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Hypothalamus eine vermehrte Durchblu-
tung der Hautoberfläche durch Vasodi-
latation der Gefäße und damit ein Abfall 
des Blutdrucks bewirkt. Die Blutgefäße 
wirken als Wärmetauscher, die Haut rö-
tet sich durch die erweiterten Gefäße, 
zum Beispiel bei körperlicher Anstren-
gung. Reicht dies nicht mehr aus, werden 
die Schweißdrüsen aktiviert und senken 
über die Verdunstungskälte die Tempera-
tur. Der Blutdruckabfall durch die Vasodi-
latation wird meist durch eine Anpassung 
der Herzleistung kompensiert, zum Bei-
spiel durch Steigerung von Frequenz oder 
Schlagkraft.

Sinkt im umgekehrten Fall die Scha-
lentemperatur ab, reagiert der Körper zu-
nächst mit einer Verminderung der Haut-
durchblutung, um die Kerntemperatur zu 
erhalten. Ferner werden andere Mecha-
nismen zur Wärmeproduktion aktiviert, 

wie zum Beispiel das Muskel- bzw. Kälte-
zittern oder die sog. Gänsehaut: das Auf-
richten der Flaumhärchen auf der Haut, 
um Luft als Wärmepolster zu speichern. 
Auch aktive Muskelarbeit erhöht die Kör-
pertemperatur. Daher ist es überlebens-
notwendig, sich zu bewegen, wenn man 
starker Kälte ausgesetzt ist. Da das Herz 
bei Kälte langsamer schlägt, versucht es 
durch eine Erhöhung seiner Schlagkraft, 
eine ausreichende Herzleistung zu erzie-
len.

Letztlich ist das Gefäßsystem auch an 
unserer Verdauungsmüdigkeit beteiligt. 
Nach der Nahrungsaufnahme, also post-
prandial, benötigen die Verdauungsorga-
ne vermehrt Blut und Sauerstoff zur Auf-
spaltung und Aufnahme der Nährstoffe. 
Diese Blutmenge wird aus Skelettmusku-
latur und Gehirn abgezogen und ist nach 
einer üppigen Mahlzeit besonders hoch.

4.2 Herz

Das Herz spielt seit Jahrtausenden in ver-
schiedenen Kulturen eine große Rolle 
und ist Inbegriff allen Denkens, Fühlens 
und Sehnens. Medizinisch gesehen ist 
das Herz ein präziser Hochleistungsmo-
tor und Antrieb des Kreislaufs. Das Herz 
eines 80-jährigen Menschen hat ungefähr 
drei Milliarden Mal geschlagen und dabei 
rund 300 Millionen Liter Blut bewegt.

4.2.1 Gestalt, Größe und 
Lage

Das Herz ist ein muskuläres Hohlorgan 
mit vier Innenräumen. Es besitzt eine spe-

zielle Muskulatur, die anatomisch der 
quer gestreiften Muskulatur zuzurech-
nen ist, aber physiologisch der glatten 
Muskulatur ähnelt. Die Herzmuskelzel-
len sind durch Glanzstreifen miteinander 
verknüpft. Des Weiteren besitzen diese 
Muskelzellen die Fähigkeit, Erregungen 
zu bilden.

Die Größe des Herzens entspricht etwa 
dem Anderthalbfachen einer geballten 
Faust, sein Gewicht liegt bei ca. 0,5% des 
Körpergewichts, im Durchschnitt ca. 
300 – 350 g. Es ist kegelförmig und liegt 
umhüllt vom Herzbeutel, dem Perikard, 
schräg im Mediastinum, dem Mittelfell-
raum, der von den beiden Lungenflügeln 
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begrenzt wird. Das Mediastinum befin-
det sich hinter dem Sternum und vor dem 
Ösophagus und der Trachea. Zwei Drit-
tel des Herzens liegen in der linken Kör-
perseite. Mit seiner Herzspitze, dem Apex 
cordis, berührt es die Brustwand im lin-
ken 5. Zwischenrippenraum medioklavi-
kular, darunter muss man sich eine senk-
rechte Linie nach unten, von der Mitte 
des Schlüsselbeins ausgehend, vorstellen. 

Hier ist beim Gesunden unter Umstän-
den der Herzspitzenstoß fühl- und hörbar. 
Der obere Rand des Herzens, die Herzba-
sis, liegt etwa in Höhe der zweiten Rippe. 
Hier befindet sich der Eintritt der großen 
Gefäße: Aorta, Truncus pulmonalis und 
V. cava superior. Die Herzachse verläuft 
von der Mitte der Herzbasis von rechts 
oben nach links unten zur Herzspitze. 
Ferner ist es leicht gedreht, d. h. das linke 
Herz ist zum Rücken, das rechte mehr 
zum Brustbein geneigt. Mit seiner Unter-
seite ruht es auf dem Zwerchfell. Diese 
Seite, die hauptsächlich die linke Kammer 
betrifft, wird klinisch als Hinterwand be-
zeichnet – so erklärt sich zum Beispiel der 
Ausdruck »Hinterwandinfarkt«.

