anschliessend: Alveolargänge (Ductuli alveolares), die mit Alveolen dicht besetzt sind, ab 20. 

Teilungsgeneration: dient überwiegend dem Gasaustausch: Respirationszone 

 

- grosse Bronchien: besitzen Knorpelspangen > halten Atemwege unabhängig von der 

Atmungsstellung offen 

 

- kleine Bronchien und Bronchiolen: weiche, bindegewebige Wandstruktur 

 

Innervation der Atemwege > der glatten Bronchialmuskulatur  

 

die Weite der Bronchien wird durch das vegetative Nervensystem kontrolliert: 

- Sympathikus (β2) > Dilatation 

- Parasympathikus > Konstriktion 

 

Mittel, die Bronchien erweitern, können dem Herzen schaden: slide 13, die andere fröge 

 

Mukoziliäre Clearance der Atemwege 

 

- Reinigung der Inspirationsluft erfolgt teilweise bereits in der Nase 

o kleinere Partikel, Staub, Bakterien von Schleimhäuten abgefangen 

o deshalb erhöhte Anfälligkeit für Erkrankungen des Atmungsapparats bei chronischer 

Mundatmung (yeeeees, supa rey) 

 

- weitere eingeatmete Partikel lagern sich auf Schleimschicht ab, welche die Wände der 

zuleitenden Atemwege überzieht 

o von Becherzellen und subepithelialen Drüsenzellen sezernierter Schleim 

o wird ständig durch rhythmische Bewegung der Zilien des Respirationsepithels zur 

Epiglottis befördert und anschliessend verschluckt  
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o = Schleimtransport: sorgt dafür, dass keine Fremdpartikel und Bakterien im 

Atmungstrakt 

 

 

- mukoziliäre Clearance = Schleimtransport ohne Behinderung: 

o Zilien tauchen in einen Flüssigkeitsfilm ein, der durch die Transportaktivität des 

Flimmerepithels konstant auf eine Höhe von etwa 7μm eingestellt wird 

o für die Transportfunktion der Flimmerepithelzellen verantwortlich sind: 

▪ epitheliale Natriumkanäle (ENaC) 

▪ cAMP-regulierte Chloridionenkanäle (CFTR)  

▪ die durch Ca2+-Ionen aktivierten Chloridkanäle (Anoctamin) 

o Erkrankung Mukoviszidose (=Cystische Fibrose)  

▪ mukozilliare Clearance defekt 

▪ autosomal rezessiv, verschiedene Mutationen des CFTR (Cystic Fibrosis 

Transmembrane Conductance Regulator)-Gens auf Chromosom 7 

▪ Defekt im Cl--Kanal > zähflüssiger Schleim > erhöhte Infektgefahr 

▪ führt zu schweren Pneumonien (Lungenentzündungen) und zur Zerstörung 

des Lungengewebes  

 

- sind die Zilien geschädigt, wie dies etwa bei chronischer Bronchitis oder beim Rauchen der 

Fall ist, kommt es zu Schleimansammlungen in den Atemwegen und damit zu einem 

erhöhten Atemwegswiderstand 

 

Alveolen 
 

- Durchmesser 0,2–0,3 mm  

- von einem dichten Kapillarnetz umgeben > 

durchströmendes Blut auf grosser 

Oberfläche mit Alveolen in Kontakt gebracht 

- der alveolare Gasaustausch geschieht durch 

Diffusion 

 

Bedeutung des Surfactant  

Surfactant = Flüssigkeitsfilm auf der inneren Alveolen-Oberfläche 

- produziert von Alveolarzellen 

- reduziert Oberflächenspannung (, die von Flüssigkeit in Alveolen kommt) um ca. 10mal  

IRDS – infant respiratory distress syndrome bei Surfactant-Mangel  

- Druck erhöht > Alveolen kollabieren bereits bei normalen intrathorakalen Drücken > es 

müssen hohe Beatmungsdrücke aufgewandt werden, um die Entfaltung (und damit die 

Lungenbelüftung) sicherzustellen  

- Therapie 

o bei Frühgeborenen: intra-tracheale Surfactant-Gabe 

o bei drohender Frühgeburt (vor 34. SSW): Glucocorticoide i.v. (sogenannte 

Lungenreifung) 
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Lungenentzündung 
 

Entzündung aufgrund von Viren oder Bakterien > 

Flüssigkeitsansammlung in Alveolen und/oder 

Interstitium 

Lungen-Rx: Luft = dunkel / Flüssigkeit u.a. = hell 

 

 

Lungenemphysem 
= abnorm gesteigerten Luftgehalt der Lunge, der mit einer reversiblen oder irreversiblen Zerstörung 

des Lungengewebes einhergeht 

- chronische Druckbelastung der Atemwege > Überdehnung der Alveolen (Lungenbläschen) 

und Bronchiolen > sukkzessive Zerstörung der Alveolarwände bzw. des Lungenparenchyms 

 

- häufigste Ursache (> 90%) : Rauchen! führt zur Entwicklung einer chronisch obstruktiven 

Lungenerkrankung (chronic obstructive pulmonary disease = COPD)  

 

- weitere Ursachen:  

o exogene Schadstoffe: Gase, 

Feinstäube, Stäube 

o Virusinfektionen der Lunge 

o genetische Faktoren 

 

 

 

Atmungsmechanik 
 

Lungenvolumina und -kapazität 
 

- Volumen des einzelnen Atemzugs bei der Ruheatmung ist im Vergleich zum Gasvolumen der 

gesamten Lunge verhältnismässig klein 

 

- sowohl bei der Inspiration als auch bei der Exspiration können erhebliche Zusatzvolumina 

aufgenommen bzw. abgegeben werden > viel mehr als bei Ruheatmung 

 

- aber auch bei tiefster Ausatmung nicht möglich, alle Luft aus Lunge zu entfernen, 

Restvolumen bleibt immer in Alveolen und zuleitenden Atemwegen zurück 
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Erfassung dieser Verhältnisse  

Summen von Volumen = Kapazitäten 

 

 

- Atemzugvolumen: In- bzw. 

