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Herz-Kreislauf-Physiologie 
Zusammenfassung enthält eventuell Fehler und ist wahrscheinlich unvollständig, kann als Ergänzung 

zu den Folien aber trotzdem hilfreich sein :)  

Herzerregung 
 

Arbeitsmyokard = der Teil der Herzmuskulatur (Myokard), der für die eigentliche Kontraktion des 

Herzens verantwortlich ist (im Gegensatz zum Erregungsbildungssystem und 

Erregungsleitungssystem) 

unerregte Arbeitsmyokardzellen: stabiles Ruhemembranpotenzial von ‐90 mV > entspricht etwa K+‐

Gleichgewichtspotenzial 

Aktionspotenzial einer Arbeitsmyokardzelle ist ungewöhnlich lang > enthält eine Plateauphase der 

Depolarisation von 200-400 ms (aufgrund langsamem Ca2+-Einstrom) 

- während der Plateauphase ist die Zelle nicht erneut erregbar = (refraktär) 

- dies ist notwendig, damit der Herzmuskel nur Einzelzuckungen ausführt 

Aktionspotenzial lässt sich in fünf Abschnitte unterteilen: 

- Phase 0: Aufstich durch schnellen Na+-Einstrom  

 

- Phase 1: initiale Spitze, deutlich positives 

Membranpotential  

 

- Phase 2: Plateau durch langsamem Ca2+-Einstrom  

 

- Phase 3: Repolarisation, getragen vom K+-Einstrom  

 

 

Refraktärphase 

absolute Refraktärphase: während Plateauphase ist Zelle absolut refraktär = kann kein weiteres AP 

ausgelöst werden 

danach relative Refraktärphase (ab ‐40mV) 

- während dieser Phase ist die Erregbarkeit der Zelle ziemlich 

inhomogen ausgeprägt  

- dieser Umstand begünstigt zusammen mit der reduzierten 

Erregungsfortleitung  

- die Entstehung von Arrhythmien vom Typ einer kreisenden 

Erregung  

➢ deshalb auch vulnerable Phase genannt 

 

Gene der Ionenkanäle sind weitgehend bekannt 
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Mutation in einem der K-Kanäle: Long-QT-Syndrom (meist junge Pateinten)  

- führt zu reduziertem K+-Auswärtsstrom 

- verlangsamte Repolarisation > Bewusstlosigkeit oder gar plötzlicher Herztod 

CAVE: (in der medizinischen Terminologie findet der Imperativ "cave" Anwendung, wenn auf einen 

potentiell gefährlichen Sachverhalt aufmerksam gemacht werden soll, er findet sich häufig im 

Zusammenhang mit Hinweisen auf mögliche Komplikationen oder Nebenwirkungen von 

Behandlungen)  

wenn auch KCNQ1 (Gen, welches für iks codiert: K+-Auswärtsstrom) im Innenohr auch aktiv: 

> führt zu reduzierter K+-Sekretion in die Endolymphe -> Innenohr-Schwerhörigkeit 

 

 

Elektromechanische Kopplung 
= Signalmechanismus, der in einer Muskelzelle das Aktionspotential mit der Kontraktion verbindet.  

 

Kontraktion 

während der Plateauphase phosphoryliert die PKA 

(Proteinkinase A)  

- die L-Typ Ca2+-Kanäle > Ca2+- Einstrom 

- Ca2+-Freisetzungskanal des SR (sarkoplasmatisches 

Retikulum) > Aktivierung des Kanals 

 

 

 

 

Relaxation 

noch während AP Anstieg der zytosolischen Ca2+-Konzentration 

> PKA wird aktiviert phosphoryliert PL, welches sonst die Pumpe 
hemmt > Aktivierung Ca2+-Pumpe des SR > Ca2+-Rückresorption 
in SR 

PKA phosphoryliert Troponin I > reduzierte Affinität von 

Troponin C für Ca2+ 
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Strukturen 
 

Muskulatur von Vorhöfen und Ventrikeln des Herzens kontrahiert sich rhythmisch 

- möglich, da es spontan aktive Schrittmacherzellen gibt, welche das Herz in einen geordneten 

Kontraktionsablauf versetzen 

- Neuronale und humorale Einflüsse können diese autonome Grundaktivität dieses 

Schrittmachersystems modulieren 

 

Sinusknoten 

- besteht aus einigen hundert Zellen  

 

- ist an der Innenseite der hinteren Wand des rechten Vorhofs lokalisiert 

 

- die von ihm ausgehende Erregung wird über die Vorhofmuskulatur weitergeleitet 

o von dort erreicht sie den Atrioventrikularknoten (AV-Knoten) erreicht 

 

AV-Knoten 

- ist auf der rechten Seite des Septum interatriale an der Grenze von Vorhof und Kammer 

lokalisiert 

 

- bindegewebige Strukturen der Ventilebene leiten die Erregung aus den Vorhöfen nicht 

weiter, da das Bindegewebe Aktionspotenziale nicht bilden oder weiterleiten kann 

o die Ventilebene stellt also funktionell einen elektrischen Isolator dar 

 

His-Bündel 

- = dünner Strang spezialisierter Muskelzellen  

- entspringt am AV-Knoten 

- durchdringt die Bindegewebsbarriere und leitet die Erregung des AV-Knotens weiter an die 

Herzkammern 

-  verzweigt in zwei Kammerschenkel 

o linker Schenkel teilt sich zusätzlich noch in vorderes und hinteres Hauptbündel  

o die netzartigen Ausläufer des His‐Bündels = Purkinje‐Fasern genannt  

▪ Purkinje-Fasern ermöglichen eine feine Verteilung der Erregung über die 

gesamte Ventrikel Muskulatur 

im Ventrikel wird die Erregung dann durch die Arbeitsmuskelzellen selbst fortgeleitet 

Papillarmuskeln werden über Ausläufer der Kammerschenkel als erste erreicht und kontrahieren 

deshalb auch vor der übrigen Muskulatur 

- dadurch werden die Segelklappen zu Beginn der Systole verschlossen und am Durchschlagen 

in die Vorhöfe gehindert 
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Sympathische und Parasympathische Innervation des Herzens 
 

 

 

Herz wird von sympathischen und parasympathischen Anteilen des autonomen Nervensystems 

innerviert 

- die sympathische Innervation steigert die Herzfunktion auf 

Vorhof‐ und Ventrikelebene (Frequenz-und Kraftsteigerung) 

- Innervation über den N.vagus (Nerv, parasympathisch) wirkt der 

sympathischen Frequenzerhöhung entgegen (senkt) 
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Effekte des Symphatikus 

Neurotransmitter: Noradrenalin 

Rezeptoren: β1 / α1 

 

- positiv chronotrop 

o steigert Herzfrequenz  

o (β1; Schrittmacherzellen) 

 

- positiv dromotrop 

o beschleunigt Fortleitung  

o (β1; Erregungsleitungssystem, spez. AV-Knoten) 

 

- positiv inotrop  

o steigert Kraxentwicklung  

o (β1, manchmal α1; Myokard der Vorhöfe und Ventrikel) 

 

- positiv lusitrop  

o beschleunigt Relaxation  

o (β1, Myokard der Vorhöfe und Ventrikel) 

 

- vasodilatatorisch  

o erweitert Gefässe  

o (Koronarien; kurze Vasokonstriktion infolge α1-Stimulation gefolgt von metabolisch 

bedingter Vasodilatation als Folge der obigen β1-vermittelten Aktivierungen) 

 

- ausserdem führt zentrale Sympathikus-Aktvierung zu Adrenalin-Freisetzung aus dem 

Nebennierenmark 

o Effektstärke (bei gleicher Konzentration):  

▪ bei α1: Noradrenalin > Adrenalin 

▪ bei β1: Adrenalin > Noradrenalin 

 

Effekte des Parasympathikus  

Neurotransmitter: Acetylcholin 

 Rezeptoren: muskarinisch 

- negativ chronotrop  

o reduziert Herzfrequenz (am Sinusknoten) 

 

- negativ dromotrop  

o reduziert Relaxation (am AV-Knoten) 

 

- negativ inotrop  

o reduziert Kraftentwicklung 

o am Myokard des Vorhofs) 
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Effekte des vegetativen Nervensystems auf die Leitgeschwindigkeit  

 
 

 

Erregungsleitung 

 
Hierarchie der Erregungsbildung  

 

Automatie des Herzschlages basiert auf der spontanen Bildung von APs in den Schrittmacherzellen 

- normalerweise bildet sich die elektrische Spontanerregung am schnellsten in den Zellen des 

Sinusknoten, im rechten Vorhof 

- von dort wird die Erregung auf das Arbeitsmyokard der Vorhöfe übergeleitet, bis sie die 

Zellen des AV-Knotens erfasst 

- über das His-Bündel gelangt die Erregung in die Herzkammern und breitet sich dort über die 

Arbeitsmuskulatur aus 

 

primärer Schrittmacher: Sinusknoten (Eigenfrequenz bei 60‐80/min) 

sekundärer Schrittmacher: AV‐Knoten (Eigenfrequenz bei 40‐50/min) 

tertiärer Schrittmacher: His‐Bündel und Kammerschenkel, spontane 

Erregungsbildung unterhalb des AV-Knotens (Eigenfrequenz bei 30-

40/min) 

allgemeinen Formen des Erregungsablaufs: 

- oben: Sinusknoten als Schrittmacher 

- Mitte: AV-Knoten als potenzieller Schrittmacher 

-  unten: normales Arbeitsmyokard 
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Ablauf der Erregungsleitung 

 

- Schrittmacherzellen unterscheiden sich von den Arbeitsmyokardzellen dadurch, dass sie kein 

stabiles Ruhemembranpotenzial aufweisen, sondern spontan depolarisieren und selber ein 

