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1. Vorwort 
 
 
Atmung ist ein Prozess, der unser Leben bestimmt. Atmung ist lebensnotwendig, weil 

sie dem Körper den, für die Energiegewinnung notwendigen, Sauerstoff zuführt. Kein 

anderer Lebensvorgang wäre also ohne Atmung möglich. 

 

Ein Mensch kann einige Tage ohne Wasser und sogar einige Wochen ohne Nahrung 

leben; ohne Luft überlebt er aber nur wenige Minuten. 

 

Die Abhängigkeit des Menschen von der Atmung, bzw. des Sauerstoffs, schränkt 

seinen Lebensraum erheblich ein. Unter Wasser und in großen Höhen ist ein Mensch 

ohne Hilfsmittel nicht lebensfähig. 

Von der Atmung sind aber noch einige andere alltägliche Dinge abhängig.  

Ohne Atmung könnten wir nicht Sprechen, Lachen, Singen oder Summen. Man 

könnte sich nicht durch ein Räuspern bemerkbar machen, würde aber auch nie durch 

einen Schluckauf geplagt.  

 

Atmung ist der Oberbegriff für verschiedene Prozesse in unserem Körper. Dazu 

gehören hauptsächlich Sauerstofftransport und Atembewegungen. Um zu verstehen, 

wie man den Körper beispielsweise durch Rauchen schädigen kann, muss man 

diese Vorgänge kennen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

2.1 Atmung 

 

Atmung ist ein lebenswichtiger Vorgang, der ohne Unterbrechung abläuft. 

Unter Atmung versteht man im Allgemeinen die Belüftung (Ventilation) der Lunge. 

Sie beruht auf einem rhythmischen Wechsel zwischen Einatmung (Inspiration) und 

Ausatmung (Exspiration). 

 

 

2.2 Der Atmungsapparat des Menschen 

 

Der Mensch atmet die Luft durch Mund und Nase ein.  

Normalerweise strömt die Atemluft durch die Nase und nur bei Schnupfen, oder 

wenn bei anstrengenden Tätigkeiten sehr viel Luft benötigt wird, auch durch den 

Mund ein. Die Nase wird durch die Nasenscheidewand (Septum) in zwei 

Nasenhöhlen unterteilt. In beide Nasenhöhlen springen von den Seitenwänden drei 

dünne Knochenspangen vor, die Nasenmuscheln. Sie vergrößern zusammen mit 

der Nasenscheidewand die innere Oberfläche der Nase sehr stark. Die Atemluft wird, 

bedingt durch die Nasenmuscheln, durch enge Gänge geleitet.  

Die gesamte Innenfläche der Nase ist von der Nasenschleimhaut überzogen. Diese 

ist mit winzigen Härchen, den Flimmerhärchen, besetzt, die rachenwärts schlagen. 

Unter der Schleimhaut liegt ein dichtes Netz von Blutgefäßen. Das Blut, das diese 

ständig durchströmt gibt die Wärme an die Nasenschleimhaut ab und diese erwärmt 

dann wiederum die Atemluft und gleicht sie der Körpertemperatur an.  

Die Becherzellen der Nasenschleimhaut sondern fortwährend Schleim aus, an dem 

Staubpartikel und Bakterien aus der Atemluft haften bleiben. Diese werden ebenso 

wie Krankheitskeime durch die Flimmerhärchen zum Rachen befördert  und dort 

eingehüllt in Rachenschleim verschluckt. Ausschnupfen ist eine zweite Möglichkeit, 

Fremdkörper aus der Nase zu entfernen. Einen weiteren Schutz vor Fremdkörpern 

und Staub bieten die Haare der äußeren Haut der Nase. Diese Haut ragt ein Stück in 

die Nasengänge hinein und ist im Nasenvorhof mit starken, reusenartig nach außen 

gerichteten Haaren besetzt.  

Die durch die Nase strömende Luft wird durch die Schleimhaut angefeuchtet, die 

wiederum von kleinen Nasendrüsen und der Tränenflüssigkeit aus dem Tränenkanal  

feucht gehalten wird. 



  

Atmung durch die Nase ist also besser; denn bei der Atmung durch den Mund 

kommen die Mandeln und der Kehlkopf direkt mit der kalten ungereinigten Luft in 

Kontakt; enthält diese Luft dann noch Krankheitserreger, entstehen häufig 

Erkältungen. 

Die durch die Nase gereinigte und vorgewärmte Luft strömt nun durch den 

Rachenraum (Pharynxraum), über den Kehlkopf (Larynx) und durch die Luftröhre. 

Nasen- und Mundhöhle, Rachen und Kehlkopf werden als obere Atemwege 

bezeichnet, die daran anschließenden Atmungsorgane, die Luftröhre und der 

Bronchialbaum hingegen als untere Atemwege. Der Kehlkopf kann die unteren 

Atemwege gegen den Rachenraum verschließen. Hierdurch lässt sich der Druck im 

Brust- und Bauchraum erhöhen, was für den Hustenvorgang notwendig ist. 

Außerdem verschließt der Kehlkopfdeckel beim Schlucken die Luftröhre, damit 

Speisen und Speichel in die Speiseröhre und nicht in die Luftröhre gelangen. 

Die Luftröhre (Trachea) ist ein etwa 12cm langer, häutiger Schlauch. Sie hat einen 

Durchmesser von etwa 2,5cm und ist, wie die Nase, mit einer Schleimhaut (Mucosa) 

ausgekleidet, die ebenfalls reich mit Flimmerhärchen (Kinozilien) besetzt ist. Drüsen 

im Bindegewebe halten den Luftweg feucht. In den Schlauch sind 16 bis 20 

hufeisenförmige, nach hinten geöffnete, elastische Knorpelspangen zur Versteifung 

eingelagert. Sie halten die biegsame Luftröhre ständig geöffnet. 

Die Luftröhre teilt sich auf der Höhe des 5. Brustwirbels in zwei starke Hohläste, die 

Hauptbronchien auf, die mit ihren weiteren Verzweigungen, den Nebenbronchien, 

in die Lunge führen. Man nennt diesen Apparat Bronchialbaum. Bei den 

Hauptbronchien unterscheidet man den rechten und den linken Hauptbronchus, 

wobei der rechte weiter ist und steiler nach unten verläuft.  

Die Bronchien und ihre weiteren Verästelungen stellen verkleinerte Abbilder der 

Luftröhre dar. Auch hier sorgen Knorpelspangen dafür, dass die größeren und 

kleineren Röhren ständig offen gehalten werden. Sie sind ebenfalls mit einer 

Schleimhaut mit Flimmerhärchen überzogen. Die Flimmerhärchen in den Bronchien 

sind in ständiger Bewegung. Sekret wird von ihnen mit einer Geschwindigkeit von  

12-15 mm pro Minute aufwärts bewegt. Staubteile, die auf der Schleimhaut hängen 

bleiben, werden durch Schlagen dieser Flimmerhärchen im Schleim wieder zum 

Rachen zurückbefördert. Erreichen sie den Kehlkopf, lösen sie einen Husten- oder 

Räusperreiz aus und der Schleimklumpen wird in den Rachenraum geblasen und 

meist verschluckt. 



  

Die Lunge (Pulmo) ist ein paariges Organ. Sie setzt sich aus zwei Lungenflügeln 

zusammen. Diese liegen links und rechts des Herzens, bzw. des Mittelfells, das sich 

zwischen der Wirbelsäule und dem Brustbein erstreckt, und nehmen den größten 

Teil des Brustkorbes (Thorax) ein, in dem sie durch die Rippen geschützt sind. Der 

rechte dieser beiden Lungenflügel besteht aus drei Lappen, der linke hingegen nur 

aus zweien. Diese Lungenlappen sind durch tiefe Einschnitte voneinander getrennt. 

Die am Hilus der Lunge eintretenden Gefäße und die Hauptbronchien bilden die 

Lungenwurzel. Die Hauptbronchien teilen sich in der Lunge zunächst in die 

Nebenbronchien und dann in immer dünner werdende Äste auf. Die feinsten Äste 

dieses Bronchialbaumes, die Bronchiolen haben nur noch einen Durchmesser von 

1mm. Sie gehen in die Alveolargänge über und sind nicht mehr durch 

Knorpelspangen versteift, sondern nur noch von der Flimmerhaut überzogen. Die 

Alveolargänge führen in die Alveolarsäckchen. In ihren Wänden liegen die extrem 

dünnwandigen, stets feuchten Lungenbläschen, die Alveolen.  Sie haben eine 

halbkugelige Form und einen Durchmesser von etwa 0,2-0,25mm. Bei der 

Einatmung vergrößert sich der Durchmesser und bei der Ausatmung verringert er 

sich. Die Wände der Alveolen haben nur eine Dicke von etwa 1µm und sind für Gase 

durchlässig. Die Wände der Alveolen berühren sich vielfach und sind durch Poren 

miteinander verbunden.  

Von diesen traubenartig angeordneten Alveolen besitzt der Mensch etwa 300 

Millionen. Die Gesamtoberfläche der Lungenbläschen beträgt etwa 90m². Alveolen 

bestehen aus einem einschichtigen Atmungsepithel und einem darunter liegenden 

Kapillarnetz. Sie werden von feinsten Endverzweigungen der Blutgefäße, den 

Haargefäßen netzartig umsponnen. In die Lücken des Kapillarnetzes sind 

sogenannte Nischenzellen vorgebuchtet, in denen sich Fremdstoffe aus der Atemluft 

(z.B. Staub) ablagern. Sie werden auch als Staubzellen bezeichnet.  

Es besteht ein enger Kontakt zwischen der Atemluft in den Lungenbläschen und dem 

Blut in den Kapillaren. Man bezeichnet die Alveolarwände zusammen mit den 

Kapillarwänden als “Blut-Luft-Schranke”. Der enge Kontakt beider Wände ist für den 

Gasaustausch von größter Bedeutung. Liegen die Alveolen eng beieinander, treten 

die Kapillare dazwischen mit beiden Seiten in Beziehung. 

Der Gasaustausch ist nur möglich, wenn die Wände der Lungenbläschen ständig 

feucht gehalten werden, was durch das vorbeiströmende Blut geschieht. Ein Teil der 



  

Feuchtigkeit wird von der Luft in den Lungenbläschen aufgenommen und mit 

ausgeatmet; pro Tag bis zu einem halben Liter. 

Die Reinigung der Alveolen übernehmen wandernde Zellen, die Makrophagen. Sie 

transportieren winzige Staubpartikel bis zum beginnenden Schleimteppich in den 

Alveolargängen, von wo aus die Partikel in oben beschriebener Weise abtransportiert 

werden. 

Die Lunge ist vom Lungenfell, einem Teil des Brustfells, der Pleura,  überzogen. 

Das Lungenfell ist eine von Blutgefäßen stark durchsetzte, seröse Haut. Diese ist 

seitlich nur durch einen schmalen, mit Flüssigkeit gefüllten Spalt vom Rippenfell und 

nach unten vom Zwerchfell getrennt. So sind alle drei Häute leicht gegeneinander 

verschiebbar. Die Flüssigkeit wird von den Pleuren gebildet und auch wieder 

resorbiert. Geringe Luftmengen, die in den Pleuraspalt gelangt sind, werden so nach 

wenigen Tagen aufgenommen und die Häute liegen wieder dicht aneinander.  

Die Pleura senkt sich auch in die spaltförmigen Räume zwischen den Lungenlappen, 

schlägt am Hilus um und verläuft als Mittelfell im Zwischenlungenraum.  

Die Lunge ist in den kleinen Blutkreislauf, den Lungenkreislauf eingebunden. Das 

Blut fließt von der rechten Herzkammer durch die Lungenarterie zur Lunge, gibt dort 

sein Kohlendioxid ab und nimmt Sauerstoff auf. Dieser Austausch läuft an den 

Alveolen ab und wird äußere Atmung genannt. Danach fließt es durch die 

Lungenvene zur linken Herzkammer. Hier beginnt nun der große Blutkreislauf, der 

Körperkreislauf. Das Blut fließt von der linken Herzkammer durch die Aorta und die 

Arterien zu den Kapillaren. Durch diese erfolgt im Gewebe die Abgabe von 

Sauerstoff aus dem Blut und Aufnahme von Kohlendioxid und anderen 

Schlackestoffen in das Blut, welches dann in Venolen gesammelt wird und durch die 

Venen zur rechten Herzvorkammer fließt um dann den Lungenkreislauf aufs neue zu 

durchströmen. 

 

 

Der Gastransport lässt sich in drei Phasen einteilen: 

1. Belüftung und Durchblutung der Alveolen 

2. Diffusion 

3. Gastransport im Blut 

 

 



  

2.3 Äußere Atmung 

 

Als äußere Atmung bezeichnet man den Gasaustausch an den Alveolen.  

Da die Wände der Lungenbläschen und der Kapillare sehr dünn und für Sauerstoff 

und Kohlendioxid durchlässig sind, kommt es zum Gasaustausch zwischen der 

Atemluft und dem Blut. Das Blut gibt Kohlendioxid in die Lungen ab und nimmt 

Sauerstoff aus der Atemluft auf.  Was man gewöhnlich unter Atmung versteht, ist 

also nur ein äußerer Vorgang, der dazu dient, Sauerstoff in den Körper aufzunehmen 

und das entstehende Kohlendioxid daraus zu entfernen. Das Blut wird so mit 

Sauerstoff angereichert und anschließend vom Herz zu den Körperzellen gepumpt, 

wo der Sauerstoff für die Zellatmung notwendig ist.  

Ursache für den Gasaustausch sind die Konzentrationsunterschiede und die 

Partialdruckunterschiede der Atemgase in der Atemluft in den Lungen und im Blut. 

Nach dem Fick´schen Diffusionsgesetz hängt die Menge eines Stoffes, der in einer 

Zeiteinheit diffundiert von der Größe und Dicke der Membran und dem 

Partialdruckgefälle ab. Die Forderung nach der großen Fläche und der geringen 

Dicke der Membran wird von den Alveolen und den Kapillaren voll erfüllt. Die 

Kontaktfläche zwischen Atemluft und Kapillarnetz ist mit etwa 90m² sehr groß. Dies 

ist auch notwendig, weil die Diffusionsgeschwindigkeit der Atemgase nicht sehr hoch 

ist. 

Für den Partialdruck gibt es folgende Erklärung: Nach dem Gesetz von Dalton übt 

jedes Gas in einem Gemisch einen Partialdruck aus, der seiner Konzentration im 

Gemisch entspricht. So herrscht in den Alveolen ein hoher Partialdruck von 

Sauerstoff, weil dessen Konzentration in der Luft 21% beträgt; und ein niedriger von 

Kohlendioxid, weil der Anteil nur 0,03% ausmacht. Dagegen ist der Partialdruck von 

Sauerstoff im Blut niedriger und der von Kohlendioxid höher. Die Diffusion erfolgt 

stets mit dem Konzentrationsgefälle, also von hoher Konzentration zu niedriger 

Konzentration. Die Diffusion wird außerdem durch die Bindungseigenschaften der 

Atemgase begünstigt. 

 

Außer durch Diffusion werden die Atemgase im Körper noch durch gerichtete 

Strömung, Konvektion bewegt. Bei der Strömung wird das Medium, in dem sich die 

Gasmoleküle befinden, transportiert. Dies geschieht zum einen bei der Ein- und 

Ausatmung der Atemluft in den Atemwegen, zum anderen im Blut.  