Exspirationsvolumen, das beim 

Erwachsenen in Ruhe etwa 0,5 l 

beträgt und bei Belastung zunimmt 

 

- Inspiratorisches Reservevolumen: Volumen, das nach normaler Inspiration noch zusätzlich 

eingeatmet werden kann 

 

- Exspiratorisches Reservevolumen: Volumen, das nach normaler Exspiration noch zusätzlich 

ausgeatmet werden kann 

 

- Residualvolumen: Volumen, das nach maximaler Exspiration noch in der Lunge zurückbleibt 

 

- Vitalkapazität: Volumen, das nach maximaler Inspiration maximal ausgeatmet werden kann 

(=Atemzugvol. + Inspiratorisches Reservevol. + Exspiratorisches Reservevol.) 

 

- Inspirationskapazität: Volumen, das nach normaler Exspiration maximal eingeatmet werden 

kann (= Atemzugvol. + Inspiratorisches Reservevol.) 

 

- Funktionelle Residualkapazität (FCR): Volumen, das nach normaler Exspiration noch in der 

Lunge enthalten ist (= Exspiratorisches Reservevol. + Residualvolumen) 

 

- Totalkapazität: Volumen, das nach maximaler Inspiration in der Lunge enthalten ist 

(=Summe aus allen) 

 

Messung von Volumina und Flüssen 
 

Pneumotachographie  

- in einem sog. offenen spirometrischen System wird die 

Atemstromstärke (Volumengeschwindigkeit dV/dt in 

L/s) mittels eines Pneumotachographen gemessen  

 

- Aufzeichnung der Atemstromstärke = 

Pneumotachogramm 

 

- aus dV/dt lässt sich das Volumen V [L] durch 

Integration berechnen 

o  in den meisten Pneumotachographen bereits 

elektronisch durchgeführt > neben dem 

Pneumotachogramm auch die Kurve der 

Atemvolumina (Spirogramm) direkt ausgegeben 
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Spirometrie  

Spirometer können variierende Gasvolumina bei konstantem Druck aufnehmen 

Atemvolumina (=Vitalkapazität) kann bestimmt werden 

 

Messung der funktionellen Residualkapazität (FRC)  

FRC kann nicht spirometrisch, sondern nur auf indirekte Weise ermittelt werden: 

- Fremdgas (Helium) in Lungenraum einmischen = Einwaschmethode 

 

- oder den Stickstoff in Lunge durch Sauerstoffatmung austreibt = Auswaschmethode 

 

➢ gesuchtes Volumen ergibt sich dann aus einer Massenbilanz 

Nachteil: bei Patienten mit ungleichmässig belüfteten Lungenregionen dauert die Ein- bzw. 

Auswaschung relativ lange 

deshalb wird heute vielfach anstelle der funktionellen Residualkapazität das intrathorakale 

Gasvolumen mithilfe des Körperplethysmographen bestimmt 

 

Lungenvolumina und Alter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lungenvolumina und Einflussfaktoren 

Vitalkapazität: Grösse, Alter 

Residualvolumen: Grösse, Alter 

funktionelle Residualkapazität: Grösse, Alter, Broca-Index 

Totalkapazität: Grösse 

Compliance: Alter 
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forcierte Lungenfunktionsmessung 

Verfahren, die zum Nachweis der restriktiven bzw. obstruktiven Funktionsstörungen geeignet sind, 

ergeben sich unmittelbar aus den Charakteristika dieser Störungen:  

- Einschränkung der Ausdehnungsfähigkeit der Lunge bei einer restriktiven Störung lässt sich 

durch die Abnahme der Compliance nachweisen 

 

- Erhöhung der Strömungswiderstande bei einer obstruktiven Störung erkennt man an einer 

Zunahme der Resistance 

 

Nachweis einer Atemwegsobstruktion  

A: Messung der relativen Sekundenkapazität: 

tiefe Inspiration, kurz Atemanhalten, so schnell 

wie möglich (maximal forciert) ausatmen 

das in 1s exspirierte Volumen (FEV1) wird als 

prozentualer Anteil der forcierten Vitalkapazität 

(FVC) angegeben 

(rote Kurve: Lungengesunder; gelbe Kurve: Patient 

mit obstruktiver Ventilationsstörung) 

 

B: Verlauf der Fluss-Volumen-Kurve: 

nach tiefer Einatmung wird maximal forciert 

exspiriert  

(rote Kurve: Lungengesunder; gelbe Kurve: 

Exspiration eines Patienten mit obstruktiver 

Ventilationsstörung) 

 

 

Veränderung der Lungenfunktion im Krankheitsfall 
 

restriktive Ventilationsstörungen 

alle Zustände, bei denen die Ausdehnungsfähigkeit von Lunge und/oder Thorax eingeschränkt ist 

obstruktive Ventilationsstörungen 

- die leitenden Atemwege sind eingeengt und damit die Strömungswiderstände erhöht 

- da bei einer obstruktiven Ventilationsstörung die Ausatmung ständig gegen einen erhöhten 