Aktionspotential bilden 

o zu Beginn: langsamer Anstieg auf 

o keine Plateauphase 

o nach der Repolarisation auf den tiefsten Wert von ‐60 mV depolarisiert die Zelle 

wieder spontan 

 

- die anderen Kurven zeigen die relativen Stromstärken der beteiligten Ionenkanäle 

o am Anfang der Depolarisationsphase wird ein unselektiver, hauptsächlich von Na+ 

getragener Einwärtsstrom aktiviert (der in Arbeitsmuskelzellen gar nicht vorhanden 

ist) 

o erreicht die Spontandepolarisation einen Schwellenwert von -40mV, wird ein 

langsamer Ca2+-Einstrom (ICaL) aktiviert 

o dadurch depolarisiert die Zelle rasch weiter 

o dann leitet die Aktivierung des verzögerten K+‐Gleichrichters (Ik) die Repolarisation 

ein 

o Repolarisation inaktiviert den L‐Typ Kalziumstrom (ICaL)  

o Plateau fehlt in diesem AP, da es nicht zu einem Gleichgewicht zwischen 

depolarisierenden und repolarisierenden Strömen kommt 

o Ik deaktiviert bei zunehmend negativem Potenzial, damit fällt am Ende eines 

Aktionspotenzials die K-Leitfähigkeit deutlich ab und eine langsame 

Spontandepolarisation beginnt erneut 
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CAVE:  

- starke Verzögerung im AV-Knoten > zeitliche Trennung von Vorhof und Ventrikel 

- lange Refraktärzeit der Purkinje-Fasern > Frequenzfilter für die Erregungs-Übertragung auf 

den Ventrikel 

Elektrokardiodiagramm (EKG) 
 

unterschiedlich erregte Herzmuskelzellen tragen an ihren 

Oberflächen unterschiedlich viele elektrische Ladungen (Membranpotential)  

> darum entsteht ein elektrisches Feld im Extrazellulärraum > dieses lässt sich 

durch einen Feldvektor beschreiben > diese vielen einzelnen Vektoren kann 

man nun addieren > Summationsvektor 

 

Projektion des elektrischen Summationsvektors  

zu jedem Zeitpunkt der Erregungsausbreitung und Rückbildung geht vom Herzen ein elektrischer 

Summationsvektor aus 

- Richtung und Grösse des Summationsvektors im 

dreidimensionalen Raum variiert  

- die Spitze dieses Vektors durchläuft während des Herzzyklus 3 

schleifenförmige Bahnen: 

o zeitlich erste: entspricht der Vorhoferregung 

o zweite und grösste entspricht der Ventrikelerregung 

o dritte entspricht der ventrikulären Erregungsrückbildung 

▪ Erregungsrückbildung der Vorhöfe fällt in die Zeit 

der Ventrikel-Erregung und wird von deren Signal 

völlig überlagert 

 

 

für die Routine‐Elektrokardiographie gebräuchliche Konfigurationen von Ableitungselektroden 

messen Veränderungen des dreidimensionalen elektrischen Feldes entweder in der Frontalebene 

oder in der Horizontalebene  

 

 

mit Ableitungselektroden wird die Spannung zwischen den jeweiligen 

Ableitungspunkten gemessen 

diese Spannung ist proportional zur Projektion des dreidimensionalen 

elektrischen Summationsvektors auf die Verbindungslinie zwischen den 

Ableitungspunkten 

planar angeordnete Elektrodenkonfigurationen können nur die Projektionen des dreidimensionalen 

Vektors in der jeweiligen Ableitungsebene registrieren 

da die verschiedenen EKG‐Ableitungen nur verschiedene Projektionen des gleichen veränderlichen 

dreidimensionalen Summationsvektors darstellen, enthalten sie zeitgleiche Anteile, die der Erregung 

der Vorhöfe, der Ventrikel und der Repolarisation der Ventrikel entsprechen 
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Nomenklatur des EKG 

 

rein formal kann man im EKG zwischen Abschnitten unterscheiden: 

- Ausschlägen in Form von Wellen oder Zacken  

- Abschnitte zwischen den Ausschlägen   

- Intervalle (fassen Wellen oder Zacken und Strecken zsm 

Nulllinie nennt man auch Isoelektrisch 

 

 

 

 

Phasen im Detail  

erregt = gelb 

Pfeile = Summationsvektoren, gibt es nur bei Ausbreitung der Erregung 

P-Welle: Erregung Vorhöfe 

PQ‐Strecke: nach vollständiger Erregung des 

Vorhofs erreicht das EKG wieder die Nulllinie, 

während dieser Zeit verläuft die Erregung den 

AV-Knoten und das His‐Bündel.  

QRS‐Komplex: Erregungsaufbau im Ventrikel, 

Summationsvektor wechselt hier mehrfach 

die räumliche Orientierung, was zu den drei 

Spitzen mit unterschiedlichen Vorzeichen 

führt 

Q-Zacken: Erregung Teile Septum 

R-Zacken: Ventrikel erregt von innen nach 

aussen, Summationsvektor zeigt zur 

Herzspitze 

S‐Zacken: gegen Ende Erregung zeigt Vektor 

zur Herzbasis 

ST‐Strecke: gesamter Ventrikel ist nun 

elektrisch erregt, Summationsvektor wird Null 

und verläuft der isoelektrischen Linie 

T-Welle: Rückbildung der Erregung beginnt in 

den Aussenschichten des Myokards und läuft 

auf die Innenschicht zu 

U-Welle: nicht immer registrierte verspätete 

Repolarisation der Purkinje-Fasern 
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Ableitungsarten des EKG 

 
Ableitung nach Einthoven und Wilson 

dient zur Darstellung von Potenzialänderungen in der Frontalebene 

bipolare Extremitätenableitung 

wird routinemäßig über 3 Elektroden plus einer Erdungselektrode erfasst 

- die Elektroden werden dabei nach dem Ampelschema wie folgt platziert:  

o rot: rechter Arm am Handgelenk (RA)  

o gelb: linker Arm am Handgelenk (LA)  

o grün: linkes Bein über dem Fußgelenk (LF)  

o die schwarze Erdungselektrode wird am rechten Bein befestigt 

 

- es werden drei Ableitungen (I‐III) erfasst:  

o Ableitung I: zwischen rechtem und linkem Arm (RA - LA)  

o Ableitung II: zwischen rechtem Arm und linkem Bein (RA ‐ LF) 

o Ableitung III: zwischen linkem Arm und linkem Bein (LA ‐ LF) 

 

 

 

Ableitungsarten des EKG: Ableitung nach Goldenberger  

dient zur Darstellung von Potenzialänderungen in der Frontalebene 

unipolare Extremitätenableitung 

wird routinemäßig über 3 Elektroden plus einer Erdungselektrode erfasst 

- die Elektroden werden dabei nach dem Ampelschema wie folgt platziert:  

o rot: rechter Arm am Handgelenk (RA)  

o gelb: linker Arm am Handgelenk (LA)  

o grün: linkes Bein über dem Fußgelenk (LF)  

o die schwarze Erdungselektrode wird am rechten Bein befestigt 

 

- es werden 3 Ableitungen erfasst, wobei die Potentialänderungen zwischen einer differenten 

Elektrode und einer indifferenten Elektrode (welche den Nullpunkt bildet) gemessen 

werden 

 

- die indifferente Elektrode wird dadurch erzeugt, dass zwei 

Ableitungspunkte über einen Widerstand als "Nullpunkt" 

zusammen geschaltet werden 

o aVR (augmented Voltage Right): RA gegen LA und LF  

o aVL (augmented Voltage Left): LA gegen RA und LF  

o aVF (augmented Voltage Foot): LF gegen LA und RA 

o av = augmented voltage: 1.5-fache Verstärkung dank 

der Verschaltung 
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Brustwandwandableitung nach Wilson  

unipolare Brustwandableitung, die routinemäßig über 6 Elektroden (V1-V6) erfasst wird 

dient zur Darstellung von Potenzialänderungen in der Horizontalebene 

darüber hinaus erfasst sie Nahpotenziale, die bei der Extremitätenableitung nicht registrierbar sind 

 

EKG-Herzlage 
 

Cabrera‐Kreis  

in der Frontalebene ergeben sich die sechs einzelnen Ableitungen nach 

Einthoven und Goldenberger  

 = Informationen über 6 Richtungsprojektionen des elektrischen 

Summationsvektors in dieser Ebene 

Zusammenfassung der 6 Ableitungsrichtungen parallelverschoben zu 

einem gemeinsamen Mittelpunkt > Polargramm mit einer Unterteilung 

in Winkel = Cabrera-Kreis 

die Richtung des maximalen elektrischen Summationsvektors = 

elektrische Herzachse 

Winkelbereich, auf dem die max. elektr. Herzachse projiziert, 

charakterisiert man durch sogenannte Lagetypen 

 

Lagetypen 

die elektrische Herzachse wird ganz wesentlich von der Masse des zu erregenden Ventrikelmyokards 

und der relativen Lage des Herzens im Körper bestimmt 

deshalb ist Bestimmung des Lagetyps ein wichtiger diagnostischer Parameter der EKG-Analyse 

- Normal‐ oder Indifferenztyp: bei gesunden jungen Personen der Normalfall 

- Linkstyp: Linksherzhypertrophie = Gewebsvergrösserung, die das Myokard des linken 

Herzventrikels betrifft, Schwangerschaft (Organwanderung)  

- Steiltyp: bei Kindern normal 

- Rechtstyp: Rechtsherzhypertrophie (siehe Linkstyp) 

 

 

 