  

Die Energie, die hierfür benötigt wird, wird von vier Pumpen zur Verfügung gestellt. 

Für die Atmung sind dies das Zwerchfell und der Brustkorb mit der 

Zwischenrippenmuskulatur; für die Strömung des Blutes sind es dagegen die rechte 

und die linke Herzhälfte. 

 

 

2.4 Der Sauerstofftransport im Blut 

 

In einem Liter Blutplasma lösen sich etwa 3ml Sauerstoff. Das Blut transportiert 

jedoch sehr viel mehr Sauerstoff. Schon beim Einfließen in die Lunge enthält es pro 

Liter etwa 150ml Sauerstoff, beim Verlassen der Lunge sogar 200ml Sauerstoff. 

Diese großen Mengen Sauerstoff rühren daher, dass Sauerstoff im Blut nicht nur 

physikalisch gelöst, sondern auch chemisch gebunden wird. 

Sauerstoff reagiert mit dem Hämoglobin der roten Blutkörperchen (Erythrocyten): 

 

Hämoglobin + Sauerstoff    Oxihämoglobin 

 

Jedes Hämoglobinmolekül hat vier Sauerstoffbindungsstellen am Fe2+-Zentralatom. 

Das gesamte Blut des Menschen enthält rund 750g Hämoglobin, von dem jedes 

Gramm 1,34ml Sauerstoff binden kann. Hämoglobin transportiert etwa 98,5% des 

Sauerstoffs. 

Während das Blut durch die Lungenkapillare fließt, läuft diese Hinreaktion ab. Dem 

Blutplasma wird der Sauerstoff entzogen und an das Hämoglobin gebunden. 

Hierdurch bleiben die Partialdruckunterschiede zwischen Blutplasma und Lungenluft 

länger bestehen. Es gelangt durch die chemische Bindung des Sauerstoffes an das 

Hämoglobin also viel mehr Sauerstoff ins Blut, als bei reiner Diffusion zu erwarten 

wäre. Das Bindungsvermögen des Hämoglobins ist aber von der 

Sauerstoffkonzentration der Umgebung abhängig. Diese ist in den Atmungsorganen 

ziemlich hoch, in den Körpergeweben jedoch recht gering. 

In den Kapillaren der übrigen Körpergewebe überwiegt daher die Rückreaktion der 

oben beschriebenen Reaktion. Die Bindungen zwischen Sauerstoff- und 

Hämoglobinmolekülen werden gelöst. Dadurch steigt der Partialdruck des 

Sauerstoffs im Blutplasma gegenüber dem umliegenden Gewebe stark an, und 

Sauerstoff diffundiert ins Gewebe. In den Zellen ist auch Myoglobin enthalten. Dieses 



  

bindet noch mehr Sauerstoff als das Hämoglobin, besonders bei Partialdrücken, die 

in den Körpergeweben vorherrschen. Durch die Bindung des Sauerstoffs an das 

Myoglobin wird die Konzentration des in der Zellflüssigkeit gelösten Sauerstoffes 

herabgesetzt. Somit wird die Diffusion des Sauerstoffes aus dem Blut ins Zellinnere 

gefördert. Das Myoglobin gibt den Sauerstoff schließlich an die Enzyme der 

Zellatmung in den Mitochondrien ab. Außerdem dient es als Sauerstoffspeicher des 

Muskels.  

 

 

2.5 Der Kohlenstoffdioxidtransport im Blut 

 

Der Transport des Kohlenstoffdioxides erfolgt ebenso, wie der des Sauerstoffes, 

nicht nur in physikalischer Lösung. Diese nimmt nur etwa 10% ein.  

Es werden etwa 40ml Kohlenstoffdioxid pro Liter Venenblut transportiert, obwohl die 

Sättigungskonzentration des Blutplasmas bei 4ml pro Liter liegt.  

30% der Kohlenstoffdioxidmoleküle sind an Hämoglobin angelagert. Sie besetzen 

jedoch andere Stellen als die Sauerstoffmoleküle. Der Rest, ca. 60% des 

Kohlenstoffdioxides, geht mit Wasser eine Reaktion ein, bei der Kohlensäure 

entsteht:     

CO2 + H2O  H+ + HCO3
- 

 

Diese Reaktion läuft fast ausschließlich in den roten Blutkörperchen ab. Diese 

enthalten das Enzym Carboanhydrase, welches die Reaktion stark beschleunigt. Die 

Kohlensäure liegt dissoziiert in H+- und HCO3
- - Ionen vor. Ein großer Teil der HCO3

- - 

Ionen diffundiert im Austausch gegen Cl- - Ionen ins Blutplasma. Die H+ - Ionen 

werden von verschiedenen Puffern des Blutes abgefangen, wodurch eine 

Übersäuerung verhindert wird. Hämoglobin bindet ebenfalls einen Teil der H+ - Ionen, 

wobei allerdings sein Sauerstoffbindungsvermögen sinkt. Somit fördert das aus den 

Geweben ins Blut einströmende Kohlenstoffdioxid die Sauerstofffreisetzung vom 

Hämoglobin. In den Kapillaren der Lunge laufen alle diese Reaktionen in 

umgekehrter Richtung ab. Die CO2 - Konzentration des Blutplasmas steigt an, und 

Kohlenstoffdioxid diffundiert in die Lungenluft. 

 

 



  

2.6 Innere Atmung (Zellatmung) 

 

Der Organismus gewinnt die für das Leben wichtige Energie aus der inneren Atmung 

und zwar aus Verbrennungsvorgängen in den Zellen (oxidativer Abbau). Dazu wird, 

wie bei jeder Verbrennung, Sauerstoff benötigt, den die Zellen ihrer Umgebung 

entnehmen. Der Sauerstoff wird vom Blut aus der Lunge in die Gewebe transportiert 

und diffundiert dort in die Zellen.  

Der wichtigste Stoff, der in den Körperzellen verbrannt wird, ist Zucker. Zucker und 

andere Nährstoffe gelangen ebenfalls über das Blut in die Zellen. Bei der inneren 

Atmung werden die Nährstoffe und der Sauerstoff verbraucht, bzw. verbrannt. Bei 

diesem Vorgang, der sich in den Mitochondrien abspielt, entsteht Kohlendioxid, das 

als Abfallprodukt aus der Zelle heraustransportiert wird. Dieser oxidative Abbau der 

Nährstoffe in der Zelle ist der zentrale Stoffwechselvorgang, bei dem die vom Körper 

benötigte Energie gewonnen wird: 

 

C6H12 + 6O2     6CO2 + 6H2O 

G° = -2874kJ mol-1 

 

 

2.7 Atembewegungen 

 

Die Atmung ist ein Prozess, der in unserem Körper unwillkürlich abläuft. Längere Zeit 

den Atem anzuhalten ist also nicht möglich.  

Die Lungenbläschen und die Bronchien besitzen dehnbare und elastische Wände. 

Diese enthalten aber keine Muskeln. Die Lunge ist somit nicht in der Lage, Luft 

einzusaugen oder auszutreiben. Einatmung (Inspiration) und Ausatmung 

(Exspiration) sind vielmehr abhängig von den Atembewegungen. Diese kommen 

durch einen rhythmischen Wechsel von Brustraumerweiterung und 

Brustraumverengung zustande.  Man unterscheidet hierbei die Bewegungen, die 

vom Zwerchfell, bzw. dem Brustkorb durchgeführt werden.  

 

Die 12 Brustwirbel, 12 Rippen (Costae) und das Brustbein (Sternum) bilden einen 

Hohlraum, die Brusthöhle. Diese wird unten durch das Zwerchfell abgeschlossen. 

Die gesamte Brusthöhle wird vom Brustfell ausgekleidet, das eng an der Innenwand 



  

des Brustkorbes anliegt. In der Brusthöhle liegen Lunge und Herz, die 

Brusteingeweide. 

Das Zwerchfell (Diaphragma) ist eine von starken Muskeln durchzogene Haut, die 

quer durch den menschlichen Körper verläuft. Diese dünne Muskelplatte trennt die 

Brusthöhle von der Bauchhöhle. Sie ist an der Oberseite vom Brustfell und an der 

Unterseite vom Bauchfell überzogen. Durch das Zwerchfell treten Speiseröhre, Blut- 

und Lymphgefäße sowie Nervenstränge hindurch.  

In der Ruhestellung wird das Zwerchfell von der gespannten Bauchhaut und von den 

Eingeweiden der Bauchhöhle nach oben gewölbt. Hierdurch wird der Brustraum 

wesentlich verringert.  

Ziehen sich die Muskeln im Zwerchfell aber zusammen, flacht es sich ab. Senkt sich 

das Zwerchfell, so wird die Brusthöhle vergrößert, und Luft  strömt in die Lunge 

hinein. Durch die Verringerung des Platzes in der Bauchhöhle werden die 

Eingeweide, die sich nicht zusammendrücken lassen, verlagert und drücken die 

Bauchwand vor. Zur Ausatmung müssen sich die Bauchmuskeln anspannen. Sie 

schieben dann die Eingeweide zurück, die dann wiederum das Zwerchfell, dessen 

Muskeln sich entspannen, wieder nach oben schieben. Das Zwerchfell hebt sich, und 

die Luft wird aus der Lunge wieder ausgetrieben. Die Lunge atmet also nicht selbst, 

sondern wird durch die Muskeln des Zwerchfells und der Bauchdecke bewegt. Diese 

Art der Atmung nennt man Zwerchfellatmung oder auch Bauchatmung 

(Abdominalatmung). Im Schlaf versorgt sich der Körper überwiegend durch diese Art 

der Atmung mit Luft. 

Benötigt der Körper aber bei anstrengenden Tätigkeiten viel Luft, reicht die 

Bauchatmung nicht mehr aus. Dann treten andere Atembewegungen hinzu, die im 

Brustkorb ausgeführt werden. 

Bei Anstrengung heben und senken sich die Rippen. Man spricht dann von der 

Rippenatmung (Kostalatmung) oder auch von der Brustatmung, da sich der 

Brustkorb bei diesen Atembewegungen vergrößert und verkleinert.  

Am ruhenden Brustkorb sind die Rippen schräg nach unten gerichtet. Zwischen 

ihnen verlaufen die Zwischenrippenmuskeln, die Rippenheber und die Rippensenker. 

Die Rippenheber liegen außen, und ihre Fasern verlaufen von hinten oben nach vorn 

unten. Die Rippensenker liegen innen, unter den Rippenhebern, und ihre Fasern 

verlaufen fast senkrecht zu denen der Rippenheber; sie verlaufen von hinten unten 

nach vorn oben. Verkürzen sich die Rippenheber, stellen sich die Rippen fast 



  

waagerecht. Die Brusthöhle vergrößert sich hierdurch und die Lunge füllt sich mit 

Luft.  

Erschlaffen die Rippenheber dann wieder und verkürzen sich die Rippensenker, 

stellen sich die Rippen wieder schräg, der Brustkorb verkleinert sich, und die Luft 

wird wieder aus der Lunge herausgepresst. Die Bauchmuskeln helfen bei diesem 

Vorgang, indem sie das Zwerchfell abflachen. Die Zwerchfellatmung und die 

Rippenatmung wirken zusammen. Das Ausatmen (Exspiration) läuft bei ruhiger 

Atmung passiv ab. Die Atemmuskulatur hat in der Hauptsache inspiratorische 

Funktion. Die Rippensenker, also die Ausatmungsmuskulatur ist auch wesentlich 

schwächer ausgebildet als die Einatmungsmuskulatur. 

Die Bewegungen des Brustkorbes werden auf die Lunge indirekt übertragen. Die 

enge, mit Flüssigkeit gefüllte Spalte zwischen Lungenfell und Brustfell, der 

Pleuraspalt,  hält die beiden Häute durch Kohäsion eng zusammen. Durch den 

Unterdruck, der im Pleuraspalt herrscht (intrapleuraler Druck), muss sich die Lunge 

den Thorax- und Zwerchfellbewegungen anpassen. Eine Vergrößerung der 

Brusthöhle bedeutet also gleichzeitig eine Vergrößerung der Lunge.  

Da diese Haftung aber nicht starr ist, ist eine gleitende Verschiebung der Lungen im 

Brustraum während der Atmung möglich. 

Die Lunge wird bei der Einatmung gedehnt und zieht sich, wegen ihrer zahlreichen 

elastischen Fasern, anschließend wieder auf ihr Eigenvolumen zusammen. 

Beide Atmungsarten erfolgen selbständig.  

 

 

2.8 Die Steuerung der Atmung 

 

Die Atemmuskeln im Zwerchfell und zwischen den Rippen erhalten den Befehl zur 

Tätigkeit (Kontraktion) von Nervenzellen im Rückenmark. Diese Neuronen werden im 

gleichen Zeittakt von anderen Nervenzellen erregt, die im Atemzentrum des 

Nachhirns liegen. Der rhythmisch Wechsel von Ein- und Ausatmung kommt dadurch 

zustande, dass die Tätigkeit einer Nervenzellgruppe jeweils die andere hemmt. Man 

unterscheidet deshalb im Nachhirn ein Einatmungszentrum und ein 

Ausatmungszentrum. Die Regelung der Atmung hängt von verschiedenen Faktoren 

ab, von denen der Kohlenstoffdioxidgehalt des Blutplasmas die größte Rolle spielt. 

Dieser wird von Sinneszellen, den sogenannten CO2 - Rezeptoren im Atemzentrum 



  

bestimmt. Beim Anstieg des CO2 - Gehaltes des Blutplasmas, verstärkt das 

Atemzentrum die Ventilation der Lunge, während ein Abfallen gegenteilige Wirkung 

erzielt. Kohlenstoffdioxid beeinflusst das Atemzentrum über Wasserstoffionen, die 

von der, bei der Reaktion von Kohlenstoffdioxid und Wasser, entstehenden 

Kohlensäure abgegeben werden. Der pH- Wert des Blutes sinkt, was von 

Chemorezeptoren im Gehirn registriert wird. Mit zunehmender CO2 - Konzentration 

im Blut erhöht sich also die Atemfrequenz durch Aktivierung des Atemzentrums. 

Dadurch wird Kohlenstoffdioxid aus dem Blut entfernt, die Kohlensäurekonzentration 

sinkt, und der pH- Wert steigt wieder an. Ist der CO2 - Partialdruck jedoch zu hoch, 

führt dies zur Lähmung des Atemzentrums und somit zum Atemstillstand. 

Andererseits kann es auch dann zu einem Atemstillstand kommen, wenn längere 

Zeit schnell und tief eingeatmet wurde (Hyperventilation) und dadurch das Blut so 

stark an Kohlenstoffdioxid verarmt, dass der Antrieb für das Atemzentrum fehlt. 

Ein weiterer die Atmung regulierender Faktor ist der Sauerstoffgehalt des 

Blutplasmas. Die O2 - Rezeptoren, die diesen messen, liegen in den 

Halsschlagadern und der Aorta und stehen auch mit dem Atemzentrum in 

Verbindung. Diese Sauerstoffrezeptoren registrieren nur den physikalisch gelösten 

Sauerstoff im Blut. Sauerstoffmangel in der Lungenluft führt deshalb zur Verstärkung 

der Atmung. Dies kann unter anderem beim Aufenthalt in großen Höhen oder einer 

chronischen Verengung der Luftwege (Asthma) auftreten.  

