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lässt, wird Adhäsion genannt. Dadurch 
muss das elastische Lungengewebe der 
Atemmuskulatur folgen und sich zum 
Beispiel bei der Senkung des Zwerchfells 
im Rahmen der Einatmung ausdehnen. 
Bei einer Entzündung der Pleurablätter 
(Pleuritis) kommt es zu Beginn zu ty-
pischen Geräuschen durch das Aneinan-
derreiben der Pleurablätter.

Das Lungenfell (Pleura visceralis) liegt 
direkt den Lungenflügeln auf und enthält 
Gefäße zur Versorgung. Das Rippenfell 
(Pleura parietalis) kleidet Brustwand, 
Zwerchfell und Mediastinum aus und hat 
sensible, Schmerz leitende Nerven (Abb. 8).

Die Lunge ist bestrebt, ihr Volumen 
zu verkleinern. Dies ist bedingt durch ih-
re Eigenelastizität und die Oberflächen-
spannung der Alveolen, die so genannte 
Retraktion der Lunge. Da sich die Flüssig-
keit im Pleuraspalt nicht ausdehnen kann, 
entsteht ein Unterdruck (3 – 6 mmHg), 
und die Lunge bleibt an der Thoraxinnen-
fläche haften. Beim Eindringen von Luft 
in den Pleuraspalt (z. B. durch Stichverlet-
zungen) kann der Unterdruck nicht mehr 
aufrechterhalten werden, der betroffene 
Lungenflügel kollabiert, und es entsteht 
ein Pneumothorax.

5.4 Mechanik der Atmung

Beim Atemvorgang erweitert sich zu-
nächst der Brustraum, das Lungenvolu-
men vergrößert sich, und Luft wird in 
die Lungen eingesaugt. Diesen Vorgang 
nennt man Einatmung oder Inspiration. 
Danach verengt sich der Brustraum, das 
Lungenvolumen verkleinert sich und die 
Luft wird ausgestoßen. Man spricht von 
Ausatmung oder Exspiration. 

5.4.1 Atemmuskulatur

5.4.1.1 Zwerchfell (Diaphragma)

Dieser Hauptatemmuskel ist kuppelför-
mig verspannt zwischen dem Sternum, 
den unteren sechs Rippen und der Len-
denwirbelsäule (LWS). Seine Kontrakti-

on bewirkt Inspiration, weil die Lunge 
nach kaudal gezogen wird. Das Zwerchfell 
trennt die Brusthöhle von der Bauchhöhle 
und hat drei große Durchtrittspforten für
– Aorta, 
– Ösophagus und 
– V. cava inferior.

Die Innervierung erfolgt über den Ner-
vus phrenicus, der aus dem Halsnerven-
geflecht an der Wirbelsäule, dem Plexus 
cervicalis, hervorgeht. Durch Reizung des 
Nervus phrenicus entsteht »Schluckauf«.

5.4.1.2 Zwischenrippenmuskeln

Die Interkostalmuskeln sind für die Be-
wegungen des knöchernen Thorax zu-
ständig. Bei der Inspiration erfolgt das 
Heben der Rippen, der Thorax wird ver-
größert. Dies wird bewirkt von den äuße-
ren Zwischenrippenmuskeln, den Mm. in-
tercostales externi (vgl. 11.3.3, Abb. 22). Ihr 

Für die Vorgänge der Atmung benötigt 
der Körper die Zusammenarbeit zwischen 
Lunge, Pleura, knöchernem Thorax und 
Atemmuskulatur.
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Ursprung ist der untere hintere Rand der 
1. – 11. Rippe, ihr Ansatz der obere Rand 
der 2. – 12. Rippe.

Die Ausatmung ist normalerweise ein 
passiver Vorgang. Nur bei der aktiv ver-

stärkten, also forcierten Exspiration wer-
den die Rippen aneinander gezogen, der 
Thorax verkleinert sich. Dies wird ausge-
führt von den inneren Zwischenrippen-
muskeln (Mm. intercostales interni). Ihr 
Ursprung ist der obere hintere Rand der 
2. – 12. Rippe, ihr Ansatz der untere Rand 
der 1. – 11. Rippe.