2 Ableitungen aus der Frontalebene + 1 Ableitung aus der Horizontalebene >  
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Störung der Kammer-Erregung 

EKG zeigt in Veränderungen der Kammerabschnitte (Q bis T) Störungen der Erregungsausbreitung in 

den Kammern an: 

Ischämie = Durchblutungsstörung 

B: das ischämische Areal bleibt nach sonstiger vollständiger Erregung unerregt > resultiert ein 

Summationsvektor, der von der Elektrode weg zeigt und darum ist die ST‐Strecke unter der Nulllinie 

C: hier läuft der Additionsvektor auf die Elektrode zu, was zu einer Anhebung der ST‐Strecke führt 

 

Herz-Rhythmusanalyse im EKG: Herzrhythmus-Störungen 
 

Symptome 

- Herzklopfen  

- Herzstolpern 

- Aussetzer  

- Herzrasen, Herzjagen 

- Hämmern im Halsbereich  

- Schwindel  

- Synkope (Kreislaufkollaps, Ohnmacht > kurze Bewusstlosigkeit)  

- Angina pectoris (Brustenge, Schmerz verursacht durch Ischämie, Kardinalsymptom der 

koronaren Herzkrankheit) 

 

klinische Bedeutung 

- oftmals sind Rhythmusstörungen harmlos, vor allem bei ansonsten Herzgesunden  

- jedoch können Herzrhythmusstörungen bei organischen Herzkrankheiten lebensbedrohlich 

sein (z.B. akutes ischämisches Syndrom bei koronarer Herzkrankheit)   

o in solchen Fällen hängt die Behandlung weniger von der Rhythmusstöhrung, sondern 

von den Begleitumständen ab 

 

 

Diagnostik 

- Palpation des arteriellen Pulses (Fühlen des Pulses) > Rhythmus 

- Inspektion der venösen Pulsation > Rhythmus und Stauzeichen 
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- Auskultation des Herzens (Herz abhören) > Rhythmus und Klappen/Stenosen-Probleme 

- EKG > Rhythmus, Ischämiezeichen 

 

Einteilung 

- Tachykardien (> 100 /min) 

- Bradykardien (< 50 /min)  

- Arrhythmien  

- Kombinationen: Bradyarrhythmien, Tachyarrhythmien 

 

➢ oft hat Patient mehrere gleichzeitig 

 

EKG-Diagnostik-Kriterien 

- Vorkommen und Form der P-Welle  

- Zuordnung von P-Welle zu QRS-Komplex  

- zeitliches Auftreten und Konfiguration der Kammerkomplexe 

 

Herzrythmus-Störungen im EKG 

- Rhythmus der Herzkammern lässt sich aus den Abständen zwischen den R-Zacken ermitteln 

- Rhythmus der Vorhöfe aus den Abständen der P‐Wellen 

aus EKG lassen sich der Erregungsablauf und seine Störungen analysieren 

 

- von oben nach unten: einzelnen Etappen der Erregungsausbreitung 

- in Abszissenrichtung: Refraktärperiode von Vorhöfen (V) und Kammern (K)  

- in Spalte SK: rhythmische Entladung des Sinusknotens  

- in Spalte AV: gesamte atrioventrikuläre Überleitung 
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Beispiele von Rhythmus-Störungen 

 

Erregungsursprung in drei verschiedenen Abschnitten des AV‐

Knotens mit retrograder Erregung der Vorhöfe (negative P‐Welle)  

in 2 fällt die Vorhoferregung mit QRS zusammen  

 

 

Erregungsursprung in den Ventrikeln 

Erregungsausbreitung verlängert 

Kammerkomplex deformiert 

 

 

Ventrikuläre Tachykardie – Abhilfe 
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Herzmechanik 
 

Herzzyklus 
 

- beschreibt die zeitliche Abfolge von Füllung und Entleerung der Herzkammern 

 

- Herzzyklus beider Ventrikel wird in vier Phasen unterteilt; Ablauf wird hier am Beispiel des 

linken Ventrikels erklärt:  

 

o Anspannungsphase:  

▪ die Herzmuskelzellen kontrahieren 

▪ der linksventrikuläre Druck steigt 

▪ da sowohl die Mitralklappe als auch die Aortenklappe geschlossen sind, 

bleibt das Volumen des linken Ventrikels während der Anspannungsphase 

konstant 

o Austreibungsphase:  

▪ beginnt, wenn der Druck im linken Ventrikel den Druck in der Aorta 

übersteigt 

▪ dadurch öffnet sich die Aortenklappe und das Blut strömt in die Aorta 

▪ der Druck im linken Ventrikel nimmt dabei zuerst weiter zu, um gegen Ende 

der Austreibungsphase wieder abzufallen (als Folge der beginnenden 

Relaxion der Herzmuskelzellen) 

▪ der Druck unterschreitet den Aortendruck 

▪ Aortenklappe schliesst dann, wenn der Ausstrom zum Stillstand kommt 

▪ während der Austreibungsphase nimmt das Volumen im Ventrikel um 55-

60% ab 

o Entspannungsphase:  

▪ beginnt, wenn die Aortenklappen geschlossen sind 

▪ Druck nimmt ab, das Volumen bleibt konstant 

 

o Füllungsphase:  

▪ Phase beginnt, wenn der Druck im Ventrikel tiefer ist, als der vom linken 

Vorhof 

▪ zu Beginn der Füllungsphase ändert sich das Volumen relativ schnell, 

begünstigt durch die rasche Relaxion und die elastischen Rückstellkräfte in 

der Ventrikelwand 

▪ danach nimmt das Volumen langsamer zu 

▪ dies geschieht solange, bis der Druck im Ventrikel gleich ist, wie der Druck im 

Vorhof 

▪ gegen Ende der Füllungsphase setzt die Kontraktion der Vorhöfe ein, 

wodurch die Füllung noch etwas weiter zunimmt 
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1 isovolumetrische Anspannungsphase 

2 Austreibungsphase 

3 isovolumetrische Entspannungsphase 

4 Füllungsphase 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Herzton: Schluss der AV-Klappen 

(Segelklappen) und isovolumetrische 

Kontraktion 

2. Herzton: Schluss der Taschenklappen 

 

Mechanik isolierter Herzmuskelpräparate 
 

Am Bsp. eines isolierten Papillarmuskels werden die 

Kontraktionsformen des Herzmuskels erläutert: 

Vorlast = die Spannung, die vor der elektrischen 

Reizung vorhanden ist, wenn nur die Vorlast am 

Muskel zieht 

Nachlast = die Spannung, die nach der Reizung 

entsteht, wenn das grüne Gewicht angehoben wird 
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Frank-Starling-Mechanismus (FSM) 
 

maximale Kraft, die ein isoliertes Herzmuskelpräparat während eines 

Aktionspotenzials entwickeln kann, hängt von seiner Vordehnung ab: je 

stärker man den Muskel vordehnt, desto grösser ist die isometrische 

Kraft 

 

beruht im Wesentlichen darauf, dass Dehnung des Herzmuskels die Ca2+-Sensitivität der kontraktilen 
Proteine erhöht 

 

die Abhängigkeit der isometrischen Kraft von Sarkomerlänge eines isolierten Herzmuskelpräparats  

- (rot) oder einer isolierten Skelettmuskelfaser (blau), die 
aktive Kraftentwicklung (während AP) und die passive 
Kraftentwicklung (während passiver Dehnung) sind separat 
aufgetragen 
 

- passive Dehnbarkeit des Herzmuskels bei Länge über 
2.2μm ist gering (viel kleiner als bei Skelettmuskel) > 
Dehnung über die optimale Länge = Schädigung 

 

im Tierversuch am isolierten Herzen  manifestiert sich der FSM als eine Zunahme des 

isovolumetrischen Drucks mit zunehmender Füllung des Ventrikels 

 

der während einer Kontraktion auftretende (aktive) isovolumetrische Druck bei verschieden starker 

Füllung des Herzens (blaue Pfeile) 

- die blau gezeichnete Hüllkurve der blauen Pfeile wird als Kurve der isovolumetrischen 

Maxima bezeichnet 

- der durch passive Vordehnung auftretende Druck des ruhenden Herzmuskels (entspricht der 

Ruhe-Dehnungskurve) wurde in dieser Grafik der Einfachheit halber ignoriert.  

