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herZ
aufGabe und position
Das Herz ist ein muskuläres Hohlorgan, das innerhalb des
Blutkreislaufs durch Kontraktion („Pumpe“) und mittels der
Herzklappen („Ventile“) für eine gerichtete und ständige
Blutbewegung sorgt

laGe

 im mittleren Teil des unteren Mittelfellraums (Mediastinum mediale)
 2/3 links, 1/3 rechts der Körpermittelebene
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definition

 Längsachse verläuft von rechts-hinten-oben nach links-vorneunten und ist um ca 40˚ gegen die Sagittal- und Frontalebene
geneigt
 Herz steht somit schräg im Brustkorb (nicht vertikal) und das
rechte Herz liegt dem Zwerchfell an (nicht die Herzspitze!)

 um die Längsachse etwas nach links gedreht (somit weist rechte
Herzkammer nach vorne, linke eher nach hinten)
 nach hinten geneigt (Herspitze liegt der Brustwand an, linker
Vorhof jedoch der hinter dem Herzen liegenden Speiseröhre)

atembeweGunG

 Herzbeutel ist mit Sehnenzentrum des Zwerchfells verwachsen
und muss dessen Bewegungen folgen

 durch hintere und obere Verankerung an den großen Blutgefäßen
findet keine parallele Verschiebung, sondern eine Drehung des
Herzens statt (tiefere und steilere Position bei Einatmung)

venenKreuZ

 an der Hinterwand des Herzens einmündende und das Herz
verankernde Gefäße
 zum kleinen Kreislauf gehörende Lungenvenen münden
annähernd horizontal in den linken Vorhof ein

 Hauptvenen des Körperkreislaufs (obere und untere Hohlvene)
münden einander gegenüberstehend in Längsrichtung in den
rechten Vorhof ein
 Hohlvenen und Lungenvenen bilden so ein „Kreuz“

nachbar-

 rechter Vorhof: Mittel- und Unterlappen der rechten Lunge

schaft

 rechte Kammer: Brustbein, Zwerchfell, darunter Leber
 linker Vorhof: Speiseröhre, absteigende Aorta

 linke Kammer: linke Lunge (Lingula und Unterlappen)
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form und Grösse
äussere
form

Das Herz zeigt Form eines abgestumpften Kegels mit:
 herzspitze (Apex cordis): unten, Teil der linken Kammerwand
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 herzbasis (Basis cordis): oben, gegenüber der Herzspitze, va
von der Wand des linken Vorhofs gebildet

 herzohren: Ausstülpungen der Vorhöfe, die sich in die Nischen
zwischen den Schlagadern schmiegen und zur Bildung einer
geschlossenen, eiförmigen Herzoberfläche beitragen; an ihrer
inneren Oberfläche befinden sich Muskelkämme und in ihrer
Wand hormonbildende Zellen (Bildung von ANP)
− Rechtes Herzohr (Auricula dextra):
− Linkes Herzohr (Auricula sinistra):

 herzkranzfurche (Sulcus coronarius): Einfurchung an der
Vorhof-Kammer-Grenze, in der die Stämme und großen Äste der
Herzkranzgefäße liegen

 Zwischenkammerfurchen (Sulcus interventricularis ant und post)

Grösse

 „Faustregel“: Herz ist meist etwas größer als die geballte Faust
des betreffenden Menschen
 Gewicht: Frau 250-300 g, Mann 300-350 g
Klinik: kritische Grenze bei 500 g, bei überschreiten drohen
irreversible Veränderungen; ein besonders großes Herz wird
Ochsenherz (Cor bovinum) genannt;
unter pathologischen Bedingungen können Herzgewichte bis
zum dreifachen des Normalgewichts beobachtet werden
 Gesamtvolumen: 500-800 ml (Sportler teilw über 1l)
 Schlagvolumen (in Ruhe): je 70 ml
 Herzminutenvolumen (HMV): ca 5 l
 Auswurffraktion (in Ruhe): 60-75 %
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GliederunG des herZens
vorhöfe

 Rechter Vorhof (Atrium dextrum)
 Linker Vorhof (Atrium sinistrum)
 Rechte Kammer (Ventriculus dexter)
 Linke Kammer (Ventriculus sinister)

scheidewände

 Vorhofscheidewand (Septum interatriale)
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Kammern

 Kammerscheidewand (Septum interventriculare) mit:
− Muskulärer Teil (Pars muscularis)
− Membranöser Teil (Pars membranacea
mit Septum atrioventriculare)

herZKlappen

 Trikuspidalklappe (Valva atrioventricularis dextra): zwischen
rechtem Vorhof und rechter Kammer
 pulmonalklappe (Valva trunci pulmonalis): zwischen rechter
Herzkammer und Stamm der Lungenarterien

 mitralklappe (Valva atrioventricularis sinistra): zwischen linkem
Vorhof und linker Kammer