Widerstand erfolgen muss, tritt vielfach im fortgeschrittenen Stadium eine Überblähung der 

Lunge mit einer vergrösserten funktionellen Residualkapazität auf (evtl. Lungenemphysem) 

- beim Lungenemphysem liegen neben einer Überblähung auch noch strukturelle 

Veränderungen der Lunge vor 
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Totraum 
 

anatomischer Totraum 

= Volumen der Atemwege, die nicht am Gasaustausch teilnehmen 

- leitende Atemwege: Mund, Pharynx, Larynx, Trachea, Bronchien und Bronchiolen 

- Grösse: Volumen in ml doppelt so gross wie Körpergewicht in kg 

 

funktioneller Totraum  

= anatomischer Totraum + Volumen von belüfteten Arealen, die nicht durchblutet werden  

- diese nicht durchbluteten Alveolen gibt es bei Lungengesunden nur wenig, deshalb stimmen 

anatomischer und funktioneller nahezu überein 

- dieses Volumen ist grösser z.B. bei Lungenembolie 

 

Atemzeitvolumen 
- = das in der Zeiteinheit eingeatmete oder ausgeatmete Gasvolumen  

nimmt bei steigender Belastung zu 

es setzt sich aus der pro Zeiteinheit in die Alveolen gelangenden Luftmenge (alveoläre Ventilation) 

und der Belüftung des funktionellen Totraums (Totraumventilation) zusammen 

= Atemzugvolumen * Atemfrequenz 

- Ausatmungsvolumen ist etwas kleiner als das Einatmungsvolumen, weil weniger CO2 

abgegeben als O2 aufgenommen wird (respiratorischer Quotient < 1) 

 

- daher ist genau genommen zwischen dem inspiratorischen und dem exspiratorischen 

Atemzeitvolumen zu unterscheiden 

 

- man hat vereinbart, die Ventilationsgrössen in der Regel auf die Ausatmungsphase zu 

beziehen und dies durch den Index E zu kennzeichnen 

 

- für das (exspiratorische) Atemzeitvolumen gilt: 

 

 

Alveoläre Ventilation und Totraumventilation  

alveoläre Ventilation = derjenige Teil des Atemzeitvolumens, der zur Belüftung der Alveolen führt 

Totraumventilation = restlicher Teil 

➢  

diese 3 Ventilationsgrössen sind jeweils: entsprechendes Volumen *Atmungsfrequenz 
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Atemgrenzwert 

= Atemzeitvolumen, das ein Proband maximal willkürlich erreichen kann (bei maximalem 

Atemzugvolumen und maximaler Atemfrequenz) 
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Atmungsmechanik 
(Darstellung der Druck-Volumen-Beziehung und Druck-Stromstärke-Beziehung, die sich während des 

Atmungszyklus ergeben) 

 

interpleuraler Druck 
 

der elastische Zug der Lunge (Zugrichtung: rote Pfeile) bewirkt im 

Interpleuralspalt einen negativen Druck gegenüber dem Aussenraum, der 

durch ein angeschlossenes Manometer nachgewiesen werden kann: 

- aufgrund der elastischen Retraktion hat die Lunge das Bestreben, 

ihr Volumen zu verkleinern 

o elastische Retraktion: Lunge steht aufgrund 

Oberflächenspannung der Alveolen und der elastischen 

Elemente unter Zugspannung 

 

- bei der Inspiration müssen diese elastischen Atmungswiderstände überwunden werden, um 

Lunge und Thorax zu dehnen 

 

- Zusammenfallen der Lunge wird verhindert, weil zwischen Lungengewebe und Thoraxspalt 

ein luftfreier Raum besteht = Interpleuralspalt 

 

- Druckdifferenz zwischen dem Interpleuralspalt und dem Aussenraum = intrapleuraler Druck 

(negativ): 

o Ende der Exspiration: etwa 5 cm H2O (0,5 kPa)  

o Ende der Inspiration: etwa 8 cm H2O (0,8 kPa)  

unter dem Atmosphärendruck!  

 

Pneumathorax 

enger Kontakt zwischen Lungenoberfläche und innerer Thoraxwand nur, wenn Interpleuralspalt 

geschlossen und luftfrei 

Verletzung Brustwand oder Lungenoberfläche > Luft dringt ein > Lunge kollabiert = sie zieht sich 

infolge der inneren Zugspannung zusammen = Pneumathorax 

kollabierte Lunge, die den Kontakt zur Thoraxwand verloren hat, kann den Atmungsbewegungen nur 

noch unvollständig folgen > Ventilation nur eingeschränkt möglich 
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Messung der elastischen Atmungswiderstände 
elastisches Verhalten von Lunge und Thorax lässt sich durch Ruhedehnungskurven beschreiben 

 

Messung der statischen Druck-Volumen-Beziehung 

- bei der Atmung muss die Atemmuskulatur elastische und visköse Widerstände überwinden 

 

- bei langsamer Atmung sind visköse Widerstände vernachlässigbar 

 

- um Druck-Volumen-Beziehung zu messen, muss Atemmuskulatur ausgeschaltet werden, 

damit sich alleine die elastischen Kräfte auswirken:  

o Proband muss kurzfristig Atemmuskulatur entspannen  

o oder mit Muskelrelaxanzien + künstliche Beatmung 

 

- Ruhedehnungskurve = Kurve, die unter diesen statischen Bedingungen die Lungenvolumina 

in Abhängigkeit von den zugehörigen Drücken wiedergibt 

 

