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Einführung
Die American Thoracic Society definiert Dyspnoe (Atemnot) als subjektives Emp-
finden von Atembeschwerden1. Es handelt sich um ein häufiges Symptom in  
den fortgeschrittenen und terminalen Phasen zahlreicher chronischer und progre-
dienter Erkrankungen, insbesondere kardiorespiratorischer, onkologischer und 
neurologischer Art 2. Sie verläuft je nach Krankheit unterschiedlich. Während eine 
Dyspnoe bei nichtonkologischen Erkrankungen wie der chronisch-obstruktiven 
Lungenerkrankung (COPD) mehrere Monate und sogar Jahre vor dem Tod bereits 
vorliegt und als mässig bis schwer beschrieben wird, manifestiert sie sich bei 
Krebspatienten häufig erst in der terminalen Phase, verschlimmert sich dann sehr 
schnell und erreicht in den letzten Lebenstagen der Patienten ihren Höhepunkt 3.
Sie gehört zu den Symptomen, die für Patienten am belastendsten sind. Da eine 
chronische Dyspnoe bei den betroffenen Patienten zu sozialer Isolation und zu 
einer Verschlechterung der körperlichen Verfassung führt, besitzt sie unmittelbare 
Auswirkungen auf die Lebensqualität und kann schwere Episoden von Angst  
und Depression hervorrufen. Der Teufelskreis aus sich gegenseitig verstärkender 
Atemnot und Angst kann letztlich zur Ausbildung von Panikattacken führen. In 
der terminalen Phase ist angesichts der Schwere der Beschwerden nicht selten 
eine palliative Sedierung nötig 4.

Beurteilung 1 
Bei der Dyspnoe handelt es sich um ein Symptom und nicht um einen physiolo-
gischen Parameter. Ihr Vorliegen und ihr Schweregrad korrelieren nicht zwingend 
mit messbaren Werten wie der Atemfrequenz, den Blutgasen oder der Lungen-
funktion. So kann es vorkommen, dass ein Patient mit Normopnoe über Atemnot 
klagt, während ein Patient mit klinischen Zeichen einer Ateminsuffizienz keinerlei 
Dyspnoe verspürt.
Wie auch bei Schmerzen wird daher möglichst immer eine Beurteilung der Be-
schwerden durch den Patienten selbst bzw. eine Selbsteinschätzung empfohlen. 
Im Rahmen der Anamnese werden folgende Aspekte der Dyspnoe erhoben: 
Bedingungen ihres Auftretens; ihre Merkmale; ihr Schweregrad; das Vorliegen 
weiterer körperlicher oder psychischer Symptome, die verstärkend wirken können, 
insbesondere Angst; die Grunderkrankung; Begleiterkrankungen sowie das An-
sprechen auf bereits angewendete Behandlungen. Der Schweregrad wird  der -
zeit meistens mit Hilfe einer visuellen Analogskala, numerischen Beurteilungsskala 
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oder verbalen Beurteilungsskala sowie anhand der Borg-Dyspnoe-Skala einge-
schätzt. Für verbal beeinträchtigte Patienten steht ein validiertes Fremdbeurtei-
lungsinstrument zur Verfügung, die Beobachtungsskala für Atemnot oder 
«Respiratory Distress Observation Scale»5. 
In der terminalen Phase reichen in der Regel eine Anamnese, klinische Untersu-
chung und einige zusätzliche Beurteilungen im Hinblick auf die mutmassliche 
Ätiologie und die möglichen Therapieoptionen aus, um die pathophysiologischen 
Mechanismen zu ermitteln und eine therapeutische Strategie festzulegen.

Behandlung 
Die Ursachen der terminalen Dyspnoe sind häufig vielfältig und eng miteinander 
verknüpft, vor allem bei betagten Patienten aufgrund bestehender Komorbiditäten 
sowie bei Krebspatienten. Kachexie stellt eine häufige Ursache dar. Im Allgemei-
nen ist eine Kombination von mehreren kausalen und symptomatischen Therapie-
modalitäten gefordert. Die Behandlungen werden für eine begrenzte Dauer durch-
geführt und ihr Nutzen wird auf ständiger Basis überprüft. In diesem Stadium 
geht es primär um das Wohlbefinden des Patienten. 