 Aortenklappe (Valva aortae): zwischen linker Kammer und Aorta

einflussbahnen

 1 in den rechten Vorhof münden:
− V cava superior (obere Hohlvene)
− V cava inferior (untere Hohlvene)

− Herzvenen, die sich im Sinus coronarius sammeln

− kleinste Herzvenen, die direkt in den Vorhof münden (Vv
cardiacae minimae)
 2 in den linken Vorhof münden:
− V pulmonalis dextra superior et inferior
− V pulmonalis sinister superior et inferior

− kleinste Herzvenen (Vv cardiacae minimae)

ausflussbahnen

 1 aus der rechten Kammer geht ab:

− Truncus pulmonalis (Stamm der Lungenarterien)
 2 aus der linken Kammer geht ab:
− Aorta
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besondere struKturen einZelner herZanteile
rechter
vorhof

 Venenmündungen:
− Ostium venae cavae superioris
− Ostium venae cavae inferioris
− Ostium sinus coronarii
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(Atrium
dextrum)

 rechtes herzohr (Auricula dextra)

− Mündungen der kleinsten Herzvenen (Foramina venarum
minimarum)

 musculi pectinati: in Lichtung vorspringende Muskelkämme an
der inneren Oberfläche der Herzohres

 Ovale Grube (Fossa ovalis): an der Vorhofscheidewand, wo das
pränatale Foramen ovale sich befand; gemeinsam mit dem Ductus
arteriosus Botalli dient das ovale Loch als Kurzschlussverbindung
zwischen rechtem und linkem Herz bzw (Aorta) unter Umgehung
des Lungenkreislaufs (vorgeburtlicher Blutkreislauf); mit der Geburt
kann das Foramen ovale, da es als „Ventil“ kostruiert ist, nahezu
schlagartig verschlossen werden (der Ductus Botalli bildet sich
dagegen im Laufe einiger Wochen zurück)

linKer
vorhof
(Atrium
sinistrum)

 linkes herzohr (Auricula sinistra)
 Venenmündungen:

− Mündung der 4 Lungenvenen (Ostia venarum pulmonalium)
− Foramina venarum minimarum
 größtenteils glatte Innenwand

 musculi pectinati (nur im Bereich des Herzohres)

rechte
herZKammer

 Abgang des Stamms der Lungenarterie mit Pulmonalklappe

(Ventriculus
dexter)

 muskelbalken (Trabaeculae carneae oder einfach „Trabekel“):
in Lichtung vorspringende Muskelanteile

 Mündung des rechten Vorhofs mit Trikuspidalklappe

 papillarmuskeln (Mm papillares) mit Sehnenfäden
(Chordae tendineae)

linKe
herZKammer
(Ventriculus
sinister)

 Mündung des linken Vorhofs mit Mitralklappe
 Abgang der Aorta mit Aortenklappe
 muskelbalken (Trabekel)
 papillarmuskeln mit Sehnenfäden

– 92 –
Herz Anatomie

© 2012 www.medmedia.de

Vertrieb durch: MedMedia Medizin und Naturheilkunde Vertriebsgesellschaft mbH

aufbau der herZwand
endoKard

 gefäßfreie Auskleidung aller Innenräume des Herzens
 geht kontinuierlich in die Tunica interna der Gefäße über
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 Herzklappen sind durch sehnenartige Faserplatten verfestigte
Endokardfalten

sub-

 lockere bindegewebige Verschiebeschicht

endoKardiale

schicht

 enthält Blut- und Lymphgefäße, Nerven und Zweige
des Erregungsleitungssystems

myoKard

 Spezialform des Muskelgewebes für pausenlose rhythmische
Kontraktionen von 4 Entwicklungswoche bis zum Tod

 Muskelzellen in Schrauben- und Spiralwindungen für eine
optimale Verkleinerung der umschlossenen Räume angeordnet
 Wandstärke an Druck angepasst: rechter Ventrikel ca 4 mm,
linker Ventrikel (mit Ventrikelseptum) ca 14 mm
 Herzmuskelzellen:

− Querstreifungsmuster entspricht der Skelettmuskulatur

− Zellgrenzen -„Glanzstreifen“- stellen kein Hindernis für die
Erregungsfortleitung dar (funktionelles Synzytium)

− auf jede Muskelzelle kommt eine Kapillare (beim Erwachsenen)
− bei Erwachsenen keine Neubildung von Muskelzellen
− spezielle Muskelfasern im Erregungsbildungs- und
leitungssystem

subepiKardiale

 fettreiches Bindegewebe mit Blut- und Lymphgefäßen
(Herzkranzgefäße), Nerven und Ganglienzellen

schicht
epiKard

 Mesothelschicht (einschichtiges Plattenepithel)

 bildet die äußere Oberfläche des Herzens und ist gleichzeitig das
 „innere Blatt“ des serösen Pericards (Lamina viszeralis)

periKard
(Herzbeutel)