- die roten Pfeile und die Linie illustrieren die Zunahme des 

isovolumetrischen Drucks nach Zugabe von Adrenalin oder von 

Digitalis zur Perfusionslösung 

- eine solche Zunahme der Kontraktionskraft unabhängig von 

Vordehnung bzw. Ventrikelvolumen und unabhängig von der 

Herzfrequenz = positiv-inotroper Effekt / Zunahme der 

Kontraktilität  

 

  



renees  HS18
   

Laplace  
 

Laplace Gesetz  

beschreibt den Zusammenhang zwischen Innendruck einer Kugel und ihrer Wandspannung:  

- besagt, dass bei doppeltem Radius die Herzmuskulatur die dappelte Wandspannung 

aufbringen muss, um den gleichen Druck zu erzeugen 

 

 

Bsp.: Dilatative Kardiomyopathie (DCM) 

= Kontraktionsstörung mit Vergrösserung des (meist linken) Ventrikels ohne 

Verdickung der Herzwand 

Ursache / Pathogenese:  

- geschätzt 25-50% genetisch 

- meist Gen (o.a. Ursache) nicht bekannt = idiopathisch > führt zu Herzinsuffizienz (erminderte 

körperliche Belastbarkeit aufgrund einer ventrikulären Funktionsstörung), z.T. schon im 

Kindesalter  

- Diagnostik: Echokardiographie, Herzkatheter, MRI  

Therapie: noch keine bekannt  
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Arbeitsdiagramm des isolierten Herzens 

charakterisiert die Mechanik der Herzaktion 

Druck-Volumen-Diagramm spiegelt die Aktionsphasen 

des Herzens wider: 

- während der Anspannungsphase erfolgt eine 

isovolumetrische Kontraktion (A-B) 

- während der Austreibungsphase steigt der 

Ventrikeldruck zunächst an und fällt dann 

wieder ab (B-C) 

- während der Entspannungsphase erfolgt eine 

isovolumetrische Relaxation (C-D) 

- während der Füllungsphase steigt der Ventrikeldruck nur geringfügig (D-A) 

 

Ruhe-Dehnungs-Kurve beschreibt die mechanischen Eigenschaften des erschlafften Herzmuskels: 

- die Fläche des Arbeitsdiagramms (=Fläche innerhalb des pinken Verlaufs) ist ein Mass für die 

vom Herzen geleistete Druck-Volumen‐Arbeit 

- der Sauerstoffverbrauch des Herzens ist ebenfalls in etwa proportional zur Fläche des 

Arbeitsdiagramms 

- die Auswurffraktion (EF= Schlagvolumen/enddiastolisches Volumen) ist der Anteil des 

Ventrikelvolumens, das während der Systole ausgeworfen wird 

 

Rolle von Vorlast, Nachlast und Kontraktilität 
 

isoliertes Herz 

- Erhöhung Vorlast:  

o enddiastolische Füllung erhöht sich 

o es wird grösseres Schlagvolumengegen den gleichen 

Druck ausgeworfen = EF steigt 

▪ konstanter Druck, weil Nachlast = 

Überlaufgefäss 

 

- Erhöhung Nachlast:  

o kleineres Schlagvolumen gegen einen höheren Druck 

ausgeworfen = EF sinkt 

  

- Erhöhung der Kontraktilität (=Einfluss von positiv inotropen Substanzen, z.B. Gabe von 

Herzglykosiden (Digitalis-Präparate)): 

o wird ebenfalls grösseres Schlagvolumen gegen den gleichen Druck ausgeworfen = EF 

steigt 

o Ventrikel entleert sich stärker, obwohl die enddiastolische Füllung konstant bleibt = 

ER steigt 
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Herz in situ 

- Erhöhung Vorlast (=Anstieg zentraler Venendruck):  

o enddiastolische Füllung des linken Ventrikel erhöht sich 

o es wird grösseres Schlagvolumen gegen gleichen Druck = EF steigt 

 

- Erhöhung Nachlast (=Anstieg arterieller Druck) 

o kleineres Schlagvolumen gegen gleichen Druck = EF sinkt 

 

- gleichzeitiger Anstieg des arteriellen Drucks und der Kontraktilität:  

o der Ventrikel wirft das gleiche Schlagvolumen gegen einen höheren Druck aus, der EF 

bleibt konstant 

 

 

 

Zusammenspiel Herz & Kreislauf-Funktion 
 

im intakten Organismus beeinflusst sich Vorlast, Nachlast und 

Kontraktilität des Herzens gegenseitig und reguliert dadurch das 

Herzminutenvolumen (HZV) 

zentraler Venendruck (ZVD) entspricht etwa dem Druck im rechten Vorhof und bestimmt die Vorlast 

der Ventrikelmuskulatur 

-  Anstieg des ZVD bewirkt Erhöhung der Pumpleitung des rechten Herzens und damit indirekt 

auch eine Erhöhung der Pumpleistung des linken Herzens, also:  

Erhöhung ZVD > Erhöhung HZV  

 

- Anstieg HZV > Anstieg arterieller Blutdruck (Nachlast) > Abnahme ZVD 

 

Herzfunktionskurve: Abhängigkeit des HZV vom ZVD  

Gefässfunktionskurve: Abhängigkeit des ZVD vom HZV 

 

HZV (Mensch): 5 (Ruhe) – 30 (Höchstleistung) l/min 

Herzstilstand: ZVD = ca. 7 mmHg Steigerung der Herztätigkeit 

verschiebt Blut vom venösen in den arteriellen Teil -> Abnahme 

des ZVD 
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veränderte Herz-Kreislauf-Diagramme 
 

Einfluss Herzglykosiden und Herzinsuffizienz  

Herzglykoside: Steigerung der Kontraktionskraft erniedrigt den 

zentralvenösen Druck (B) 

Herzinsuffizienz: Verringerung der Kontraktionskraft erhöht den 

zentralvenösen Druck (C) 

 

 

 

 

Einfluss von Blutverlust und Transfusion  

Transfusion (Volumenvergrösserung): Erhöhung des ZVD -> 

Erhöhung des HZV 

Blutverlust: Erniedrigung des ZVD > Erniedrigung des HZV 

 

 

 

 

 

 

Einfluss des totalen peripheren Widerstandes  

Erniedrigung TPR: Erhöhung des HZV 

(Effekt stärker bei geringerem ZVD) 

Erhöhung TPR: Erniedrigung des HZV 

(Effekt stärker bei geringerem ZVD) 
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Einfluss von körperlicher Belastung  

körperliche Aktivität = Kombination von Effekten 

- Konstriktion der Venen > mehr Blut pro Gefässvolumen (analog Transfusion)  

- Dilatation der Arteriolen > Erniedrigung des totalen peripheren Widerstandes 

- Erhöhung der Kontraktilität: durch Sympathikus-Aktivierung und Erhöhung der Herzfrequenz 

 

 

 

Wirkungsmechanismus von Herzglykosiden  

einige Hormone & Pharmaka bewirken Änderungen der Kontraktionskraft des Herzmuskels, unabh. 

von Vordehnung & Herzfrequenz, diese Änderung Kontraktilität = positiv‐inotrope Wirkung 

auch Erhöhung der Herzfrequenz führt zu Verstärkung der Kontraktionskraft 

erhöhte Aktionspotentialfrequenz führt zu einer vermehrten Na+ und Ca2+-Aufnahme 

ausserdem wird die Kontraktionskraft durch mechanosensorische Rückkopplungsmechanismen 

reguliert 

 

partieller Hemmung der Na+/K+‐ATPase  

> intrazelluläre Na+‐Konzentration erhöht sich  

> NCX: Erhöhung des Ca2+-Einstroms durch NCX 

(Systole) 

> NCX: Erniedrigung des Ca2+-Ausstroms 

(Diastole) 

> stärkere Ca2+- Aufnahme ins 

sarkoplasmatische Retikulum (SR) 

> grössere Ca2+- Freisetzung aus SR in der 

Systole  

>> stärkere Kontraktion 
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Herzfrequenz und Kontraktionskraft - positive Frequenzinotropie 

Treppeneffekt:  

Erhöhung der Herzfrequenz  

> Erhöhung des Na+-Einstroms  

> Erhöhung des Ca2+-Einstroms (Systole) + Erniedrigung des Ca2+-Ausstroms (Diastole)  

> stärkere Ca2+-Aufnahme ins sarkoplasmatische Retikulum (SR) 

> grössere Ca2+- Freisetzung aus SR in der Systole  

> stärkere Kontraktion 
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Herzstoffwechsel 
 

Ischämie im Herzen 
Ischämie = ungenügende oder fehlende Durchblutung eines Gewebegebietes 

 

Symptome 

- Schmerz oder starker Druck (Herz, linker Arm, Bauch, Schultern, Hals) 

- Enge oder Brennen hinter dem Brustbein 

- Atemnot  

- Übelkeit, Erbrechen  

- Schwindel, Schwitzen 

- Todesangst 

 

Auslöser  

- körperliche Belastung 

- Stress 

- Kälte 

- üppige Mahlzeiten 

 

Ursachen 

- Koronarsklerose  

o Endotheldysfunktion 

o Entzündung der Gefässwand 

o kalzifizierende Lipidablagerungen 

 

- Koronarthrombose (lokal)  

 

- Koronarspasmus (Endothel-Fehlregulation) 

 

 

Folgen 

- Angina pectoris = vorübergehender Ischämie-Schmerz  

Symptome verschwinden innert Minuten bei Wegfallen des Auslösers oder Medikamenten-

einnahme, z.B. Nitroglycerin 

 

- Herzinfarkt = längerdauernde Ischämie -> potentielle Zellschädigung  

Smptome dauern > 15min und verschwinden nicht in Ruhe und nach Medikamenteneinnahme 
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Herzstoffwechsel 

 
Energie-Umsatz des Myokards 

 

- 80%: mechanische Arbeit  

o ATP für Querbrückenzyklus  

o ATP für Ca2+- Rücktransport in sarkoplasmatisches Retikulum (SR) 

 

man unterscheidet 2 verschiedene Arten von Herzarbeit: 

o 75%: Druck-Volumen-Arbeit  

▪ 7:1, links:rechts  

▪ aufgrund unterschiedlicher Druckentwicklung beider Ventrikel am adulten 

Herzen 

o 23%: Beschleunigungsarbeit zur Erzeugung der Pulswelle 

o 2%: Beschleunigungsarbeit für Schlagwelle 

Wirkungsgrad (mechanische Energie/aufgewendete Energie): 15% in Ruhe 

 

- 1%: für transmembranäre Ionengradienten 

 

- Rest: Synthese für Strukturerhaltung, Wärme 

 

 

Myokard-Funktion und Sauerstoffverbrauch 

 

- Herzleistung 

o die vom Herzem erbrachte Leistung kann aus der Druck-Volumen-Arbeit / Zeit 

berechnet werden 

o (klinisch: P-Arbeit / Zeit, d.h. Druck * Herzfrequenz) 

 