Ruhedehnungskurven 

- Proband inspiriert ein bestimmtes Luftvolumen bei entspannter Atemmuskulatur  

- die Druckdifferenz zwischen dem alveolären und dem atmosphärischen Druck wird gemessen 

= intrapulmonalen Druck PPul 

 

- Ruhedehnungskurve von Lunge und Thorax: S‐förmigen Verlauf 

-  jedoch im Bereich der normalen Atmungsexkursionen: weitgehende Linearität 

o in diesem Bereich setzt also das ventilatorische System der Inspirationsbewegung 

einen näherungsweise konstanten Widerstand entgegen 
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Compliance von Lunge und Thorax 
= Mass für die elastischen Eigenschaften des Atmungsapparates zw. seiner beiden Teile  

= Steilheit der jeweiligen Ruhedehnungskurve  

 

Druck- und Volumenänderungen bei dynamischer Atmung 
 

im Atmungszyklus hängen die Druck-Volumen-Beziehungen von den elastischen und viskösen 

Atmungswiderständen ab  

Atmungszyklus im Druck-Volumen-Diagramm: 

-  

I Inspiration 

E Exspiration 

1: Fiktive Atmung gegen rein elastische 

Widerstände 

2: Normale Ruheatmung 

3: Vertiefte und beschleunigte Atmung 

 

Anteile der Atmungsarbeit:  

- rot: inspiratorische Arbeit gegen die elastischen Widerstände 

- waagerecht schraffiert: inspiratorische und exspiratorische Arbeit gegen die viskösen 

Widerstände; 

- grün: Anteil der Exspirationsarbeit, der durch die Exspirationsmuskeln aufgebracht werden 

muss 

 

bei langsamer Atmung dürfen visköse Atmungswiderstände vernachlässigt 

werden: nur elastischer Zug der Lunge wirkt sich auf Pleuraspalt aus und 

erzeugt hier negativen Druck: intrapleuraler Druck PPleu 

Veränderung während Atmung: 

- Inspiration: zunehmend negativer 

- Exspiration: abnehmend negativer (positiver) 

Schema: 

- intrapleuraler Druck sinkt, bei dynamischer mehr 

- intrapulmonaler Druck sinkt bei Inspiration, steigt bei Exspiration 
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Pulmonaler Gasaustausch 

 

Zusammensetzung des alveolären Gasaustausches 
 

slide 39: hat 2 Fehler (???) 

 

 

 

 

 

Charakteristika der Volumenmessbedingungen 
verhengs 

 

Gaspartialdrücke 
jedes Gas übt in einem Gemisch einen Partialdruck (Teildruck) PGas aus: dieser entspricht dem Anteil 

am Gesamtvolumen, d. h. seiner Fraktion FGas = Dalton-Gesetz 

es ist zu berücksichtigen, dass sowohl die atmosphärische Luft als auch das alveoläre Gasgemisch 

neben O2, CO2, N2 und Edelgasen auch noch Wasserdampf enthalten, der einen bestimmten 

Partialdruck PH2O ausübt 

da die Gasfraktionen für das trockene Gasgemisch angegeben werden, ist bei der Formulierung des 

Dalton-Gesetzes der Gesamtdruck (Barometerdruck PB) um den Wasserdampfdruck PH2O zu 

reduzieren: 

 

 

 

alveoläres Gasgemisch vs. Ventilation  

Die Abbildung zeigt die Abhängigkeit der alveolären 

Atemgaspartialdrücke (PAO2 und PACO2) von der 

alveolären Ventilation bei körperlicher Ruhe (O2-

Aufnahme: 280 ml/min, CO2-Abgabe: 230 ml/min)  

- rote Gerade: unter normalen 

Ventilationsbedingungen 

 

- Zunahme der Ventilation = Hyperventilation: 

Anstieg PAO2, Abfall PACO2 

 

- Abnahme der Ventilation = Hypoventilation 

Abfall PAO2, Anstieg PACO2 
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Veränderte Ventilationsformen 
  

Veränderung der Ventilationsgrösse kann durch willkürliche Beeinflussung der Atmung, durch 

Anpassung an die Stoffwechselbedürfnisse des Organismus (z. B. bei körperlicher Arbeit) oder durch 

pathologische Bedingungen verursacht sein.  

wichtige Begriffe: 

- Normoventilation = normale Atmung:  arterieller CO2-Partialdruck (PACO2): 35-45mmHg 

 

- Hyperventilation = Mehrventilation 

o Hypokapnie: PACO2 < 35mmHg 

 

- Hypoventilation = Minderventilation 

o Hyperkapnie: PACO2 > 45mmHg 

 

- Hyperpnoe = mormokapnische Mehrventilation 

 

- Tachypnoe = raschere Atmung 

 

- Bradypnoe = langsamere Atmung 

 

- Apnoe = Atemstop 

 

- Dysnoe = unangenehme Atmung 

 

 

 

diffusiver Gasaustausch in der Lunge  
 

der pulmonale Gasaustausch erfolgt durch Diffusion; in den Lungenkapillaren kommt es zu einem 

vollständigen Angleich der O2- und CO2-Partialdrücke an die alveolären Werte 

- die Diffusionsmedien in der Lunge ist KCO2 (Konzentration von CO2) etwa 23-mal grösser als 

KO2, d. h. unter sonst gleichen Bedingungen diffundiert etwa 23-mal mehr CO2 als O2 durch 

eine vorgegebene Schicht 

 

