
Respiratorisches System

Höher – tiefer – schneller: 
Warum der Mensch den Spezialisten im Tierreich unterlegen ist

Von den Spitzenleistungen der Geparde, Pottwale oder Gänse bis zu hin zu den Geheimnissen 
des Apnoetauchens – inwiefern sich die Leistungsfähigkeit der Lunge verschiedener Lebewesen 
unterscheidet.

Gänse überfliegen problemlos den Mount Everest, Pottwale tau-
chen bis zu 3.000 Meter tief und der Gepard beschleunigt auf 
rund 100 Stundenkilometer – der Mensch zieht im Vergleich zu 
diesen Spezialisten deutlich den Kürzeren. Warum das so ist und 
was für den Menschen möglicherweise daraus zu lernen ist, de-
battierten Vertreter der humanen und animalischen Fraktion 
beim Kongress der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie 2015 
in Berlin.

Die Evolution könnte es auch beim Menschen richten
Sperbergeier kollidierten angeblich bereits in Höhen >11.000 
Meter mit Verkehrsflugzeugen, indische Streifengänse überque-
ren regelmäßig ohne Rast und ohne Höhenanpassung den Hi-
malaya in mehr als 8.000 Meter Höhe. Keine Frage: Die Vogel-
lunge sei in Bezug auf die Arterialisierung des Blutes deutlich 
effizienter als die menschliche Lunge, sagte Prof. Peter Scheid, 
Physiologe in Göttingen. Und beim Vogel werde zudem bei ei-
ner Hypokapnie nicht die Hirndurchblutung 
reduziert. „Wirklich gute Erklärun-
gen haben wir nicht dafür“, sagte 

Scheid – abgesehen von physiologischen und anatomischen Un-
terschieden zum Menschen wie Luftsäcke, Parabronchus oder 
fehlendes Zwerchfell. 

Entscheidend sind nach Ansicht von Prof. Hanns-Christian 
Gunga aus Berlin vermutlich die genetischen Anpassungen. Die 
Gans hat eine Historie von 3 bis 4 Millionen Jahren, den mo-
dernen Menschen gibt es erst seit 200.000 bis 400.000 Jahren. 
Für langfristige Höhenanpassungen sind etwa 20.000 bis 30.000 
Jahre nötig, schätzte Gunga. Denisova-Menschen, die vor rund 
40.000 Jahren im Altai-Gebirge in Sibirien lebten, hatten deut-
lich erhöhte Hb- und Hämatokrit-Werte. Kurzfristige Höhen-
anpassungen seien nur bis in eine Höhe von 5.300 Meter mög-
lich, so Gunga, und dauerten rund 2–3 Wochen. Oberhalb von 
2500 Meter reduziert sich beim Menschen die maximale Sauer-
stoffaufnahme um circa 10% pro 1.000 Meter.

Mentales Training: das Geheimnis der Apnoetaucher
Wie schaffen es Apnoetaucher, rund 10 Minuten nicht zu atmen 
– der Weltrekord bei Frauen liegt bei 9 Minuten 2 Sekunden und 
bei Männern bei 11 Minuten 35 Sekunden – und in Tiefen von 
mehr als 200 Meter vorzudringen? Das Geheimnis liege nicht in 
strukturellen Besonderheiten der Lunge, sagte Dr. Stephan Wal-
terspacher vom Universitätsklinikum Konstanz. Vielmehr gelän-
ge es den Athleten durch regelmäßiges mentales Training, die ze-
rebrale Autoregulation zu kontrollieren. Hohe CO2-Partialdrü-
cke im Blut könnten so besser toleriert werden. Verbunden sei 
dies mit einer willentlich gesteuerten Hypoventilation. Limitie-
render Faktor beim Tieftauchen ist aber nicht nur die Hypoxie, 
sondern auch der Gasübertritt ins Gewebe bei Überdruck.

In 3.000 Meter Tiefe herrsche ein Druck von 300 Atmosphä-
ren (knapp 30 Mega-Pascal), sagte Dr. Kerstin Ternes, Tierärz-
tin am Zoo Duisburg. Fast unglaublich, dass ein Pottwal dies 
bei einem Extrem-Tauchgang von bis zu zwei Stunden Dauer 
aushält. Auch beim See-Elefanten wurden bereits Tauchtiefen 
von mehr als 2.000 Meter registriert, ein Delphin taucht bis rund 
500 Meter, ein Orca nur rund 150 Meter. Die Besonderheiten 
dieser Meeressäuger im Vergleich zum Menschen: 82% des ge-
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Pottwale können extrem tief tauchen, 
ohne dass ihnen Drücke von knapp 30 
Mega-Pascal etwas anhaben.
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samten Luftvorrates sind ans Myoglobin in der Muskulatur ge-
bunden – 10 x mehr als beim Menschen, das Blutvolumen ist 
rund dreifach größer (200–250 vs. 70 ml/kg) und die Hämoglo-
binkonzentration doppelt so hoch. Die Tiere entleeren außer-
dem die Lunge sehr früh, die Lunge kollabiert unter Druck, so-
dass ein Stickstoffübertritt ins Blut verhindert wird. Trachea 
und Lunge sind knorpelig verstärkt.

