
BU-Challenge – Das Herz 1 Dr. Geiger Markus 

Biologie-Challenge 

Das Herz 1 – Evolution des Blutkreislaufs bei Wirbeltieren 

 

 

Es existieren verschiedene Kreislaufsysteme, hier einige Beispiele dafür:  

 Kein Kreislaufsystem z.B. bei Schwämmen, Korallen, Quallen 

 Offener Kreislauf bei Weichtieren und Gliederfüßern 

 Geschlossener Kreislauf bei Ringelwürmern (z.B. Regenwurm) und bei Wirbeltieren 

 

Evolution des Wirbeltier-Herzens  

 Bei den Wirbeltieren ist das Herz der Fische am einfachsten gebaut. Das sauerstoffarme Blut 

aus dem Körper gelangt über eine Vor- in eine Hauptkammer, eine dazwischen liegende 

Klappe verhindert den Rückfluss. Das Blut wird durch die Kiemenkapillaren gedrückt, in 

denen der Gasaustausch stattfindet (Kiemenkreislauf). Das mit Sauerstoff angereicherte Blut 

durchfließt danach den Körperkreislauf, in dem der Sauerstoff wieder abgegeben und 

Kohlendioxid aufgenommen wird. Danach wird das Blut wieder vom Herzen angesaugt. 

Nachteile: geringer Druck nach Kiemenkapillaren, geringes Blutvolumen, geringer O2-Gehalt 

 Amphibien zeigen den ersten doppelten Kreislauf – das Blut durchfließt ENTWEDER den 

Lungenkreislauf ODER den Körperkreislauf. Das Herz besteht aus zwei Vorhöfen und einer 

gemeinsamen Hauptkammer. Der rechte Vorhof bringt sauerstoffarmes Blut aus dem 

Körper, der linke sauerstoffreiches Blut aus der Lunge. In der Hauptkammer kommen beide 

Fraktionen zusammen, es entsteht ein „Mischblut“, eine Leiste im Herzen verhindert jedoch 

die vollständige Durchmischung. Die nachfolgende Aorta versorgt sowohl Lungen- als auch 

Körperkreislauf, aber auch hier sorgt eine Leiste dafür, dass das sauerstoffreichere Blut eher 

in den Körper und das sauerstoffärmere eher in den Lungenkreislauf fließt. 

Nachteil: Mischblut, daher sauerstoffärmer als bei getrennten Kreisläufen 

 Auch bei den Reptilien besteht das Herz aus zwei Vorhöfen und nur einer Hauptkammer. 

Die Hauptkammer ist jedoch durch eine Scheidewand fast vollständig in zwei Hälften 

getrennt. Der rechte Vorhof bringt sauerstoffarmes Blut aus dem Körper, die linke 

sauerstoffreiches von der Lunge. Im Gegensatz zu den Amphibien verlassen drei Schlagadern 

die Hauptkammer: Die rechte bringt das sauerstoffarme Blut der rechten Herzhälfte zur 

Lunge, die mittlere bringt Mischblut in den Körper, die linke bringt das sauerstoffreiche Blut 

der linken Herzhälfte zum Kopf.  

Nachteil: Mischblut für den Körper immer noch O2-ärmer als bei getrennten Kreisläufen 

 Die gleichwarmen Wirbeltiere (Vögel und Säuger) haben einen doppelten 

Blutkreislauf (Lungenkreislauf und Körperkreislauf), bei ihnen ist das Herz 

durch die Herzscheidewand vollständig in zwei Hälften und daher 4 

Kammern getrennt. Während die rechte Herzhälfte das Blut durch den 

Lungenkreislauf pumpt, versorgt die linke Herzhälfte den Körperkreislauf. 

Vorteile: höhere Sauerstoffversorgung für den gesamten Körper; 

geringerer Blutdruck im Lungenkreislauf ermöglicht dünnere Wandstärken 

in der Lunge und dadurch einen besseren Gasaustausch; der 

Lungenkreislauf fungiert als vorgeschalteter Filter gegen Blutgerinnsel 

  



BU-Challenge – Das Herz 2 Dr. Geiger Markus 

Biologie-Challenge 

Das Herz 2 – Blutkreislauf und Bau des Herzens beim Menschen 

 

Auch beim Menschen durchfließt das Blut zwei Kreisläufe: 

 Ein Lungenkreislauf durchströmt die Lungen und reichert das Blut mit O2 an, CO2 wird abgegeben. 

 Ein Körperkreislauf durchfließt die Körperregionen und bringt O2 zu den Zellen, CO2 wird ins Blut aufgenommen. 

Das Zentrum BEIDER Kreisläufe ist das Herz, man spricht daher von einem doppelten Blutkreislauf. 