- dies ist der Grund dafür, dass in der Lunge trotz kleiner CO2-Partialdruckdifferenzen stets 

eine ausreichende CO2‐Abgabe durch Diffusion sichergestellt ist 

 

- ein effektiver Diffusionsprozess erfordert eine grosse Austauschfläche F und einen kleinen 

Diffusionsweg d: beide Voraussetzungen sind in der Lunge idealer Weise erfüllt 
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- Abbildung: grösster Diffusionsweg (und damit auch der 

grösste Diffusionswiderstand) ist im Inneren der 

Erythrozyten zu überwinden:  

 

o hier ist die O2-Diffusion durch einen zusätzlichen 

Transportprozess unterstützt: 

sobald O2-Moleküle in Erythrozyten eingedrungen 

sind, werden sie an Hämoglobin Hb angelagert 

o dieses geht dadurch in Oxyhämoglobin HbO2 über 

o HbO2-Moleküle können nun in Inneres diffundieren 

und damit diesen Transport beschleunigen¨ 

o CO2 diffundiert in der entgegengesetzten Richtung 

 

O2-Partialdruck in der Lungenkapillare  

 O2-Partialdrucks im Erythrozyten nimmt während der Passage 

durch die Lungenkapillare zu 

- oben: O2-Aufnahme der Erythrozyten  

- unten: zugehörige Kurve des kapillären O2-

Partialdrucks in Abhängigkeit der Diffusionszeit 

 

alveolärer O2-Partialdruck: PAO2 

venöser O2-Partialdruck: PVO2 

➢ am Ende: kapilläre O2-Druck = alveolärer O2-Druck 

 

Arterialisierung des Blutes 
= die durch den pulmonalen Gasaustausch herbeigeführten Änderungen der O2- und CO2-

Partialdrücke = Einstellung der arteriellen Atemgaspartialdrücke 

 

Arterialisierungsfaktoren 

Faktoren, den Grad der Arterialisierung beeinflussen 

- alveoläre Ventilation (VA·) = Belüftung der Lunge 

- Lungenperfusion (Q·) = Durchblutung der Lunge 

- Diffusionskapazität (DL) = Durchtritt der Atemgase durch die Alveolarwand (Gasaustausch) 

und deren regionale Unterschiede (Inhomogenitäten) innerhalb der Lunge = deren Distribution 

- regionale Unterschiede > Verminderung des alveolären O2-Partialdrucks > führt zu 

Vasokonstriktion der Lungenarteriolen und somit zu einer Reduktion der 

Lungendurchblutung 
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Hypoxische Vasokonstriktion 

- regionale Lungenperfusion wird durch jeweilige Atemgasfraktion (Anteil) in den 

benachbarten Alveolarräumen beeinflusst 

 

- Abnahme des alveolären O2-Partialdrucks > Konstriktion Arteriolen > Abnahme Perfusion 

(Hypoxie) > Zunahme Widerstand  

 

- die Durchblutung schlecht ventilierter Lungenbezirke wird eingeschränkt und der Blutstrom 

in gut ventilierte Gebiete umgeleitet 

 

- regionale Lungenperfusion (Q·) wird also der alveolären Ventilation (VA) angepasst: 

Ventilations-Perfusions-Verhältnis (VA·/ Q·) wird konstant gehalten 

 

 

Atmungsregulation 
 

 

Atemrhythmus und Rhythmogenese im Atemzentrum der Medulla oblangata 
 

neuronaler Atemrhythmus 

der neuronale Atemrhythmus oszilliert in drei Zyklusphasen:  

- Inspiration (I-Phase): Einatmung, laufend verstärkende 

Kontraktion des Zwerchfells 

- Postinspiration (PI): passive Ausatmung beginnt (E1-Abschnitt), 

diese Phase stabilisiert den Atemrhythmus, da sie jede 

Inspiration unwiderruflich beendet. 

- aktive Ausatmung oder Pause während des zweiten Abschnitts 

der Exspiration (E2) wird durch die Kontraktion der 

exspiratorischen Abdominal- und Lumbalmuskeln verursacht 
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Atemzentrum 

- der Atemrhythmus entsteht im bilateral angelegten Netzwerk 

respiratorischer Neurone in der ventrolateralen Medulla 

- dieses Netzwerk aus Neuronen ist mit anderen funktionell unterschiedlichen 

neuronalen Netzwerken synaptisch gekoppelt: 

o  z. B. Netzwerke, die den Tonus (Grundaktivität) der 

Bronchialmuskulatur und die Aktivität des sympathischen und 

parasympathischen Nervensystems regeln (kardiorespiratorische 

Kopplung) 

o auch mit den zentralen Chemorezeptoren 

 

3 respiratorische Neuronenklassen  

sind untereinander synaptisch gekoppelt und steuern die alternierend auftretenden Aktivitäts- und 

Hemmphasen.: 

- inspiratorische (I-)Neurone sind während der Einatmung aktiv, 

- postinspiratorische (PI‐)Neurone entladen während der ersten, passiven Ausatmungsphase 

(Postinspiration)  

- exspiratorische (E2-)Neurone sind während der zweiten aktiven Ausatmungsphase erregt 

 

periphere (arterielle) Chemorezeptoren 
➢ Veränderungen der arteriellen Blutgaskonzentrationen wirken auf die respiratorischen 

Neurone und beeinflussen so die Atmung 

➢ Atemzentrum in der Medulla oblongata wird dabei von peripheren Chemorezeptoren über 

die CO2‐, O2- und H+-Ionenkonzentrationen im Blut informiert 

 

periphere (arterielle) Chemorezeptoren: Glomera  

Glomera = Gefässknäuel, die über kleine Seitenäste der benachbarten 

grossen Arterien versorgt werden 

- gehören zu den am besten durchbluteten Organen unseres Körpers 

und sind deshalb für die Rezeption der Blutgase gut geeignet 

 