Atemtiefe und Atemfrequenz werden noch durch andere Faktoren beeinflusst. Dies 

sind z.B.: Sprechen, Singen, Niesen, Husten, Gähnen, Schlafen, Erregung, Fieber, 

Kälte, Berührung durch andere. 

Alle diese Einflüsse werden vom Atemzentrum bei der Steuerung der äußeren 

Atmung berücksichtigt. Dies weist darauf hin, dass dem Atemzentrum im Nachhirn 

noch weitere Zentren im Großhirn und anderen Hirnteilen übergeordnet sind. 

Die Atemtätigkeit wird außerdem über Dehnungsrezeptoren in der Lungenwand 

beeinflusst. Beim Einatmen werden die Dehnungsrezeptoren erregt, was eine 

Hemmung des Einatmungszentrums und gleichzeitig eine Aktivierung des 

Ausatmungszentrums bewirkt. Das Ausatmen erregt jetzt im Gegenzug das 

Einatmungszentrum, während es das Ausatmungszentrum hemmt. 

An die Lungenbelüftung muss die Lungendurchblutung angepasst werden. Dies 

macht ein Zusammenspiel von Atemzentrum und Kreislaufzentrum notwendig. Auch 

bei niedriger Stoffwechseltätigkeit wird das Blut fast vollständig mit Sauerstoff 



  

gesättigt. Somit kann die Sauerstoffversorgung des Körpers nur durch eine Erhöhung 

der Lungendurchblutung gesteigert werden. Bei geringem Sauerstoffbedarf ist es für 

den Körper ökonomischer die Lungendurchblutung zu reduzieren, da sie einen 

hohen Energieaufwand darstellt.   

 

 

2.9 Atemfrequenzen und Atemvolumen 

 

Die Ventilation (Belüftung der Lunge) hängt unter anderem von Größe, Gewicht und 

Alter ab. 

Männer atmen in einer Minute etwa 14 - 16 mal, Frauen dagegen 18 - 22 mal. Im 

Schlaf sinkt die Atemfrequenz auf etwa 10 - 12 , bzw. 14 - 18 mal. Weitere 

Unterschiede der Atemfrequenz bestehen im Liegen, Sitzen und Stehen.  

Das Fassungsvermögen der Lungen beträgt circa 4 - 5 Liter Luft. Bei ruhiger Atmung 

werden mit jedem Atemzug nur etwa 500cm³ Luft ein- und ausgeatmet. Man 

bezeichnet dies als Atemluft. Bei sehr tiefer Einatmung können weitere 1500 bis 

2000cm³ eingeatmet werden, die Ergänzungsluft (inspiratorisches 

Reservevolumen). Nach ruhiger Ausatmung können ebenfalls weitere 1500 bis 

2000cm³ aus den Lungen herausgepresst werden; die Vorratsluft (expiratorisches 

Reservevolumen). Bei stärkster Ein- und Ausatmung werden also 3500 - 4500cm³ 

Luft gewechselt. Man nennt diese Differenz zwischen maximaler Ein- und 

Ausatmung Vitalkapazität. Bei Sportlern kann diese Menge sogar auf 5000 - 

6000cm³ ansteigen. Auch bei stärkster Ausatmung bleiben in der Lunge immer etwa 

500cm³ Luft, die Restluft, zurück (Residualvolumen). Zusammen mit der 

Vitalkapazität ergibt sich die Totalkapazität, also das Volumen, das sich bei 

maximaler Einatmung in der Lunge befindet. Der Anteil der Vitalkapazität an der 

Totalkapazität beträgt bei einem gesunden Menschen etwa 74%, der Anteil des 

Residualvolumens 26%. Da immer die Residualluft in den Lungen zurückbleibt, 

mischt sich die eingeatmete Luft ständig mit ihr. Die Luft, die in den Lungenbläschen 

veratmet wird, hat also in Wirklichkeit einen geringeren Sauerstoffgehalt und einen 

höheren Kohlendioxidgehalt als die Außenluft. 

(Vgl.: Nolte u. a. 1970) 

 

 



  

Die Zahl der Atemzüge und die Menge der gewechselten Luft passen sich 

unwillkürlich dem augenblicklichen Sauerstoffbedürfnis des Körpers an. 

Bei großen körperlichen Anstrengungen ist der Sauerstoffbedarf so groß, daß er z.B. 

während eines Wettlaufes nicht sofort voll gedeckt werden kann; der Läufer ringt 

nach Atem. Nach dem Lauf versucht der Läufer, seinen Nachholbedarf durch 

mehrmaliges tiefes Atmen auszugleichen. 

Das Maß für die Belüftung ist das Atemzeitvolumen, also das pro Minute 

eingeatmete Luftvolumen. Man versteht darunter das Produkt aus Atemfrequenz/min 

und dem je Atemzug aufgenommenen Luftvolumen. Da Atemfrequenz und 

Luftvolumen bei körperlichen Anstrengungen ansteigen, steigt also auch das 

Atemzeitvolumen. Es liegt beim Menschen in Ruhe bei etwa 5 - 8l/min und steigt bei 

starker Muskeltätigkeit, z.B. bei sportlichen Hochleistungen, auf 90 - 120l/min an. Der 

gesamte Sauerstoffbedarf allein beträgt für einen Menschen (70kg) in Ruhe etwa 14 

Liter pro Stunde und kann bei Anstrengungen auf bis zu 280 Liter pro Stunde 

anwachsen. 

In großen Höhen herrschen für den Körper besondere Bedingungen. Mit geringerem 

Luftdruck ist auch der Sauerstoffpartialdruck geringer. Das Hämoglobin wird nicht 

mehr in vollem Umfang oxidiert, und die Zellen werden nicht mehr ausreichend mit 

Sauerstoff versorgt. Der Körper versucht sich diesem Sauerstoffmangel durch 

verstärkte Atmung, Beschleunigung des Herzschlages und Einstellen aller sonstigen 

Tätigkeiten auf “Schongang” anzupassen. Bei längerem Aufenthalt in großer Höhe 

kommt es zu einer Vermehrung der roten Blutkörperchen. Trotzdem kann sich der 

Körper nicht jedem Druckverhältnis anpassen. In Höhen über 4000m kann es zur 

gefürchteten Höhenkrankheit kommen. Sie äußert sich durch Müdigkeit, Schwindel, 

Entschlussunfähigkeit und Bewusstseinsstörungen. In Höhen um 7000m besteht 

ohne Sauerstoffzufuhr Lebensgefahr.  

 

 

2.10 Zusammensetzung der Atemluft 

 

Luft ist ein unsichtbares, geruchs - und geschmacksloses Element. Luft besteht zu 

großen Teilen aus Stickstoff und Sauerstoff. Außerdem sind noch geringe Mengen 

Kohlendioxid, Edelgase und sonstige Gase enthalten. 



  

Sauerstoff ist für Verbrennungsvorgänge nötig. Er unterhält die Verbrennung, 

während Stickstoff diese erstickt. Kohlenstoffdioxid wiederum entsteht bei 

Verbrennung. In großen Mengen eingeatmet, ist es für Lebewesen giftig. 

 

In der Luft, die wir einatmen sind etwa enthalten: 

 
78% Stickstoff, 21% Sauerstoff und 0,03% Kohlenstoffdioxid 

 
Die ausgeatmete Luft enthält hingegen ca.: 

 
79,3% Stickstoff, 16% Sauerstoff und 4,3% Kohlenstoffdioxid 

 
Der Einatmungsluft werden in der Lunge demnach also etwa 5% Sauerstoff 

entzogen.  

 

Je nach Gewicht scheidet ein erwachsener Mensch in 24 Stunden etwa 800g 

Kohlenstoffdioxid und 300g Wasser aus und nimmt etwa 600g Sauerstoff auf. Die 

Lunge wechselt am Tag etwa 13000l Luft. Bei der Hautatmung werden am Tag nur 

etwa 4g Sauerstoff aufgenommen und 4g Kohlensäure abgegeben, aber zugleich 

500-800g Wasser verdunstet. 

 

 

2.11 Erkrankungen der Atmungsorgane 

 

Trotz aller Vorsichtsmaßnahmen treten besonders leicht und häufig Erkrankungen 

der Atemwege auf. Dazu gehören unter anderem die sogenannten 

Erkältungskrankheiten Husten und Schnupfen. Durch Kälteeinwirkung wird die 

Fähigkeit des Körpers, eingedrungene Krankheitserreger zu vernichten, stark 

herabgesetzt. Begünstigt wird dies natürlich durch häufige Atmung durch den Mund, 

bei der die Atemluft nicht vorgewärmt und von Krankheitserregern gefiltert wird. 

Beim Schnupfen (Rhinitis) handelt es sich um eine durch einen Virus verursachte 

Entzündung der Nasen- und Rachenschleimhaut. Diese schwillt dabei stark an und 

sondert vermehrt wässrigen Schleim ab. Die Atmung wird schwerer und die Nase 

“läuft”. Bei einer Bakterieninfektion kann es auch zur Eiterbildung kommen. 

Schnupfen wird durch Tröpfcheninfektion übertragen. Kälte und Feuchtigkeit 



  

begünstigen seine Entstehung. Schnupfen kann mit geringer Temperaturerhöhung 

und Kopfschmerzen einhergehen. 

Der Rachenkatarrh wird durch Infektionskeime ausgelöst, die sich in der zur 

Entzündung geneigten Rachenschleimhaut eingelagert haben. Typische Symptome 

sind “Kratzen im Hals”, Schluckbeschwerden und ein Trockenheits- und 

Fremdkörpergefühl.  

Beim “üblichen” Husten, der Bronchitis handelt es sich hingegen um eine 

Entzündung der Bronchialschleimhaut. Sie wird begleitet von einem “Kratzen im 

Hals”, Husten und Auswurf. In stärkeren Fällen treten auch Brustschmerzen und 

Fieber auf. Der vermehrte Schleim wird durch Husten aus dem Körper entfernt. 

Eine ernster zu nehmende Krankheit stellt die Lungenentzündung (Pneumonie) dar, 

bei der die feinsten Bronchienäste und die Lungenbläschen von der Entzündung 

betroffen sind. Die Lungenbläschen der betroffenen Lungenbezirke füllen sich mit 

Exsudat, einer eiweißhaltigen Flüssigkeit, die bei Entzündungen aus den Kapillaren 

austritt, an. Die Lungenentzündung wird von Fieber, Brustschmerzen und 

Atembeschwerden begleitet.  

Als Asthma bezeichnet man eine anfallsweise auftretende Atemnot. Sie beruht auf 

einer krampfartigen Verengung der Bronchiolen mit starker Schleimabsonderung und 

erschwerter Ausatmung. Asthma kann unterschiedliche Ursachen haben. 

Die Lungentuberkulose (Phthisis) oder Lungenschwindsucht ist eine gefährliche 

und ansteckende Krankheit. Verursacht wird diese Infektionskrankheit vom 

Tuberkelbazillus. Die Erreger gelangen meist über die Atemwege 

(Tröpfcheninfektion: feine Tröpfchen, die daran Erkrankte beim Sprechen und Husten 

verteilen) in den Körper. Man kann sich aber auch über den Verdauungstrakt (z.B. 

durch Milch infizierter Kühe) und über Haut- bzw. Schleimhautwunden anstecken. 

Die Bakterien setzen sich besonders in den wenig beatmeten Lungenspitzen fest und 

rufen dort Entzündungen hervor. Von den Erregern ausgeschiedene Giftstoffe führen 

zur Zerstörung der Lungenbläschen. Vom kleinen Entzündungsherd werden die 

Lymphknoten im Hilus der Lunge, die sogenannten Hilusdrüsen, infiziert. Die 

Entzündung heilt bei guter Abwehrkraft unter Hinterlassung von linsen- bis 

erbsengroßer Kalknarben. Bei geschwächter Abwehrkraft, sowie bei 

Sekundärinfektion, kann es zu einem Fortschreiten der Lungentuberkulose kommen. 

Dies bedeutet den Zerfall der Knötchen und somit eine Bildung von Hohlräumen 

(Kavernen).  



  

Bei der geschlossenen Lungentuberkulose ist der Krankheitsherd durch gesundes 

Gewebe eingeschlossen. Bei der offenen Lungentuberkulose hingegen besteht eine 

Verbindung zu den Atemwegen und somit eine große Ansteckungsgefahr. Durch 

geeignete Arzneimittel und Kuren in möglichst staubfreier Luft ist Lungentuberkulose 

meist heilbar, wenn sie frühzeitig erkannt wird. Da in der ersten Zeit nach der 

Ansteckung keine Beschwerden auftreten, kann die Krankheit lange Zeit unentdeckt 

bleiben. Bei einer Röntgenuntersuchung der Lunge können aber auch kleine 

Krankheitsherde bereits erkannt werden. Tuberkulose ist meldepflichtig.  

Eine, besonders bei Rauchern auftretende Lungenkrankheit, ist der Lungenkrebs. 

Unter Krebs versteht man eine bösartige Zellwucherung, also eine von der Norm 

abweichende Vermehrung entarteter Körperzellen. Krebsgewebe dringt über 

anatomische Organ- und Gewebsgrenzen hinaus in Nachbargewebe ein und zerstört 

auch diese. Die Ausbreitung findet nicht nur im zusammenhängendem Wachstum 

statt. Krebszellen können auch in Lymph- und Blutgefäße (besonders Venen) 

einwuchern. Hier werden abgelöste Krebszellen oder -zellverbände verschleppt und 

mit den entsprechenden Flüssigkeitsströmen in oft weit entfernte Gewebe oder 

Organe transportiert, wo sie sich festsetzen und Tochtergeschwülste, Metastasen, 

bilden können. Die Metastasierung tritt besonders an Lymphdrüsen und der Lunge 

auf. Die lebensvernichtende Wirkung des Krebs beruht auf der Störung, bzw. 

Aufhebung der Funktionen befallener Organe, auf zum Teil geschwürigem Zerfall des 

betroffenen Gewebes und auf Vergiftung durch die Zerfallsprodukte, sowie eventuell 

durch die Stoffwechselprodukte der Krebszellen. 

Wenn die Lungenbläschen sich z.B. durch Hustenstöße erweitern und zu größeren 

Blasen zusammen fließen, weil sich die Wände auflösen, spricht man von einem 

Lungenemphysem, das mit erheblichen Atembeschwerden verbunden ist. Die 

Lungenoberfläche wird erheblich verringert. Ein Lungenemphysem entsteht häufig 

bei Rauchern, die durch die schlechtere Reinigung ihrer Atemwege häufig husten 

müssen und auch oftmals eine chronische Bronchitis bekommen. 

Schließlich gibt es noch Verletzungen, die für die Funktion der Lunge sehr gefährlich 

sind.  

Gelangt z.B. durch eine Stichverletzung oder das Platzen von Lungenbläschen Luft 

in den Pleuraspalt, ist die Ausdehnung der Lunge sehr gefährdet. Man spricht vom 

Pneumothorax. Die Lunge folgt den Bewegungen des Brustkorbes nicht mehr, da 



  

der Unterdruck zwischen Lungenfell und Rippenfell aufgehoben ist. Die Lunge 

“schnurrt zusammen wie ein Luftballon”. 

 

2.12 Hinweise zur Literatur 

 

Die Texte der Sachanalyse zur Atmung habe ich aus Informationen verschiedener 

Bücher und Autoren zusammengeschrieben. Eine genaue Trennung nach Absätzen 

oder Sätzen für Literaturangaben ist dadurch nicht möglich.  