 

Das menschliche Herz ist ein typisches Säugerherz und daher wie beschrieben durch eine Herzscheidewand in zwei 

Herzhälften bzw. vier Kammern (2 Vorhöfen und 2 Hauptkammern) getrennt. Das sauerstoffarme Blut aus dem Körper 

gelangt über die obere und untere Hohlvene in den rechten Vorhof (das rechte Atrium). Über die rechte Hauptkammer 

(den rechten Ventrikel) gelangt das Blut in die Lungenarterie und somit in den Lungenkreislauf. Von dort kehrt es über die 

Lungenvenen in das linke Atrium zurück. Der linke Ventrikel pumpt das Blut dann wieder in den Körper – der Kreislauf 

schließt sich. 

An der Außenseite des Säugerherzens sieht man zwei sog. Herzohren. Sie sind Ausstülpungen der Vorhöfe, ihre 

biologische Funktion ist noch nicht umfassend geklärt. Bekannt ist, dass sie ein Hormon produzieren, das die 

Wasserrückgewinnung in der Niere und damit das Blutvolumen reguliert. 

Das Herz enthält vier Klappen, um einen Rückfluss des Blutes zu 

verhindern – 2 Segelklappen zwischen Vorhof und Hauptkammer und 

2 Taschenklappen am Beginn der ableitenden Arterien (Lungenarterie 

und Aorta): 

 Trikuspidalklappe (Valva atrioventricularis dextra):  

Segelklappe rechts, bei Säugern üblicherweise drei Segel 

 Bikuspidal- oder Mitralklappe (Valva atrioventricularis sinistra): 

Segelklappe links, zwei Segel, Form ähnlich Bischofsmütze (Mitra) 

 Pulmonalklappe (Valva trunci pulmonalis):  

Taschenklappe rechts am Beginn des Truncus pulmonalis 

„Lungenstamm“); mit 3 halbmondförmigen Taschen 

 Aortenklappe (Valva aortae): Taschenklappe, am Beginn der 

Aorta; ebenfalls mit 3 halbmondförmigen Taschen 

Alle 4 Klappen sowie der Ursprung der Herzkranzgefäße liegen auf derselben Ebene (siehe Bild). 
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Biologie-Challenge 

Das Herz 3 – Erregungsbildung und -leitung im Herz 

 

Der Körper kann zwar über das vegetative Nervensystem (der 

Sympathikus anregend, der Parasympathikus blockierend) die 

Herztätigkeit beeinflussen, eigentlich ist das Herz aber eigenständig. 

Ein frisch isoliertes Herz schlägt in einer geeigneten Nährlösung noch 

Stunden weiter. Dies ist wohl eines der wesentlichen Gründe, warum 

es als „Sitz des Lebens“ interpretiert wurde. 

Als Taktgeber fungieren im Herz zwei Regionen spezialisierter 

Muskelzellen, der Sinus- und der AV-Knoten. 

Der Sinusknoten befindet sich in der Wand des rechten Atriums in der 

Nähe der Einmündung der oberen Hohlvene und erzeugt ca. 60-80 

Erregungen pro Minute. Diese elektrischen Impulse breiten sich zuerst 

über die Vorhöfe aus und erreichen dann den AV-Knoten, der sich am 

Übergang zwischen rechtem Atrium und rechtem Ventrikel (also in der 

Ventilebene) befindet. Von dort wandern die Signale weiter in 

Richtung Herzspitze. 

Der AV-Knoten hat eine geringere Eigenfrequenz von ca. 40-50 

Schlägen pro Minute und ist dem Sinusknoten untergeordnet. 

Trotzdem: Würde der Sinusknoten einmal kein Signal liefern, würde 

das Herz dennoch schlagen können. 

 

 

Zusammengenommen ergibt sich daher folgendes Bild: Der Impuls für den Herzschlag entsteht an der Basis der Aorta 

(also im Bereich der Vorhöfe) und wandert danach Richtung Herzspitze. Beim einzelnen Herzschlag kontrahieren daher 

auch zuerst die Vorhöfe (Atrien) und pumpen ihr Blut in die Ventrikel, bevor das Blut dann aus den Hauptkammern in die 

ableitenden Arterien gepumpt wird. 
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Biologie-Challenge 

Das Herz 4 – Der Herzzyklus 

 

Hier wollen wir uns den Schlagrhythmus im Detail ansehen.  

Man unterscheidet die Systole (Kontraktionsphase) und die Diastole (Erschlaffungs- und Einströmphase). 

Systole: Wenn der Sinusknoten einen neuen Impuls generiert, bewirkt dieser zuerst ein Zusammenziehen der Vorhöfe 

(Bild oben) – sie geben ihr Blut in die Ventrikel. Der elektrische Impuls wandert dann wie beschrieben zur Herzspitze, die 

Ventrikel kontrahieren nun selbst. Der Druck in den Hauptkammern wird nun sehr groß, die Segelklappen verhindern ein 

Rückfließen, die Taschenklappen öffnen sich und entlassen das Blut in die ableitenden Arterien. 