- Typ I Glomuszellen = Chemosensoren 

 

- Typ II Glomuszellen = nur unterstützende Funktion 

 

- die Zellen übertragen die Erregung auf afferente Nervenfasern, die 

die Information über Neurone der dorsalen respiratorischen 

Gruppe (DRG) zum Atemzentrum leiten 

 

- sie reagieren vor allem auf Veränderungen von PO2, PCO2 und pH 
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periphere (arterielle) Chemorezeptoren: Morphologie  

- die arteriellen Chemorezeptoren liegen in den Glomera 

carotica und in verschiedenen Glomera um den 

Aortenbogen 

 

- die afferenten Nervenfasern verlaufen über die 

beidseitigen Karotissinusnerven zum Atemzentrum 

 

- diese Sensorzellen antworten mit einer 

Membradepolarisation und Freisetzung von Neurotransmittern, wenn  

o der arterielle O2-Partialdruck (PO2) abnimmt 

o der PCO2 ansteigt 

o oder die [H+] ansteigt = der pH sinkt 

 

Atmungsantwort auf chemische Reize: zentrale Chemorezeptoren 
 

➢ Anpassung der Ventilation wird über arterielle und zentrale Chemorezeptoren und 

chemosensible Strukturen im Hirnstamm vermittelt: 

Antwortkurven der Atmungsregulation: 

 

CO2-Ventilationsantwort: 

- vor allem durch zentrale Chemorezeptoren 

- effektivster Atmungsantrieb 

- steile Kurve > hohe Empfindlichkeit der Atmungsregulation 

 

pH-Ventilationsantwort: 

- vor allem durch zentrale Chemorezeptoren 

- scheinbar geringe Empfindlichkeit > erklärt sich durch die vermehrte Abgabe von CO2 bei der 

resultierenden Hyperventilation 
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O2-Ventilationsantwort: 

- vor allem durch periphere Chemorezeptoren 

- scheinbar geringe O2-Empfindlichkeit: erst Reaktion, wenn erhebliche arterielle Hypoxie 

besteht 

o kommt durch eine Verminderung des CO2-Antriebs zustande, da eine Hypoxie-

bedingte Erhöhung der Atemfrequenz zum Abfall des arteriellen PCO2 führt 

o wenn tatsächliche Sensitivität der O2-Chemorezeptoren gemessen werden soll, muss 

der PCO2 konstant gehalten werde (40mmHg) 

 

Atemrhythmus-Veränderung: Beispiel der Cheyne-Stokes-Atmung 
= Form der Atmung, die sich durch regelmäßig wechselnde Atemtiefe und eine regelmäßige 

Änderung des Abstandes der Atemzüge auszeichnet 

Wenn sich hierbei die Atmung periodisch abflacht, kann es zu einem kurzen Atemstillstand kommen, 

nach dem jedoch in Kürze wieder zunehmend tiefere Atemzüge folgen. 

Ursachen 

- unzureichende zerebrale Blutversorgung > Herzkrankheiten 

- Aufenthalt in der Höhe 

- im Schlaf: tritt vor allem im Schlaf auf und wird durch eine herabgesetzte CO2‐Sensibilität des 

Atemzentrums ausgelöst, nur ein hoher CO2-Partialdruck löst einen Atemreiz aus, danach 

verflacht die Atmung wieder bis der CO2-Partialdruck einen Schwellwert erreicht, der für 

einen erneuten Atemreiz ausreicht 

 

Gefahr der chemischen Regulation: Tauchen 
 

Beispiel: Apnoe beim Oberflächentauchen 

1) vor Tauchgang mit frequenten, tiefen Inspirations- und Exspirationsbewegungen 

hyperventilieren: PCO2 sinkt, ohne dass der PO2 wesentlich ansteigen kann 

2) tauchen: PO2 kann abfallen, ohne, dass der Atemreiz des PCO2 einsetzt (es ist also zu 

berücksichtigen, dass »Luftnot« im Wesentlichen vom PCO2 und weniger vom PO2 abhängt) 

3) in Zwischenzeit kann jedoch eine zerebrale Hypoxie einsetzen > Bewusstlosigkeit unter 

Wasser 

 

Beispiel: Apnoe beim Tiefseetauchen  

- beim Tieftauchen steigt der Wasserdruck mit zunehmender Tauchtiefe an 

- dadurch steigt der Gewebsdruck und zwangsläufig auch der PO2, Sauerstoffversorgung des 

Gehirns ist damit über lange Zeit gesichert 

- beim Auftauchen an die Wasseroberfläche fällt der PO2 mit dem abfallenden Wasser- und 

Gewebsdruck natürlich auch. 

