
„Kenntnisse erweitern“, „Freude an Be-
wegung und neue Fertigkeiten vermit-
teln“, „besondere Fähigkeiten der
Schüler herausstellen“, „Spielfähigkeit,
soziales Verhalten, Fairness erlernen“.

Dies versuchen die meisten Lehrer
umzusetzen, indem sie möglichst viele
verschiedene Aktivitäten anbieten und
die Wünsche der Schüler berücksichti-
gen. Schwierigkeiten sehen sie darin,
dass die Interessen sehr unterschiedlich
sind (koedukativer Unterricht), die mo-
torischen Voraussetzungen stark vari-
ieren und auch sie selber für die einzel-
nen Teilgebiete sehr unterschiedliche
Fähigkeiten (und Interessen) haben.

Lässt sich Ihre Vorstellung im Rahmen
der Richtlinien und Stundenkontingente
für den Schulsport verwirklichen?
Die meisten Lehrer/innen konnten mit
den momentanen Richtlinien „leben“
oder sahen in ihnen sogar eine Verbes-
serung, auch wenn die zur Verfügung
stehenden Stundenkontingente (mo-
mentan meist 3 Stunden/Woche) noch
zunehmen sollten. Einige sahen in ih-
nen aber auch Rückschritte und
Schwierigkeiten. Während z.B. in frü-
heren Jahren die Oberstufe, in der Kur-
se wieder in Koedukation angeboten
werden, den Schülern Spezialisierung
in verschiedenen Richtungen anbot,
soll jetzt wieder in allen Kursen ein
breitbasiger Unterricht mit jeweils 6
Themengebieten angeboten werden. Ei-
ne Forderung, die zwar dem von vielen
Schülern gewünschten breitbasigen
Angebot entgegenkommt, aber die
Qualität des Sportunterrichts (von
Schüler- und Lehrerseite) in der Praxis
sicher senkt.

Von dieser Gruppe wird dem Schulsport
sicher die geringste Bedeutung für das
eigene Kind zugemessen. Wer am Sport
interessiert ist, hat es meist geschafft,
die Kinder für außerschulischen Sport
zu begeistern, die anderen bewerten
Sport allgemein nicht hoch, so dass der
Schulsport meist nur eine geringe Be-
deutung hat. Allerdings erwarteten
doch viele Eltern der ersten Gruppe,
dass der Schulsport vor allem die Kin-
der, die von zuhause keine Begeisterung

Eltern
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Leserbrief zu 

„Der pH-Wert des Blutes bei körperlicher Belastung“ 
(N. Maassen, Dtsch Z Sportmed 50 (1999), 362-367)

Kohlendioxid/Kohlensäure:
Im Unterschied zu den in vitro gemesse-
nen Daten, sollten m. E. die in in vivo zu
messenden pH-Werte durch den Anstieg
von CO2 geringer ausfallen, da es sich
hier um ein offendes System handelt,
dass im ständigen Austausch mit den
umliegenden Geweben steht. Die respira-
torische Kompensation des pH-Wert An-
stieges setzt in dem Moment ein, in dem
erhöhte CO2-Konzentrationen die Lunge
erreichen. Aber bereits vorher, wenn das
mit CO2 beladene venöse Blut das arbei-
tende Gewebe verlässt, ist eine Pufferung
des CO2 bzw. des pH-Wertes erreicht. We-
sentlich ist in diesem Kapitel auch die

nicht erwähnte Carboanhydrase der
Erythrozyten. Durch Bildung von Koh-
lensäure aus CO2, der sofortigen Disso-
ziation und Bindung (Pufferung) durch
Hämoglobin entsteht in den Erythrozyten
eine „Ionenfalle“, die die CO2 Aufnahme
der Erythrozyten beschleunigt.

Milchsäure
In den Erythrozyten entsteht Milchsäure,
da diese ihre Energie anaerob gewinnen.
Das ändert sich bei Belastung sicher
nicht. Aus welchem Grund sollte bei Be-
lastung der arbeitenden Muskulatur in
der Leber mehr Milchsäure entstehen?
Bei hohen Laktatkonzentrationen im Blut

an sportlicher Aktivität mitbekommen,
in Bewegung zu bringen. Daher sollten
verschiedene Sportarten vorgestellt
werden, so dass jeder etwas adäquates
finden kann. Außerdem begrüßten sie
ihn als Erholung zwischendurch von
den rein geistigen Fächern. Manche El-
tern bewerteten es auch als positiv, dass
einem sonst schwachen Schüler eine
Möglichkeit der Kompensation gegeben
werden kann. Allerdings war man nur
in wenigen Fällen der Meinung, dass der
Schulsport in seiner momentanen Form
dieses leisten könne. Die meisten Lehrer
seien zu wenig engagiert und interes-
siert, die Gruppen (>30 Schüler) zu groß
und zu ungleich (Jungen und Mädchen
etc.), die Übungszeit zu kurz etc. 