Zwei Anteile werden unterschieden:

 seröser herzbeutel (Pericardium serosum): 2 Serosablätter
(Lamina viszeralis u parietalis) zwischen denen sich die mit
seröser Flüssigkeit gefüllte Perikardhöhle befindet

 Fibröser herzbeutel (Pericardium fibrosum): Sack aus
zugfestem Bindegewebe; befestigt an Zwerchfell, Brustbein und
den Ein- und Ausflußbahnen des Herzens
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ventilebene
 Vorhöfe und Kammern trennende Ebene, bestehend aus dem
Herzskelett und den 4 Herzklappen

herZsKelett

 Faserringe aus straffem Bindegewebe, die die Ostien umgeben
und den Ursprung der Klappen darstellen
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definition

 elektrische Isolierung durch vollständige Trennung von Vorhofund Kammermuskulatur (zur Verzögerung der Kammersystole
gegenüber der Vorhofsystole)
 Erregung gelangt über Fasern des Erregungsleitungssystem
durch eine Öffnung im Herzskelett zu den Kammern

ventilebenen
mechanismus

 Kammersystole führt (durch Verkürzung der Muskelfasern)
zum Tiefertreten der Ventilebene (sie wird zur Herzspitze
gezogen) ® Folge ist ein Ansaugen von Blut aus den herznahen
Gefäßen in die Vorhöfe (Herz als „Saug-Druck-Pump“) ® am
Ende der Systole sind die Vorhöfe groß und prall gefüllt ® mit
der Kammerdiastole steigt die Ventilebene wieder auf ® bei
geöffneten Segelklappen entleert sich das Volumen der Vorhöfe
schwallartig in die Kammern, die Ventilebene stülpt sich quasi
über die Blutsäule des Vorhofs

erreGunGsbildunGs- und leitunGssystem
sinusKnoten

 Lage an Einmündung der V cava superior im rechten Vorhof
 „Schrittmacher“ der Herzaktion

 erzeugt unabhängig vom Nervensystem (NS) Erregungen mit
einer Frequenz von ca 70/min

 Frequenz wird vom Autonomen NS je nach Bedürfnislage des
Körpers verändert

 Erregung breitet sich über das Arbeitsmyokard der Vorhöfe aus
und erreicht den AV-Knoten

av-Knoten

 auf rechter Seite der Vorhofscheidewand unmittelbar
über der Ventilebene
 verzögert Weitergabe der Erregung um ca 0,1s
 Eigenfrequenz 40-60 Impulse/min
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 His-Bündel stellt die einzige Übergangsstelle der Erregung
von den Vorhöfen auf die Kammern dar, es durchsetzt das
Bindegewebe des Herzskeletts und teilt sich einen rechten
und linken Schenkel

purKinje-

 Kammerschenkel (Crus dext und sin) laufen in der
Kammerscheidewand und verzweigen sich in die Purkinjefasern,
diese erreichen schießlich das Arbeitsmyokard

fasern
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his-bündel,
KammerschenKel,

 Eigenfrequenz 30-40 Impulse/min (Kammereigenrhythmus)

aKtionsphasen des herZens
anspannunGsphase

 zwischen dem Schluß der Segelklappen und dem Öffnen
der Taschenklappen, alle Ventile sind somit geschlossen,
„isovolumetrische Kontraktion“

 mit Beginn der Anspannung schließen die Segelklappen, der
Druck in der Kammer steigt bis der Druck im ausführenden Gefäß
überschritten ist

austreibunGsphase

entspannunGsphase

 zwischen dem Öffnen und Schließen der Taschenklappen

 mit dem Öffnen der Taschenklappen beginnt der Blutauswurf,
fällt der Druck in den Kammern nach dem Auswurf unter
den Druck von Aorta bzw Truncus pulmonalis, schließen die
Taschenklappen

 zwischen dem Schluß der Taschenklappen und dem Öffnen der
Segelklappen (alle Ventile geschlossen)
 mit der Erschlaffung fällt der Druck in der Kammer rapide ab
 mit dem Unterschreiten des Vorhofdrucks öffnen
die Segelklappen

füllunGsphase

 zwischen dem Öffnen und Schließen der Segelklappen
 der höhere Druck in den Vorhöfen lässt das Blut
in die Kammern strömen

herZZyKlus
systole

 Anspannungsphase
 Austreibungsphase

diastole

 Erschlaffungsphase
 Füllungsphase
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