Diastole: Das Herz füllt sich (beginnend mit den Vorhöfen) wieder mit Blut. 

Im Elektrokardiogramm sieht man Folgendes (vereinfacht): 

 P-Welle: Vorhoferregung durch den Sinusknoten 

 QRS-Komplex: zeigt die Erregungsleitung im Ventrikel 

 T-Welle: Erregungsrückbildung der Kammern, Vorbereitungen für den nächsten elektr. Impuls 

Hört man die Brust mit einem Stethoskop ab, so kann man die Herztöne wahrnehmen: 

 Der erste Herzton ist ein niederfrequenter Ton mit 25-45 Hz mit 0,14 Sekunden Dauer. Er entsteht durch die 

Kontraktion der Ventrikel bei gefüllter Kammer – steht also in zeitlichem Zusammenhang mit der R-Zacke. 

 Der zweite Herzton ist ein höherfrequenter Ton von ca. 50 Hz und einer Dauer von ca. 0,11 Sekunden. Er ist in 

der Regel lauter, heller und kürzer als der erste und entsteht durch die Vibration der Blutsäule in den Gefäßen 

nach dem Schließen der Taschenklappen („Klappenschlusston“).  
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Biologie-Challenge 

Das Herz 5 – Der Bau der Blutgefäße 

 

 

Grundsätzlich besteht die Wand der Blut- und Lymphgefäße aus drei Schichten: 

Tunica interna (intima): innere Schicht aus Endothel- und Bindegewebszellen 

Tunica media: Mittelschicht aus glatten Muskelzellen 

Tunica externa (adventitia): äußere Schicht, v.a. Bindegewebe mit Kollagenfasern  

 

Arterien transportieren Blut vom Herzen weg. Sie sind dickwandiger als Venen, da in der Tunica 

media die Muskelschicht stärker ausgeprägt ist. Damit halten sie auch viel mehr Druck aus 

und können sich weiten (Begriff „Schlagader“).  

Arteriolen sind kleine Arterien vor den Kapillaren und die kleinsten sichtbaren Blutgefäße. 

In ihnen kann der Durchmesser reguliert werden. Sie sind daher wichtig für die Steuerung 

des Blutdrucks und der Durchblutung. 

Kapillaren werden aufgrund ihres geringen Durchmessers auch „Haargefäße“ genannt. Mit einer 

Länge von 0,5mm und einer Dicke von ca. 5µm sind sie die kleinsten Blutgefäße. Ihre Wand 

besteht nur aus der Tunica intima und einer fasrigen Proteinschicht (Basalmembran). 

Venen transportieren das Blut zum Herzen. 

Ihre Wand ist deutlich dünner als die 

der Arterien, die muskuläre Tunica 

media ist weniger stark ausgeprägt. In 

den Kapillaren sinkt der Blutdruck 

rapide ab, Venenklappen helfen, das 

Blut Richtung Herz zurückzuführen. 

Venolen sind die kleinsten sichtbaren 

Venen nach den Kapillaren. Sie sind z.B. 

in der weißen Augenhaut sichtbar und 

besitzen keine Venenklappen. 
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Biologie-Challenge 

Das Herz 6 – Puls, Blutstrom und Blutdruck 

 

Der Puls (lat. „pulsare“ klopfen) 

Als Puls bezeichnet man die rhythmische Dehnung und Kontraktion der Gefäßwände. Diese Bewegung wird durch die 

Druckwelle erzeugt, die das schlagende Herz auslöst. Sichtbar ist sie v.a. in den arteriellen Gefäßen (den „Schlagadern“), 

der Venenpuls ist deutlich schwächer. Der gemessene Puls lässt Rückschlüsse u.a. auf den Trainingszustand, psychische 

Belastungen, Herzrhythmusstörungen oder Arterienverkalkung zu. 

Gemessen wird der Puls am besten an Speichenarterie oder an der Halsschlagader – also entweder an der Innenseite des 

Handgelenks oder in der kleinen Grube zwischen Kehlkopf und seitlicher Halsmuskulatur.  

 

Der Blutstrom 

Obwohl das Herz nur während der Systole Blut in die Gefäße abgibt, ist der Blutstrom relativ gleichmäßig. Dies liegt an der 

sogenannten Windkesselfunktion der Aorta und der anderen großen Arterien: Während der Systole dehnt sich deren 

(muskuläre) Gefäßwand aus und während der Diastole wird dieses „gespeicherte“ Blut wieder abgegeben. 