Fazit: Viele halten Sport in der Schule
für wichtig und haben genaue Vorstel-
lungen, wie dieser angelegt sein sollte,
um viele Jugendliche körperlich aktiver
zu machen – in der Praxis bleibt der
Schulsport aber ein Fach 2. Klasse.

U. Künstlinger

Ausstattungen von Turn-
hallen für die 1. Hilfe

• Heftpflaster und Leukoplast in
verschiedenen Breiten

•  Verbandsmull, 
größere Kompressen,

•  Mullbinden und elastische
Binden in verschiedenen Breiten

•  Dreieckstücher, 
Augenklappen

•  Verbandsscheren
•  Schienen in verschiedenen

Größen, Tubegauze 
(versch. Größen)

•  Kältespray, Sportgel, 
Wunddesinfiziens

•  (nach Absprache Diazepam-
Rektiolen, „Asthma“-sprays u.a.)

•  Notfallschrank (abschließbar)
mit Inhaltsverzeichnis

•  1. Hilfe Buch
•  Telefonliste (Arzt/Ärztin,

Krankentransport, Krankenhaus)
•  Telefon mit direktem Anschluss

nach „draußen“
•  Regelmäßige Notfallübungen

für Lehrer und Schüler

Dr. med. Klaus-Dieter Rolirad
Sektion Kinder- und Jugendsport

der DGSP



ist eher davon auszugehen, dass die Le-
ber beschleunigt Milchsäure abbaut. Die
Kapazität der Leber zum Abbau von
Milchsäure wird in der Literatur mit 400
mmol/h beschrieben, einzig begrenzt
durch die Menge an Sauerstoff, die dieses
Organ erreicht (1). 

Der Na+/H+ Antiport ist passiv und
wird durch Gradienten betrieben, der
praktisch von der Na+/Ka+-ATPase auf-
recht erhalten wird. Die Aktivität dieses
Enzyms ist stark von intrazellulärem und
extrazellulärem pH-Wert abhängig, wes-
halb es als das Enzym betrachtet werden
kann, welches den intrazellulären pH-
Wert reguliert. Niedrige extrazelluläre
pH-Werte senken die Transportrate, nied-
rige intrazelluläre pH-Werte steigern sie.
Zumindest zu Beginn intensiver Bela-
stungen ist auch dieser Shuttle von
großer Bedeutung. Ca. 3/4 des in die
Erythrozyten diffundierten CO2 werden
auf ihrem Weg zur Lunge in Form von
Bikarbonat aus den Erythrozyten im Aus-
tausch gegen Chlorid abgegeben. In der
Folge kann der Plasma-pH-Wert steigen,
der pH-Wert in den Erythrozyten weiter
sinken. Die Effizienz dieses Systems sinkt
bei reduzierter Kohlendioxidkonzentrati-
on, sollte aber auch bei starker Belastung
nicht übersehen werden.

Pufferung
Wichtigster intrazellulärer Puffer soma-
tischer Zellen ist Phosphat, was vor al-
lem deshalb von Bedeutung ist, da Phos-
phat einerseits in der H2PO4-Form als
kompetitiver Hemmstoff einiger Phos-
phatasen auftritt und andererseits ATP
bei niedrigen pH-Werten nicht mehr mit
Mg2+ komplexieren kann.

Literatur:
(1) Zander R: Physiologie und Klinik des extrazel-

lulären Bikarbonat-Pools; Plädoyer für einen
bewußten Umgang mit HCO3

-. Infusionsthera-
pie, Transfusionsmedizin 20 (1993), 217-235.

Dr. M. Diefenbach, Edewecht 

Kohlendioxid/Kohlensäure:
Die angegebenen Daten sind in-vivo
Messungen, also Messungen nach den
diskutierten Verteilungsprozessen. Das
bedeutet, dass die Veränderungen lokal

Antwort des Autors

in der intensiv arbeitenden Muskulatur
noch größer sein können. 