Über 100 km/h durch extrem bewegliche Wirbelsäule
Das schnellste Tier der Welt, der Gepard, erreicht seine Spitzen-
geschwindigkeit von rund 104 km/h in 3 Sekunden, der schnells-
te Mensch, Usain Bolt, beschleunigt in 4,9 Sekunden auf „nur“ 
rund 43 km/h. Der Vergleich hinkt natürlich angesichts „4-Bei-
nantrieb“ vs. „2-Beinantrieb“ und semi-einziehbaren Krallen vs. 
Spikes. Aber diese Faktoren sind für Dr. Rainer Glöckl aus Schö-
nau/Königssee nicht die entscheidenden. 

Als Hauptgründe für die deutlich höhere maximale Leistung 
des Gepards (ca. 100 Watt vs. 25 Watt pro kg Körpergewicht) 
nannte der Diplom-Sportwissenschaftler die extrem bewegli-
che Wirbelsäule und die höheren Bodenreaktionskräfte, unter 
anderem aufgrund des kürzeren Abstands von Sprungbein zu 
Fersenbein. Beim Anteil der schnellen Typ-2-Muskelfasern gibt 
es indes nur geringe Unterschiede zwischen Gepard und Sprin-
ter: circa 83 vs. 80%. Die Leistungsfähigkeit von Elite-Sprintern 
sei zu 75 Prozent genetisch determiniert und nur zu etwa einem 
Viertel trainingsbedingt, sagte Glöckl. Das erkläre die Fülle von 
Top-Sprintern westafrikanischen Ursprungs aus Jamaica und 
den USA.
 Roland Fath

Quelle: Symposium: Der Mensch in Extremsituationen, 56. DGP-Kongress 
vom 18.–21. März 2015, Berlin

Interventionelle Verfahren zur Lungenvolumen- 
reduktion als letzte Option

Für medikamentös austherapierte COPD-Patienten mit fortgeschrittenem 
Lungenemphysem gibt es inzwischen eine Reihe vielversprechender in-
terventioneller Verfahren zur Lungenvolumenreduktion (LVR). Entschei-
dend für den Erfolg ist die richtige Auswahl der Patienten.

Kandidaten für minimalinvasive Therapieverfahren sind symptoma- 
tische COPD-Patienten vom Emphysem-Typ („pink puffer“) mit schwerer 
Obstruktion (FEV1 ≤45%) und deutlicher Überblähung der Lunge 
(Residualvolumen, RV ≥175%). Alle konservativen Maßnahmen wie Medi-
kamente, Raucherentwöhnung und Rehabilitation sollten bereits aus- 
geschöpft sein, erklärte Dr. Wolfgang Gesierich von den Asklepios-Fach-
kliniken in München-Gauting. 

Vor allem Endobronchialventile oder -spiralen („Coils“) sowie die ther-
mische Vaporablation werden als Alternativen zu einer chirurgischen Lun-
genvolumenreduktion untersucht, die mit einer relativ hohen 
Morbidität einhergeht. Laut den Studiendaten können mit allen LVR-Ver-
fahren Lungenfunktion, Belastbarkeit und Lebensqualität der Behandel-
ten deutlich verbessert werden können – bei akzeptablem Sicherheits-
profil der interventionellen Verfahren, so Gesierich. Das Wirkprinzip: Durch 
eine LVR wird die elastische Rückstellkraft des Lungenparenchyms 
verbessert und dadurch der Bronchialkollaps beim Ausatmen verhindert, 
der zur Überblähung der Lunge führt. Zudem wird über Repositionierung 
des Zwerchfells auch die Atemmechanik verbessert.

Welche Therapieform ist die Beste?
Alle Patienten sollten in spezialisierten Zentren behandelt werden. Hier 
wird je nach Verteilung des Lungenemphysems (heterogen oder homo-
gen), Fissurenintegrität und Kollateralventilation über die beste Therapie-
form entschieden. Die meisten Daten liegen bisher zum heterogenen Lun-
genemphysem vor. Dabei würden bei vorhandener kollateraler Ventilati-
on Coils und Thermoablation infrage kommen, sagte Gesierich, während 
bei den übrigen Patienten eine Ventilimplantation oder auch eine chirur-
gische LVR möglich sei. Domäne der offenen Operation sind große Bullae 
sowie ein paraseptales oder subpleurales Emphysem. 

Bei Patienten mit homogenem Lungenemphysem und mäßiger Paren- 
chymdestruktion (DLCO ≥20%) laufen derzeit Studien zum Nutzen von 
Coils und Ventilen, bei Patienten mit schwerer Destruktion (DLCO <20%) 
bleibt nur eine Lungentransplantation. rf

Quelle: Hot Topic: Obstruktive Atemwegserkrankungen,  
56. DGP-Kongress vom 18.–21. März 2015, Berlin

Lungenemphysem
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Innerhalb von 3 Sekunden erreichen 
Geparde Spitzengeschwindigkeiten von 
rund 104 km/h.

Sperbergeier kollidieren in 
Höhen über 11.000 Meter 
mit Verkehrsflugzeugen.
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