Die verwendeten Informationen stammen aus folgenden Quellen: 

 

Bayrhuber, Horst/ Knodel, Hans (Hrsg.): Linder Biologie. Lehrbuch für die Oberstufe. 

Stuttgart 1983 

 

Carl, Helmut: Anschauliche Menschenkunde. Köln 1973 

 

Faller, Adolf: Der Körper des Menschen. Einführung in Bau und Funktion. 12. Aufl. 

Neubearb. von Michael Schünke. Stuttgart 1995 

 

Jaenicke, Joachim: Biologie heute, 12/13, Niedersachsen. Hannover 1989 

 

Meyer, Wilhelm: Der neue Weg zur Gesundheit. Gütersloh 1969 

 

Mock, Günter/ Niederberger, Ralf: Stundenblätter Atmung und Blutkreislauf. 

Sekundarstufe I. Stuttgart 1983 

 

Mörike, Klaus D./ Betz, Eberhard/ Mergenthaler, Walter: Biologie des Menschen. 

Lehrbuch der Anatomie. Physiologie und Entwicklungsgeschichte des 

Menschen. Heidelberg 1977 

 

Nolte/ Reichel/ Ulmer: Die Lungenfunktion. Physiologie und Pathologie. Methodik. 

Stuttgart 1970 

 

Seidner, Wolfram/ Wendler, Jürgen: Die Sängerstimme. Phoniatrische Grundlagen 

für die Gesangsausbildung. Wilhelmshaven 1978



  

3.1 Rauchen 
 

In den letzten Jahren lehnen immer mehr Erwachsene das Rauchen ab. Viele Kinder 

und Jugendliche dagegen rauchen. Die Gründe dafür könnten unter anderem sein, 

dass die Kinder auf diese Weise erwachsener wirken wollen oder sogar der 

Zigarettenwerbung Glauben schenken, die mit dem Genuss von Zigarettenrauch eine 

Welt voller Fröhlichkeit, Abenteuer, Erfolg, Ansehen und Freundschaft verspricht. 

Rauchen unter Umständen sogar die Eltern, so wird bei den Kindern die natürliche 

Hemmschwelle abgebaut. 

Unter den erwachsenen Rauchern sind viele, die es sich angewöhnt haben aus 

Langeweile oder nach dem Essen zu rauchen. Andere wiederum rauchen bei starker 

Belastung am Arbeitsplatz. Einige sind von den Zigaretten sogar körperlich abhängig.  

Rauchen hat aber auch eine soziale Funktion. Es stiftet und festigt Kontakte. Dies 

geschieht z.B. durch anbieten und danken, um Feuer bitten und durch die 

ritualisierten Bewegungen beim Rauchen.  

Eine Befragung von Jugendlichen (Bauermann, 1985) über ihre Gründe für das 

Rauchen, ergab folgende Antworten: 

 

Weil mir die Zigarette schmeckt. 

Weil es mir Spaß macht. 

Weil meine Freunde rauchen. 

Weil ich es nicht lassen kann. 

Weil meine Eltern und die Erwachsenen rauchen. 

Weil ich imponieren will.  

(Die Antworten sind nach ihrer Häufigkeit gestaffelt.) 

 

Die primäre Prävention ist in erster Linie Aufgabe der Eltern, der Lehrer, der 

Jugendorganisationen, der Gesundheitsämter und der Medien. Wenn sich überhaupt 

eine Änderung herbeiführen lässt, dann nur durch das Zusammenwirken aller 

Verantwortlichen. Nur so könnte erreicht werden, dass der ständig wachsende Anteil 

chronischer Atemwegserkrankungen mit all seinen sozialmedizinischen und 

volkswirtschaftlichen Konsequenzen zurückgeht. 

 

 

 



  

3.2 Die Geschichte des Tabaks 

 

In Europa kam der Tabak erst nach der Entdeckung Amerikas durch Columbus 1492 

in Gebrauch. Sir Jean Nicot de Villemain ist der Namensgeber des 

Hauptinhaltsstoffes der Tabakpflanze. Er schrieb 1560 dem Tabak noch heilkräftige 

Wirkung zu. Doch schon im 17. und 18. Jahrhundert war Tabaksmehl als 

Genussmittel “Schnupftabak” beim Adel weit verbreitet. Die Zigarette wurde Ende 

des 18. Jahrhunderts zum Symbol des aufstrebenden Bürgertums. In Deutschland 

hat das Rauchen von Zigaretten vor etwa 190 Jahren begonnen. Durch die 

maschinelle Fertigung von Zigaretten (1867) wurde die Basis für die 

Massenproduktion und somit auch für die schnelle Verbreitung geschaffen. Der 

Tabakkonsum verbreitete sich z.B. auch durch die beiden Weltkriege enorm. Nach 

dem 2. Weltkrieg verfünffachte sich z.B. der Tabakkonsum in Deutschland. 

Die Schädlichkeit der Zigarette wurde schon sehr früh erkannt, konnte ihren 

Siegeszug aber nicht aufhalten.  

In den letzten Jahren versuchten Bund und Länder, die Bundeszentrale für 

gesundheitliche Aufklärung, Krankenkassen und viele andere Institutionen die 

Bevölkerung über gesundheitliche Gefahren des Rauchens aufzuklären. Es wurden 

hierdurch auch schon einige ernstzunehmende Erfolge erzielt: Seit 1975 ist ein 

Rückgang des Anteils der Raucher an der Gesamtbevölkerung zu beobachten 

(1983:35%). 

Hinzuzufügen ist noch, dass, seit der Erhöhung der Tabaksteuer, 72% der Kosten 

des Konsumenten in die Staatskasse fließen und somit ein finanzielles Wohlergehen 

der Steuerkasse fördern. 

 

 

3.3 Die Tabakpflanze 

 

Die Tabakpflanze gehört botanisch in die Ordnung der Personatae, zur Familie der 

Solonaceen (Nachtschattengewächse) und zur Gattung Nicotiana. Zwei der etwa 60 

Arten haben wirtschaftliche Bedeutung erlangt. Dies sind die Nicotiana tabakum, der 

Tabak, dessen Heimat das mittelamerikanische Hochland ist, und die Nicotiana 

rustica, der Bauerntabak, der in Peru, Equador und Bolivien beheimatet ist. Die 

Blüten und die Samen der Tabakpflanze sind im Gegensatz zu den Blättern nicht 



  

nikotinhaltig. Die Tabakpflanze ist ein einjähriges Gewächs. Durch Selektions- und 

Kreuzungszüchtungen gibt es heute neben den ursprünglichen Arten viele weiteren 

Züchtungen. 

Tabak wird zwischen 60° nördlicher und 40° südlicher Breite angebaut. Die Pflanze 

benötigt für optimales Wachstum einen sandigen oder sandig-lehmigen Boden mit 

hohem Wasserhaltevermögen. Gleichmäßige hohe Temperaturen bei gleichzeitiger 

hoher Luftfeuchtigkeit sind außerdem Wachstumsbedingungen. Bei zu geringem 

Feuchtigkeitsgehalt der Luft verliert die Pflanze wegen ihrer großen Blätter zu viel 

Wasser.  

Wird die Tabakpflanze nicht unter optimalen Bedingungen gezüchtet, hat sie einen 

erhöhten Nikotingehalt. Nikotin wird von der Pflanze während des Wachstums in den 

Wurzeln erzeugt und wandert dann in die Blätter. 

Während seines Wachstums hat der Tabak Kontakt zu vielen Chemikalien. Die 

Beete, auf denen er aufgezogen wird, werden vorerst desinfiziert, auf den Feldern 

wird die Tabakpflanze dann gedüngt. Um eine optimale Ernte zu erzielen, werden 

des weiteren Pflanzenschutzmittel eingesetzt. Zusätzlich werden die Tabakpflanzen 

chemisch entgeizt (Geize = Seitentriebe), um mehr Ertrag zu bekommen.  

Die Tabakblätter reifen von unten nach oben und so kommt es, dass bis zu acht 

Erntedurchgänge nötig sind, weil pro Erntedurchgang nur 1 -3 Blätter abgeerntet 

werden können. Dieser hohe Arbeitsaufwand brachte 1970 eine Rationalisierung mit 

sich. Es werden nun Erntemaschinen eingesetzt. Ihr Einsatz erfordert aber einen 

unkrautfreien Tabakbestand, der nur durch eine chemische Behandlung der Felder 

möglich ist.  

 

 

3.4 Die Zigarette 

 

Zigaretten werden überwiegend aus Feinschnittabaken hergestellt. Die Umhüllung 

besteht aus speziellem Papier, das eine möglichst hohe Luftdurchlässigkeit 

(Porösität) besitzen soll. Man unterscheidet Filterzigaretten und filterlose Zigaretten. 

Die heute verwendeten Filter sind überwiegend Cellulose- und Celluloseacetatfilter. 

 

 

 



  

Inhaltsstoffe des Tabakrauchs: 

 

Beim Verrauchen einer Zigarette entstehen im Hauptstrom etwa 2 Liter Rauch. 

Dieser enthält über 2000 verschiedene Stoffe. Besonders bedeutsam sind hierbei 

Nikotin, Teerstoffe und Kohlenstoffmonoxid.   

  

 

                                                                                                      Nebenstrom 

                              Verkohlungszone (100-300°C) 

Hauptstrom   

 

                   Mundzone                    Glimmzone (300-900°C)           Aschenzone 

                                   Kondensationszone 

 

(aus Mock/Niederberger 1983) 

 

Der Hauptstromrauch wird während des “Ziehens” durch die Zigaretten in die Lunge 

des Rauchers gezogen. Der Nebenstromrauch dampft zwischen den einzelnen 

“Zügen” ab. Während des “Ziehens” wird die Glut durch die erhöhte Sauerstoffzufuhr 

heißer. Durch die unterschiedlichen chemischen Prozesse, die bei den stark von 

einander abweichenden Temperaturen ablaufen, ist auch die Zusammensetzung von 

Haupt- und Nebenstromrauch unterschiedlich. 

Rauch besteht ganz allgemein aus drei Komponenten. Diese sind: 

1. gasförmige Bestandteile 

2. winzige kondensierte Tröpfchen, das Kondensat 

3. kleinste Staubpartikel (weniger als 1/1000mm Durchmesser) 

 

Die Zusammensetzung des Rauches nennt man auch Aerosol, was so viel wie “in 

Luft gelöstes” bedeutet. Neunzig Prozent dieses Aerosols werden in der Lunge des 

Rauchers zurückgehalten. 

Nikotin und Kondensat sind nicht die einzigen schädigenden Stoffe im 

Zigarettenrauch. Es sind aber die einzigen Werte, die auf Zigarettenverpackungen 

angegeben sind.  



  

Viele Raucher suchen nach “ungefährlichem Gift” in “leichten”, nikotinreduzierten  

Zigaretten. Dieses gibt es aber nicht. Resultate der Tabakforschung besagen, dass 

jede Zigarette gleichgefährlich ist. (nach C. Lenfant: Are Low yield cigarettes really 

safer in: N. Engl. J. Med. 309, 181,1983)  

Von Zigaretten abhängige Raucher setzen sich beim Rauchen von “leichten 

Zigaretten” sogar einem größeren Risiko aus. Um den Nikotinspiegel des Blutes 

aufrechtzuerhalten, müssen sie mehr Zigaretten rauchen, die dann insgesamt mehr 

krebserregende Stoffe enthalten. 

Die auf den Packungen angegebenen Werte entsprechen auch nicht der vom 

Raucher aufgenommenen Menge an Nikotin und Kondensat. Diese können bis zu 

7mal so hoch sein. Diese großen Unterschiede kommen dadurch zustande, dass die 

Mengen mit einer standardisierten Rauchmaschine gemessen werden. Kaum ein 

Raucher legt aber dieses standardisierte Rauchverhalten an den Tag. 

Große Unterschiede liegen z. B. darin, ob man die Zigarette ganz oder nur halb 

aufraucht. Der Stummel ist nämlich um ein vielfaches schadstoffreicher, als der 

obere Teil der Zigarette. Mit der Anzahl der Züge steigen also auch die 

Schadstoffgehalte des Rauches an. Solange der Stummel der Zigarette kühl ist, 

schlagen sich viele Bestandteile des Rauches dort nieder. Diese werden dann bei 

Abrauchen ein zweites Mal verdampft, wodurch neue Gifte entstehen können. Durch 

das Niederschlagen von Giftstoffen in den kühlen Zonen der Zigarette, lässt sich 

auch erklären, dass Filterzigaretten wesentlich weniger Gifte im Hauptstromrauch 

aufweisen und somit weniger schädlich sind. Die Krebsgefahr wird laut Statistik um 

die Hälfte reduziert. 

Die Zusammensetzung des Hauptstromrauchs ist auch davon abhängig, wie stark 

der Raucher “zieht”. Wird viel Sauerstoff eingesogen, wird die Glut sehr viel heißer, 

wodurch dann mehr Schadstoffe entstehen. 

 

 

3.5 Folgen des Rauchens für den Körper 

 

Beim Einatmen gelangt der Rauch über die Nase (Passivrauchen), den Rachen, die 

Luftröhre, die Bronchien und die Bronchiolen bis in die Lungenbläschen. Rauch 

enthält unter anderem Teerstoffe.  



  

Teer besteht aus vielen verschiedenen chemischen Verbindungen. Darunter sind 

etwa 20 verschiedene Carzinogene (Krebsauslöser); unter anderem der stärkste, 

bekannte Krebsauslöser, das Benzpyren.  

Kondensat entsteht erst während des Glimmprozesses der Zigarette durch eine 

Vielzahl chemischer Reaktionen.  

Diese Teerstoffe, das Kondensat, die eine Zigarette enthält, gelangen durch den 

Rauch in die Atemwege. Diese “Straße” wird bei regelmäßigem Rauchen also 

sozusagen “gut geteert”, weil sich diese Teerstoffe zum größten Teil in den 

Atemwegen absetzen. Zunächst können die Flimmerhärchen der Atemwege solche 

Ablagerungen wieder nach draußen strudeln. Später gelingt ihnen das aber nicht 

mehr, weil sie vom Tabakteer zerstört werden. Dadurch kann der Schleim weniger 

gut in den Rachen befördert werden. Das führt zu einem trockenem, krächzenden 

Husten, dem “Raucherhusten”. Dieser befördert nur einen Teil der Ablagerungen 

nach außen. Die Selbstreinigung der Atemwege wird verhindert. Die Bronchien und 

die Lungenbläschen verstopfen allmählich und der  Austausch von Sauerstoff und 

Kohlenstoffdioxid wird behindert. Als Folge davon hat der Raucher Schwierigkeiten 

beim Atmen und sportlichen Betätigungen; sogar Treppensteigen und Laufen fallen 

ihm schwer.  

Bei 15 Zigaretten am Tag sind die Atemwege nach zehn Jahren mit etwa 1000 

Gramm Teerstoffen belastet. 

Der durch die schlechtere Reinigung in den Atemwegen zurückbleibende Schleim ist 

ein idealer Nährboden für Bakterien. Es können Entzündungsherde und schließlich 

eine chronische Bronchitis entstehen. Gleichzeitig verlieren die Alveolen an 

Elastizität und können bei Hustenanfällen zerstört werden (Emphysem). 

Tabakrauch enthält neben Teer auch noch Kohlenstoffmonoxid und Nikotin, die 

ebenso gefährlich sind. Beide Stoffe sind starke Gifte.  

