
! Seite 1 

Atemwege – dort wo es den Chirurgen braucht 
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Einleitung 
 
Die Atmung ist eigentlich ein Unterdrucksystem. Durch das Spannen des 
Zwerchfells, ein grosser Muskel zwischen Brust- und Bauchhöhle, wird der 
Brustkasten (Thorax) ein wenig geweitet. Die Lungen, bestehend aus zwei Flügeln 
und total 6 Lappen, folgen dieser Bewegung und vergrössern  ihr Volumen. Der 
dabei verstärkte Unterdruck  sorgt für das automatische Einströmen der 
Umgebungsluft über Nase, Rachen, Kehlkopf, Luftröhre und Bronchen in die so 
genannten Alveolen, wo der Sauerstoff an die Blutbahn abgegeben und umgekehrt 
das Kohlendioxid in die Ausatmungsluft ausgeschieden wird. Das Erschlaffen des 
Zwerchfells sorgt dann für den umgekehrten Weg der Atemgase; der Patient atmet 
aus. 
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Abbildung 1: Lage der Atemorgane in Hals und 
Brustraum. Das Zwerchfell trennt Bauch- und 
Brustorgane. 

Abbildung 2: Gasaustausch in der Alveole, 
Kohlendioxid (CO2) wird in die Atemluft 
angegeben, Sauerstoff (O2) vom Blut 
aufgenommen und dem Körper zugeführt 

 
Eine Störung dieses subtilen Vorganges, bei welchem nur geringe 
Druckunterschiede zwischen Umgebung, Brusthöhle und Lunge die Atmung aufrecht 
halten, wird die Atmung massiv beeinträchtigen. Dazu gehören Hindernisse in den 
oberen Atemwegen wie enge Nasengänge, Fremdkörper im Rachen, 
Kehlkopflähmungen, Verletzungen der Luftröhre  und die Unfähigkeit den 
Brustkasten ordnungsgemäss zu weiten wie Rippenbrüche, Zwerchfellrisse und 
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Lungenrisse. Dazu gesellen sich eine grosse Anzahl von Erkrankungen, vornehmlich 
virale und bakterielle Entzündungen, Tumoren oder Flüssigkeitsansammlungen, 
welche verhindern, dass genügend Sauerstoff transportiert oder ausgetauscht 
werden kann.  
 
Tiere wie Menschen werden versuchen, die Sauerstoffdefizite durch eine erhöhte 
Atem- und Herzfrequenz sowie eine durch Bauch- und Brustmuskulatur assistierte 
Atmung  zu kompensieren. Gelingt dies nicht, fallen sie in einen Schock und wird der 
Körper im Sinne einer Prioritätenregelung nur noch diejenigen Organe durchbluten, 
welche zwingend lebensnotwendig sind. Bei Problemen mit den Atemwegen wird 
dies rasch geschehen, so dass Verletzungen und Erkrankungen meist Notfälle 
darstellen, welche professionelle Hilfe benötigen.  
 
Eine Besonderheit der Hunde und Katzen ist die Tatsache, dass ihre Körperwärme 
nicht durch Schwitzen geregelt werden kann. Sie werden ihre Hitze nur los, indem 
sie durch die Nase ein- und durch das Maul ausatmen. Man spricht von Hecheln. 
Dies erklärt, weswegen Hunde mit kurzen und engen Nasengängen bei 
sommerlichen Temperaturen Gefahr laufen, schnell an Ueberhitzung und 
Kreislaufkollaps zu leiden. 
 
Die folgenden Ausführungen beschränken sich auf diejenigen Probleme, bei welchen 
ein chirurgisches Eingreifen notwendig wird.  
 
 
Verletzungen und Bisse 
 
Das typische Muster ist die unfreundliche Begegnung eines kleinen mit einem 
grossen Hund. Die vier Eckzähne graben sich manchmal tief in den Thorax ein. 
Trügerisch ist, dass die Haut intakt bleiben kann und darunter die gesamte 
Brustwand eröffnet ist, so dass der für die Atmung erforderliche Unterdruck nicht 
aufgebaut werden kann. Die Lunge kann auch direkt verletzt werden. Nebenbei 
werden grosse Ladungen an Bakterien in die Brusthöhle gebracht. 
 
