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Das Herz (Cor) 
 
Gestalt und Lage 
Das Herz ist ein muskuläres Hohlorgan und liegt in einem Bindegewebsraum (Mediastinum) 
zwischen Wirbelsäule und Sternum. Es ist vollständig vom Perikard (Herzbeutel) umhüllt, 
der sich zwischen Pleurahöhlen, dem Zwerchfell und den großen Gefäßen ausspannt. 
Das Perikard besteht aus 2 Schichten: 

• Pericardium fibrosum (bindegewebig)  als Schutz 
• Pericardium serosum (seröse Flüssigkeit)  für eine reibungsarme Bewegung des 

Herzens 
Die Größe entspricht etwa dem Anderthalbfachen der geballten Faust eines Menschen (durch 
Training oder pathologischen Umständen kann es sich erheblich vergrößern). Das Gewicht 
liegt bei ca. 300-350g (0,5% des Körpergewichtes) 
 
Topographie und Aufbau des Herzens 
Die Grundfläche wird als Herzbasis bezeichnet.Die großen Gefäße treten an der Herzbasis 
ein. Die Herzspitze (Apex) berührt die vordere Brustwand im 5. ICR. Die Herzspitze (Spitze 
des linken Ventrikel) ist innerhalb der Perikardhöhle frei beweglich.  
Die Herzwand besteht aus 3 Schichten (von außen nach innen): 

• Epikard (bindegewebig) 
• Myokard (Muskel) 
• Endokard ( Endothelschicht) 

 
Das Herz ist durch die Herzscheidewand 
(Septum interventriculare) der Ventrikel mit 
Pars muscularis und Pars membranacea in ein 
„rechtes Herz“ (Lungenkreislauf) und in ein 
„linkes Herz (Körperkreislauf) vollständig 
unterteilt. 
Beide Hälften haben jeweils einen Vorhof 
(Atrium) und eine Kammer (Ventriculus). 
Zwischen den Kammern zieht eine Furche 
(Sulcus interventricularis anterior und 
posterior) in ihr ziehen Herzkranzgefäße. An 
der Vorhof-Kammer-Grenze senkt sich die 
Kranzfurche (Sulcus coronarius) In ihr 
verlaufen die großen Herzvenen, die im Sinus 
coronarius münden. 
Die Vorhöfe sind durch das Vorhofseptum 
(Septum interatriale) mit Fossa (Grübchen) 
ovalis voneinander getrennt. 
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Die Herzräume 
• rechter Vorhof (Atrium dextrum): nimmt sauerstoffarmes Blut aus der V. cava 

superior et inferior und dem Herz selbst (Sinus coronarius) auf. 
• rechter Ventrikel: bringt dieses Blut über den Truncus pulmanales in den 

Lungenkreislauf. 
• linker Vorhof (Atrium sinistrum): erhält sauerstoffreiches Blut aus den 4 

Lungenvenen. 
• linker Ventrikel: bringt dieses Blut über die Aorta ascendens in den Körperkreislauf. 

 
Die Herzklappen und Herzsklett 

• Aufgabe der Herzklappen: Sicherung der gleich bleibenen Stömungsrichtung des 
Blutes 

• Segelklappen: die Atrioventrikularklappen liegen zwischen Vohof und Kammer. 
rechtes Herz: Valva tricuspidalis, Trikuspidalklappe 
linkes Herz: Valva bicuspidalis, Mitralis 
Die Segel (Cuspes) sind Endothelfalten mit Bindegewebskern. Sie werden von der 
Chordae tendinae der Papillarmuskel festgehalten. 

• Taschenklappen, Semilunarklappen, liegen zwischen Kammern und arteiellem 
Gefäßstamm 
rechtes Herz: Valva trunci polmonalis, Pulmonalklappe 
linkes Herz: valva aortae (Aortenklappe) 
Die einzelnen Taschen oder Halbmonde heißen Valvulae semilunares. Im Mittelpunkt 
jeder Taschenklappe liegt ein Knötchen (Nodulus) zur besseren Abdichtung. 

 
Als Herzsklett bezeichnet man Verdichtungen des 
Bindegewebes in der Ventilebene 
Alle Ostien (Öffnungen) werden von Anuli fibrosi 
umgeben, die in 2 Trigona fibrosa 
zusammenstoßen. 
Das Trigonum fibrosum dextrum ist der zentrale 
Bindegewebskörper, da hier die 
Bindegewebsringe der Mitral-, Trikuspidal- und 
der Aortenklappe zusammentreffen. 
Das Herzsklett erreicht eine komplette Isolierung 
des Vorhofmyokards vom Kammer-myokard. 
Dies ermöglicht die zeitliche Trennung von 
Vorhof- und Kammersystole. 
 