Kohlenstoffmonoxid ist ein geruchloses, unsichtbares Gas, das im Schwelvorgang 

des Zigarettenrauchens durch unvollständige Oxidation des im Tabak vorhandenen 

Kohlenstoffs entsteht. Es schädigt den Kreislauf, denn beim Einatmen gelangt es 

schneller als Sauerstoff ins Blut und bindet schneller und fester am Hämoglobin. 

Hierdurch kann dann nur  weniger Sauerstoff transportiert werden. Schon wenn die 

Einatmungsluft 0,05% Kohlenstoffmonoxid enthält, werden 90% der 

Sauerstoffbindungsorte mit Kohlenstoffmonoxid besetzt (Garagenvergiftung). Bei 

starken Rauchern sind ständig etwa 3% der Bindungsorte blockiert, bei 



  

Nichtrauchern nur etwa 1%. Durch inhalierendes Rauchen von 10-12 Zigaretten 

können bedrohliche 7 - 8% blockiert sein. 

Nikotin ist ein hochgiftiges Alkaloid. In reiner Form erscheint es als farblose, 

unangenehm riechende Flüssigkeit, die an der Luft durch Oxidation bald eine braune 

Farbe annimmt. Es ist in seiner Giftigkeit mit der von Cyankali zu vergleichen. Der 

Tabak einer Zigarette enthält durchschnittlich 20mg Nikotin. Davon werden etwa 2mg 

aus dem Rauch von den Schleimhäuten der Atemwege und der Mundhöhle und zum 

geringen Teil auch von den Verdauungswegen aufgenommen. Tödlich ist Nikotin erst 

bei einer Dosis von etwa 50mg. Diese wird selbst beim Rauchen von vielen 

Zigaretten nicht erreicht, weil der Körper immer noch genügend Zeit und 

Möglichkeiten hat, das Gift abzubauen. Nikotin hat eine Halbwertzeit von etwa zwei 

Stunden.  

Die physiologische Wirkung des Nikotin beruht bei kleinen Dosen auf einer Erregung 

des zentralen und peripheren Nervensystems, bei höheren Dosen aber auf einer 

Blockade dieser Nervensysteme. 

Nikotin tritt ebenso wie Kohlenstoffmonoxid in die Blutbahn über. Dies geschieht 

nicht nur in den Lungen, sondern auch schon beim “Paffen” durch Aufnahme durch 

die Mundschleimhaut.  

Nikotin bewirkt eine Verengung der Blutgefäße, besonders in der Haut. Diese 

verengende Wirkung tritt meist innerhalb von 15 Minuten nach Rauchbeginn ein. Es 

ist bekannt, dass durch die Verengung die Hauttemperatur in den peripheren 

Körperbereichen um bis zu 10°C absinken kann. Durch die Verengung wird die 

Durchblutung allgemein beeinträchtigt und der Blutdruck steigt. Um die notwendige 

Durchblutung des Körpers aufrecht zu erhalten, muss das Herz nun schneller 

schlagen. Für diese “Mehrarbeit” benötigt der Herzmuskel mehr Sauerstoff. Da die 

Sauerstoffbindungsstellen des Hämoglobins aber durch das Kohlenstoffmonoxid 

besetzt sind, tritt ein Sauerstoffmangel ein. Schwindelgefühl, Übelkeit, 

Herzschmerzen und sogar ein Herzinfarkt können die Folge sein.  

Besonders betroffen von den Durchblutungsstörungen, die beim Rauchen auftreten, 

sind die Beine und Füße. Die Blutgefäße werden zunächst verengt. Durch Nikotin 

und andere Inhaltsstoffe des Zigarettenrauches begünstigt, lagert sich Kalk ab, was 

zu einer dauerhaften Verengung der Blutgefäße führt. Eine 

Sauerstoffunterversorgung tritt in Folge ein und im weiteren Krankheitsverlauf kommt 

es zu Muskelschmerzen. Ein solches “Raucherbein” ist mit ständigen Schmerzen 



  

beim Gehen verbunden. Es treten nach und nach an verschiedenen Stellen des 

Gewebes Gefäßverschlüsse auf, wodurch die Blutversorgung gefährdet  wird. In den 

Zehen treten Kältegefühl, Schmerzen und Taubheit auf. Das Bein beginnt sich durch 

die Zersetzung von Blutfarbstoff dunkel zu färben. Durch mangelhafte 

Blutversorgung ist die Abwehrkraft des Gewebes geschwächt und Fäulnisbakterien 

können sich einnisten. Das Bein kann sogar wegen des Sauerstoffmangels langsam 

absterben. 

Nikotin hat aber noch andere gefährliche Eigenschaften. Durch regelmäßiges 

Rauchen gewöhnt sich der Körper an dieses Gift und wird abhängig davon. Der 

Raucher wird süchtig. Bei Verzicht auf Zigaretten treten Entzugserscheinungen wie 

Nervosität und Händezittern auf. 

 

 

3.6 Passivrauchen 

 

Raucher schädigen nicht nur sich selbst, sondern auch Nichtraucher, die den 

Tabakrauch einatmen müssen, wenn sie sich z.B. im gleichen Raum befinden 

(passives Rauchen). Neben der Belästigung bringt Passivrauchen also auch 

körperliche Schädigungen mit sich. Kinder rauchender Mütter haben zum Beispiel 

häufig schlechtere Lungenfunktionswerte (Tager, 1983). Auch Passivrauchen am 

Arbeitsplatz führt über Jahre zu einer Verschlechterung der Lungenfunktionswerte. 

Diese sind vergleichbar mit den Werten leichter Raucher.  

Nichtraucher inhalieren den von Rauchern ausgeatmeten Rauch und den 

Nebenstromrauch. Dieser hat eine andere Zusammensetzung als der 

Hauptstromrauch. Einige schädliche Stoffe liegen sogar in einer höheren 

Konzentration vor. Insbesondere durch Formaldehyd, Stichoxide und Nitrosamine 

wird der Passivraucher ähnlich belastet wie der Raucher. 

Zu den Belastungen durch Zigarettenrauch kommt noch der ungünstige Einfluss der 

allgemeinen Luftverschmutzung durch Staub, Schwefeldioxid, Stickstoffoxid, 

Kohlenstoffmonoxid und Kohlenwasserstoffe hinzu. Dieser trifft den Raucher noch 

stärker als den Nichtraucher.  

(Vgl. Schuh 1985) 

 

 



  

3.7 Rauchen und Gesellschaft 

 

Tabak ist für die Ernährung des Menschen nicht notwendig und wird deshalb als 

Genussmittel bezeichnet. Es wäre jedoch besser von einem Genussgift zu sprechen. 

Neben den beschriebenen akuten Wirkungen können auch chronische 

Schädigungen, z.B. Verkalkung der Herzkranzgefäße auftreten. Das Herzinfarktrisiko 

ist bei Rauchern bis zu 15mal erhöht.  

Das Risiko an Lungenkrebs zu erkranken, ist für Raucher bis zu 30mal größer als für 

Nichtraucher und dabei besonders für diejenigen, die schon als Kinder oder 

Jugendliche mit dem Rauchen begonnen haben. 90% der Patienten, die in 

Deutschland an Lungenkrebs sterben sind Raucher. Auch die anderen Stationen der 

Atemwege wie Mundhöhle, Luftröhre, Stimmbänder und Kehlkopf sind stark 

krebsgefährdet. Beim Lungenkrebs entstehen Geschwüre, die schließlich zur 

Zerstörung der Lunge führen. Vielen Rauchern ist die Gefährdung, die vom Rauchen 

ausgeht, bekannt; dennoch rauchen sie weiter. Dies liegt sicherlich auch daran, dass 

die Folgen des Rauchens nicht sofort sichtbar werden, sondern sich erst nach einem 

verhältnismäßig langem Zeitraum einstellen; Ärzte rechnen mit etwa 20 Jahren. 

Rauchen führt zu einer chronischen Vergiftung, weil dem Körper permanent kleine 

unterschwellige Dosen verschiedener Gifte zugeführt werden. Rauchen wirkt also 

nicht sofort tödlich, sondern ist eine Vergiftung auf Raten. 

Tabakrauch ist sehr dichter Staub und enthält etwa 10000mal mehr Staubpartikel als 

dichtester Smog. Ein Kubikzentimeter Rauch enthält etwa 1Milliarde Staubpartikel 

mit einem mittleren Durchmesser von 1/1000mm. Teilchen dieser Größe sind 

besonders lungenschädlich und legen sich als feine Staubschicht auf den 

Lungenschleim. Außerdem lagern sich andere Schadstoffe, besonders auch 

krebsauslösende Stoffe,  auf der Oberfläche der Staubpartikel ab. 

Das wissenschaftliche Institut der Ortskrankenkassen hat errechnet, dass ein 

intensiver Raucher eine Verkürzung seines Lebens um durchschnittlich 148,1 

Monate, d.h. um 12,3 Jahre riskiert. 

 

Wird das Rauchen aufgegeben reduziert sich das erhöhte Sterberisiko sehr langsam. 

Die beschleunigte Verminderung der Lungenfunktionswerte wird verlangsamt 

(Fletscher und Peto). Eine Normalisierung der Werte kann jedoch nach längerem 

Rauchen nicht mehr erreicht werden. 



  

Der Tod durch Langzeitwirkung des Rauchens wird in der Gesellschaft mit einer 

Selbstverständlichkeit hingenommen, die erschreckend ist. Dabei sind viele der 

chemischen Verbindungen, die im Tabakrauch wiedergefunden wurden, allgemein 

bekannt. Es findet sich nämlich fast alles wieder, was weltweit als Umweltgift 

Schaden verursacht und Sorge verbreitet. Bis heute sind etwa fünftausend 

chemische Verbindungen im Tabakrauch nachgewiesen worden, von denen viele 

Krebs auslösen oder Missbildungen oder Vergiftungen verursachen. Es werden 

weitere fünftausend Verbindungen vermutet. (Vgl. Schuh 1985) 

 

“Zigarettenrauch ist das schlimmste Umweltgift, das uns bedroht! Die Zahl derer, die 

durch den Gebrauch von Tabak an Krebs oder Infarkt sterben, die Zahl derer, denen 

als Preis für ihre Tabaksucht ein faulendes Raucherbein amputiert wird, die Zahl der 

missgebildeten Kinder, die für das Rauchvergnügen der Mutter bezahlen, ist größer 

als manch einer glauben will. Mehr Menschen sterben am Tabak als an irgendeinem 

anderen einzelnen Missstand unserer Zivilisation. Tabakrauch vereint fast alle 

Schadstoffe, die aus Schloten und Abwasserrohren quellen, Tabakrauch ist die 

Summe aller Umweltgifte. Der Tabakraucher von heute kann als Modell eines 

umweltverseuchten Menschen von morgen betrachtet werden. Smog, der vor kurzem 

das Ruhrgebiet lahm legte, ist in seiner Zusammensetzung wesentlich harmloser als 

ein Zug aus einer Zigarette! Die Luft in unseren Kneipen und Wohnzimmern läßt 

sich, sofern Raucher in der Nähe sind, kaum von dichtester Smogluft unterscheiden, 

Tabakrauch enthält nur mehr Schadstoffe als Smogluft.” (Schuh, 1985, S.8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

3.8 Einige Bestandteile des Zigarettenrauches 

 

Stoffgruppe Massenanteil pro Zigarette 

Wasser 10-20% 

Säuren 8-13% 

Alkohole 5-9% 

Aldehyde/Ketone 7-10% 

Alkaloide 6-8% 

Kohlenwasserstoffe 9-13% 

Phenole 1-4% 

Gase 4-5Vol.% 

 

(Schuh, 1985, S. 25) 

 

Element durchschnittlicher 

Gehalt pro Zigarette 

Vergleich 

Blausäure 100-400µg 1l Trinkwasser darf nach der 

Trinkwasser-VO 50µg enthalten 

Methan 0,6%  

Ethan  0,06-0,02%  

Kohlenwasserstoffe 

mit mehr als 12bis33 

Kohlenstoffatomen 

500-1400µg  

Ethen 500-800µg  

Propen 300-1200µg  

Terpen bis zu 5000µg  

Benzol und 

Naphtalin 

46µg  

Benzpyren 0,006-0,035µg Frankfurter Stadtluft 1979: 0,0018µg 

Nikotin 8mg  

Methylchlorid bis zu 500µg  

Kohlenmonoxid 4-5% Atemluft am Arbeitsplatz darf laut 

Bestimmung nur 0,005% CO enthalten 



  

Formaldehyd 60µg (6µg pro 

Atemzug) 

laut Bestimmung für den Arbeitsplatz  

1ml/m³ erlaubt,d.h. 0,5µg pro Atemzug 

Methanol 100-300µg  

Chinon über 1000µg  

Stickstoffoxide bis 1500µg es wird 3-6mal mehr eingeatmet, als der 

Grenzwert 

Ammoniak 0,03%  

Schwefelwasserstoff 0,004%  

Methylnitrit 94-468µg  

Nitrosamine 1µg Beim Rauchen einer Zigarette wird 

soviel aufgenommen, wie bei 

Nahrungsaufnahme eines Tages. 

Schwefelkohlenstoff 8-10µg  

Radioaktivität 0,1-0,2pCi 40mal höher als normale Belastung 

Aluminium 707-780µg  

Arsen 6,38-13,35µg Grenze liegt wegen der hohen 

Carzoginotät bei 0 

Blei 2,7-4,2µg  

Cadmium 1,07-2,3µg Trinkwasser darf maximal 6µg enthalten. 

Chrom 4,5-9,4µg  

Eisen 182-3188µg  

Kupfer 36-70µg  

Mangan 71-176µg  

Natrium 379-825µg  

Nickel 10,5-30µg  

Quecksilber 0,015-0,49µg  

Selen 1,65-11,3µg  

Zink 24,72-60,14µg  

DDT 0,03-1,2µg  

 

(Vergleiche Schuh, 1985) 

 

 



  

3.9 Hinweise zur Literatur 

 

Die Informationen, auf denen die Sachanalyse zum Thema Rauchen beruht, 

stammen aus verschiedenen Büchern und von verschiedenen Autoren. Eine genaue 

Zuordnung von Absätzen und Sätzen ist deshalb nicht immer möglich gewesen.  

Alle verwendeten Informationen stammen aber aus folgender Literatur: 

 

Geisler, Linus S. (Hrsg.): Rauchen und Atemwege. Prävention und therapeutische 

Aspekte. München 1986 

 

Mock, Günter/ Niederberger, Ralf: Stundenblätter Atmung und Blutkreislauf. 

Sekundarstufe I. Stuttgart 1983 

 

Schuh, Lothar: Ratgeber Rauchen. Alles über den “Blauen Dunst”. Gifte im Tabak. 

Argumente für Nichtraucher. Haldewang 1985 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

4.1 Vorgehensweisen im Sachunterricht 

 

Kinder haben ein ganz besonderes Lerninteresse, dass sich aus ihrer Neugierde 

heraus begründet. Sie interessieren sich insbesondere für Dinge, mit denen sie 

unmittelbar im Alltag in Kontakt kommen, also ihre Umwelt und ihren eigenen Körper. 

Wenn man sie mit solchen Dingen bekannt und vertraut machen will, muss man sie 

selber handeln lassen. Das Wort “begreifen” enthält diese Forderung schon in sich. 