 

 

 

Der Blutdruck und seine Regulation 

Gemessen wird sowohl der systolische (hohe) als auch der diastolische (niedrige) arterielle Blutdruck. Die Normalwerte 

verändern sich mit dem Alter: 100:70 mit 4 Jahren, 110:80 mit 10-14 Jahren, 120:80-60 Erwachsene, 140:80 Senioren. 

Für den Körper ist es sehr wichtig, den Blutdruck in einem gewissen Normbereich zu halten: Überdruck schädigt u.a. die 

Organe, Unterdruck führt zu einer Unterversorgung. 

Welche Möglichkeiten der Regulation gibt es? 

Kurzfristig:  (z.B. beim Wechsel der Körperlage) – verlängertes Rückenmark und vegetatives Nervensystem 

Dehnungsrezeptoren in den Vorhöfen und Druckrezeptoren in den Arterienwänden melden die Änderung 

an das verlängerte Rückenmark, welches über das vegetative Nervensystem die Herzfrequenz, das 

Herzvolumen und den Gefäßquerschnitt steuert (Sympathikus erhöht / Parasympathikus erniedrigt den 

Blutdruck). 

Mittelfristig: Nierenhormon Angiotensin II 

Sensoren in der Niere messen die Menge des durchfließenden Blutes, bei einem Abfallen schüttet die Niere 

das Peptidhormon Angiotensin II aus. Dieses bewirkt ein Durstgefühl und eine Verengung der Blutgefäße. 

Langfristig: Regulation des Blutvolumens durch die Niere (vereinfacht)  

Verschiedene Hormone regulieren die Wasserrückgewinnung in der Niere. 
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Biologie-Challenge 

Das Herz 7 – Der fetale Kreislauf 

 

Blutkreislauf im adulten Menschen: das Pfortader-System 

 

 

 

 

Im Körperkreislauf bringt die Aorta 

sauerstoffreiches Blut zu den einzelnen 

Organen, Venen bringen das 

sauerstoffarme Blut über die 

Hohlvenen zurück zum Herzen. 

Ein Sonderfall ist die Pfortader. Sie 

bringt mit Nährstoffen angereichertes 

Blut der Verdauungsorgane zur Leber, 

wo diese Stoffe verarbeitet bzw. 

gespeichert werden und Schadstoffe 

bei Bedarf unschädlich gemacht. 

 

 

 

 

 

 

 

Wie auf diesem Bild zu sehen ist, erhält die Pfortader ihr Blut 

von ganz verschiedenen Organen, u.a. von:  

 Magen (Stomach) 

 Milz (Spleen) 

 Bauchspeicheldrüse (Pancreas) 

 den Dünndarm-Abschnitten (Zwölffingerdarm Duodenum, 

Leerdarm Jejunum, Krummdarm Ileum) und den 

 Bereichen des Dickdarms (Colon, Rectum) 
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Blutkreislauf im Ungeborenen 

 

 

 

 

 Die Nabelvene bringt sauerstoffreiches Blut vom Mutterkuchen (Plazenta) in den Körper des Kindes. Dieses Blut 

versorgt zwar auch die Leber, ein großer Teil des Blutes gelangt aber über den Kurzschluss (Shunt) des Ductus 

venosus direkt in die untere Hohlvene (Bild re unten). 

 In der Hohlvene vermischt sich dieses sauerstoffreiche Blut mit dem sauerstoffarmen des Körpers, es entsteht 

Mischblut, das in die rechte Vorkammer gelangt. 

 Eine Öffnung in der Vorhof-Scheidewand (Foramen ovale) ermöglicht einen Übertritt des Blutes auch in die linke 

Vorkammer, sowohl Lungen- als auch Körperkreislauf werden also mit Mischblut versorgt (Bild re oben). 

 Die Lunge hat ihre Funktion noch nicht aufgenommen, sie ist erst schwach durchblutet. Ihre Blutgefäße sind verengt, 

der Fließwiderstand ist hoch. Zu dieser Zeit gelangt nur etwa ein Drittel des in der rechten Herzhälfte gepumpten 

Blutes in die Lunge, die anderen zwei Drittel werden durch einen weiteren Kurzschluss (Ductus arteriosus) direkt in 

die Aorta geleitet (Bild re oben). 

 Die Aorta versorgt wie im adulten Menschen auch die einzelnen Körperregionen. Von den Beckenarterien zweigen 

die Nabelarterien ab, die das Blut wieder zur Plazenta bringen, wo es erneut mit Sauerstoff angereichert wird (Bild 

links).  
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Postnatale Umbildungen und einige daraus entstehende Fehlbildungen 

 

 

 

 Nabelvene und die beiden Nabelarterien bilden sich zu Bindegewebssträngen (Ligamenten) zurück. 

 Der Ductus venosus verschließt sich in den ersten Lebenstagen. Es verbleibt ein Bindegewebsstrang, das Ligamentum 

venosum. 