Hunde mit Brustwand- und Lungenverletzungen bekommen eine erschwerte Atmung 
(Dyspnö). Sie muss durch die Bauchmuskulatur unterstützt werden. Instabile 
Rippenpartien werden bei jeder Einatmung eingesaugt, anstatt dass sie beim 
Aufspannen der Lungen helfen würden. Der reduzierte Gasaustausch führt zu einer 
Blau-Verfärbung der Schleimhäute und deutlicher Atemnot. Solche Patienten sind 
Notfälle und gehören rasch in eine Tierarztpraxis. 
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Für einen genauen Untersuch und das Entdecken von Einbissstellen  müssen die 
Haare über dem Körperstamm geschoren werden. Röntgenaufnahmen zeigen das 
Ausmass des Schadens am Thorax und auf den Lungen. Oftmals wird nach der 
ersten Schockbehandlung und Intubation eine Wundtoilette durchgeführt. Diese kann 
sich bis zu einer Brustwanderöffnung und Teilentfernung von Lungenflügeln 
ausweiten. Glücklicherweise sind Bisse ins Herz oder in grosse Gefässe sehr selten. 
Die Prognose nach solchen Verletzungen ist somit auch sehr unterschiedlich und 
vorsichtig zu stellen. Sofern aber der Blutkreislauf und die Atmung schnell unterstützt 
und normalisiert werden können, sind die Ueberlebenschancen sehr gut, auch wenn 
meist eine langwierige Nachsorge mit Antibiotika, Schmerzmitteln und 
Brustwanddrainagen folgt. 
 

 

 
 

 
Abbildung 3: Röntgenbild des Brustraumes mit 
Einblutungen (Schatten) auf dem Lungenfeld und 
Luft unter der Haut nach einem Biss. 
 

Abbildung 4: Hund nach erfolgter 
Wundversorgung und Exploration des 
Brusthöhle. 
 

 
Bisse und direkte Verletzungen der Luftröhre (Trachea) sind sehr selten, verlaufen 
sonst aber dramatisch, weil in ihrer Nähe auch grosse Gefässe und die Speiseröhre 
Schaden nehmen können. Sofern es die Patienten bis zu einem Spezialisten 
schaffen, werden nach Intubation die intakten Luftröhrenanteile wieder 
zusammengenäht. 
 
 
Autounfälle 
 
Die gewaltigen Kräfte bei Autounfällen lassen nicht nur die Knochen brechen, 
sondern verändern auch den Brust- und Bauchwandinnendruck in 
Sekundenbruchteilen. Die Gewebe sind nicht elastisch genug, um in dieser kurzen 
Zeit eine sie schützende Deformation durchzumachen und werden platzen resp. 
reissen. Zu den indirekten Folgen eines Autounfalles gehören deswegen auch 
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Zwerchfellrisse, Lungenrisse, Einblutungen in die Lunge, Rippenbrüche, Blasen- und 
Milzrisse. 
 
Es ist ein Fehler, wenn in einer Tierarztpraxis der Thorax nach einem Autounfall nicht 
geröntgt wird. Dazu müssen die Tiere nicht mal deutliche Atemnot zeigen, denn sie 
sind sowieso oft in einem Schock. Auch eine Narkose sollte nicht eingeleitet werden, 
bevor der Zustand der Lunge und des Thorax definiert ist. In den allermeisten Fällen 
konzentriert sich die Tierärztin resp. der Tierarzt deswegen auf die 
lebenserhaltenden Funktionen der Atmung und der Flüssigkeitsversorgung und muss 
die Frakturversorgung erst mal warten. 
 
Bei Zwerchfellrissen findet man Magen, Darmschlingen oder auch die Milz im 
Brustkasten. Die Atmung und die Verdauung sind unterschiedlich beeinträchtig. 
Zwerchfellrisse werden über einen Zugang durch die Bauchhöhle verschlossen und 
die Luft wird aus dem Brustraum abgesaugt. Die Prognose ist recht gut, sofern die 
übrigen Verletzungen nicht gravierend sind. Bei einigen Hunden und Katzen wird 
man bei Routineuntersuchungen auf Zwerchfellrisse stossen. Offenbar konnten sie 
gut damit leben, leiden aber unter Leistungseinbussen. Auch hier ist noch ein 
Verschluss möglich, manchmal unter Zuhilfenahme von Ersatzgeweben. 
 

