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Von Brigitte Schöb

 S ie funktioniert einfach, die 
Atmung, und so lange ma
chen wir uns darüber auch 

keine Gedanken. Sobald jedoch 
jeder Atemzug Schmerzen aus
löst, ändert sich unsere Wahrneh
mung schlagartig. Aber Schmer
zen sind bekanntlich dazu da,  
unseren Körper zu warnen, und 
somit sinnvoll.

Eine Rippenfellentzündung 
geht meist mit einer Entzündung 
des Lungenfells einher, deshalb 
wird meist von einer Brustfellent
zündung oder Pleuritis gespro
chen. Das Brustfell ist eine dünne 
Gewebeschicht, welche die Lun
ge bedeckt (Lungenfell) und zu
dem die Brusthöhle von innen 
auskleidet (Rippenfell). Das Lun
genfell und das Rippenfell liegen 
dicht beieinander. Ein Flüssig
keitsfilm, der im sogenannten 
Pleuraspalt dazwischen liegt, 
sorgt dafür, dass es beim Atmen 
trotz Bewegung der beiden Orga
ne nicht zu einer spürbaren Rei
bung kommt. Ist das Rippenfell 
entzündet, wird genau diese Rei
bung zum Problem.

Bei der Pleuritis wird zwischen 
zwei Arten unterschieden: einer 
schmerzhaften und einer, die 
kaum bemerkt wird, jedoch durch 
erschwerte Atmung zu Atemnot 
führen kann. In beiden Fällen ist 
meist nur ein Lungenflügel betrof
fen, die Schmerzen treten daher 
häufig nur einseitig auf.

Trockene und feuchte 
Entzündung
Bei einer trockenen Rippenfell
entzündung verstärkt bereits die 
geringste Bewegung des Brust
korbes, beim Atmen oder Husten, 
die stechenden Schmerzen. Aus

serdem entsteht durch die Rei
bung des entzündeten Brustfells 
ein typisches Geräusch, welches 
als Pleura oder Lederreiben be
zeichnet wird. Betroffene atmen 
typischerweise ganz flach. Wird 
aus einer trockenen eine feuchte 
Pleuritis, verschwinden Geräu
sche wie auch Schmerzen. 
Denn: Der für die feuch
te Form typische 
Pleuraerguss, zwi
schen Rippen 
und Lunge an
gesammelte 
Flüssigkeit, 
verhindert  
die Reibungs
schmerzen – 
macht die  
Erkrankung 
aber keines
wegs weniger 
gefährlich. Ein 
Druckgefühl 
in der Brust 
entsteht. 
Manche 
verspüren 
beim seitli
chen Liegen 
Schmerzen 
in den 
Schultern, 
woran der 
durch 
den Pleu
raerguss 
gereizte 
Zwerch
fellnerv 
schuld 
ist. Hat 
ein Be
troffener 
weder 
Druck
gefühl 
noch 

Ein entzündetes Rippenfell kann schmerzhaft, genauso gut 
aber unauffällig sein. In jedem Fall sind aber Bettruhe und 
ärztliche Behandlung angezeigt – je schneller, desto besser!

Wenn die Hülle der Lunge   quält

Was muss man  
tun, damit man  
auch im Alter  
gute Zähne hat?
Die Mundhygiene  
in jüngeren Jahren 
bestimmt entschei-
dend, wie sich die 
Mundgesundheit  
im Alter entwickelt. 
Zähne und Zahn-
fleisch müssen täg-
lich gereinigt wer-
den, um Schäden zu  
vermeiden. Hierbei 
sollten unbedingt  
fluoridhaltige Zahn-
pasten zum Einsatz 
 kommen. 
Genussmittel wie 
Soft- und Energy-
drinks können Ka- 
ries und Zahnerosion 
auslösen; Tabak-
konsum kann eine  
erhöhte Anfälligkeit 
für Zahnfleisch-
erkrankungen oder 
Mundhöhlenkrebs 
nach sich ziehen. 
Die regelmässigen 
Kontrollen bei der 
Zahnärztin oder  
dem Zahnarzt und 
dem Dentalhygie-
niker/-in dienen 
ebenfalls der Pro-
phylaxe von Gebiss-
schäden.

TV-Tipp: gesundheit-
heute, «Herzhaft  
zubeissen – auch  
im Alter»: SRF 1, 
Samstag, 29. Sep-
tember, 18.10 Uhr.

Dr. Jeanne Fürst 
TV-Moderatorin
«gesundheitheute»  
im Gespräch mit Prof. 
Dr. med. dent. Martin 
Schimmel, Klinik für 
Rekonstruktive Zahn-
medizin und Gerodon-
tologie, Universität 
Bern

Rippenfell

Das Brustfell 
 besteht aus  
zwei Schichten: 
Rippenfell und 
Lungenfell.
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Rippen

linker Lungenflügel