- schnell abfallender PO2 kann daher auch hier eine plötzliche Bewusstlosigkeit noch vor der 

Wasseroberfläche auslösen 
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Dehnungsrezeptoren: Reflektorische Kontrolle (zwei Beispiele) 
 

Lungendehnungsreflex (Hering-Breuer-Reflex):  

- Einatmen > Dehnung Bronchialbaum > Lungendehnungsrezeptoren lösen bei jeder 

Einatmung reflektorisch eine Hemmung und schliesslich eine Beendigung der Inspiration aus  

- sie begrenzen dadurch die Amplitude der Atemexkursionen > dies schützt vor einer 

Überdehnung der Alveolen 

Hustenreflex: 

freie mechano- und chemosensitive Nervenendigungen in Larynx, Pharynx, Trachea, Bronchien -> 

Medulla -> Aktivierung von insp. und exsp. Neuronen 

 

weitere Faktoren der Atemregulation 

- Mechanorezeptoren 

Ko-Aktivierung des respiratorischen und kardiovaskulären Netzwerks bei Aktivierung von Muskel- 

und Gelenk-Afferenzen 

(Muskel- und Gelenkrezeptoren: Bewegung -> Atmungssteigerung) 

 

- Barorezeptoren 

Blutdruck-Abfall -> Hyperventilation 

 

- Temperatur 

Zentrale und periphere Thermorezeptoren: Temperaturerhöhung -> Atmungssteigerung 

 

- Schmerz 

o Schmerzrezeptoren allgemein -> Atmungsantrieb 

o Schmerzrezeptoren im Thorax/Abdomen-Bereich -> Atmungshemmung 

 

- Mitinnervation 

z.B. Aktivierung des Atmungszentrums über Kollateralen von Efferenzen zur Muskulatur 

 

- Willkürliche Ventilations-Veränderung 

 

- Schlaf 

reduzierter Atmungsantrieb, erhöhtes PCO2 (PCO2 = Haupt-Atmungsantrieb im Schlaf) 
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Grössenanordnung der Atemvolumina 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atemgastransport 
 

Blutgasstatus 

 

biophysikalische Eigenschaften der Blutgase 
Konzentration eines physikalisch gelösten Gases hängt von seinem Partialdruck und seinem 

Löslichkeitskoeffizienten ab:  

CG = PG x αG 

- Konzentration eines in einer Flüssigkeit gelösten Gases (C) ist proportional zum Partialdruck 

des Gases 

- mit dem Proportionalitätsfaktor α  

o = Löslichkeitskoeffizient, Mass für die physikalische Löslichkeit 

o in wässriger Lösung ist der Löslichkeitskoeffizient von CO2 etwa 24mal grösser als der 

von O2 

o im arteriellen Blut: 

▪ O2: 0.3 Vol-% gelöst 

▪ CO2: 3 Vol-% gelöst 
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Hämoglobin 
 

Hämoglobinmolekül  

- besteht aus 4 Globinketten (je 2 identisch, blau) und 4 

Hämgruppen (rot) 

- jedes Häm (rechts vergrössert dargestellt) besteht aus 

einem Porphyrinring mit einem zentralen zweiwertigen Eisen, an dessen 6. 

Koordinationsstelle sich reversibel O2 anlagern kann (Oxygenation) 

 

Hämoglobin-Isoformen 

noooope  

 

Modulatoren der Hämoglobin O2-Affinität 
- die Position der Hämoglobin-O2-Bindungskurve stellt einen 

Kompromiss dar zwischen: 

o der Fähigkeit, O2 in der Lunge aufzunehmen  

o und in der Peripherie wieder abzugeben 

 

- Rechtsverlagerung der Kurve bedeutet eine Abnahme der O2-

Affinität, dabei wird die 

o die O2‐Aufnahme in den Lungen erschwert 

o die O2-Abgabe im Gewebe dagegen erleichtert 

o geschieht bei Zunahme von 2,3-BPG, H+, CO2, 

Temperatur 

 

 

- Linksverlagerung der Kurve wirkt sich entgegengesetzt aus, geschieht bei Abnahmen der 

Einflussfaktoren 

 

- flacherer oberer Abschnitt: Veränderungen der O2-Affinität des Blutes haben vor allem 

Auswirkungen auf die O2-Abgabefähigkeit 

 

Einflussfaktoren 

- 2,3-Bisphophoglyzerat-Wirkung (2,3-BPG) 

o O2‐Affinität einer reinen Hämoglobinlösung ist sehr viel grösser als die des Blutes, 

denn Erythrozyten enthalten hohe Konzentrationen an 2,3-BPG (wird in einem 

Nebenweg der Glykolyse gebildet) 

 

o 2,3-BPG vernetzt die beiden β-Ketten des desoxygenierten Hämoglobins und fixiert 

so die T Struktur > verringert O2-Affinität der Erythrozyten und erleichtert somit die 

O2-Abgabe des Blutes 
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o Zunahme 2,3-BPG = verringert Affinität 

o Abnahme 2,3-BPG = erhöht Affinität 

 

 

- Bohr-Effekt 

o pH des Blutes von der Norm abweichen oder in einzelnen Organen abfallen  

o Anstieg der H+-Konzentration und des PCO2 vermindern akut die O2-Affinität des 

Blutes > damit wird die O2‐Abgabe an das Gewebe erleichtert 

o CO2 wird zu Kohlensäure hydratisiert > diese dissoziiert unter anderem zu H+ > binden 

bevorzugt an desoxygeniertes Hämoglobin > O2-Affinität verringert > O2 wird vermerht 

dort abgegeben, wo viel CO2 vorhanden ist 

 

- Temperatur 

o lokale Abweichungen der Bluttemperatur (z.B. Erhöhung in der arbeitenden 

Muskulatur oder Erniedrigung in der Körperschale) wirken sich ausschliesslich auf die 

O2‐Abgabe 

 

Chemische Reaktionen im Erythrozyten (Ec)  
 

CO2-Diffusion im Blut  

- das arterialisierte Blut strömt mit PCO2 von 40 mmHg in die peripheren Gewebekapillaren 

 