- Kontraktilität  

= Geschwindigkeit des Querbrückenzyklus (Kontraktilität)  

o Mass dafür ist am intakten Herzen der maximale isovolumetrische 

Ventrikeldruckanstieg (dP / dtmax) 

o Zunahmen des Parameters korrelieren mit dem myokardialen Sauerstoffverbrauch, 

weil ein wesentlicher Anteil des ATP-Umsatzes im Querbrückenzyklus erfolgt 

 

- Wandspannung 

o zu unterscheiden: systolische und diastolische Wandspannung 

o systolische Wandspannung bestimmt myokardialen Sauerstoffverbrauch  

o diastolische Wandspannung bestimmt die Koronardurchblutung 
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Substratverbrauch 

 

kontinuierlich verrichtete Herzarbeit erfordert auch unter 

körperlichen Ruhebedingungen eine fortdauernde 

Substratzufuhr 

- gegen die Schwankungen der Plasmaspiegel 

unterschiedlicher Substrate ist der Herzmuskel sehr gut 

abgesichert, da er je nach Angebot auf Fettsäuren, 

Laktat oder Glukose zurückgreifen kann 

 

o diese Substrate tragen mehr als 90% der Substratversorgung bei  

o Pyruvat, Ketonkörper und Aminosäuren weniger als 10% 

 

- Bedeutung des Laktats nimmt unter körperlicher Belastung weiter zu, wenn der 

Skelettmuskel unter den Bedingungen einer relativen Durchblutungsbeschränkung anaerob 

arbeitet und vermehrt Laktat freisetzt 

 

- da das gesunde Myokard auch bei schwerer körperlicher Arbeit eine adäquate Durchblutung 

aufweist und daher aerob arbeitet, wird hier Laktat weiterhin metabolisiert > so trägt der 

Herzmuskel unter körperlicher Arbeit zur Regulation des Säure-Basen-Haushaltes bei 

 

 

Myokard-Stoffwechsel 

 

gewährleistet eine ATP-Produktion von 20–30 μmol/min pro Gramm 

Herzmuskel unter körperlichen Ruhebedingungen  

dem entspricht ein Sauerstoffverbrauch von 4–5 μmol/min pro Gramm 

Herzmuskel 

Sauerstoffverbrauch des gesamten Herzens (300 g) ist 25–30 ml/min, 

was 10% des Sauerstoffverbrauchs des Körpers in Ruhe entspricht 

(obwohl Herzmasse nur 0,5% der Körpermasse ausmacht) 

 

Energie-Reserven 

 

dem oben erwähnten hohen kontinuierlichen Umsatz von ATP und Sauerstoff stehen nur sehr 

begrenzte Reserven im Myokard gegenüber: 

- ATP: 5 μmol / g 

- CrP: 7 μmol / g 

- Sauerstoffspeicher (Hämoglobin und Myoglobin): 0.4 μmol / g 
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Reservezeit des Myokards bei Unterbrechung der Durchblutung beträgt nur wenige Sekunden  

(ausgehend von einem ATP-Umsatz von 20-30 μmo/min/g und Sauerstoffverbrauch von 4–5 

μmol/min/g) 

Strukturerhaltungszeit = Zeitreserve bis zum Auftreten irreversibler Schäden deutlich länger: ca. 20’   

- da das Myokard über eine Reihe endogener Mechanismen der Protektion verfügt 

- nach 20 min kompletter Ischämie (Durchblutungsstopp) kommt es zur Herzmuskelnekrose 

(Herzinfarkt)  

 

Sauerstoff-Aufnahme und Koronardurchblutung 
 

Sauerstoffextraktion = Verhältnis von Sauerstoffverbrauch zu Sauerstoffangebot 

- in Ruhe: 63%  

o schon weitgehend ausgeschöpft 

- bei Arbeit: + max. 20%  

o kann also bei schwerer körperlicher Arbeit nur um 20% gesteigert werden 

 

gleichzeitig kann aber die Koronardurchblutung um etwa x5 gesteigert werden  

(weniger bei koronarer Herzkrankheit) 

 

dies erlaubt einen Anstieg der Sauerstoffaufnahme von etwa x6  

(weniger bei koronarer Herzkrankheit) 

 

Koronarreserve: (300-400%) 

- Test durch Gabe von Adenosin (Vasodilatator) 

o führt zu 3-4-facher Durchblutungssteigerung beim Gesunden  

o (geringer bei koronarer Herzkrankheit -> Herzinsuffizienz) 
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Koronargefässe und der Herzzyklus 
 

wegen der unterschiedlichen Druckverhältnisse im linken und rechten Ventrikel kommt es zu einer 

verschieden starken Beeinflussung der Myokarddurchblutung im Verlauf des Herzzyklus 

 

Blutfluss in der rechten Koronararterie  

entspricht weitgehend dem Verlauf des Aortendrucks  

 

Blutfluss in der linken Koronararterie 

- bricht während der Ventrikel-Systole stark ein und 

kehrt sich in der Anspannungsphase sogar um > 

Blutrückstrom in die Aorta 

 

- mit Einsetzen der Ventrikel-Diastole steigt der 

Blutstrom in der linken Koronararterie wieder an 

 

Blutfluss im Koronarsinus   

- = Koronarvenensinus, Zusammenfluss mehrerer 

Herzvenen, der venöses Blut in den rechten Vorhof 

leitet, über ihn läuft Blutversorgung des gesamten 

linken Ventrikels 

 

- parallel zu Einbruch des Blutflusses in der linken 

Koronararterie steigt Blutfluss in Koronarvenensinus an 

 

 

zusammenfassend: 

- das rechtsventrikulare Myokard wird kontinuierlich durchblutet 

- das linksventrikulare Myokard wird vorzugsweise in der Diastole durchblutet 

- das Blutvolumen im linksventrikularen Koronargefässbett wird in der Systole ausgequetscht 
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Kompression der Koronargefässe 
 

Epikard = Herzaussenhaut 

Endokard = innerste Schicht der Herzwand 

 

Durchblutung 

Druck im Endokard während 

Systole in Endokard viel 

höher als in Epikard 

 

 

 

 

 

- Epikard links ist analog zu rechtem Ventrikel 

- Endokard links ist stark reduziert in Systole und 'überkompensiert' in Diastole 

 

Oxygenierung 

AVDO2 = arteriovenöse Sauerstoffdifferenz = Differenz zwischen dem Sauerstoffgehalt des arteriellen 

und dem des venösen Bluts 

 im Endokard höher als im Epikard > höherer Sauerstoffverbrauch im Endokard 

 

Koronarsklerose 

(bestehen (im Rahmen einer Koronarsklerose) Einengungen der Arteriensegmente im Epikard, so ist 

weiter distal der intravaskulare Druck reduziert (Druckabfall über Stenosen) 

nun kann der hohe Myokarddruck über eine Kompression intramyokardialer Gefässsegmente die 

Myokarddurchblutung stärker vermindern 

diese Ursache einer Ischämieentstehung ist typisch für das linksventrikuläre Myokard, wobei 

insbesondere das Endokard betroffen ist) 

= subendokardiale Ischämie > entsteht vorzugsweise 
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Tonusregulation der Koronargefässe 
 

- neben dem Blutdruck und der myokardialen Kompression bestimmt der Tonus der glatten 

Gefässmuskelzellen die Koronardurchblutung 

 

- an gesunden Koronargefässen wird die Steigerung der Myokarddurchblutung durch eine 

Vielzahl von durchblutungsaktiven Faktoren (neuronal, humoral, metabolisch, parakrin) 

effizient an den Sauerstoffverbrauch angepasst 

 

Es werden die zwei folgenden durchblutungswirksamen Mechanismen unterschieden: 

 

- Sympathikus 

o übergeordneter Mechanismus 

o setzt den Neurotransmitter Noradrenalin frei, welcher auf α‐ und β-adrenerge 

Rezeptoren wirkt 

 

- lokale Mechanismen 

o metabolische Faktoren, wie zum Beispiel pO2, der pCO2, pH und das Adenosin 

o endothelabhängige Mechanismen, z.B. 

▪ NO 

▪ ein endothelialer hyperpolarisierender Faktor (EDHF)  

▪ und Prostaglandine  

 

- Autoregulation 

o sehr wichtiger glattmuskulärer Mechanismus an Koronargefässen 

▪ Dehnung der Gefässwand führt reaktiv zu einer Tonussteigerung 

▪ Reduktion der Gefässwanddehnung führt zu einer reaktiven Tonusreduktion 

o Bedeutung für die Stabilisierung der Koronardurchblutung in einem 

Perfusionsdruckbereich von etwa 60 bis 140 mm Hg  

 

Koronare Herzkrankheit  

 
Diagnose 

 

- Herzkatheter-Untersuchung > Durchblutung 

- Computer Tomographie CT > Durchblutung 

- Positronen-Emissions-Tomographie PET > Metabolismus 
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Therapie 

 

Thrombolyse 

- enzymatisch 

- 1. Generation: Streptokinase & Urikonase (nicht thrombusspezifische Lyse) 

- 2. Generation: z.B. Gewebs-Plasminogen-Aktivator 

 

Dilatation + Stent 

- mechanisch 

- Gefässverengung mit einem Ballon oder Netz wieder öffnen 

 

Bypass-Operation 

- chirurgisch  

 

Ziel:  

- Verhinderung/Verzögerung der Progression  

- Verminderung der Symptome > Lebensqualität 

- Verbessern der Prognose 

 

Herzinsuffizienz (engl. Heart Failure) 
= Zustand, bei dem das Herz nicht in der Lage ist, die peripheren Organe (in Ruhe oder unter 

Belastung) ausreichend mit Blut zu versorgen 

- eine der häufigsten kardiovaskulären Erkrankungen in westlichen Industrieländern 