[persistierender Ductus venosus: Bei einem unvollständigen Verschluss können Nahrungsbestandteile aus der 

Pfortader die Leber umgehen und direkt in den Kreislauf gelangen. Schadstoffe werden so u.U. nicht abgebaut. Dies 

führt zu Schäden am ZNS, die Lebenserwartung ist stark eingeschränkt.] 

 Das Foramen ovale schließt sich, es verbleibt die Fossa ovalis (eine ovale Grube in der Vorhof-Scheidewand). 

[persistierendes Foramen ovale: Bis zu 25% aller Menschen leben mit einem unvollständig geschlossenen Foramen 

ovale, viele Öffnungen werden bis zum Tod nicht entdeckt. Gefahr aber z.B. bei Tauchgängen, nach denen 

Gasbläschen die Lunge als Filter umgehen und ins arterielle System gelangen können.] 

 Nach der Geburt entfalten sich die Lungen, sie werden stärker durchblutet. Der Ductus arteriosus wird funktionslos 

und verschließt sich in den ersten Lebenstagen oder -wochen. Auch hier verbleibt ein Bindegewebsstrang zwischen 

dem Truncus pulmonalis und der Aorta, das Ligamentum arteriosum. 

[Der Blutdruck ist in der linken Herzhälfte größer als jener in der rechten Herzhälfte, das Blut fließt (bei einem 

größeren persistierenden Ductus arteriosus) aus der Aorta zurück in den Lungenkreislauf. Die Lunge wird stärker 

durchblutet, der Körperkreislauf jedoch weniger. Die Patienten zeigen daher oft Zeichen einer Herzinsuffizienz.] 
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Biologie-Challenge 

Das Herz 8– Versuche 
 

Versuchreihe 1: Herztöne 

Früher hielten die Ärzte ein Hörrohr an die Brustwand des Patienten in Höhe des Herzens. Heute verwenden die Ärzte ein 

Stethoskop, wodurch man die Herztöne viel deutlicher hören kann. 

 Achtet darauf, dass es im Unterrichtsraum leise ist. 

 Der Versuch erfolgt in Partnerarbeit oder allein. 

 Horcht eine Minute lang am Brustkorb die Herztöne ab, verwendet dabei 

verschiedene „Werkzeuge“: eine ca. 30cm lange Pappröhre, zwei durch einen 

Schlauch verbundene Trichter und ein Stethoskop. 

Vergleicht die Ergebnisse und haltet sie schriftlich fest. 

 Nehmt das Stethoskop zur Hand und beschreibt schriftlich die Herztöne. 

Interpretiert, was im Herz bei den einzelnen Schlägen gerade passiert. 

 Probiert die einzelnen Punkte am Brustkorb aus, an denen der Arzt misst 

(Bild rechts). Haltet Eure Beobachtungen wieder schriftlich fest. 

 

Versuchreihe 2: Blutdruck und Puls 

Blutdruck und Puls sind altersabhängig, bei Erwachsenen ca. 120/80 mmHg und 60-80 Schläge pro Minute. 

 Die Versuche erfolgen in Partnerarbeit, sie sind in der beschriebenen Reihenfolge durchzuführen. 

 Versuche, im Sitzen zur Ruhe zu kommen. 

 Bestimme den Ruhepuls, indem Du bei dir oder Deinem Partner / Deiner Partnerin eine Minute lang den Puls am 

Handgelenk oder am Hals abtastest. Notiere die erhaltenen Werte. 

 Bestimme den Blutdruck in Ruhe mittels Oberarm-Manschette und Stethoskop. 

o Die zu untersuchende Person muss sitzen. 

o Lege die Oberarm-Manschette ca. 2-3cm oberhalb der 

Ellenbeuge um den Arm, das Stethoskop dient dem 

Abhorchen der Oberarm-Arterie in der Ellenbeuge. 

o Pumpe die Manschette auf ca. 200 mmHg auf. Der Druck 

übersteigt somit jenen in der Oberarm-Arterie, es fließt 

kein Blut – man hört auch nichts im Stethoskop. 

o Lasse nun langsam Luft aus der Manschette. Bei einem 

bestimmten Wert hört man im Stethoskop plötzlich Töne. 

Jener Druck, der beim ersten Auftauchen dieser Töne zu 

hören ist, ist zu notieren, er entspricht dem systolischen 

Wert. Das Blut fließt nun nur an den Blutdruckspitzen der 

Systole weiter, während der Diastole reicht der Blutdruck 

nicht aus, den Widerstand der Manschette zu 

überwinden. 

o Lässt man die Luft noch weiter aus, erreicht man einen 

gewissen Druck, bei dem die Töne (das sogenannte Korotkow-Geräusch) nicht mehr hört. Dieser Wert 

entspricht dem diastolischen Blutdruck, das Blut kann nun wieder frei fließen. 