5.4.1.3 Atemhilfsmuskulatur

Die Atemhilfsmuskulatur wird eingesetzt, 
wenn eine verstärkte Atemarbeit erfor-
derlich ist. Hierzu zählen die Muskeln der 
Hals- und Brustmuskulatur zur Unterstüt-
zung der Inspiration sowie die Bauchmus-
keln zur Unterstützung der Exspiration. 
Wichtige Muskeln sind der Kopfwender 
(M. sternocleidomastoideus), der große 
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Abb. 9 ˘ Atemmuskulatur und Zwerchfellfunktion

Tab. 6 ˘ Atemmuskulatur
– Zwerchfell
– Interkostalmuskeln

> Mm. intercostales externi

> Mm. intercostales interni

– Atemhilfsmuskeln

> Mm. pectorales major und minor

> Mm. serrati

> M. sternocleidomastoideus

> Mm. scaleni

> Bauchmuskulatur



5 Atmungssystem ˘ 5.4 Mechanik der Atmung

144

und kleine Brustmuskel (M. pectoralis ma-
jor und minor), die Treppenmuskeln (Mm. 
scaleni) und die Sägemuskeln (Mm. serrati).

Bei pathologischen Belastungen, z. B. im 
Rahmen eines Lungenödems, nehmen die 
Patienten oft den »Kutschersitz« ein. Der 

Exspiration

Inspiration

In- und Exspiration

Zwerchfell

Die äußere Zwischenrippenmuskulatur
zieht sich zusammen und hebt den Brust-
korb an. Das Brustkorbvolumen nimmt zu.

Die innere Zwischenrippenmuskulatur zieht
sich zusammen und senkt den Brustkorb.

Das Brustkorbvolumen nimmt ab.

Einatmung (Inspiration) Ausatmung (Exspiration)

Das Zwerchfell zieht sich zusammen,
die Zwerchfellkuppel wird abgesenkt.

Das Zwerchfell entspannt sich, die
Zwerchfellkuppel wird angehoben.

Abb. 10 ˘ Ein- und Ausatmung
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vorgebeugte Oberkörper wird mit den Ar-
men aufgestützt und so der Brustkorb mit-
hilfe der Atemhilfsmuskulatur erweitert.

5.4.2 Inspiration
Bei der Inspiration kontrahiert der Haupt-
atemmuskel, das Zwerchfell. Die Zwerch-
fellkuppel senkt sich in Richtung Bauch-
raum und die Lunge muss wegen des 
Unterdrucks im Pleuraspalt und der Ad-
häsionskräfte nach kaudal folgen. Ferner 
ziehen sich die Mm. intercostales externi 
zusammen. Der Thorax wird angehoben 
und wegen der schräg gestellten Rippen 
erweitert. Die Atemhilfsmuskeln können 
zusätzlich den Thorax anheben. Jeder die-
ser drei Mechanismen bewirkt eine Ver-

größerung des Lungenvolumens. Dadurch 
entsteht ein Unterdruck und die Außen-
luft wird in die Lungen eingesaugt.

5.4.3 Exspiration
Bei der Exspiration erschlafft das Zwerch-
fell und wird durch den Druck im Bauch-
raum, im Abdomen, nach kranial gedrückt 
bzw. durch die Adhäsion der Pleurablätter 
gezogen. Das Lungenvolumen verkleinert 
sich durch seine elastischen Rückstellkräf-
te. Der hierbei entstehende relative Über-
druck drückt die Luft passiv nach außen. 
Bei forcierter Exspiration senken die Mm. 
intercostales interni den Thorax aktiv ab, 
es kann mehr Luft nach außen gedrückt 
werden.

Für die optimale Sauerstoffversorgung 
des Organismus müssen fünf Prozesse 
fein aufeinander abgestimmt sein:

1. Ventilation: Belüftung der Lungenalveo-
len im Wechsel von Inspiration und Ex-
spiration, gesteuert vom Atemzentrum

2. Perfusion: der Ventilation angepasste 
Durchblutung der Lungenkapillaren

3. Diffusion: O2-Aufnahme und CO2-Ab-
gabe an den Alveolen – äußere Atmung

4. Konvektion: Gastransport im Blut zu 
bzw. von den Zellen

5. Diffusion: O2-Aufnahme und CO2-Ab-
gabe an den Zellen – innere Atmung.

Unter innerer Atmung fasst man aber 
auch alle Stoffwechselprozesse zusam-

men, die der Energiegewinnung der Zelle 
dienen (Abb. 11). Dieser Prozess wird auch 
als Zellatmung bezeichnet und dient vor 
allem der Gewinnung des universellen 
Brennstoffes ATP. Die Effizienz der ATP-
Synthese ist abhängig von der Zahl der 
Mitochondrien, der Brennstoffe (Gluko-
se, Fette oder Eiweiße) und natürlich dem 
vorhandenen Sauerstoff.

5.5.1 Gasaustausch
Es handelt sich um einen passiven Pro-
zess, der durch Diffusion erfolgt. Die Stoffe 
wandern vom Ort der höheren Konzen-
tration zum Ort der niedrigeren Kon-
zentration (vgl. 2.1.4.1). Ein effektiver 
Diffusionsprozess benötigt eine große 

5.5 Physiologie der Atmung