- kann ein Syndrom mit verschiedenen Ursachen sein 

- Prävalenz in der Schweiz: 1.45% (bei über 80ig Jährigen sogar über 10%) 

- mögliche Zusammenhänge: Rauchen, mangelnde körperliche Aktivität 

 

Ursachen 

- koronare Herzkrankheit: Myokardschädigung durch Ischämie 

- Bluthochdruck: Myokardschädigung durch übermässige Belastung 

- undichte Klappen: Myokardbeschädigung durch übermässige Belastung 
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Untersuchung 

entweder mittels Abhören (Auskultation) der Herzgeräusche mit dem 

Stethoskop oder EKG 

 

Herzgeräusche 

 

 

Änderung der Herzmechanik 
 

Frequenzabhängigkeit der Kontraktionskraft  

 

Kompensatorische Mechanismen 

Herzinsuffizienz führt tendeziell zu Senkung des Blutdrucks, 

aktiviert jedoch gleichzeitig komplexe mechanische und 

neuroendokrine Anpassungsvorgänge mit Ziel, arteriellen 

Blutdruck & HZV konstant zu halten 

durch Aktivierung des Sympathikus kommt es zur Zunahme der 

Herzfrequenz und der Kontraktilität 

durch Aktivierung des Renin‐Angiotensin- Aldosteron-Systems 

(RAAS) kommt es zu einer Flüssigkeitsretention 
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durch die Anpassungsvorgänge kann HZV zunächst im Normalbereich gehalten werden 

bei Herzinsuffizienz Hormone und Peptide aber im Blut anders konzentriert > kommt zu veränderter 

Genexpression im Herz > Strukturumbau (zu Remodelling später mehr) 

 

Bsp. Herzinfarkt:  

weniger Druck im linken Ventrikel > Herzzeitvolumen (HZV) sinkt > Herzfunktionskurve verschiebt 

sich nach unten (A nach B) 

führt zur Reduktion des arteriellen Blutdrucks > Aktivierung Pressorezeptoren > Aktivierung 

Symphatikus > Konstriktion der Volumengefässe in den Venen (B nach B’) 
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Strömungsmechanik und arterielle Hämodynamik 
 

Transportkapazität wird bestimmt durch  

- Herzminutenvolumen 

- Kapillardichte  

 

Schema des Blutkreislaufes 

- Prozentzahlen: durch die verschiedenen Organgebiete fliessenden 

Anteile des Herzzeitvolumens (HZV) während Körperruhe 

- Verteilung des HZV auf die verschiedenen Organgebiete wird dabei 

von der Grösse der regionalen Strömungswiderstände 

(symbolisiert durch die Länge der gezackten Linie) der einzelnen 

parallel geschalteten Organgebiete bestimmt 

 

Aufbau und Querschnitt des Kreislaufsystems  
 

Totaler peripherer Widerstand (TPR) = Summe aller Widerstände 

- 45-55% kleine Arterien, Arteriolen 

- 20-25% Kapillaren 

- 3-4% Venolen 

- 3% mittlere u. grosse Venen 

«Widerstandsgefässe» = kleine Arterien und Arteriolen 

kann funktionell in 3 Teile eingeteilt werden: 

- hohe Drucke: Arterien, Arteriolen 

- Stoffaustausch: Kapillaren  

- Reservoir: Venolen, Venen 

 

Grundlagen der Flüssigkeitsströmung in Gefässen 
 

Kontinuitätsgesetz 
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in einem aus verschieden weiten Röhren zusammengesetztes System ist Stromstärke konstant, 

unabhängig vom Querschnitt  

➢ Strömungsgeschwindigkeit in hintereinander geschalteten 

Gefässabschnitten umgekehrt proportional zum 

Querschnitt des jeweiligen Teilabschnittes  

bei einer ca. 800-fach grösseren Gesamtquerschnittsfläche des 

Kapillargebietes im Vergleich zur Querschnittsfläche der Aorta 

eine 800-fach niedrigere mittlere Strömungsgeschwindigkeit in 

den Kapillaren als in der Aorta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hintereinander geschaltet > Gesamtströmungswiderstand = Summe der Einzelwiderstände 

 

bei parallel geschalteten Gefässen (z.B. innerhalb von einzelnen Organen, ebenso aber auch bei der 

Aufteilung in die verschiedenen Organkreisläufe) addieren sich dagegen die Leitfähigkeiten, d. h. die 

reziproken Werte der Widerstände 

 

 

Strömungsgesetze 
 

Newton-Reibungsgesetz 

- zwischen zwei Platten mit dem Abstand x befindet sich eine homogene Flüssigkeit 

- um die obere Platte mit der Fläche F mit einer konstanten Geschwindigkeit v über die 

Flüssigkeit zu ziehen, ist die Kraft K erforderlich 

- diese Kraft pro Fläche (K/F), die benötigt wird, um die bewegte Platte mit einer konstanten 

Geschwindigkeit v über der Flüssigkeit zu bewegen = Schubspannung 

- da die äussersten Flüssigkeitsschichten jeweils an den Platten haften, ist die Geschwindigkeit 

der an die obere Platte angrenzenden Schicht gleich v 

- die Geschwindigkeit der Flüssigkeitsschicht, die an der unteren Platte angrenzt, ist gleich null 
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- infolge der Reibung zwischen den einzelnen Flüssigkeitsschichten stellt sich ein lineares 

Geschwindigkeitsgefälle (dv/dx) zwischen den beiden Platten ein 

  



renees  HS18
   

Hagen-Poiseuille-Gesetz 

laminare Strömung = Strömung, bei der sich alle Flüssigkeitsteilchen parallel zur Gefässachse 

bewegen 

- in einem zylindrischen Gefäss sind bei laminarer Strömung die Schichten gleicher 

Geschwindigkeit konzentrisch angeordnet  

- die unmittelbar an die Gefässwand angrenzende Schicht haftet an der Wand, während sich 

die zweite gegenüber der ersten, die dritte gegenüber der zweiten Schicht und so weiter, 

teleskopartig gegeneinander verschiebt, 

- sodass ein parabolisches Geschwindigkeitsprofil mit einem Maximum der Geschwindigkeit im 

Axialstrom entsteht 

Mithilfe des Newton-Reibungsgesetzes lässt sich für eine laminare und stationäre (d. h. zeitlich 

konstante Strömung) in einem starren zylindrischen Gefäss eine Beziehung zwischen der Stromstärke 

(Volumen pro Fläche) und den sie bestimmenden Parametern herleiten: 

 

 

 

 

 

= Geschwindigkeitsprofile bei laminarer und turbulenter Strömung: 

A) parabelförmiges Geschwindigkeitsprofil bei stationärer (zeitlich konstanter) laminarer Strömung 

in Rohr, Schubspannung (τ) nimmt linear vom Endothel bis hin zur zentralen Achse ab 

B) bei turbulenter Strömung kommt es zu wirbeligen Vermischung der Flüssigkeitsteilchen aus den 

einzelnen Schichten > deutliche Abflachung des Geschwindigkeitsprofils  

 

unter bestimmten Bedingungen kann laminare in turbulente Strömung übergehen: 

- Abflachung Strömung + Wirbel > Flüssigkeitsteilchen bewegen sich au auch quer 

- die bei laminarer Strömung bestehende lineare Beziehung zwischen Stromstärke und 

Druckdifferenz ist aufgehoben, da durch die Wirbelbildung zusätzliche Energieverluste in 

Form von Wärmebildung entstehen 

- der Übergang von einer laminaren in eine turbulente Strömung ist 

abhängig von der dimensionslosen Reynolds‐Zahl (Re): 

o wenn Re > 2000-2200 wird zu turbulenter Strömung 

o wird in den proximalen Abschnitten der Aorta und A. pulmonalis während der 

Austreibungszeit weit überschritten > hier kurzzeitig turbulente Strömungen  

o und bei erhöhten Strömungsgeschwindigkeiten (wegen Gefässstenosen) oder bei 

reduzierter Blutviskosität kommt es auch in herzfernen (peripheren) Gefässen zu 

turbulenter Strömung 
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Viskosität des Blutes 
 

Fahraues-Lindqvist-Effekt 

Axialmigration der Erythrozyten (Ec) = Verschiebung Ecs zur Gefässachse (infolge Rotation der Ecs) 

- in Blutgefässen mit Durchmesser < 300 μm zu beobachten 

- führt zu zellarmer Randzone > dient Fortbewegung zentrale Zellsäule > führt zu 

abnehmender Viskosität trotz abnehmendem Durchmesser 

(bei 5–10 μ m ist scheinbare Viskosität nur noch geringfügig grösser ist als die Viskosität der 

zellfreien Flüssigkeit) 

Ec-Rollen 

niedrige Strömungsgeschwindigkeit > Aggregation der Erythrozyten > Viskositätszunahme 

Aggregate bilden sich bei Kreislaufschock in post-kapillaren Venolen -> führt zu Stagnation der 

Strömung 

 

 

Problematik: Aneurisma 
 

- Prävalenz: 1-5% 

- 5:1 (m:w) 

- Grösse: 5-30mm 

- behandlungsbedürftig ab > 5cm, Auftreten von 65-80 J. 

am häufigsten 

- Aorta abdominal am häufigsten betroffen 

Rupturrisiko 

pro Jahr: 

- 5-5.9 cm: 3.3% 

- 6-6-9 cm: 12.2% 

- 7-7.9 cm: 24% 

in 5 Jahren und 5-5.9 cm: 25-38% 

 

Ursachen 

- Anlagestörung (Hirn)  

- angeborene Bindegewebsschwäche (z.B. Marfan-Syndrom)  