 Kontrolliere Deine Ergebnisse (ebenfalls in Ruhe) mit einem automatischen Messgerät. 

 Bring Deinen Körper in Schwung, indem Du 15 Burpees machst (Liegestütz mit anschließendem Strecksprung). 

Miss unmittelbar danach erneut die Werte. Siehst Du Unterschiede zwischen Ruhe und Belastung? Ist die 

Änderung bei allen SchülerInnen erkennbar oder fällt sie bei einigen schwächer aus? Interpretiere! 
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Versuch 3: Demonstration der Venenklappenfunktion 

 

Wie im theoretischen Teil besprochen, enthalten Venen in gewissen Abständen lappenartige Gebilde, die Venenklappen. 

Fließt das venöse Blut Richtung Herz, so werden die Klappen aufgedrückt und lassen das Blut passieren. Ein Blutfluss 

Richtung Peripherie ist hingegen nicht möglich, durch die umgekehrte Fließrichtung schließen sich die Klappen und der 

Blutstrom wird unterbunden. 

Wir werden uns die Funktion der Venenklappen nun in einem Versuch ansehen: 

 Durch ein geeignetes Mittel (aufblasbare Manschette, Stofftuch) wird am Oberarm nahe der Ellbeuge der venöse 

Blutstrom unterbunden (der Puls sollte aber noch fühlbar sein) 

 Die Hand hält einen Gegenstand fest (z.B. Tischtennisball), die Handmuskulatur wird einige Male angespannt. Am 

Unterarm sind nun die Venen sichtbar – bei manchen Menschen stärker, bei manchen schwächer. 

 Bei einer Person mit deutlich sichtbaren Adern wird eine dieser Venen von den Fingern her langsam herzwärts 

ausgestreift (VORSICHT, bei falscher Ausstreifrichtung kann die Venenklappe geschädigt werden!). 

 Beschreiben Sie die Beobachtungen und interpretieren Sie sie in Bezug auf Venenklappen! 

 Arm nicht zu lange abgeschnürt lassen! 

 

 

Versuch 4: Sezieren eines Schweineherzens 

 

 Wir orientieren uns zuerst am Gesamtpräparat: Was haben wir vor uns? Sind außer dem Herzen noch andere 

Organe und Adern zu sehen? 

 Wir sezieren das Herz nach der Anleitung des nächsten Abschnitts. 

 Eine fotographische und filmische Dokumentation ist ausdrücklich erwünscht! 

 Oberste Priorität beim Sezieren hat sauberes und gefahrloses Arbeiten! 
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Biologie-Challenge 

Das Herz 9– Anleitung zum Sezieren eines Schweineherzens 
 

Quellen: „Anleitung zu einer Herzpräparation – IMST“ von Mag. Gabriela Öhlinger  

[Google-Suche 16.3.2019] 

https://www.youtube.com/watch?v=49XVLAhIf_w [zugehöriges Video] 

 

Material: Verwendet wird ein möglichst unversehrtes Schweineherz aus dem Schlachthof.  

Die Ansätze der Blutgefäße sollten noch vorhanden sein, im besten Fall auch benachbarte Teile von 

Speiseröhre bzw. Luftröhre und Lunge. Bevor mit dem Sezieren begonnen wird, sollte man das Herz gründlich 

mit Wasser reinigen. 

Geräte: flache Plastikschale 

Skalpell 

Präparierbesteck 

Glasstab 

Einmalhandschuhe 

Spritze mit Katheter oder Pipette mit dünner Spitze 

 

 

1. Beobachtungen am unversehrten Herzen 

Man dreht das Herz so, dass die Spitze nach unten zeigt. Am oberen Anteil erkennt man die Gefäßstümpfe. Auf der 

Herzoberfläche sieht man die Herzkranzgefäße sowie die Herzohren.  

Die Herzkranzgefäße entspringen an der Basis der Aorta und versorgen die Herzmuskulatur. 
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2. Sondierung der Blutgefäße 

Um die einzelnen Gefäße benennen zu können, wird ein längerer Gegenstand (Glasstab / längere, zugeklappte Pinzette 

etc.) in die einzelnen Gefäße eingeführt. 

- Erreicht man den rechten Vorhof, befindet man sich in der oberen oder unteren Hohlvene. 

- Gelangt man in die rechte Herzkammer, so handelt es sich um die Lungenarterie. 

- Die Aorta führt in die linke Herzkammer, 

- die Lungenvene in den linken Vorhof. 