4.2.2 Aufbau
Das Herz ist in zwei Herzhälften für zwei 
Kreisläufe aufgeteilt. Aus dem venösen 
System des Körperkreislaufs fließt das 
Blut durch das rechte Herz über die Lun-
genarterien in den Lungenkreislauf; aus 
dem Lungenkreislauf fließt es über die 
Lungenvenen zurück in das linke Herz 
über die Aorta in den Körperkreislauf. 
Die Herzscheidewand, das Septum inter-
ventriculare, teilt dabei das Herz in linke 
und rechte Hälfte mit jeweils zwei etwa 
gleichgroßen Innenräumen. Jede Hälfte 
besitzt einen Vorhof, Atrium genannt, und 
eine Kammer oder Ventrikel.

Die Vorhöfe sind relativ muskel-
schwach, hier sammelt sich das Blut zu-
nächst. Der rechte Vorhof nimmt das Blut 
aus der Peripherie über die obere und die 
untere Hohlvene, die Vena cava superior 
bzw. inferior, und aus der Herzvene, dem 
Sinus coronarius, auf, während in den lin-
ken Vorhof das mit Sauerstoff angerei-
cherte Blut aus den vier Pulmonalvenen 

Lage des Herzens

Abb. 9 ˘ Lage des Herzens von frontal 
(oben) und von lateral (unten)
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einströmt. Alle Gefäße, die zum Herzen 
führen bzw. die in die Vorhöfe münden, 
werden – unabhängig vom Sauerstoffge-
halt – als Venen bezeichnet.

Die Kammern saugen das Blut aus den 
Vorhöfen und pressen es in den Lungen- 
bzw. den Körperkreislauf. Aus der rech-
ten Kammer wird das Blut in die Lungen-
arterie, den Truncus Pulmonalis, gepresst, 
während die linke Kammer in den Aor-
tenbogen führt. Alle Gefäße, die von den 
Kammern wegführen, werden – unab-
hängig vom Sauerstoffgehalt – als Arte-
rien bezeichnet.

4.2.3 Herzklappen
Bedingt durch die unterschiedlichen An-
forderungen gibt es zwei Arten von Klap-
pen, Segelklappen und Taschenklappen. 
Sie bestehen aus festem Bindegewebe, 
welches mit Herzinnenhaut, dem Endo-
kard, überzogen ist.

4.2.3.1 Segelklappen

Die Segel- oder Atrioventrikularklappen 
liegen zwischen den Vorhöfen und den 
Kammern. Die Trikuspidalklappe oder 
dreizipflige Segelklappe verbindet den 
rechten Vorhof mit der rechten Kam-
mer, die Mitral-, Bikuspidal- oder zwei-
zipflige Segelklappe verbindet den lin-
ken Vorhof mit der linken Kammer. Bei 
der Kammerkontraktion werden diese 
Klappen wie Segel vom Wind durch den 
Druck des Blutes gebläht und verschlie-
ßen durch Aneinanderlegen die Öffnung 
zum Vorhof. Sie sind durch Sehnenfä-
den, sog. Chordae tendineae, an den Pa-
pillarmuskeln befestigt. Diese verhindern 
das Zurückschlagen in den Vorhof. Nach 

erfolgtem Auswerfen des Blutes ent-
spannen sich die Muskeln und die Segel 
öffnen sich, damit das Blut aus den Vor-
höfen in die Kammern fließen kann.

4.2.3.2 Taschenklappen

Diese sog. Semilunarklappen liegen zwi-
schen den Kammern und dem jeweiligen 
wegführenden Gefäß. Die Pulmonalklap-
pe verbindet die rechte Kammer mit dem 
Truncus pulmonalis, die Aortenklappe 
verbindet die linke Kammer mit dem Aor-
tenbogen. Sie bestehen jeweils aus drei 
Taschen, die halbmondförmig mit ihrer 
Unterseite herzwärts ausgerichtet sind. 
Wenn die Kammern bei geschlossenen 
Segelklappen genügend Druck aufgebaut 
haben, springen die Taschenklappen auf 
und das Blut kann in die Pulmonalarterie 
in Richtung Lunge bzw. in den Aortenbo-
gen in Richtung Körperkreislauf strömen. 
Das in die Gefäße ausgeworfene Blut 
drückt durch sein Volumen die Taschen-
klappen wieder zu, damit kein Blut in die 
Kammern zurückfließt. Alle vier Klappen 
liegen auf einer Ebene, die als Ventilebene 
bezeichnet wird, und sind gemeinsam an 
einer Bindegewebsplatte, dem Herzske-
lett, aufgehängt.

Tab. 5 ˘ Übersicht: Herzklappen
1. Segelklappen (Atrioventrikularklappen)

– Trikuspidalklappe (zwischen rechtem Vor-
hof und rechter Kammer)

– Mitralklappe (zwischen linkem Vorhof und 
linker Kammer)

2.  Taschenklappen (Semilunarklappen)

– Pulmonalklappe (zwischen rechter Kam-
mer und Pulmonalarterie)

– Aortenklappe (zwischen rechter Kammer 
und Aortenbogen)