 
 

Abbildung 5: Zwerchfellhernie bei einem 
Mischlinghund nach Autounfall. Grosse Teile 
des Magen-Darm-Traktes sind in der Brusthöhle 
(links = vorne) 
 

Abbildung 6: Radiologisches Bild nach Operation. 
Das Zwerchfell ist verschlossen, die Organe am 
richtigen Ort. Ein leichter Pneumothorax ist noch 
vorhanden. 
 

 
Als Pneumothorax wird die unnatürliche Luftansammlung im Raum zwischen Lunge 
und Brustkasten, dem so genannten Pleuralspalt, bezeichnet. Die Luft tritt meistens 
aus einem gerissenen Lungenlappen aus oder über Verletzungen der Brustwand ein. 
Der Pneumothorax ist eine häufige Begleiterscheinung bei Autounfällen. Die Luft 
verhindert, dass die Lunge entfaltet werden kann und muss bei deutlicher Atmenot 
abgesaugt werden Dies geschieht durch wiederholtes Punktieren des Thorax, durch 
das Anlegen eines permanenten Absaugschlauches oder beim Versagen dieser 
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Methoden durch das Entfernen des leckenden Lungenlappens. Dies geschieht durch 
einen sehr aufwändigen Eingriff, bei welchem entweder zwischen den Rippen oder 
durch das Brustbein der Brustkasten eröffnet wird. Diese Operation stellt hohe 
Anforderungen an das Narkoseteam, weil der Patient nicht mehr selber atmen kann. 
Im extremsten Fall können mehrere Lungenlappen entfernt werden. Dies ist zum 
Beispiel bei Tumoroperationen, massiven Infektionen oder Lungenlappendrehungen 
der Fall. In jüngerer Zeit werden einfache Eingriffe auch mittels Brustspiegelung 
(Thorakoskopie) durchgeführt. 
 
Obwohl sehr schmerzhaft, geben Rippenbrüche nicht zwangsläufig Anlass zu 
Operationen. Nur bei spitzen und in die Lungen stechenden Enden und bei 
Serienbrüchen muss stabilisiert werden. Ebenso heilen und vernarben Blutungen des 
Lungengewebes spontan. 
 
 
Kehlkopflähmung 
 
Ein pfeifendes Geräusch bei der Einatmung, abnehmende Leistungsbereitschaft, 
Hitzeintoleranz und ein älter werdender Hund einer grossen Rasse passen gut zu 
einer Kehlkopflähmung. Der Kehlkopf regelt nämlich nicht nur die Stimmbildung, 
sondern auch den Atemgasdurchfluss in und aus der Luftröhre. Dieser 
Verschlussmechanismus wird durch ein kompliziertes Knorpel- und Muskelsystem 
geregelt. Ein wichtiger Muskel (M. arytaenoideus dorsalis), welcher die Stimmritze 
bei der Einatmung weitet, kann im Alter auf natürliche Weise oder bei bestimmten 
Erkrankungen wie Myasthenie ermüden. Die Luft kann dann nur noch zu kleinen 
Teilen bis zu den Lungen vordringen und ihre Passage durch die ganz dünne Spalte 
verursacht das typische Pfeifen. 
 

 

 

Abbildung 7: Typischer Patient mit einer 
Kehlkopflähmung - ein grosser älterer Hund mit 
Mühe beim Einatmen. 
 

Abbildung 8: Schema der Kehlkopfweitung. Der die 
Stimmritze tragende Knorpel wird nach hinten 
gezogen. 
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Zum Glück sind Kehlkopflähmungen (oder Larnyxparalysen) keine eigentlichen 
Notfälle. Nur wenn die Hunde bei hoher Hitze zu starker körperlicher Arbeit 
gezwungen werden, können sie kollabieren. Ansonsten lohnt sich eine gründliche 
Abklärung, der Ausschluss anderer Erkrankungen und Einschränkung der 
Bewegung, bevor eine chirurgische Therapie angezeigt ist.  
 