 

3. Begutachtung der Herzkranzgefäße 

Die Herzkranzgefäße entspringen an der Basis der Aorta. Hier wird mit einem kleinen Skalpellschnitt die Ader geöffnet 

und danach durch Einblasen von Luft oder Wasser der Gefäßverlauf sichtbar gemacht (Katheter, Spritze mit 

Injektionsnadel, schmale Pipette etc.).  
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4. Vorbereitungen, Beobachtungen im Bereich der 

Gefäßstümpfe 

Mit dem Skalpell werden die Gefäßstümpfe abgetrennt. Blickt man nun in 

die Aorta, sieht man die Taschenklappen, die aus drei halbmondförmigen 

Taschen bestehen. 

Die Pulmonalklappe der Lungenarterie ist ebenfalls aus drei Taschen 

aufgebaut. 

 

5. Öffnung des Herzens 

Schnitt 1:  Wir öffnen die linke Herzhälfte durch einen Schnitt von der Lungenarterie bis zur Herzspitze. 

Öffnet man das Herz, so erkennt man die dreizipfelige Segelklappe, die zwischen Vorhof und Herzkammer 

liegt. Sie ist mit Hilfe von Sehnenfäden am Papillarmuskel befestigt. 

 

Schnitt 2:  Von der Herzspitze aus wird nun die rechte Herzkammer aufgeschnitten – man lässt aber im oberen 

Bereich ein Stück der Herzscheidewand intakt. Das Herz kann jetzt aufgeklappt werden. Auch jetzt 

kann man die Gefäße mit einer Sonde (Glasstab o.ä.) wieder gut ertasten. 

 

 

 

Optional:  Wenn man mit einem querverlaufenden Schnitt in Höhe der Ventrikel die Herzspitze abtrennt, kann 

man die unterschiedliche Wandstärke der Muskulatur beider Kammern ebenfalls gut erkennen 

(sollte aber schon jetzt sichtbar sein, s.o.) 
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Biologie-Challenge 

Das Herz 10– Quellennachweis 

 

Auf eine Beschriftung samt Quellenangabe direkt unter den Abbildungen wurde aus Platzgründen verzichtet. 

 Seite 1 

o Biene mit offenem Kreislauf 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Figure_40_01_01ab.jpg [Zugriff 27.3.2019] 

o Evolution des Blutkreislaufsystems bei Wirbeltieren 

freiburg@sol, http://www.mallig.eduvinet.de/, Copyright siehe ebendort [Zugriff 27.3.2019] 

 Seite 2 

o Blutkreislauf des Menschen 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:2101_Blood_Flow_Through_the_Heart.jpg [Zugriff 27.3.2019] 

o Bau des menschlichen Herzens 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Diagram_of_the_human_heart_(cropped)_de.svg [Zugriff 27.3.2019] 

o Darstellung der Herzklappen 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gray495.png [27.3.2019] 

 Seite 3 

o Ansteuerung des Herzens durch das vegetative Nervensystem 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:2032_Automatic_Innervation.jpg [27.3.2019] 

o Erregungsbildung und -leitung im Herzen 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Conductionsystemoftheheart.png [27.3.2019] 

 Seite 4 

o Der Herzzyklus 

Quelle: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:2027_Phases_of_the_Cardiac_Cycle.jpg [Zugriff 27.3.2019] 

 Seite 5 

o Bau der Gefäßwand bei Arterien und Venen 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:2102_Comparison_of_Artery_and_Vein.jpg#filelinks [27.3.2019] 

o Mikroskopischer Vergleich zwischen Arterie und Vene 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:2102_Comparison_of_Artery_and_Vein.jpg#filelinks [27.3.2019] 

o Venenklappen 

Quelle: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Blausen_0891_VaricoseVein.png [27.3.2019] 

 Seite 6 

o Vergleich des Drucks im linken Ventrikel (blau) und in der Aorta (rot) 

Quelle: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cardiac_cycle_pressure_only.png [Zugriff 27.3.2019] 

o Verlauf des Blutdrucks in der Aorta 

Quelle: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Supraventrikul%C3%A4re_Extrasysole_im_Blutdruck.jpg [Zugriff 27.3.2019] 

 Seite 7 

o Blutkreislauf des Menschen 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:2101_Blood_Flow_Through_the_Heart.jpg [27.3.2019] 

o Verlauf und Einzugsgebiet der Pfortader 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gray591.png [Zugriff 27.3.2019] 

 Seite 8  

o Fetaler Kreislauf 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:2916_Fetal_Circulatory_System-02.jpg [27.3.2019] 

 Seite 9 

o Postnatale Um- und Fehlbildungen im Blutkreislaufsystem 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:2921_Neonatal_Circulatory_System.jpg [27.3.2019] 