Ein solcher Artikel soll vor allem
neuere Aspekte beleuchten und kann
deshalb natürlich nicht schon in Lehr-
büchern behandeltes Allgemeinwissen
behandeln. Deshalb ist auf die Carboan-
hydrase der Erythrozyten nicht einge-
gangen worden.

Warum durch die Wirkung der intra-
erythrozytären Carboanhydrase eine „Io-
nenfalle“ entstehen sollte, ist mir unklar.
Aus der Dissoziation der Kohlensäure
entstehen 2 Ionen oder Ladungen. Das
Proton wird vom Hb gepuffert, so ver-
schwinden wieder 2 Ladungen. Man
könnte höchstens so argumentieren, dass
durch die Umwandlung von CO2 in Koh-
lensäure und damit in HCO3

- der Diffusi-
onsgradient zwischen Gewebe und
Erythrozyt für CO2 erhalten bleibt und so
die Diffusion aus dem Gewebe erleichtert
wird. Das gleiche passiert aber auch
durch die Bindung von CO2 an die NH2-
Gruppen.

Milchsäure:
Die Milchsäurequellen sind nur aufge-
zählt worden, damit deutlich wird, dass
nicht nur der Muskel Milchsäure produ-
ziert und man nicht aus der Laktatkon-
zentration im arterialisierten Blut direkt
auf Vorgänge im Muskel zurückschließen
kann. Als Produzenten fehlen übrigens
noch das Gehirn und unter Umständen die
Niere. Bei zunehmender Sympathikusakti-
vierung kann parallel mit der Glukose
auch Laktat aus der Leber freigesetzt.
Gleichzeitig wird Laktat aus dem Blut auf-
genommen (zwei Prozesse, die auch am
arbeitenden Muskel immer gleichzeitig
stattfinden). Man muss also unterscheiden
zwischen Produktion und Nettofreiset-
zung. Netto überwiegt bei niedrigen und
mittleren Belastungen die Laktatelimina-
tion. Mit zunehmender Belastung wird die
Leberdurchblutung aber reduziert, als Fol-
ge sinkt auch die Laktatelimination wegen
des geringeren Laktatangebots und evtl.
auch wegen einer geringeren Sauerstoff-
versorgung. Die Leberdurchblutung kann
bei intensiver Belastung auf weniger als
30% der Ruhedurchblutung gedrosselt
werden (berechnet nach1). Die angegebe-
ne Eliminationskapaztät der Leber gilt si-
cher nicht für intensive Belastungen. So
konnte Astrand zeigen, dafl nach sehr ho-

hen Belastungsintensitäten, nur ca. 80
mmol an Milchsäure innerhalb von einer
Stunde in der Leber abgebaut wurden (1).
Neben der geringeren Durchblutung
könnte auch noch der niedrige pH-Wert
eine Rolle spielen (3) 

Na+/H+ Antiport
Der Na+/H+ Antiport ist gerade zu Beginn
einer intensiven Belastung von geringer
Bedeutung. Es kommt durch den Abbau
von Kreatinphosphat zu einer Proto-
nenelimination, die nicht durch CO2-
Produktion und Milchsäureproduktion
ausgeglichen wird. Der intrazelluläre
pH-Wert wird also alkalischer (5).  Das
im Leserbrief diskutierte Absinken des
pH-Wertes zu Beginn der Belastung fin-
det also gar nicht statt. Nach der im Le-
serbrief vertretenen Meinung müssten
Plasma-pH-Wert und intraerythrozytärer
pH-Wert sich immer weiter  auseinander
entwickeln, das Gegenteil ist bei Azidose
der Fall. Egal wie die Azidose hervorge-
rufen wird, mit sinkendem Plasma-pH-
Wert wird die Differenz kleiner (2).

Pufferung:
Quantitativ ist das angesprochene anor-
ganische Phosphat sicher nicht der wich-
tigste Puffer, da die Konzentration in Ru-
he bei ca. 1 mmol/l liegt, die intrazel-
luläre Nicht-Bikarbonat-Pufferkapazität
z.B. des Muskels kann aber bei ca. 70
mmol/l liegen (4). Die Konzentration des
H2PO4 richtet sich dann wieder nach
dem durch die Pufferungsvorgänge ein-
gestellten pH-Wert.
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