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Grundlagen
Bestimmte Krankheiten oder Umstände führen zu einer er-
schwerten Atmung, zu einem erhöhten Atmungsbedarf oder 
einem erschwerten Abhusten von Bronchialsekret. Atemun-
terstützende Maßnahmen können helfen, dass der Patient sich 
besser fühlt, dass er schneller genesen und das Krankenhaus 
wieder verlassen kann. Einen großen Stellenwert haben ate-
munterstützende Maßnahmen bei der Pneumonieprophylaxe.

Atemunterstützende Maßnahmen können in atemvertiefen-
de und sekretmobilisierende Maßnahmen unterteilt werden:

Atemvertiefende Maßnahmen
• atemunterstützende Lagerungen
• Lippenbremse
• Kontaktatmung
• atemstimulierende Einreibungen
• Anwenden von Atemtrainern

Sekretmobilisierende Maßnahmen
• ausreichend trinken
• Drainagelagerungen
• Huffing
• Inhalation
• Atemphysiotherapie
• Perkussion und Vibration

Atemsekret absaugen
Grundlagen • Wenn ein Patient nicht mehr in der Lage ist, Bron-
chialsekret abzuhusten, sollte er abgesaugt werden, um Atelek-
tasen und Pneumonien vorzubeugen. Absaugen ist für den Pa-
tienten nicht nur äußerst unangenehm, sondern kann auch zu 
Komplikationen führen. Unterschieden wird in nasales, orales 
und endotracheales Absaugen.
Indikationen • Wenn sich Schleim in den Atemwegen ansam-
melt, macht er sich i. d. R. durch ein „Rasseln“ bei der Atmung 
bemerkbar. Sie hören dieses Geräusch besonders laut mit ei-
nem Stethoskop über dem Brustkorb. Hustet der Patient auch 
auf Aufforderung nicht ab und bleibt das Rasseln länger beste-
hen, sollte abgesaugt werden. Es gilt: So oft wie nötig, aber so 
selten wie möglich absaugen.
Kontraindikationen • Nicht abgesaugt werden sollte, wenn
• der Patient einen starken Hustenreiz hat, aber der Schleim 

sehr zäh ist. Hier helfen schleimlösende Maßnahmen sehr 
viel besser und schonender.

• es sich um einen sterbenden Patienten handelt, der subjektiv 
nicht unter dem Sekret leidet.

• vorherige Absaugversuche keine Besserung gebracht haben.
• der Patient ein Lungenödem hat. Hier entsteht das Rasseln 

durch Flüssigkeit, die sofort nachläuft.
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Atemunterstützende Maßnahmen

ARBEITSAUFTRAG 

Welche allgemeinen Ziele verfolgen atemunterstützende 
Maßnahmen? 

Welche 4 Hauptfaktoren begünstigen das Entstehen einer 
Pneumonie?

Atemunterstützende Lagerungen dienen dazu, dem Patienten 
das Atmen zu erleichtern und die Lungenbelüftung zu verbes-
sern.
a. Informieren Sie sich über die verschiedenen atemvertiefen-

den Maßnahmen und deren Prinzipien.
b. Wann werden die Maßnahmen eingesetzt (Indikation) und 

welche Kontraindikationen bestehen?

Erläutern Sie das Prinzip der Drainagelagerungen sowie Indika-
tionen und Kontraindikationen.

Was ist unter dem Begriff „Huffing“ zu verstehen und welche 
Patienten profitieren besonders davon?

Inhalationen mit Kochsalzlösungen oder schleimlösenden Me-
dikamenten befeuchten die Schleimhäute und lösen Bronchial-
sekret. Auch in der Therapie von Lungenerkrankungen werden 
Inhalationen eingesetzt.
a. Welche Substanzen werden zu Inhalation eingesetzt?
b. Erläutern Sie kurz das Prinzip der verschiedenen Inhalations-

formen:
• Vernebler
• Dosieraerosole
• Pulverinhalatoren
• Atemzugesteuerte Inhalatoren
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Einatmung

Ausatmung

Atemstimulierende Einreibung.

Quelle: I care Pflege. Thieme, 2015. 

Überprüfen Sie Ihre Lösungen mit dem Buch I care Pflege.


