Weitere Ansätze zur Linderung der
Atemnot
Auch wenn eine Ursache nicht direkt erkennbar ist,
kann Ihnen geholfen und die Atemnot gelindert
werden:
• Schmerzmittel (z. B. Morphin) ermöglichen, dass

Sie wieder leichter ein- und ausatmen können
und weniger Luftnot empfinden.
• Angstlösende Medikamente wirken b
 eruhigend

und können so auch das Atmen erleichtern.
• Alternative Therapieansätze wie Akupunktur,

 omöopathie, autogenes Training und andere
H
Entspannungstechniken können ebenfalls helfen,
Ruhe zu finden und gleichmäßiger zu atmen.
• Vielen Betroffenen hilft es, über ihre S
 orgen

und Ängste zu sprechen, z. B. mit Familie,
Freunden oder auch Seelsorgern, P sychologen,
Pflegekräften und Ärzten.
• In einigen Fällen kann eine Sauerstofftherapie

 ilfreich sein. Ihr Arzt wird mit Ihnen g
h
 emeinsam
abwägen, ob dies in Ihrem Fall sinnvoll ist.

Was kann ich selbst tun?
• Setzen Sie sich nicht unter Druck. Nehmen Sie

sich Zeit.
• Planen Sie Ihren Tag. Gleichen Sie Phasen

der Aktivität und Bewegung mit erholsamen
Ruhephasen aus.
• Teilen Sie sich Ihre Kräfte ein: Setzen Sie sich im

Bad, beim Ankleiden oder beim Kochen einfach
einmal hin.
• Tragen Sie lockere Kleidung, in der Sie sich nicht

eingeengt fühlen.
• Lüften Sie regelmäßig die Räume, in denen Sie

Atemnot

sich aufhalten.
• Nutzen Sie auch einfach mal einen kleinen

 andventilator oder Fächer, um sich frische Luft
H
zuzuführen.
• Nutzen Sie Sitzbänke auf dem Weg zum

Einkaufen oder beim Spazierengehen.
• Scheuen Sie nicht, Hilfsmittel zu gebrauchen. Mit

einem Rollator oder Rollstuhl können Sie längere
Strecken leichter zurücklegen.
• Teilen Sie uns Ihre Beschwerden mit und fragen

Sie uns! Häufig kann die Mitbehandlung durch
unser Palliativteam hilfreich sein.
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Atemnot
Sicherlich kennen Sie das Gefühl, atemlos zu sein. Sei
es nach dem Treppensteigen, beim Sport oder einfach
nach dem Laufen. Atemlosigkeit kann aber auch im
Verlauf einer Krebserkrankung auftreten. Wichtig ist
für Sie zu wissen, dass Ihnen dann geholfen werden
kann.
In diesem Faltblatt informieren wie Sie über:
• Wie erlebe ich Atemnot?
• Wodurch entsteht Atemnot?
• Wie kann man Atemnot behandeln?
• Weitere Ansätze zur Linderung der A
 temnot
• Was kann ich selbst tun?

Wie erlebe ich Atemnot?
Atemnot wird unterschiedlich erlebt. Einige Betroffene
haben das Gefühl, sehr schnell atmen zu müssen, um
genügend Luft zu bekommen. Andere klagen über
erschwertes Durch- oder Ausatmen. Daraus können
auch Gefühle der Beklemmung und Angst entstehen,
die die Atemnot noch weiter verstärken.

Wodurch entsteht Atemnot?

Wie kann man Atemnot behandeln?

Für das Auftreten von Atemnot gibt es v erschiedene
Gründe.

Je nach Ursache unterscheidet sich die Behandlung
der Atemnot.

• Wenn die Lunge in ihrer Funktion eingeschränkt

• Bei Blutarmut kann häufig eine Bluttransfusion

wird, ist das Atmen häufig erschwert. Mögliche
Gründe dafür sind, dass sich durch den Krebs das
Lungengewebe oder das Lungenfell verändert
hat oder Flüssigkeit in Lunge oder Bauchraum
gelangt ist.
• In frühen Phasen der Krebserkrankung ist eine

häufige Ursache für Atemnot auch Blutarmut
(Anämie). Sie wird z. B. durch Chemo- oder
Strahlentherapie hervorgerufen.
• Eine neu aufgetretene Lungenentzündung

v erursacht ebenso Atemnot wie die
Verschlimmerung einer vorbestehenden
chronischen Lungenerkrankung (z. B. Asthma).
• Strahlentherapie im Bereich des Brustkorbs und

Chemotherapie können das Lungengewebe in
seiner Funktion einschränken.
• Emotionaler Stress wie z. B. Angst, Ärger

und Wut können Atemnot verursachen oder
verstärken.
• Bei starker Erschöpfung kann auch leichte

Anstrengung bereits zu Atemnot führen.

Gemeinsam gegen den Krebs. Gemeinsam für das Leben.

helfen.
• Liegt eine Herzschwäche vor, werden

herzstärkende Medikamente gegeben.
• Tabletten zur Entwässerung fördern die

 arnausscheidung und helfen so, Flüssigkeits
H
ansammlungen in der Lunge zu verringern.
• Flüssigkeit in der Lunge oder im Bauchraum kann

eventuell auch über einen dünnen Schlauch
abgelassen werden.
• Medikamente, die die Bronchien erweitern,

können bei eingeengten Atemwegen gegeben
werden.
• Wenn die Atemnot durch eine

L ungenentzündung verursacht wird, sind
Antibiotika notwendig.
• Strahlentherapie und Chemotherapie können

einen vorhandenen Tumor verkleinern. Dadurch
wird der Druck auf die Atemwege verringert.
• Cortison hat eine abschwellende Wirkung auf

die Atemwege. Zusätzlich verringert es in einigen
Fällen die Nebenwirkungen von Strahlentherapie
oder Chemotherapie.