Etwas greifen, anfassen oder ausprobieren führt zum Verständnis und das 

Verstandene wird dann auch behalten. Nachahmen und Probieren sind ursprüngliche 

und einfache Formen des Lernens, die die Kinder schon vor ihrer Schulzeit 

praktizieren.  

Handlungsorientiertes Lernen fördert die Lernbereitschaft und erfüllt gleichzeitig die 

Bewegungsbedürfnisse der Kinder. Nach Piaget dient sensomotorisches Verhalten 

als Mittel der Erkenntnis. Ohne eine Basis an Konkretem, Anschaulichem ist eine 

Abstraktion nicht möglich. Die Begriffe werden dann nur formal als sprachliche Hüllen 

angeeignet. Der eigentliche Begriffsinhalt ist jedoch nur zum Teil und oft verzerrt 

verstanden. Anschauung ohne Begriffe ist blind, Begriffe ohne Anschauung sind leer 

(Kant). Die Kinder müssen aber auch erst lernen die Sprache zum Beschreiben von 

Handlungen zu benutzen. Nach W. Biester führt erst die Verbindung von Sprache 

und Handlung zum inneren Sprechen, welches er mit Denken gleichsetzt. Man muss 

immer bedenken, dass Gegenstände besser erinnert werden als konkrete Wörter, 

diese aber  wiederum besser als abstrakte Begriffe. Nachahmende Handlungen, 

gestische Demonstrationen und zeichnerische Darstellungen unterstützen und 

ergänzen die sprachliche Formulierung, besonders, wenn fachliche Formulierungen 

noch ungeübt sind. 

Ist die Aufmerksamkeit für bestimmte Merkmale oder Dinge erst einmal geweckt, 

fordert dies zum Fragen heraus und ermöglicht das Entdecken der Vielfalt der 

Umwelt. Am Besten können sich Schüler Dinge einprägen, wenn sie schon eine 

Beziehung zu den Lerninhalten haben, das heißt, wenn sich die Lerninhalte an 

bisherige Erfahrungen anknüpfen oder mit emotionalen Ebenen verbunden sind. 

Kinder erinnern sich um so sicherer, je mehr eine Handlung akzeptiert und ihre Ziele 

erreicht wurden, je größer die Bedeutung für die Kinder ist. Bei Versuchen sollte man 

also darauf achten, dass die Kinder die geforderten Handlungen nachvollziehen 

können und die Versuche in der Regel erfolgreich ablaufen. Der Lehrer muss sich 



  

also besonders gründlich vorbereiten. Somit wird auch eine Demotivierung der 

Kinder verhindert. 

Die Forderung nach handlungsorientiertem Unterricht hat auch eine physiologische 

Begründung. Der allgemeine Aktivierungszustand des Großhirns und davon 

abhängig der Grad des Bewusstseins ist unter anderem an die Impulse aus dem 

retikulären Aktivierungssystem des Stammhirns (RAS) gebunden. Die Aktivierung ist 

um so stärker, je mehr Impulse das RAS zum Großhirn schickt. Das RAS selbst 

empfängt Impulse von den beim Sehen, Hören, Riechen, Schmecken, Tasten und 

Bewegen beteiligten Rezeptoren. Da es seine Aktivität bei monotonen Reizen 

einstellt, vermindert sich in reizarmer Umgebung die allgemeine Aufmerksamkeit. 

      Um lernen zu können, brauchen Kinder eine Umwelt, die ihnen Möglichkeiten 

gibt, selbst etwas zu sehen und zu probieren. Die Umwelt der Kinder hat sich aber in 

der Art verändert, dass sie gar keinen Einblick mehr in einfachste Dinge bekommen. 

Dreckiges Geschirr wird in den Geschirrspüler gestellt und kommt sauber wieder 

heraus. Die Vorgänge, die darin ablaufen bleiben für Kinder undurchschaubar.  

Der unmittelbare Bezug zwischen Milch und Kuh ist für viele Kinder nicht gegeben, 

da die Milch für sie nur aus der Tüte kommt. Man muss im Sachunterricht also 

bedenken, dass solche Dinge, die für einen selbst selbstverständlich sind, von 

Kindern nicht unbedingt durchschaut werden. Kinder haben aber eine sehr große 

Neugierde und wollen in der Regel wissen, wie etwas funktioniert. Gerade der 

Sachunterricht sollte also dafür genutzt werden, Kindern den Raum zum 

Ausprobieren und Handeln zu geben. Ein Zurückgreifen auf einfache Hilfsmittel kann 

dabei wirkungsvoller sein, als nur moderne Medien zu benutzen, mit denen die 

Kinder schon im Elternhaus überhäuft werden.  

Wenn Kinder ohne Erfahrung an eine Sache herangehen, probieren sie zunächst 

aus. Hierbei gehen sie häufig Umwege oder Sackgassen, denen sie aber auch in der 

Umwelt begegnen würden. Lässt man sie dann probieren und zeigt nicht gleich den 

direkten Weg, so sind die Lernerfolge größer. Die unmittelbare Erfahrung nimmt ab, 

je mehr vorgegeben ist. Kinder haben auch oft tolle Ideen, wie man etwas 

herausfinden kann, d.h. man sollte sie auch ruhig selber Versuche vorschlagen 

lassen und dann auf diese Vorschläge eingehen. 

Sachunterricht soll nach Piaget naturwissenschaftliche Denkweisen vorbereiten. 

Wissenschaft beginnt mit genauer Beschreibung, d.h. Kinder sollen zum 

Beobachten, Vergleichen, kausalen Verknüpfen, Aufstellen von 



  

Lösungsvermutungen und Entwerfen von Lösungswegen, Beschreiben und Zeichnen 

in wahrnehmungs- und handlungsintensiver Weise erzogen werden. 

Sachunterricht sollte auf die Fragen der Kinder eingehen und vorhandene 

Erfahrungen erweitern, vertiefen und in Zusammenhänge bringen. Nach 

Wagenschein sollte er auch das Fragebedürfnis der Kinder fördern. 

 

Ein idealer Unterricht könnte nach W. Biester also folgendermaßen aussehen: 

 

In der ersten Phase muss man bei den Kindern das Bewusstsein für die Bedeutung 

des Themas schaffen. Die Kinder müssen erkennen, dass die Lösung einer Aufgabe 

sie unmittelbar angeht und ihre aktive Mitarbeit erfordert. Die Kinder sollen dann 

zunächst ihre Beobachtungen und Vermutungen sprachlich, zeichnerisch und 

eventuell schriftlich mitteilen. Der einzelne Schüler soll dabei nicht Zuhörer sein, 

sondern aktiv mitwirken. Entstehen dabei unterschiedliche Meinungen, verstärkt das 

die Neugierde. Der Lehrer sollte in so einem Fall zunächst als Zuhörer und 

Gesprächsleiter agieren und richtige Lösung nicht zu schnell vorgeben. Hilfreich sind 

in dieser ersten Phase Materialien und Dinge, die die Kinder selbst herstellen, bzw. 

auseinandernehmen können.  

In der zweiten Phase sollen die Kinder das eigentliche Problem entwickeln. Es folgen 

also Handlungen, die die Kinder genau beobachten und dann beschreiben sollen.  

Die dritte Phase soll dann die Entwicklung der Lösung sein. Durch Probieren und 

Einbringen früherer Erfahrungen sollen die Kinder selber den Weg finden. Durch 

praktische Durchführung werden Vorstellungslücken und Denkfehler beseitigt. Die 

Praxis liefert einen Erfahrungsgewinn. Sie stellt die wahrnehmungs- und 

handlungsintensivste Form der Auseinandersetzung mit der Aufgabe dar. Je jünger 

die Kinder sind, um so größere Bedeutung hat der praktische Teil, und um so mehr 

Zeit sollte man darauf verwenden. Die Handlungen bleiben bei den Kindern besser 

im Gedächtnis, als nur verbal übermittelte Aufgaben. Durch den Umgang mit dem 

Material werden außerdem sachliches Verhalten, Ausdauer und Genauigkeit geübt. 

Diese dritte Phase bietet auch den Raum für Gruppen- oder Partnerarbeit, die 

soziales Lernen fördert. Die Kinder lernen sich gegenseitig zu helfen, zu diskutieren 

und machen die Erfahrung, daß sie sich der Gruppe einordnen müssen um an das 

Ziel zu kommen.  



  

Für den Lehrer bietet praktische Arbeit den Vorteil die Anforderungen an einzelne 

Schüler besser differenzieren zu können. 

Abschließen sollte diese Phase mit einer ausführlichen Reflexion.  

Die Auswertung wird dann der vierten Phase zugeordnet. Hier sollen die Schüler 

dann ihre Versuche und Lösungen vorstellen und gemeinsam das Lernziel 

erarbeiten. Zeichnungen u. ä. dienen der Demonstration. Während des Gespräches 

kann der Lehrer nun die Fachbezeichnungen einführen. 

Abschließend folgt die fünfte Phase, die Anwendung. Hier sollen die Kinder lernen, 

daß ihr Versuch (das Besondere) das Allgemeine ist. Die Anwendung sollte 

ausschließlich auf Gegenstände und Vorgänge der Wirklichkeit bezogen sein. 

(Vgl. Biester 1981) 

 

Experimente schulen das Planen und eng damit verbunden das konstruktive Denken, 

das Konstruieren und das Erfinden erst dann, wenn die Kinder aufgefordert werden 

selbst eine Möglichkeit zu finden ihre Vermutungen zu überprüfen. 

Während der Versuche lernen die Kinder Verfahren wie Messen und Wägen, die sie 

dann immer sicherer anwenden können. 

(Vgl. Baer, 1985) 

 

 

4.2 Didaktische Überlegungen zum Thema “Rauchen” in der Grundschule 

 

Zum Alltag der Kinder gehört Rauchen dazu. Sie sehen, wie in der Familie, im 

öffentlichen Leben, auf Straßen, in Verkehrsmitteln, in Film und Fernsehen, und 

sogar in der Schule im Lehrerzimmer geraucht wird.  

Kinder nehmen “Rauchen” auf sehr unterschiedliche Weisen wahr. Einigen Kindern 

ist der Rauch unangenehm und sie erkennen die Umweltverschmutzung, die 

beispielsweise durch weggeworfene “Kippen” verursacht wird. Zu dem erleben 

Kinder, dass es manchmal zu Auseinandersetzungen zwischen Rauchern und 

Nichtrauchern kommt, dass das Rauchen an einigen Orten nicht erlaubt ist, und dass 

einige Erwachsene überlegen, mit dem Rauchen aufzuhören.  

Sie machen selbst die Erfahrung, dass Erwachsenen das Rauchen erlaubt ist und es 

ihnen verboten wird. Leider werden diese “Rauchverbote” den Kindern häufig nicht 

ausreichend oder gar nicht erklärt, so dass für sie der Eindruck entsteht, dass 



  

Rauchen ein Attribut des Erwachsenseins ist. Erwachsene geben den Kindern 

Normen und Verhaltensweisen vor, dienen ihnen aber leider oftmals nicht als Vorbild, 

weil sie ihnen das Gegenteil vorleben. Kindern wird häufig ein selbstverständlicher 

Umgang mit Alkohol, Nikotin, Tabletten, Fernsehen und ähnlichem vorgelebt. 

 

Viele Kinder haben bis zum Ende ihrer Grundschulzeit schon erste eigene 

Erfahrungen mit dem Rauchen gemacht. Hierbei muss man aber bedenken, dass die 

wenigsten von ihnen allein auf die Idee kommen, sondern diese Erfahrungen meist in 

der Gruppe machen. Häufig dient das Rauchen als Mutprobe oder wird aus reiner 

Neugierde heraus ausprobiert. Die Neugierde wird durch den Reiz des Verbotenen 

noch erheblich gesteigert. 

Rauchen einige Kinder einer Gruppe, so gibt die gemeinsame Ausführung dieses 

“Rituals” ein starkes Zusammengehörigkeitsgefühl. Kinder, die dieser Gruppe 

ebenfalls angehören oder angehören wollen, kommen in starken Zugzwang und 

rauchen, auch wenn sie es gar nicht wollen. 

Einige Kinder wachsen leider auch in einem Haushalt auf, in dem sie Wärme und 

Geborgenheit vermissen. Viele von ihnen suchen dann eine Ersatzbefriedigung in 

langem Fernsehen, vielen Süßigkeiten oder eben dem Rauchen.  

Die ersten Erfahrungen mit Zigaretten verlaufen für die meisten Kinder negativ. Dies 

kann ein guter Ansatzpunkt für präventive Arbeit sein.  

Dass Kinder schon so jung Erfahrungen mit Zigaretten machen können, liegt daran, 

dass sie sich Zigaretten fast unbegrenzt selbst beschaffen können. 

Zigarettenautomaten hängen an fast jeder Straßenecke und auch in vielen 

Raucherhaushalten liegen Zigarettenschachteln oft frei herum. Schicken Eltern ihr 

Kind zum Zigarettenziehen zum Automaten, kann dies das Kind sogar erst auf die 

Idee bringen, sich selbst auch eine Schachtel zu ziehen. 

Rauchen viele Bezugspersonen des Kindes, wie z. B. Eltern, Verwandte, Nachbarn, 

Lehrer oder Trainer, entwickelt es eine unkritische Einstellung zum Rauchen und es 

ist zu befürchten, dass es ebenfalls eine feste Rauchgewohnheit ausbildet.  

Die Erziehung zu Nichtrauchern schon im Grundschulalter ist also angesichts der 

gesundheitlichen Schädigung durch das Rauchen und die Suchtgefahr unabdingbar. 

Dieses Ziel erreicht man aber nicht nur durch Abschreckung, indem man den Kindern 

erzählt, wie gefährlich das Rauchen ist, ihnen Versuche vorführt und abschreckende 

Fotos von Raucherbeinen vorlegt. Man muss über die rein sachliche Information über 



  

Wirkung und Gefahren von Schadstoffen hinaus eine Beeinflussung der Einstellung 

im Sinne einer Erhöhung der Hemmschwelle beim Schüler erzielen, um so eine 

kritische Distanz zum Rauchen zu erreichen. 

Das Thema Rauchen, bzw. Nichtrauchen kann somit nicht ausschließlich im 

Sachunterricht behandelt werden. Fächerübergreifende Projekte bieten sich hier sehr 

gut an. 

Man muss die Kinder erfahren lassen, wie man sich gegenüber Gruppendruck 

behaupten kann und welche Verhaltensalternativen es in bestimmten Situationen 

(Stress, Ärger, Traurigkeit) gibt. Man sollte sie dazu anregen sich kritisch mit 

Zigarettenwerbung auseinander zu setzen und ihnen schließlich die Gefahren der 

Abhängigkeit und der gesundheitlichen Folgen des Rauchens und des 

Passivrauchens bewusst machen. 

Die Kinder sollen erkennen, dass einer Abhängigkeit ein Bedingungsgefüge aus der 

Persönlichkeit des Betroffenen, seiner Umwelt und den Wirkungen des “Mittels” 

zugrunde liegt. Dieses Bedingungsgefüge muss im Unterricht so gegenständlich 

“abgebildet” werden, dass die Schüler ihre eigenen Beobachtungen und Erfahrungen 

darauf beziehen und dazu auch eigene Perspektiven entwickeln können. Die Schüler 

sollen also Handlungsstrategien entwickeln können, die über den Sozialisationsort 

Schule hinaus gehen. 

Es sollte also im Unterricht auch darum gehen, die Persönlichkeitsentwicklung zu 

fördern. 