- chronische Entzündung (mykotisch oder bakteriell) 

- Atherosklerose 

- Hypertonie (= Bluthochdruck) 
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Pulswellen 
- Pulswellen: 4-6 m/s in der Aorta (jung) 

- Strömungsgeschwindigkeit: 15-20 cm/s 

 

Windkesselfunktion 

- Auswurf des Schlagvolumens in Aorta -> führt zu Beschleunigung 

des Blutes und damit (aufgrund Massenträgheit des Blutes) zu 

einem Druckanstieg im Anfangsteil der Aorta 

 

- Druckanstieg führt nun über eine Dehnung der elastischen Aortenwand zu einer lokalen 

Querschnittserweiterung, in der ein Teil des eingepumpten Volumens gespeichert wird 

 

- dieser Mechanismus = Windkesselfunktion  

 

- sorgt dafür, dass Druckanstieg während der Systole auch wesentlich kleiner als in einem 

starren Rohr ist: es muss nicht die gesamte im Gefässsystem enthaltene Blutsäule 

beschleunigt werden 

 

Druck- und Strompulsformen entlang dem arteriellen System 
 

herznahe Druckpulse 

- diastolischer Blutdruck = niedrigster Druckwert am Ende Diastole (vor Beginn des 

systolischen Anstiegs), ca. 80 mmHg 

- systolischer Blutdruck = der in der Systole erreichte maximale Druckwert, ca 120  

- Differenz = Blutdruckamplitude 

- mittlerer Blutdruck (arterieller Mitteldruck) = Mittelwert des Drucks über eine bestimmte 

Zeitspanne (z. B. während eines ganzen Pulses/Serie von Pulsen) 

- näherungsweise lässt sich der arterielle Mitteldruck errechnen: Pm = Pdiast +(1/3) 

Blutdruckamplitude  

 

herzferne Druckpulse 

- mit zunehmender Entfernung vom Herzen steigt Pulswellengeschwindigkeit an 

- beim jugendlichen Menschen liegt sie bei: 

o Aorta:  4–6 m/s 

o A. femoralis: 7 m/s  

o A. tibialis: 9–10 m/s 

 

Anstieg der Pulswellengeschwindigkeit in peripherer Richtung resultiert aus: 

o Zunahme des Elastizitätsmoduls = geringere Dehnbarkeit (beim Übergang von den 

elastischen auf die muskulären Arterien) 

o Zunahme des Wanddicken-Radius‐Verhältnisses in peripherer Richtung, das ebenfalls 

zu einer geringeren Dehnbarkeit und damit höheren Wellengeschwindigkeit beiträgt 
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Änderungen der Pulswellengeschwindigkeit mit zunehmendem Lebensalter: 

o hauptsächlich im Bereich der elastischen Arterien 

o dieser Anstieg (Aorta 5 m/s mit 20 J. und 9 m/s mit 70 J.)  

o aufgrund Altersumbau der Arterienwand: Abnahme des elastischen und der 

Zunahme des kollagenen Gewebe 

 

Bestimmung der Pulswellengeschwindigkeit = diagnostisches Verfahren 

 

 

Druckpulse herznah:  

o systolisch 120 mmHg 

o diastolisch 80 mmHg 

 

arterieller Mitteldruck = diastolischer Druck + 1/3*Bludruckamplitude 

 

Druckabfall im Gefässsystem 
 bei maximaler Vasokonstriktion und Vasodilatation der Widerstandsgefässe 

Vasokonstriktion der Widerstandsgefässe > Druckabfall in den nachfolgenden Arteriolen und 

Kapillaren 

Vasodilatation der Widerstandsgefässe (z.B. bei Muskelarbeit) > Druckanstieg in den Kapillaren -> 

erhöhter Filtrationsdruck > erhöhte Ultrafiltration von Plasma 
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Niederdrucksystem 
 

Niederdrucksystem: Druck < 20mmHg 

- besteht aus: 

o alle Körper-Venen 

o rechtes Herz 

o alle Lungengefässe 

o linker Vorhof 

o linker Ventrikel während Diastole 

 

➢ mittlerer Blutdruck im Arteriensystem ist ein hydrodynamisch erzeugter Druck 

(=Herzminutenvol. * peripherer Widerstand), im Niederdrucksystem trägt dieser allerdings nur 

geringfügig zum mittleren Blutdruck bei, da peripherer Widerstand dort klein ist,  

Druck = Funktion des Füllungszustandes des Niederdrucksystems 

Niederdrucksystem enthält 85% des Blutvolumens und hat 200x grössere Compliance (elastische 

Weitbarkeit) als das arterielle System > Volumenänderungen wirken sich hauptsächlich im 

Niederdrucksystem aus 

 

Hochdrucksystem: mittlerer Druck 60-100 mmHg 

besteht aus  

- linkem Ventrikel während Systole 

- arterielles System des Körperkreislaufs bis zu den Arteriolen 

 

Dehnungsverhalten der Venen 

Venen = Kapazitätsgefässe 

- bei ca. 0 mmHg elliptischer Querschnitt 

- für kreisförmigen Querschnitt nur geringer 

Druckzuwachs notwendig 

➢ Venen können bei niedrigem Druck schon relativ grosse 

Volumina aufnehmen, werden deshalb auch als 

Kapazitätsgefässe bezeichnet 

- danach ist für weitere Dehnung/Volumenaufnahme 

nur durch erhebliche Druckzunahme 

 

passive Druckzunahme (= Compliance) der Venen hängt ab von:  

wird nun (wie bei den Arterien) bestimmt durch die elastischen Eigenschaften, Anteil und Anordnung 

der drei wesentlichen Strukturelemente: 

- glatten Muskulatur  

o aktive Spannungsentwicklung: je grösser Tonus (= Spannung im Muskel), desto 

kleiner ist der Wert der Compliance 
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- elastischen Fasern 

- kollagene Fasern 

 

➢ Grösse der venösen Compliance = äussert variabler Wert, der abhängt von: 

- transmuralem Druck: Druckdifferenz zwischen intra- und dem extravasalen Druck 

- Füllungszustand 

- Venentonus 

das Dehnungsverhalten liefert die Voraussetzung für die grosse Blutvolumenverlagerung, die beim 

Übergang vom Liegen zum Stehen oder umgekehrt (=Lagewechsel) im Niederdrucksystem stattfindet 

und so Auswirkungen auf das gesamte Kreislaufsystem hat 

 

Schwerkraft und Drücke im Gefässsystem: Venöser Rückstrom 
 

hydrostatische Indifferenzebene 

= derjenige Ort im Gefässsystem, dessen Druck (und damit auch Gefässquerschnitt) bei Lagewechsel 

nicht ändert, bei Mensch ca. 5-10 cm unter Zwerchfell, ca. 11 mmHg 

- oberhalb dieser Ebene: Druck im Stehen niedriger als im Liegen 

- unterhalb dieser Ebene: Druck im Stehen höher als im Liegen 

bestimmt durch die elastischen Eigenschaften des Niederdrucksystems: weist im kranialen Abschnitt 

grössere Dehnbarkeit auf als im kaudalen 

solche hydrostatischen Druckveränderungen treten beim Übergang vom Liegen zum Stehen in den 

Venen und Arterien auf:  

- Druckanstieg in den Beinen bis auf 90 mmHg > Dehnung der dünnwandigen Venen > grosse 

Volumenverlagerung (ca. 500ml) in die unteren Extremitäten 

- in Halsvenen/Venen des erhobenen Armes ist der transmurale Druck negativ > Erhöhung des 

venösen Strömungswiderstandes 

 

Venöser Rückstrom: Muskelpumpe 

- in den meisten kleinen und mittleren Venen des Körpers befinden sich in regelmässigen 

Abständen Venenklappen, die einen peripherwärts gerichteten, venösen Reflux verhindern 

 

- beim Stehen wird die Blutsäule durch die Venenklappen in Segmente untergliedert > sodass 

der hydrostatische Druck in den Beinvenen wesentlich geringer ist, als es der Gesamthöhe 

entspricht 

 

- Kontraktion der Beinmuskulatur > Venen werden zusammengepresst > Ventilwirkung > Blut 

kann nur in Richtung Herzen strömen 

 

- bei rhythmischer Aktivität Skelettmuskulatur mit Kontraktion und Erschlaffung (wie z.B. beim 

Gehen) wird auf diese Weise Blut von Segment zu Segment zum Bauchraum befördert 
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- Druck in den peripheren Venen nimmt hierdurch kurzfristig ab, steigt aber rasch wieder an, 

da Blut aus vorgelagerten Gefässen nachströmt 

 

➢ bei rhythmischer Muskeltätigkeit stellt sich der venöse 

Druck so auf ein deutlich niedrigeres Niveau ein, das weit 

unterhalb des theoretisch zu erwartenden Drucks liegt 

 

- dieses Niveau ist auch von der Durchblutung bestimmt, 

z.B. durch thermoregulatorische Vasodilatation 

 
 

Venöser Rückstrom: Atmungspumpe 

- während der Inspiration kommt es durch die Steigerung des intrathorakalen Unterdrucks 

und die daraus resultierende Zunahme des transmuralen Drucks zu einer stärkeren 

Aufdehnung der intrathorakalen Gefässe  

> Abnahme des Drucks in intrathorakalen Venen, rechten Vorhof und Ventrikeln  

> Zunahme des Bluteinstroms aus extrathorakalen in die intrathorakalen Venen, Vorhof und 

Ventrikel 

= inspiratorische Förderung des venösen Rückstroms 

 

- andererseits: Zunahme intraabdominelle Druck infolge des Tiefertretens des Zwerchfells 