Kausale Behandlungen
Diese Behandlungen sind wirksamer als rein symptomatische Therapien und sollten 
möglichst immer in Betracht gezogen werden, wobei bei der Therapieentschei-
dung der Allgemeinzustand des Patienten, seine voraussichtliche Prognose, die 
Praktikabilität der Behandlung sowie ihre möglichen Vorteile und Nebenwirkungen 
und nicht zuletzt die Wünsche des Patienten und seiner Angehörigen zu berück-
sichtigen sind. Manche Therapien sind in diesem Stadium nicht mehr sinnvoll und 
sollten daher abgebrochen werden. Andere dagegen reichen zur Linderung der 
Atemnot nicht aus und sind daher mit symptomatischen Therapieansätzen zu kom-
binieren (siehe Tabelle 1). 

Nicht-pharmakologische Ansätze 1,2,6,7 
Der Begriff «nicht-pharmakologisch» deckt ein breites Spektrum von Interventio-
nen ab; nicht alle wurden formell beurteilt. Sie umfassen eine geeignete Anpas-
sung der Umgebung des Patienten, die Kommunikation mit dem Patienten und 
seinen Angehörigen, Physiotherapie, verschiedene physikalische Ansätze, Sauer-
stofftherapie und nicht-invasive Beatmung. Es handelt sich um eine sinnvolle 
Ergänzung der pharmakologischen Therapie. Eine Zusammenfassung nicht-phar-
makologischer Ansätze findet sich in Tabelle 1.

Physiotherapie
Diese ist nur bei wachen und kooperativen Patienten wirksam. Ihre Ziele bestehen 
darin, eine regelmässige und effiziente Atmung zu fördern, einer Hypoventilation 
entgegenzuwirken, die Oxygenierung und das Abatmen von CO2 zu verbessern und 
im Fall von Bronchialsekret dessen Abhusten zu unterstützen und die Husteneffekti-
vität zu steigern. Ihre Anwendung erfolgt sanft, wobei Massagen und Vibrations-
behandlungen an der Thoraxwand einem Beklopfen des Thorax vorzuziehen sind.  

Sauerstofftherapie
Die Sauerstoffgabe lindert bei hypoxämischen Patienten mit Krebserkrankungen 
oder COPD die Dyspnoe. Allerdings wird ein Therapieversuch empfohlen, um 
sicherzustellen, dass sie einen Nutzen hinsichtlich der Dyspnoe besitzt (und nicht 
nur die Sauerstoffsättigung verbessert). Bei Patienten, die keine oder nur eine 
geringgradige Hypoxämie aufweisen, scheint die Sauerstofftherapie unwirksam 
zu sein und wird daher nicht generell empfohlen. Der Sauerstoff sollte vorzugs-
weise über eine Nasenbrille verabreicht werden, da diese bei den Patienten weni-
ger Angst auslöst als eine Maske. Die Sauerstofftherapie geht mit einer Austrock-
nung der Mund- und Nasenschleimhäute einher.
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Tabelle 1  Nicht-pharmakologische Ansätze

Umgebung 
des Patienten

•  Lagerung des Patienten nach seinen Wünschen, oder, bei zu geschwächten oder  
komatösen Patienten, Lagerung halb sitzend (Kopfende des Betts auf 45° erhöhen)  
mit gebeugten Knien (z. B. Kissen unter die Kniekehlen legen).