 Seiten 10-13 

o Präparation eines Schweineherzens 
„Anleitung zu einer Herzpräparation“ von Gabriela Öhlinger, BG / BRG Rohrbach, mit freundlicher Genehmigung der Autorin; 

https://www.imst.ac.at/app/webroot/files/imst-awards_2011/_files/131_IMST_Einreichung_Schweineherz%20fertig.docx [Zugriff 27.3.2019] 

o Abhorchpunkte zur Ermittlung verschiedener Herztöne 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Auskultation.jpg [Zugriff 27.3.2019] 

 Seite 14 

o Bestimmung des Blutdrucks mithilfe der Korotkow-Geräusche 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Korotkow_deutsch.png [Zugriff 27.3.2019] 
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Biologie-Challenge 

Das Herz 11– Lernfragen 

 

1. Evolution des Blutkreislaufsystems 

a) Beschreiben Sie die Funktionsweise eines offenen / geschlossenen Blutkreislaufsystems (BKS) und nennen 

Sie beispielhaft Tiergruppen, die dieses System verwenden. 

b) Vergleichen Sie die einzelnen BKS der Wirbeltiere und gehen Sie dabei auch auf ihre Effizienz ein. 

2. Blutkreislauf und Bau des Herzens beim Menschen 

a) Erklären Sie den Blutkreislauf des Menschen. Gehen Sie dabei auch besonders auf Gaswechsel ein. 

b) Beschreiben und skizzieren Sie den Bau des menschlichen Herzens. 

3. Erregungsbildung und -leitung im Herz 

a) Erläutern Sie, wie ein Herzschlag ausgelöst wird und welche Strukturen dafür verantwortlich sind. 

b) Ein frisch isoliertes Herz befindet sich schlagend in einer Nährlösung. Nun wird ein Bindfaden so fest 

zwischen Sinus- und AV-Knoten zusammengezogen, dass er die Impulsleitung unterbricht. Stellen Sie eine 

begründete Hypothese auf, wie sich das Herz in der Folge verhält. 

4. Der Herzzyklus 

a) Beschreiben Sie die einzelnen Phasen des Herzzyklus und gehen Sie dabei vor allem auf die 

Zusammenhänge mit der Erregungsleitung ein. 

b) Erläutern Sie die Funktion der einzelnen Herzklappen in den unterschiedlichen Phasen des Herzzyklus. 

5. Der Bau der Blutgefäße 

a) Vergleichen Sie den Bau von Arterien und Venen. 

b) Beschreiben Sie den Grad der Sauerstoff-Sättigung in Aorta, Beinvene, Lungenarterie und Lungenvene. 

c) In peinlichen Situationen kann man rot anlaufen. Stellen Sie eine begründete Hypothese auf, wie dieser 

rasche „Farbwechsel“ zustande kommt. 

d) Beschreiben und erläutern Sie den Bau der Venenklappen. 

6. Puls, Blutstrom und Blutdruck 

a) Erläutern Sie, warum der Blutstrom weniger ruckartig erfolgt als der Blutausstoß aus dem Herz. 

b) Beschreiben Sie, wie der arterielle „Puls“ eigentlich zustande kommt und an welchen Stellen man ihn am 

besten messen kann. 

c) In Österreich hat jeder Vierte einen zu hohen Blutdruck. Nennen Sie mögliche Auswirkungen. 

d) Erläutern Sie die Möglichkeiten des Körpers zur Regulation des Blutdrucks. 

7. Der fetale Kreislauf 

a) Beschreiben Sie die Aufgaben des Pfortader-Systems. 

b) Vergleichen Sie den Kreislauf eines Erwachsenen mit jenem eines ungeborenen Kindes. Begründen Sie das 

Vorhandensein der abweichenden Strukturen im kindlichen Organismus. 

c) Beschreiben Sie die Rückbildungen des fetalen BKS nach der Geburt und nennen Sie mögliche 

Auswirkungen, wenn diese Umbildungen unzureichend erfolgen. 

8. Versuche 

a) Beschreiben Sie die Vorgehensweise bei der Blutdruckmessung mittels Manschette und Stethoskop. 

b) Beschreiben und vergleichen Sie die einzelnen Herztöne. 

c) Nennen Sie die Normalwerte für Blutdruck und Puls für einen Erwachsenen. 

d) Beschreiben Sie, welche (kurzfristige) Auswirkung körperliche Belastung auf Blutdruck und Puls haben. 

e) Interpretieren Sie den Versuch zur Darstellung der Venenklappen-Funktion. 

f) Beschreiben Sie die Funktionsweise einer Taschen- bzw. Segelklappe. 

g) Nennen Sie Blutgefäße, die in direkter Verbindung mit dem Herzen stehen. 

h) Erläutern Sie die Lage, den Ursprungsort und den Verlauf der Herzkranzgefäße sowie die Auswirkungen 

eines Blutgerinnsels darin. 

i) Begründen Sie, warum eine Hauptkammer eine dickere Wandstärke aufweist als die andere. 

 