Die chirurgische Weitung der Stimmritze ist nicht ganz einfach. Von aussen wird ein 
Knorpel mit einem Faden nach hinten gezogen. Dabei wird eine Hälfte der 
Stimmritze permanent geweitet. Die Resultate nach erfolgreichen Operationen sind 
überwältigend. Schon einen Tag nach dem Eingriff kriegen die Hunde so viel 
Sauerstoff, dass sie trotz des meist fortgeschrittenen Alters kaum mehr zu halten 
sind.  
 
Kurznasigkeit 
 
Die Kurznasigkeit (oder Brachycephalie) ist eigentlich ein Zuchtproblem. Die 
Atemluft-Passage durch die Nasenhöhle wird durch enge Nüstern, reduzierten 
Freiraum zwischen den Nasenmuscheln und ein verlängertes und verdicktes 
Gaumensegel behindert. Zusätzlich fehlen Muskeln zur aktiven Nasenflügelweitung 
bei der Einatmung.  
 

 

 
Abbildung 9: Junge französische 
Bulldogge mit zu kurzer Nase und 
Atemproblemen bei geringer 
Anstrengung. 
 

Abbildung 10: Die anatomischen Verhältnisse in den 
oberen Atemwegen. Man beachte das zu lange 
Gaumensegel. 
 

 
Einige Vertreter der typischen Rassen (u.a. Mops, Französische Bulldogge, 
Pekingese, Shi-Tzu) entwickeln das  so genannte brachycephale Syndrom. Es wird 
vor allem bei hohen Aussentemperaturen bemerkbar. Die Hunde pfeifen und 
schnarchen deutlich, wollen nicht weit spazieren gehen, brauchen viel Wasser oder 
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kollabieren sogar. Andere Besitzer berichten, dass sie nachts sehr laute 
Schnarchgeräusche hören. Diese stammen vom Gaumensegel, welches im 
erschlafften Rachen hörbar flattert. Eigene Studien beweisen denn auch, dass der  
Atemwegswiderstand im Nasenraum von brachycephalen Hunden im Vergleich zu 
langnasigen Hunden signifikant erhöht ist.  
 
Die Diagnose wird in Narkose gestellt, wenn in Ruhe die Nüstern und das 
Gaumensegel inspiziert werden können. Es empfiehlt sich, die Therapie in der 
gleichen Narkose durchführen zu lassen, weil die Aufwachphase wegen der 
beengten und durch die Operation entzündeten Atemwege verlängert ist und sehr 
gut beobachtet werden muss. In beinahe allen Fällen werden die Naseneingänge 
massiv geweitet. Dazu wird mit einem langen Skalpell ein Keil aus dem inneren 
Nasenknorpel entfernt. Mittels Lasern können auch Teile des Nasenmuscheln 
abgetragen werden. Das Gaumensegel wird gekürzt und andere in den Rachenraum 
vorfallende Weichteile abgeschnitten. Die Hunde sollten in den ersten 2-3 
Lebensjahren und zu kühlen Jahreszeiten operiert werden. Es muss klar festgehalten 
werden, dass der Eingriff nur eine Verbesserung der Lebensqualität bringt. Die Nase 
wird ja nicht verlängert. So erstaunt es nicht, dass bei einigen wenigen Hunden das 
Gaumensegel nach etlichen Jahren nochmals gekürzt werden muss.   
 

  
Abbildung 11: Mops mit zu engen Nüstern vor 
der Operation. 
 

Abbildung 12: Die Nüstern sind geweitet. Nun 
kann deutlich mehr Atemluft befördert werden. 
Die Fäden werden nach 3 Wochen entfernt. 
  

 
Wie aktuelle Studien nach Schädelmessungen bei Hunden über eine Zeitspanne von 
rund 100 Jahren zeigen, ist der Schweizer Züchter eigentlich auf gutem Wege, die 
Nase nicht weiter zu verkürzen. Die ungebrochene Popularität der brachycephalen 
Rassen hat aber dazu geführt, dass aus dem Ausland importierte Hunde die 
Schweizer Bemühungen unterlaufen und somit auf züchterischem Wege nur 
beschränkt Erfolge zu verzeichnen sind. 
 
 