Aufsicht auf die Ventilebene: 
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Erregungleitungssystem 
Abb.4 

Das Herz besitzt ein eigenständiges 
(autonomes) Erregungszentrum, den 
Sinusknoten (liegt im rechten Vorhof in 
Höhe der Einmündung der oberen 
Hohlvene). Er ist das 
Schrittmacherzentrum mit einer Frequenz 
von ca. 50-70 Schlägenpro Minute. Über 
die Vorhofmuskulatur erreicht die 

Erregung den AV-Knoten. Von dort gelangt die Erregung über das His-Bündel (zieht durch 
das bindegewebige Herzskelett), zum Kammermyokard. Sie läuft zunächst in den Tawara-
Schenkeln entlang des Kammerseptums spitzenwärts und verteilt sich über die Purkinje-
Fasern im gesamten Ventrikelmyokard. Auf diese weise kommt es zur einer rhythmischen 
Kontraktion. 
Herzfrequenz, Erregungsgeschwindigkeit und Kontraktionskraft werden durch das vegetative 
Nervensystem (Symphatikus und Parasymphatikus) beeinflusst. 
 
Kornargefäße 

Die Herzkranzgefäße dienen ausschließlich 
der Versorgung des Herzmukels. Sie 
entspringen unmittelbar oberhalb der 
Aortenklappe aus der Aorta und verlaufen 
mit ihren größeren Ästen auf dem Myokard 
um mit ihren Endaufzweigungen von außen 
in die Herzmuskulatur einzudringen 
(Endarterien).  
Die rechte Herzkranzarterie (A coronaria 
dextra) verläuft nach ihrem Abgang aus der 
Aorta, im Sulcus coronarius um den rechten 
Herzrand zur Zwerchfellfläche des Herzens 
und zieht mit ihrem Endast, dem R. 
interventricularis posterior, in Richtung 
Herzspitze. Die linke Herzkranzarterie (A. 
coronaria sinistra) teilt sich nach kurzem 
Verlauf in den auf der Vorderfläche 
verlaufenden R. interventricularis 
anterior und den auf die Rückseite 
ziehenden R. circumflexus. 
Die Venen sammeln das Blut in den 
Kranzvenen (Vv. cardiacae parva, media 
und magna), die im Sinus coronarius 
zusammenlaufen und in den rechten Vorhof 
münden. 
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Herznerven 
Abb.6 
 

Die Herznerven entstammen dem 
Symphaticus und dem Parasymphaticus 
(vegetatives Nervensystem. Sie passen die 
Frequenz und Kraftentwicklung des 
Herzschlags die Bedürfnissen des 
Organismus an. 
Die Äste des Symphaticus werden Nervi 
cardiaci (aus Hals-Grenzstrang) genannt. 
Sie wirken positiv chrontrop, dromotrop 
(Geschwindigkeit der Erregungleitung) , 
bathmotrop (erregbarkeit der 
Muskulatur)und inotrop. 
Die Äste des Parasymphatikus werden 
Rami cardiaci (aus Nervus vagus) genannt. 
Sie wirken negativ chrontrop und inotrop. 
Die Aktivierung des Symphatikus 
geschieht hauptsächlich durch Vermittlung 
des Überträgerstoffs Noradrenalin, die des 
Parasymphatikus über Acetylcholin. 

Die einzelnen Wirkungen der autonomen Herznerven sind verschieden stark ausgeprägt, da 
die symphatische und die parasymphatische Inervation in den einzelnen Herzabschnitten 
unterschiedlich ist. Während der Herzsymphatikus Vorhof- und Kammermyokard 
gleichmäßig versorgt, ziehen die Fasern des N. vagus (Parasymphatikus) bevorzugt zum 
Vorhof, zumSinus- und zum AV-Knoten. 
 
Projektionen 
Pulmonalklappe:  parasternal, links 3. Rippe 
Aortenklappe:  retrosternal, links 4. Rippe 
Trikuspidalklappe:  retrosternal, rechts 5. Rippe 
Mitralklappe:   parasternal, links 4.-5. ICR 
 
Auskultation 
Pulmonalklappe:  parasternal, links 2. 
ICR 
Aortenklappe:  parasternal, rechts 2. 
ICR 
Trikuspidalklappe:  parasterna, rechts 5. 
ICR 
Mitralklappe:   medioclavicular, links 
5. ICR 
 
 
        Abb.7 
 
 
 
Abb.1, 2, 3, 4 und 7: Adolf Faller, Thieme Verlag, „Der Körper des Menschen“, 13. Auflage 
Abb. 5 und 6: Internet 