Zu bedenken wäre schließlich noch, dass Rauchen nicht die einzige Sucht ist, mit 

der Kinder konfrontiert werden und deshalb andere Themen gleichzeitig oder später 

ebenso präventiv behandelt werden müssen. Wesentliche Inhalte der 

Gesundheitserziehung lassen sich den Kindern auch nicht in ein paar Stunden 

vermitteln und sollten sie  daher die ganze Schulzeit über begleiten. 

(Vgl. Noack u. a. 1990)



  

4.3 Mögliche Lernziele für eine Unterrichtseinheit “Wie atmet der Mensch”: 

 

- erkennen, dass Atmung lebenswichtig ist 

- wissen, dass wir den Sauerstoff aus der Luft zum Leben brauchen 

- wissen, dass bei der Einatmung Luft in die Lungen aufgenommen wird und bei der 

Ausatmung Luft wieder abgegeben wird 

- die Atmungsorgane und den Weg der Luft anhand eines Modells beschreiben 

können 

- Atembewegungen nachvollziehen können 

- erkennen, dass für die Atembewegung Muskeln benötigt werden und dass diese 

zwischen den Rippen liegen 

- wissen, dass durch die Brustraumerweiterung die Lunge gedehnt wird und dadurch 

Luft einströmt 

- wissen, dass wir weniger Sauerstoff ausatmen, als in der Luft normal vorhanden ist 

- wissen, dass die Ausatmungsluft auch Wasserdampf enthält 

- wissen, dass bei Anstrengungen mehr Luft benötigt wird (das Atemzeitvolumen 

steigt) 

- Modelle erklären und beschreiben können 

- wissen, dass es besser ist durch die Nase einzuatmen 

 

 

4.4 Mögliche Lernziele für eine Unterrichtseinheit “Rauchen”: 

 

- positive Einstellung zum Nichtrauchen einnehmen 

- Rauchen kritisch überdenken 

- aus der Kenntnis, worauf Zigarettenwerbung abzielt, diese kritisch betrachten 

- erkennen, wie die soziale Umwelt zum Rauchen verführt 

- erkennen, dass Neugier und der Wunsch, in einer Gruppe anerkannt zu sein, 

mögliche Gründe für den Einstieg ins Rauchen sind 

- Argumente kennen, um “Nichtrauchen” zu verteidigen 

- die wichtigsten Rauchinhaltsstoffe ( Nikotin, Teer, Kohlenmonoxid) nennen können 

- wissen, welche gesundheitlichen Schädigungen durch Rauchen verursacht werden 

- wissen, dass Nikotin abhängig macht 

- wissen, dass viele Rauchinhaltsstoffe krebserregend sind 



  

4.5 Didaktische und methodische Hinweise zu den Versuchen 

 

In der Grundschule sind die Kinder mit Versuchen und Experimenten noch in keiner 

Weise vertraut. Die Gerätschaften, die später in vielen Versuchen verwendet werden, 

sind ihnen fremd.  

Häufig reicht ihr Wissen über physikalische oder chemische Eigenschaften nicht aus 

um biologische Versuche zu verstehen und nachvollziehen zu können.  

Um diese Vorraussetzungen zu berücksichtigen habe ich mich bemüht, die Versuche 

grundschulgerecht zu gestallten. Ich habe versucht, Materialien zu verwenden, die 

den Kindern bekannt sind, und mit denen sie umgehen können. Im Übrigen habe ich 

Versuche, z.B. zum Nachweis von Kohlendioxid in der Atemluft ausgelassen, weil die 

Kinder in der Grundschule nicht einmal wissen, was Kohlenstoffdioxid ist, und wie er 

reagiert.  

Zu bemerken wäre an dieser Stelle auch noch, dass die Chemikalien und 

Gerätschaften, die für die meisten Versuche zur Atmung gebraucht würden, an 

Grundschulen gar nicht zur Verfügung stehen.  

Das Thema “Atmung” ist für die Grundschule eigentlich nicht vorgesehen. Ich finde 

das Wissen über die Funktionen des eigenen Körpers aber sehr interessant und 

wichtig, dass ich versucht habe, das Thema so zu gestalten, dass man es auch in 

der Grundschule einsetzen kann. Zum Thema “Rauchen” sollte man bedenken, dass 

die Kinder schon immer früher in Kontakt mit Zigaretten kommen und dann doch 

wenigstens über die Gefahren informiert sein sollten. Wenn sie dabei verstehen 

sollen, was sie mit Tabak alles an ihrem Körper zerstören können, müssen sie 

zunächst über Atmung überhaupt Bescheid wissen. 

In Schulbüchern und anderen Lehrmitteln konnte ich zum Thema “Atmung” für die 

Grundschule nichts finden und habe also einige Versuche abgeändert oder selbst 

entworfen. 

 

Viele der Versuche können in fast allen Klassenstufen der Grundschule verwendet 

werden, wenn der zu vermittelnde Stoff etwas eingeschränkt wird. 

 

Das Thema “Rauchen” ist von der biologischen Seite her, in der Grundschule nur 

wenig auszuschöpfen. Die sozialen Aspekte sind aber so wichtig, dass man dieses 

Thema am Besten fächerübergreifend unterrichten sollte. 



  

Zum Versuch Nr. 1   “ATEMBEWEGUNGEN” 

 

Was die Kinder schon vorher können und wissen müssen: Die Kinder sollten 

schon daran gewöhnt sein, sich vernünftig und mit Ruhe und Konzentration mit einer 

Aufgabe selbständig auseinander zu setzen. 

 

Lernziele: Die Kinder sollen erkennen, dass sie die Atmung direkt an ihrem eigenen 

Körper beobachten können. Um die Atemvorgänge dem Heben und Senken des 

Brustkorbs zuzuordnen, müssen sich die Kinder beim Atmen genau beobachten und 

nehmen dadurch “Atmung” bewusst wahr. 

 

Was zu beachten ist: Für diesen Versuch ist es wichtig, dass es in der Klasse nicht 

zu unruhig ist, da sich die Kinder sonst gegenseitig stören und sich jedes einzelne 

Kind nicht genug konzentrieren kann. 

 

Was vorzubereiten ist: Bevor man diesen Versuch machen lässt, sollte man sich 

vergewissern, dass die Schüler auch wirklich die Möglichkeit haben sich irgendwo in 

Ruhe hinzulegen (Lese-Ecke, Gruppenraum, o.ä.). 

 

 

Zum Versuch Nr. 2   “BRUSTATMUNG” 

 

Was die Kinder schon vorher können und wissen müssen: Die Kinder sollten an 

Partnerarbeit gewöhnt sein und diese vernünftig ausführen können. Die Schüler 

müssen außerdem mit den Maßen und mit dem Messen vertraut sein. 

 

Lernziele: Die Kinder können auch hier wieder direkt den Körper beobachten, wie er 

sich bei der Atmung verhält. Außerdem erhalten sie konkrete Werte, die sie 

vergleichen können. Sie sollen verstehen, dass bei der Einatmung der Brustkorb 

vergrößert ist und bei der Ausatmung wieder kleiner wird. 

 

Was zu beachten ist: Während des Versuches sollte die Lehrkraft darauf achten, 

dass die Schüler das Maßband richtig einsetzen, damit die erhaltenen Werte auch 

richtig sind und zu einem Ergebnis führen können. 



  

Was vorzubereiten ist: Man muss genügend Maßbänder dabei haben, so dass die 

Kinder nicht darauf warten müssen, den Versuch durchführen zu können, und sich 

somit auch nicht gegenseitig drängen. 

 

 

Zum Versuch Nr. 3   “ATMUNG DURCH MUND UND NASE” 

 

Was die Kinder schon vorher können und wissen müssen: / 

 

Lernziele: Die Kinder sollen an ihrem eigenen Körper erkennen, dass man durch 

den Mund besser und schneller Luft bekommt als durch die Nase und deshalb bei 

Anstrengung und damit erhöhtem Sauerstoffbedarf, häufig durch den Mund anstatt 

durch die Nase atmet. Zusammen mit Versuch Nr. 4 “Filterfunktion der Nase” kann 

man die Kinder dann dazu auffordern, auch beim Laufen möglichst durch die Nase 

einzuatmen. 

 

Was zu beachten ist: Wie bei jedem der Versuche, bei denen sich die Kinder 

bewegen sollen, muss man darauf achten, dass sie nicht zu sehr herumalbern, damit 

man auch brauchbare Ergebnisse erhält. 

 

Was vorzubereiten ist: Sind Kinder in der Klasse, die aus irgendeinem Grund die 

Kniebeugen o. ä. nicht mitmachen können, muss man für sie eine andere, möglichst 

vergleichbare, Aufgabe bereit haben. 

 

 

Zum Versuch Nr. 4   “ATEMFREQUENZ” 

 

Was die Kinder schon vorher können und wissen müssen: Die Kinder sollten mit 

dem Messen von Zeit vertraut sein und auch mit einer Stoppuhr umgehen können. 

 

Lernziele: Die Kinder sollen wiederum an ihrem eigenen Körper erfahren, dass die 

Atemfrequenz bei anstrengenderen Tätigkeiten steigt und zwischen dem Stehen und 

dem Sitzen keine so großen Unterschiede festzustellen sind. Wünschenswert wäre 

es auch, wenn die Kinder trotz der Vorgabe, die Anzahl der Atemzüge zu 



  

vergleichen, auch noch bemerken wurden, dass die Atmung tiefer wird, das 

Atemvolumen steigt. Im Anschluss an den Versuch sollten die Kinder untereinander 

ins Gespräch kommen, ihre Werte vergleichen und selbständig Erklärungen finden. 

 

Was zu beachten ist: Es sollte genug Platz im Raum vorhanden sein, so dass die 

Gruppen in Ruhe arbeiten können. Die Lehrkraft sollte bei der Auswertung des 

Versuches nicht zu schnell eingreifen, sondern die Kinder erst einmal untereinander 

diskutieren lassen, auch wenn nicht gleich das Richtige heraus kommt. 

Wählt man die Variante des Versuches, bei der die Schüler an Stelle der 20 

Kniebeugen einen Lauf um den Schulhof machen sollen, muss man natürlich 

sichergehen, dass dies unfallfrei ablaufen kann und dass die Kinder nicht nur die 

Chance nutzen, draußen zu toben. 

 

Was vorzubereiten ist: Es muss für jede Gruppe eine Stoppuhr vorhanden sein. 

Auch hier sollte man für die Kinder, die den Versuch aus körperlichen Gründen nicht 

durchführen können, eine passende Ersatzaufgabe bereit haben. 

 

 

Zum Versuch Nr. 5   “ATMUNG IST UNWILLKÜRLICH” 

 

Was die Kinder schon vorher können und wissen müssen: / 

 

Lernziele: Die Kinder sollen erkennen, dass sie ihre Atmung nicht beliebig steuern 

können und die Atmung nach langem Atemanhalten wegen des Sauerstoffmangels 

von alleine wieder einsetzt.  

Schüler werden an so einem Versuch vermutlich große Freude haben, weil sie sich 

untereinander messen können. 

 

Was zu beachten ist: Man sollte darauf achten, dass die Kinder den Atem nicht zu 

lange anhalten, damit ihnen nicht schwindelig wird. 

 

Was vorzubereiten ist: Für jedes Kind ist ein Stoppuhr bereit zu stellen. 

 

 



  

Zum Versuch Nr. 6   “FILTERFUNKTION DER NASE” 

 

Was die Kinder schon vorher können und wissen müssen: Es sollte für die 

Kinder nicht der erste Vorführversuch sein, da die Apparatur schon recht abstrakt ist. 

Außerdem sollten sie geübt sein, abstrakte Vergleiche umsetzen zu können. 

 

Lernziele: Die Kinder sollen verstehen, dass man mit der Apparatur Atmung 

simuliert. Sie sollten weiter erkennen, dass die Watte die “Dreckstoffe” aus der Luft 

herausgefiltert hat. 

Die Zusatzfrage zu den Nasenhärchen soll erreichen, dass die Kinder verstehen, 

was der Versuch mit “ihrer” Atmung zu tun hat. Weiter sollen sie sich bewusst 

machen, dass in der Luft sehr viel Dreck und Staub enthalten ist, der unter anderem 

durch die Nasenhärchen herausgefiltert wird. Weist man dann noch einmal speziell 

darauf hin, dass es also besser ist, durch die Nase zu atmen, und zieht man noch 

einmal die Verbindung zu Versuch Nr. 3, werden die Kinder vielleicht bei nächster 

Gelegenheit daran denken und bewusst durch die Nase atmen. 

 

Was zu beachten ist: Man sollte diesen Versuch nicht ganz alleine vorführen, weil 

dann die Gefahr besteht, dass die Kinder sich nicht genügend einbezogen fühlen und 

deshalb nicht richtig aufpassen. Einige Dinge des Aufbaus und das Halten des 

Glasrohres kann man einigen der Kinder übertragen. Hierbei ist dann zu beachten, 

dass das Rohr in der richtigen Position gehalten wird, damit der Versuch auch ein 

Ergebnis hat. Macht man mehrere Vorführversuche, so sollte möglichst jedes Kind 

einmal helfen dürfen. 

 

Was vorzubereiten ist: Den Versuch kann man nur in einem Raum vorführen, in 

dem sich auch ein Waschbecken befindet. Da in Grundschulen häufig keine 

Fachräume vorhanden sind, muss man sich überlegen, wie man den Versuch am 

Besten aufbaut. Die Materialien müssen vollständig vorhanden sein. Die Apparatur 

sollte man jedoch noch nicht zusammenbauen, weil die Kinder sie besser 

nachvollziehen können, wenn sie den Aufbau beobachten konnten oder sogar 

mithelfen konnten.  

 

 



  

Zum Versuch Nr. 7   “DAS LUNGENVOLUMEN” 

 

Was die Kinder schon vorher können und wissen müssen: Es ist bei diesem 

Versuch praktisch, dass die Kinder nicht unbedingt wissen müssen, was Volumen ist 

und trotzdem eine Vorstellung von ihrem Lungenvolumen bekommen. Bei diesem 

Versuch ist es allerdings wichtig, dass die Kinder in einer Gruppe arbeiten können 

und sich innerhalb dieser Gruppen auch helfen, weil der Versuch von einem Kind 

alleine kaum zu bewältigen ist. 

 

Lernziele: Die Kinder können anhand eines Gegenstandes, der ihnen vertraut ist 

(Flasche), ihr Lungenvolumen messen und es sich dann vorstellen.  

Was zu beachten ist: Dieser Versuch ist möglicherweise für einige Kinder von der 

Durchführung her ein bisschen schwierig, und man sollte herumgehen und eventuell 

Hilfestellung leisten. Jedoch sollte man die Kinder auch erst einmal ausprobieren 

lassen und nicht sofort eingreifen. Bei diesem Versuch ist außerdem auf Hygiene zu 

achten. Für jedes Kind muss ein eigener Strohhalm vorhanden sein und den sollten 

die Kinder dann auch allein benutzen. Ebenso sollte man vorher ansagen, dass das 

Wasser des Versuchs nicht zum Trinken gedacht ist. 

Falls einige Kinder ein so großes Lungenvolumen haben, dass sie die Flasche 

komplett leeren, kann man ihnen eine zweite Flasche und einen zweiten Strohhalm 

dazugeben und sie den Versuch noch einmal ausführen lassen. Hieran könnte man 

dann auch ansetzen, um auf die zwei Lungenflügel einzugehen oder diese nochmals 

wiederholen. 