•  Bequeme Kleidung: eng sitzende Kleidung und schwere Decken vermeiden.
•  Gute Belüftung der Räumlichkeiten und Luftzug in Nähe des Gesichts (Ventilator  

auf dem Nachttisch, geöffnetes Fenster usw.).
•  Ruhiges, angepasstes Zimmer (sperrige Möbel und Gegenstände vermeiden) mit  

ausreichend Raum um das Bett herum, Beleuchtung nach Wunsch des Patienten.
•  Regelmässige Erfrischung von Gesicht und Körper, keine kühlen Dämpfe in Nähe  

des Patienten.
•  Häufige Mund- und Lippenpflege (Sauerstofftherapie führt zu verstärkter Mund-

trockenheit).
•  Energieverbrauch so gering wie möglich halten:

–  Zurücklegen von Gehstrecken mit zahlreichen Pausen, kurze Laufwege,  
Laufwege mit Stühlen ausstatten;

– Körperpflege im Bett mit Unterstützung;
– Nur kurze Besuche, Anzahl gleichzeitiger Besucher begrenzen; 
– Vereinfachte körperliche Untersuchung;
– Aufteilung der Mahlzeiten, Nahrung mit geeigneter Konsistenz.

Kommunikation 
mit Patient 
und Angehörigen

•  Ursachen der Dyspnoe, etwaige Untersuchungen, vorgesehene Behandlungen und  
die geschätzte Zeit, bis diese wirken, in einfachen und klaren Sätzen erklären.

•  Regelmässiges und aktives Zuhören.
•  Bei Patienten mit schwerer Atemnot offene Fragen vermeiden.
•  Den Angehörigen erklären, dass die beobachtbaren Zeichen der Atemnot nicht zwin-

gend dem Grad der vom Patienten subjektiv erlebten Beschwerden entsprechen.
•  Für eine häufige oder, wenn möglich und gewünscht, ständige Anwesenheit am  

Krankenbett des Patienten sorgen (ehrenamtliche Helfer).
•  Angehörige in die Pflege miteinbeziehen, sofern möglich und gewünscht.
•  Bei häuslicher Versorgung gewährleisten, dass jederzeit ein Arzt und eine Pflegekraft 

erreichbar sind.

Physiotherapie •  Hilfreich bei wachen und kooperativen Patienten, zum Beispiel:
– Übungen zur Entspannung, Konzentration auf die Atmung und Bauchatmung;
– Vibrationsbehandlung der Thoraxwand;
– Geführte Inspiration (Hand gegen den Thorax);
– Forcierte Exspiration, stimulierende Spirometrie bei Bronchialsekret usw.

Andere physikalische 
Ansätze

•  Elektrostimulation der pulmonalen Muskulatur.
•  Massagen.
•  Akupunktur, Akupressur.

Sauerstofftherapie •  Hypoxämische Patienten: Therapieversuch +

Nicht-invasive 
Beatmung

•  Patienten mit Krebs, COPD, ALS: Therapieversuch +
•  Maskentoleranz beurteilen.
•  Team mit Erfahrung in der Durchführung dieser Technik.

Nicht-invasive Beatmung
In Studien wurde eine Verminderung der Dyspnoe bei Patienten mit Krebserkran-
kungen, COPD und amyotropher Lateralsklerose nachgewiesen. Die Maske wird 
von einigen Patienten jedoch nicht gut vertragen und erschwert zudem die verbale 
Kommunikation. In der terminalen Phase kommt diese Technik nur zum Einsatz, 
wenn der Patient sie gut verträgt und die Dyspnoe wirksam gelindert werden kann. 
Das Pflegeteam muss mit dieser Technik gut vertraut sein.
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Pharmakologische symptomatische Ansätze 1,2,6 