- in den umgebenden Zellen herrscht ein höherer CO2-Druck (da diese als Endprodukt der 

Oxidation kohlenstoffhaltiger Verbindungen permanent CO2 bilden) 

 

- dem Druckgefälle folgend diffundieren die physikalisch gelösten CO2-Moleküle in die 

Kapillare 

 

- PCO2 auf der venösen Seite des Kapillarbettes variiert zwischen 40 und 60 mmHg (5,3–8,0 

kPa) 

 

Hydratation 

im Blut bleibt nur ein geringer Teil des CO2 physikalisch gelöst: 

- 90% des CO2 wird zu H2CO3 hydratisiert (rasch dank 

Karboanhydrase), das in HCO3
- und H+ zerfällt 

o das meiste HCO3 diffundiert im Austausch gegen Cl- ins 

Plasma 

o das meiste H+ wird durch Hämoglobin abgepuffert 

 

- 5% des CO2 wird als Karbamino-Verbindung transportiert 

 

- 5% des CO2 ist physikalisch gelöst 
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Sauerstoffbedarf und -versorgung 
 

O2/CO2-Partialdrücke des grossen und 

kleinen Kreislaufs 
 

- PO2 kann maximal den Wert erreichen, 

der in den am besten belüfteten Alveolen 

der oberen Lungenabschnitte herrscht (m) 

- Mittelwert für alle Lungenkapillaren liegt 

niedriger (x) 

- Blut, das nicht an belüfteten Alveolen 

vorbeifliest, behält den venösen Wert (s, 

für Shunt) 

 

 

O2-Versorgung 
 

O2-Angebot = Sauerstoffmenge, die pro Zeiteinheit mit dem Blut zu einem Organ transportiert wird 

O2-Utilisation = Verhältnis seines O2-Verbrauchs zum O2‐Angebot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Störung der O2-Versorgung 

- Gewebehypoxie (PO2 < normal) oder Gewebeanoxie (PO2=0) als Folge von: 

 

o arterieller Hypoxie (Erniedrigung des PO2 im arteriellen Blut) 

o Ischämie (Einschränkung der Durchblutung) 

o Anämie (Einschränkung der O2-Transportkapazität des Blutes) 
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- eine akute ischämische Anoxie führt nach einem freien Intervall zu zunehmenden 

Funktionsstörungen bis hin zur völligen Lähmung des Organs 

 

- dies geht mit einer immer grösseren Abnahme des Tätigkeitsumsatzes der Zellen einher: 

Solange der zur Strukturerhaltung der Zellen notwendige Energieumsatz nicht unterschritten 

wird, kann das Organ noch wiederbelebt werden 

 

Folgen einer Gewebsanoxie 

- Lähmungszeit = Zeitspanne vom Einsetzen der Gewebeanoxie bis zum vollständigen 

Erlöschen der Organfunktion, bei Gehirn nur ca. 8–12 Sekunden 

 

- Wiederbelebungszeit:  

o = solange Zellstruktur erhalten bleibt, ist erfolgreiche Wiederbelebung des Organs 

möglich > die Zellstruktur kann deutlich länger aufrechterhalten werden als die 

Funktion 

 

o irreversible Zellschaden und schliesslich der Zelltod setzen ein, wenn der 

Strukturerhaltungsumsatz nicht mehr gewährleistet ist 

 

o Neuronen: etwa 10 Minuten 

o Niere und Leber: 3-4 Stunden 

o Skelettmuskulatur: mehrere Stunden 

o Gesamtorganismus: ca. 4 Minuten (da 

Herz später den Druck nicht mehr 

aufrechterhalten könnte) 

 

 

 

 

Substratbestimmung anhand des respiratorischen Quotienten (RQ) 

 

 

 

 

 

 

 

CAVE: RQ ist nicht immer = RER; Grund: (?) die andere fröge 
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Säure-Base-Haushalt 
 

- normaler Blut-pH: 7.37 – 7.43 

- Azidose = pH darunter, Übersäuerung 

- Alkalose = pH darüber 

 

Effekte von Azidose/Alkalose  

- Stoffwechsel (Enzyme, Rezeptoren, Transportproteine etc.) 

o Abnahme pH: fördert Glykolyse, Milchsäureprod. / hemmt Glukoneogenese 

o Zunahme pH: fördert Abbau von Glukose über Pentosephosphatzyklus 

- Kanäle (v.a. K+ und Ca2+ - Kanäle) 

- Muskelfunktion (Herz, Skelett) bei Azidose (tiefer pH) vermindert 

- Kreislauf 

o Azidose -> Vasodilataton 

o Alkalose -> Vasokonstriktion 

 

Haupt-Puffersysteme im Blut 

- Proteine (Albumin, Hämoglobin,..) 

- H2CO3/HCO3-System 

 

Säure-Base-Störungen 
 

- respiratorische Azidose:  

o durch alveoläre Hypoventilation oder Diffusionsstörung 

➢ renale Kompensation (H+-Ausscheidung, HCO3-Bildung) 

 

- respiratorische Alkalose: 

o durch Hyperventilation 

➢ renale Kompensation (HCO3-Ausscheidung) 

 

- metabolische Azidose: 

o z.B. durch reduzierte H+-Ausscheidung  

o oder HCO3-Verluste in Niere 

o oder Stoffwechselstörung (zB. Hypoxie, Fasten) 

➢ (teilweise) respiratorische Kompensation 

 

- metabolische Alkalose: 

o z.B. durch Erbrechen v. saurem Mageninhalt 

➢ respiratorische Kompensation schwierig 
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