 

Was vorzubereiten ist: Die Materialien müssen vollständig vorhanden sein. Am 

besten wäre es, man würde diesen Versuch in einem Raum durchführen in dem eine 

eventuelle “Überschwemmung” nichts kaputt machen kann (z.B. kein Teppichboden). 

 

 

Zum Versuch Nr. 8   “SAUERSTOFFGEHALT DER ATEMLUFT” 

 

Was die Kinder schon vorher können und wissen müssen: Den Kindern sollte 

schon bekannt sein, dass eine Kerze nur brennt, wenn sie Sauerstoff (Luft) 



  

bekommt. Nach dem ersten Teil dieses Versuches kann man das aber nochmal 

wiederholen. 

Lernziele: Die Schüler sollen erkennen, dass die Kerze mit der Ausatmungsluft nicht 

so lange brennt und sich selber die Erklärung erarbeiten, dass man bei der Atmung 

Sauerstoff aus der Luft aufnimmt und deshalb weniger Sauerstoff ausatmet. 

 

Was zu beachten ist: Auch bei diesem Versuch ist auf die Hygiene zu achten, also 

dass jedes Kind seinen eigenen Strohalm benutzt. Außerdem wird hier mit einer 

brennenden Kerze gearbeitet und man muss darauf achten, dass es zu keinem 

Unfall kommt. Möglicherweise ist hier eine geplante Gruppeneinteilung angebracht. 

 

Was vorzubereiten ist: Die Versuchsmaterialien müssen vollständig vorhanden 

sein. Man sollte sich vorher Gedanken machen, mit welchen Kindern es Probleme 

mit der Kerze geben könnte und diese dann besonders im Auge behalten. 

 

 

Zum Versuch Nr. 9   “WASSERGEHALT DER AUSATMUNGSLUFT” 

 

Was die Kinder schon vorher können und wissen müssen: Einfacher für das 

Verständnis dieses Versuches ist es, wenn die Kinder schon in anderen Versuchen 

beobachten konnten, dass sich Wasserdampf niederschlägt. 

 

Lernziele: Die Kinder sollen erkennen, dass die Ausatmungsluft mehr Wasserdampf 

enthält als die Einatmungsluft und dieser Wasserdampf sich an dem Glasrohr 

niederschlägt.  

 

Was zu beachten ist: Wenn man mit Glasrohren arbeitet (Alternative: Plastikrohre), 

sollte man darauf achten, dass sie nicht kaputt gehen, damit die Kinder sich nicht 

verletzen können. 

 

Was vorzubereiten ist: Entweder muss man genügend Rohre für jedes Kind haben 

oder aber eine geschickte Einteilung der Klasse vornehmen. 

 

 



  

Zum Versuch Nr. 10   “ZIGARETTENRAUCH” 

 

Was die Kinder schon vorher können und wissen müssen: / 

 

Lernziele: Die Kinder sollen sehen, wie teer- und nikotinhaltig Zigaretten sind und 

welchen “Dreck” sie erzeugen. Die Watte aus dem Versuch kann herumgegeben 

werden und damit die Kinder etwas “abschrecken” oder aber zum Nachdenken 

anregen. 

 

Was zu beachten ist: Auch bei diesem Versuch sollte man die Kinder in die 

Durchführung und den Aufbau einbinden, um ihr Interesse zu wecken. Hat man nicht 

die Möglichkeit den Versuch unter einem Abzug durchzuführen, sollte man es 

wenigstens bei weit geöffneten Fenstern machen.  

 

Was vorzubereiten ist: Diesen Versuch kann man leider nur in einem Raum mit 

einem Waschbecken durchführen. (Alternative: andere Saugvorrichtung, eventuell 

Pipetierball o.ä.) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
VERSUCH NR. 1 

 

Aufgabe: Suche dir einen Platz, an dem du dich in Ruhe hinlegen kannst. Atme 

dann im Liegen ruhig ein und aus. Beobachte dabei deinen Körper, 

besonders deine Brust und deinen Bauch. Versuche das Heben und 

Senken des Brustkorbs und der Bauchdecke der Einatmung oder 

Ausatmung zuzuordnen. 

 

Schreibe auf, was du beobachtet hast! 

 

 

 

 

 

 

 

Kreise mit verschiedenen Farben ein, was zusammen gehört: 

 

                                                                                           Einatmung 

              Ausatmung 

 

                                                              Heben des Brustkorbs und der Bauchdecke 

 

                      Senken des Brustkorbs und der Bauchdecke 

 

 

 

 

 

 

 



  

VERSUCH NR. 2, PARTNERVERSUCH 
  
 
Für diesen Versuch benötigt ihr: ein Maßband 
 
Aufgabe: In diesem Versuch sollt ihr euren Brustumfang messen.  

Dazu müsst ihr das Maßband eurem Partner ein kleines Stück unter den 

Achselhöhlen um den Brustkorb legen. Der Versuchskandidat muss jetzt 

tief einatmen und den Atem anhalten der Partner misst dann den Umfang 

des Brustkorbes. Zum Vergleich sollt ihr euren Brustumfang jetzt noch 

einmal messen, wenn der jeweilige Kandidat nach tiefem Ausatmen die Luft 

kurz anhält. 

 
 

 nach dem Einatmen                  nach dem Ausatmen 

Dein Brustumfang   

der Brustumfang deines 
Partners 

  

 
 
 
Was fällt euch auf? 
 
 

 

 

 

 

 
Wie könnt ihr das erklären? 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 



  

VERSUCH NR. 3 

 

Aufgabe: Beobachte, wann du durch den Mund einatmest, und wann du durch die 

Nase einatmest. Vergleiche dabei die Atmung 

1. in Ruhe (im Sitzen)    

     und 

2. nach 20 Kniebeugen 

 

Was hast du beobachtet? 

 

 

 

 

 

 

Wie erklärst du dir das Ergebnis? 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

VERSUCH NR. 4, PARTNERVERSUCH 

 

Für diesen Versuch benötigt ihr: eine Stoppuhr, einen Stuhl 

 

Aufgabe: Bei diesem Versuch sollt Ihr die Atemzüge zählen, die euer Partner in 

einer Minute macht. Macht den Versuch  

1. im Sitzen 

2. im Stehen 

3. nach 20 Kniebeugen (oder einem Lauf um den Schulhof) 

Ihr könnt die Atemzüge am Heben und Senken des Brustkorbs erkennen. 

Die Anzahl der gemachten Atemzüge tragt Ihr nun in die Tabelle ein.  

 

 im Sitzen im Stehen  nach 20 

Kniebeugen 

Anzahl der Atemzüge, 

die du in einer Minute 

machst 

   

Anzahl der Atemzüge, 

die dein Partner in 

einer Minute macht 

   

 

Versucht zu erklären, wie es zu diesen unterschiedlichen Werten kommt? 

Was fällt euch noch an der Atmung auf? 

 

 

 

 

 

Vergleicht die Werte mit euren Mitschülern. Versucht Gründe für die Unterschiede zu 

finden. 

 

 

 

 



  

VERSUCH NR. 5 

 

Für diesen Versuch benötigst du: eine Stoppuhr 

 

Aufgabe: Atme einige Male ruhig ein und aus. Probiere dann wie lange du den Atem 

anhalten kannst. 

 

               ______ Sekunden 

 

 

Warum geht es nicht länger? 

Kannst du es verhindern wieder zu atmen? 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
VERSUCH NR. 6, VORFÜHRVERSUCH 
 
 
Für diesen Versuch benötigen wir: ein Glasrohr (lang und dick), Watte, eine Kerze, 

einen Kerzenständer, einen Gummistopfen mit einem Glasrohr, eine 

“Wasserstrahlpumpe” 

 

Aufgabe: Wir stecken etwas Watte etwa in die Mitte des Glasrohres. Dann 

verschließen wir das Glasrohr an einer Seite mit einem Stopfen, durch den 

ein kleines Glasrohr hindurch geht und verbinden dies mit einer 

“Wasserstrahlpumpe”. Nun zünden wir die Kerze an und halten das große 

Glasrohr in einiger Entfernung über die Flamme. Die Wasserstrahlpumpe 

saugt jetzt Luft durch das Glasrohr hindurch. 

 

 

 

Was kannst du beobachten? 

 

 

 

 

 

 

In deiner Nase sind viele kleine Härchen, die die gleiche Aufgabe haben, wie die 

Watte im Glasrohr. 

Überlege, warum diese Härchen so wichtig sind! 

 

 

 

 

 

 

 MERKE DIR: Atme möglichst immer durch die Nase ein!



  

VERSUCH NR. 7, GRUPPENVERSUCH FÜR DREI PERSONEN 

 

Für diesen Versuch benötigt ihr:  

eine 1,5 Liter Trinkflasche, drei Strohhalme, eine Wanne, drei verschiedenfarbige, 

wasserfeste Filzstifte, Wasser 

 

Aufgabe:  

Füllt in die Wanne etwa 15-20cm hoch Wasser ein. Lasst nun die Flasche ganz mit 

Wasser voll laufen und schraubt den Verschluss wieder auf. Dann muss einer von 

euch die Flasche mit dem Verschluss nach unten ins Wasser in die Wanne tauchen 

und ein anderer schraubt den Verschluss unter Wasser ab (Achtung! Es darf keine 

Luft in die Flasche gelangen!). Der dritte eurer Gruppe knickt seinen Strohhalm nun 

am Gelenk ein und schiebt das kleine Ende in die Flasche hinein. Dann atmet er ein 

und durch den Strohhalm normal wieder aus. Die Luft, die nun in der Flasche ist, war 

vorher in der Lunge des Kandidaten. Markiert den neuen Wasserstand mit einem 

Filzstift. 

Ihr müsst diesen Versuch jetzt wiederholen, bis jeder einmal seine Luft in die Flasche 

ausgeatmet hat. Achtet darauf, dass ihr für jeden eine andere Farbe zum Markieren 

nehmt, und dass jeder einmal die verschiedenen Aufgaben des Versuches gemacht 

hat. (Wasser in die Wanne füllen, Flasche halten, Verschluss abdrehen, Luft in die 

Flasche pusten) 

Gibt es Unterschiede? 

Versucht Gründe dafür zu finden! 

 

 

 

 

 

 

 

Zum Schluss soll jeder von euch eine farbige Versuchsskizze anfertigen! 

 

 

 



  

VERSUCH NR. 8, PARTNERVERSUCH 

 

Für diesen Versuch benötigt ihr: eine Kerze, ein sehr großes Glas, eine Wanne, 

einen Strohhalm, einen schweren Kerzenständer, eine Stoppuhr 

 

Aufgabe: Stellt die Kerze im Kerzenständer in die Wanne. Füllt nun 1-2cm hoch 

Wasser in die Wanne hinein. Zündet dann die Kerze an. Jetzt sollt ihr das 

große Glas über die Kerze stülpen, so dass der Rand den Boden berührt. 

Stoppt dann die Zeit, bis die Kerze ausgeht und tragt den Wert in die 

Tabelle ein. 

 

 

 

Könnt ihr noch erklären, warum die Kerze ausgeht? 

 

 

 

 

Führt den Versuch jetzt noch einmal durch. Bevor ihr das Glas aber über die Kerze 

stülpt, soll es mit Ausatmungsluft gefüllt werden. Einer von euch muss das Glas dazu 

über Kopf halten, während der andere, nach kurzem Atemanhalten, seine 

Ausatmungsluft mit dem Strohhalm in das Glas pustet. Achtet darauf, dass der 

Strohhalm weit in das Glas hineinreicht und dass ihr das Glas dann sehr schnell über 

die Kerze stülpt. Stoppt dann wieder die Zeit, bis die Kerze ausgeht und tragt auch 

diesen Wert in die Tabelle ein. 

 

 mit frischer Luft mit ausgeatmeter Luft  

Zeit bis die Kerze ausgeht   

 

Vergleicht die Werte und versucht das Ergebnis zu erklären! 

 

 

 

 



  

VERSUCH NR. 9 

 

Für diesen Versuch benötigst du: 2 Glasrohre (lang und dick) 

 

Aufgabe: Atme durch das eine Rohr ein und durch das andere wieder aus. Mache 

dies einige Atemzüge lang.  

 

Was fällt dir an den beiden Rohren auf? 

Gibt es einen Unterschied? 

Wie kannst du das erklären? 

Besprich dich mit deinen Mitschülern. 

 

Beobachtung: 

 

 

 

 

 

 

 

Erklärung: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

VERSUCH NR. 10, VORFÜHRVERSUCH 

 

Für diesen Versuch benötigen wir: ein Glasrohr, Watte, einen Gummistopfen mit 

einem Glasröhrchen, einen Gummistopfen mit einem Loch, eine Zigarette, 

eine “Wasserstrahlpumpe” 

 

Aufgabe:  

Wir stecken etwas Watte in die Mitte des Glasrohres und verschließen es dann mit 

den beiden Gummistopfen. An das Glasröhrchen schließen wir die 

Wasserstrahlpumpe an und in den anderen Gummistopfen stecken wir die Zigarette 

hinein. Jetzt setzen wir die Pumpe in Gang und zünden dann die Zigarette an. 

 

 

 

 

Was beobachtest du? 

 

 

 

 

Wir führen den Versuch dann noch zweimal durch, verwenden aber immer die selbe 

Watte.  

Was fällt dir auf? 

 

 

 

 

Kannst du erklären warum es zu diesem Ergebnis kommt? 

 

 

 

 

 

 



  

WEITERE MÖGLICHE AUFGABEN 

 

 

1.) Gib Gründe dafür an, warum Klassenräume gelüftet werden müssen. 

 

2.) Beschreibe an unserem Modell des Oberkörpers den Weg der Luft in die Lungen 

des Menschen. 

 

3.) Erkläre an unserem vereinfachten Modell des Brustkorbs, wie das Heben und 

Senken des Brustkorbs mit der Einatmung und der Ausatmung zusammenhängt. 

(Das Modell stellt sehr vereinfacht den Brustkorb dar: Ein Brett dient als Boden. 

Hierauf wird ein längeres Stück Holz als “Wirbelsäule” angeschraubt. Die Rippen 

werden durch Drähte dargestellt, die durch ein kleines Stück Holz, das “Brustbein” 

und die “Wirbelsäule” gezogen werden. Auf dem unteren Brett kann man noch ein 

Stück Papier befestigen. Die Kinder können dann mit einem langen Bleistift den 

Inneraum bei gesenkten und gehobenen Rippen nachzeichnen und dann 

vergleichen (eventuell Kästchen zählen). ) 

 

4.) Erkläre an unserem Modell (Glasglocke mit Luftballons und Gummihaut), welche 

Rolle das Zwerchfell bei der Atmung spielt. 

 

5.) Überlege dir, wie du eine angebotene Zigarette ablehnen würdest. 

 

6.) Wie würdest du den Satz “Raucher sind Umweltverschmutzer” begründen? 

 

7.) Das Gesetz schreibt vor, dass auf Zigarettenschachteln der Teergehalt und der 

Nikotingehalt angegeben werden müssen. Was soll damit bezweckt werden? 

 

8.) Sammle aus Zeitungen und Zeitschriften die Zigarettenwerbung. Was sind die 

Inhalte der Werbungen? 

 

9.) Denk dir einen Werbespruch aus, den Ärzte gegen das Rauchen verwenden 

könnten. 
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