Opioide 
Morphin hat bei Patienten mit Krebserkrankungen, COPD und Herzinsuffizienz 
einen geringen bis mässigen Nutzen hinsichtlich der Linderung von Dyspnoe 
gezeigt. Die Wirkung von anderen starken Opioiden wurde nicht beurteilt. Sie 
werden daher auch nicht empfohlen. Falls Morphin kontraindiziert ist, kann auf 
Hydromorphon oder Oxycodon zurückgegriffen werden, wobei deren Nutzen 
jedoch sorgfältig beobachtet werden muss. Unter Fentanyl wurde über eine Ver-
schlimmerung der Dyspnoe berichtet, insbesondere bei Patienten mit neurode-
generativen Erkrankungen, was vermutlich der durch dieses Opioid induzierten 
Verhärtung der thorakalen Muskulatur geschuldet ist.
Morphin wird bei Ruhedyspnoe in unretardierter oder retardierter Form auf oralem 
Weg (p.o.) verabreicht. Als Initialdosis wird die Hälfte der analgetischen Dosis 
empfohlen, die Verschreibungsmodalitäten sind jedoch bei beiden Indikationen 
vergleichbar: als Reserve bei vorübergehenden Dyspnoe-Episoden und als Dauer-
behandlung bei ständiger Dyspnoe. Die Dosierung ist entsprechend dem klini-
schen Ansprechen anzupassen. Bei Patienten, die im Rahmen einer Schmerzbe-
handlung bereits Morphin erhalten, wird die Tagesdosis um 25% gesteigert.
Die subkutane (s.c.) oder intravenöse (i.v.) Gabe bleibt Patienten vorbehalten, bei 
denen keine orale Anwendung mehr möglich ist oder deren Beschwerden eine 
rasche Anpassung der Dosis erfordern. Über einen Vernebler applizierte Opioide 
werden nicht empfohlen, da keine evidenzbasierten Daten vorliegen. 
Hier ist zu betonen, dass niedrig dosierte Morphine gut verträglich sind, auch bei 
Patienten mit respiratorischer Insuffizienz. In Studien wurde bislang weder über 
eine Atemdepression noch über ein erhöhtes Hospitalisierungs- oder Sterberisiko 
berichtet.

Anxiolytika 
Benzodiazepine haben bei COPD keinen Nutzen gezeigt, sondern verschlimmern 
vielmehr die Dyspnoe. Sie sind Patienten vorbehalten, die trotz Behandlung der 
Dyspnoe weiterhin an starker Angst leiden oder deren Angst als Manifestation 
einer zugrundeliegenden Panikstörung betrachtet wird. Vorzugsweise ist ein Ben-
zodiazepin mit einer mittellangen Wirkdauer des aktiven Metaboliten zu wählen, 
etwa Lorazepam 0,5 bis 1 mg sublingual alle 8 Stunden, die Dosis muss titriert 
werden. Eine s.c.- oder i.v.-Dauerinfusion von Midazolam bleibt Patienten mit 
schwerer Panikstörung oder therapierefraktärer terminaler Dyspnoe vorbehalten.
Sedierende Neuroleptika wie Levomepromazin wirken stark anxiolytisch und haben 
eine günstige Wirkung auf Dyspnoe gezeigt, vor allem bei COPD-Patienten. 
Aufgrund seiner anticholinergen Effekte stellt Levomepromazin besonders bei be -
gleitenden Rasselgeräuschen eine interessante Option dar. Die Initialdosis liegt 
bei 3 bis 5 mg p.o. oder s.c. alle 8 Stunden, die Dosis ist entsprechend dem klini-
schen Ansprechen zu titrieren.

Corticosteroide 
Corticosteroide sind zur Behandlung von Exazerbationen einer COPD sowie von 
strahlenbedingten oder toxischen, durch chemische Substanzen induzierten 
Pneumonien angezeigt. Darüber hinaus werden sie bei Lymphangiosis carcinoma-
tosa, oberer Einflussstauung und Obstruktion der Atemwege durch Tumoren 
empirisch angewendet. Zum Einsatz kommt beispielsweise Dexamethason, das 
angesichts seiner langen Halbwertszeit nur einmal täglich angewendet werden 
muss. Die Initialdosis liegt bei 12 bis 14 mg/Tag morgens p.o., s.c. oder i.v. Sobald 
die gewünschte Wirkung erzielt wurde, sollte die Dosis falls möglich in Schritten 
von 2 bis 4 mg alle zwei bis vier Tage reduziert werden, bis die geringste wirksame 
Dosis erreicht ist. Wenn die Behandlung nach einer Woche keinen ersichtlichen 
Nutzen erbracht hat, wird sie abgebrochen. Bei Patienten in der finalen Phase unter 
langfristiger Corticosteroidtherapie wird die Behandlung bis zum Tod fortgeführt.
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