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Von der Nase in die Zellen 
Was geschieht mit dem Sauerstoff in unserem Körper?

Ohne das Sauerstoffmolekül O2 gäbe es uns nicht. Unsere Luft ist ein Gemisch aus ver-
schiedenen Gasen. Sauerstoff ist darin zu 21 Prozent und Stickstoff zu 78 Prozent vertre-
ten. Andere Gase wie Kohlendioxid sind in Spuren vorhanden.

Ein Neugeborenes atmet pro Minute 30 bis 50-mal 
ein- und aus, bei einem Erwachsenen ist dies mit 12-20 
Atemzüge pro Minute bereits deutlich weniger. 
Warum ist das so? Säuglinge atmen so schnell, weil 
sie noch keine grosse Lungenkapazität haben, um viel 
Sauerstoff aufzunehmen. Deshalb müssen sie öfter ein- 
und ausatmen.

Aber was passiert beim Atmen eigentlich genau? Die 
Lunge funktioniert ähnlich wie eine Pumpe, sie selbst 
hat keine Muskulatur. Grundsätzlich wird zwischen ei-
ner inneren und äusseren Atmung unterschieden. 

Die äussere Atmung steht für den Gasaustausch in der 
Lunge. Dabei wird beim Einatmen Sauerstoff aus der 
Umgebung aufgenommen und beim Ausatmen Koh-
lendioxid und andere Schadstoffe abgegeben. 
Sobald wir frische Atemluft durch Mund und Nase 
einatmen, bewegt sich das Zwerchfell nach unten, der 

Gute Atmung dank der
LIPPENBREMSE

Bei Anstrengung können Sie die Lippenbremse anwenden: Dazu spitzen Sie die Lippen, wie 
beim Pfeifen. Atmen Sie dann durch die Nase ein und langsam durch die kleine Lippenöff-
nung aus. Das Ausatmen sollte etwa doppelt so lange dauern wie das Einatmen. Durch diese 
Technik können Sie die Ausatmung dosieren und somit ein Zusammenbruch der Bronchien 
verhindern. Atmen Sie wenn immer möglich durch die Nase ein.

Brustkorb vergrössert sich und die Lunge dehnt sich aus 
und füllt sich mit Luft. So kann ein Mensch pro Atem-
zug ca. 500-700 ml Luft aufnehmen. In den oberen 
Atemwegen wird die Luft angewärmt, angefeuchtet 
und dabei auch gereinigt. Eingeatmete Staubpartikel, 
Pollen und Bakterien werden nach aussen befördert. 
Beim Ausatmen erschlafft das Zwerchfell, die Lunge 
zieht sich wieder zusammen und die kohlendioxidreiche 
Luft kann über die Luftröhre entweichen.

Bei der inneren Atmung handelt es sich um den bio-
chemischen Vorgang, den der Sauerstoff in den Zellen 
auslöst und zur Energiegewinnung des Körpers dient.




