
Herz-Kreislauf-System (Blut und Blutdruck und Sportherz 

 

Innerhalb von 60 Sekunden durchfließt das gesamte Blut des Menschen-das sind 5 bis 6 Liter 

-einmal den Organismus. 

 

Aufgaben: 

1.) Lies den Abschnitt Blut und Blutdruck. Beschreibe dann mit eigenen Worten den Un-

terschied zwischen systolischem und diastolischem Blutdruck. 

 

2a.) Lies den Abschnitt Sportherz. 

2b.) Markiere in diesem Abschnitt durch welche Merkmale ein Sportherz gekennzeichnet 

ist. 

2c.)  Suche dir drei dieser Merkmale (Kennzeichen) eines Sportherzens aus und begründe, 

auf Grundlage deines Wissens über das Herz und das Herz-Kreislaufsystem, warum 

das jeweilige Merkmal eine gesteigerte Leistungsvoraussetzung für Ausdauerleistun-

gen bietet. Bevor du begründest, lies dir bitte die Information „Energiebereitstel-

lung und aerobe Ausdauer“ durch. 

 

 

Arbeitsmaterial: 

 

Blut und Blutdruck 

Die Blutgefäße (Arterien, Venen) bilden ein geschlossenes Transportsystem. Transportmittel 

ist das Blut. Es übernimmt die Versorgung des Körpers mit Nährstoffen sowie dessen Entsor-

gung von Stoffwechselprodukten. Um den Blutkreislauf aufrechtzuerhalten, muss ein be-

stimmter Druck - der Blutdruck - vorhanden sein. Zieht sich das Herz zusammen, steigt der 

Druck. Diese Druckerhöhung nennt man systolischen Blutdruck, er ist der bei der Blutdruck-

messung zuerst genannte, höhere Wert. Erschlafft das Herz, sinkt er Druck. Den Druck wäh-

rend der Erschlaffungsphase nennt man diastolischen Blutdruck, er wird bei der Blutdruck-

messung an zweiter Stelle genannt und entspricht dem niedrigeren Wert. 

 

Sportherz 

Als Sportherz bezeichnet man das hypertrophierte (vergrößerte), gesunde Herz des trainierten 

Ausdauersportlers. Es ist gekennzeichnet durch eine vermehrte Kapillarisierung (es enthält 

mehr Kapillaren), durch einen gestärkten Herzmuskel, durch die Zunahme des Herzschlagvo-

lumens in Ruhe und Belastung (Absinken des Ruhe- und Belastungspuls), durch eine Sen-

kung des Sauerstoffbedarfs des Herzmuskels in Ruhe, durch eine höhere Belastungsfähigkeit 

und durch eine geringere Anstrengung auf einer vorgegebenen Belastungsstufe. Das Sportherz 

bietet gesteigerte Leistungsvoraussetzungen für Ausdauerbelastungen. 

(nach:Richtig fit) 

 

Information: Energiebereitstellung und aerobe Ausdauer 

Für die Ausdauerleistung spielt die Energiebereitstellung in der beanspruchten Muskulatur 

eine entscheidende Rolle. Aerobe Ausdauer ist die Fähigkeit des Organismus, die zur Auf-

rechterhaltung einer bestimmten Belastungsintensität (z. B. Laufgeschwindigkeit) notwendige 

Energie zum großen Teil durch die Oxidation mit Sauerstoff (daher aerob) bereitzustellen. 

 

 

Sende mir die Lösung der Aufgaben (als Bild oder als Datei) bis Montag, 16.01.2020 an mei-

ne Mailadresse snwi@igs-kathi.de. 

https://www.biologie-seite.de/Biologie/Energie
https://www.biologie-seite.de/Biologie/Sauerstoff
mailto:snwi@igs-kathi.de