> Abnahme transmuraler Druck & gespeichertes Volumen der Abdominalvenen 

ausserdem verhindern Venenklappen retrograden Rückfluss 

= verstärkter Einfluss in den Thorax 

 

 

- analog: Erhöhung des intrapulmonalen (in der Lunge gelegen) Drucks > Kompression der 

intrathorakalen Gefässe > Drosselung des venösen Rückstroms  

 

 

Venöser Rückstrom: Ventilebenen-Mechanismus 

- rhythmische Verschiebung der Ventilebene des Herzens > erzeugt in jeder 

Austreibungsphase eine Druckerniedrigung im rechten Vorhof und in angrenzenden Teilen 

der Hohlvenen  

= Förderung des venösen Rückstromes: Sogeffekt durch Druckerniedrigung 

 

Problematik des venösen Rückstroms: chronisch venöse Insuffizienz = Varikosis  

Entstehung: 

- Venenklappen nicht mehr dicht 

- Blut wird in den Venen gestaut 

- Venen erweitern, verlängern und krümmen sich 
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am häufigsten an der Innenseite der Ober- und Unterschenkel, 3 : 1 (w : m) 

Folgen: 

- Thrombophlebitis = chronische Entzündung 

- Ulcus cruris (rechts) 

 

Mikrozirkulation 

 

terminale Strombahn 
Stoffaustausch zwischen dem intravasalen Kompartiment und dem Gewebe  

- letztlich die entscheidende und funktionell wichtigste Aufgabe des Kreislaufsystems  

- erfolgt in der terminalen Strombahn 

o = Austauschgebiet der Kapillaren und postkapillären Venolen 

o diese gesamte Austauschfläche des menschlichen Körpers beträgt unter 

Ruhebedingungen etwa 300 m2, bei maximaler Durchblutung ca. 1‘000 m2 

Kapillardichte in den einzelnen Organkreisläufen sehr unterschiedlich 

 

Mikrozirkulation  
= weiter gefasst, schliesst zusätzlich ein: 

- die durchblutungssteuernden Arteriolen 

- Venolen 

- Drainagesystem der blind im Gewebe endenden terminalen Lymphgefässe 

angepasst an seine spezifischen Bedürfnisse weist jedes Organ eine charakteristische Architektur der 

terminalen Strombahn auf, trotzdem grundsätzlich 6 Typen: 

 

1) Arteriolen  

- Innendurchmesser: 40–80 μm 

- Wanddicken-Radius-Verhältnis ca. 1:1 

- ihre Media besteht aus 1–2 Lagen nahezu zirkulär verlaufender glatter Muskulatur 

 

2) Metarteriolen 

- Innendurchmesser: 8– 20 μm 

- aus den Arteriolen abzweigend 

- lückenhafte Schicht glatter Muskelzellen auf 

- gemeinsam mit ihrer direkten kapillaren Fortsetzung bilden sie die sog. Hauptstrombahn 

(preferential channels), mit einem direkten Anschluss an die postkapillaren Venolen 
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3) Kapillaren 

- Innendurchmesser: 4-8 μm, Länge 0.5 – 1 mm, Verweildauer 0.5 - 5s 

- die echten Kapillaren bestehen nur noch aus einer Endothelzellschicht, umgeben von einer 

Basalmembran 

- in einigen Geweben findet man am Ursprungsort der Kapillaren einen Ring glatter 

Muskulatur = Prakapillaren Sphinkter, der eine weitgehende Drosselung der 

Kapillarströmung bewirken kann 

 

4) portkapillare Venolen 

- Innendurchmesser: 8–30 μm 

- entstehen aus dem Zusammenschluss mehrerer venöser Kapillaren 

- ihre Wand besteht aus  

o einer Endothelschicht 

o einer Basalmembran 

o kollagenen Fasern  

o Umhüllung mit Perizyten (Rouget‐Zellen), die kontraktile Elemente enthalten 

 

5) Venolen 

- Innendurchmesser: 30–50 μm 

- erst Venolen enthalten wieder zunehmend 

glatte Muskelzellen in ihrer Wand 

 

6) Lymphsystem 

 

 

Kapillartypen 
 

Kontinuierlicher Typ  

- in Herz- und Skelettmuskel, Haut, Binde-und Fettgewebe, Lunge, ZNS 

- Interzellularspalten = Hauptaustauschweg für Wasser, Glukose, Harnstoff und andere 

lipidunlösliche Moleküle bis zur Grösse von Plasmaproteinen 

 

Fenestrierter Typ  

- 100 bis 1000-fach permeabler für Wasser und kleine hydrophile Moleküle als die meisten 

Kapillaren vom kontinuierlichen Typ 

- in Geweben, die auf den Austausch von Flüssigkeit spezialisiert sind, z.B. in 

o Glomeruli der Niere 

o exokrinen und endokrine Drüsen in der Darmschleimhaut 

o Plexus des Ziliarkörpers 
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Diskontinuierlicher Typ  

- inter- und intrazelluläre Lücken von 0,1–1 μm Breite vorhanden, die auch die Basalmembran 

miteinschliessen 

- finden sich in den Sinusoiden von Leber, Milz und Knochenmark 

- gestatten nicht nur den Durchtritt von Proteinen und anderen Makromolekülen, sondern 

auch von korpuskulären Elementen 

 

limiterter Stoffaustausch 
 

 

- hohe Permeabilität der Kapillarwand: lipidlösliche Stoffe (auch O2, CO2) diffundieren 

transzellulär 

o 1: bei hoher Permeabilität der Kapillarwand wird am Ende der Kapillare ein 

Gleichgewicht der Stoffkonzentration der Kapillare und des Interstitiums erreicht 

o 2: bei Erhöhung der Durchblutung nehmen auch distalere Kapillarabschnitte am 

Austausch teil 

Größe der Durchblutung bestimmt den Stoffaustausch = durchblutungslimitierter Stoffaustausch 

 

- geringe Permeabilität er Kapillarwand: wasserlösliche Stoffe diffundieren durch Poren und 

Interzellulärspalten 

o 3: ist die Kapillarwand dagegen nur wenig für den Stoff permeabel, so ist die 

Konzentration am Ende der Kapillare noch nicht im Gleichgewicht mit der 

Konzentration im Interstitium 

o 4: Erhöhung der Durchblutung begrenzt nun die Zeit für die Diffusion, sodass die 

Extraktion fällt und die venöse Konzentration ansteigt 

Effekt der erhöhten Durchblutung wird dadurch wieder aufgehoben und die kapilläre Austauschrate 

bleibt weitgehend konstant = diffusionslimitierter Austausch 
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Beziehung zwischen Durchblutung und kapillärer Austauschrate für 

einen durchblutungslimitierten und einen diffusionslimitierten 

Stoff: 

 

  

 

Filtration und Reabsorption 

 

- schräge durchgezogene Linie: Verlauf des transmuralen Drucks (PC – PIS) entlang der Kapillare 

- die Pfeile entsprechen den effektiven Filtrationsdrücken 

- Einsatzfigur: treibende Kräfte für den Flüssigkeitsaustausch über die Kapillarmembran 

- PC: Blutdruck in der Kapillare 

- PIS: Druck im Interstitium 

- πPL: kolloidosmotischer Druck des Plasma  

- πIS: kolloidosmotischer Druck im interstitiellen Raum 

kolloidosmotischer Druck: Körperflüssigkeiten weisen durch die Anzahl der in ihnen gelösten 

Teilchen einen bestimmten kolloidosmotischen Druck auf 

Flüssigkeitsaustausch zwischen intravaskulärem und interstitiellem Raum erfolgt durch Filtration und 

Reabsorption über die Kapillarwand mit ihren porösen Interzellularfugen 

Da der intrakapilläre Druck in der Regel höher ist als der hydrostatische Druck im Interstitium, muss 

entsprechend dieser Druckdifferenz (=transmuraler Druck) eine Strömung von Flüssigkeit aus den 

Kapillaren in das Interstitium erfolgen = Auswärtsfiltration 

Dieser Auswärtsfiltration ist eine Einwärtsfiltration (Reabsorption) entgegengerichtet, deren Grösse 

sich aus der Differenz der kolloidosmotischen Drucke des Blutplasmas und des Interstitiums ergibt. 
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Ödeme 
= pathologische Flüssigkeitsansammlung im Interstitium 

Ursachen 

- Erhöhung des kapillaren Filtrationsdrucks durch 

o Dilatation der vorgeschalteten Arteriole: durch metabolische Anpassungen oder 

Thermoregulation 

o oder Erhöhung des venösen Drucks: durch venöse Abflussstörungen 

 

- Erniedrigung des kolloidosmotischen Drucks 

o Beispiel: ernährungsbedingter Eiweissmangel (Hungerodem) 

 

- Erhöhte Durchlässigkeit der Kapillarwand  

o Beispiel: entzündliches Odem: unter Einwirkung lokaler Mediatoren (Histamin, 

Bradykinin und Zytokine) kommt es zur Formänderung und Retraktion des 

Kapillarendothels und damit zur Ausbildung grösserer interzellularer Lücken, die den 

Durchtritt von Leukozyten, aber auch von Plasmaproteinen gestatten. Die Bildung 

eines proteinreichen Odems aufgrund erhöhter Kapillarpermeabilität stellt ein 

Kardinalsymptom der akuten Entzündung und der akuten allergischen Reaktion dar. 

 

- Störung des Lymphabflusses 

 

Lymphgefässsystem 
 

- Rückführung von Eiweiss und anderen Stoffen aus dem interstitiellen Raum in das Blut 

o Übergang von Kapillaren in Interstitium = Einbahnstrasse 

o filtrierte interstitielle Flüssigkeit wird in die Lymphkapillaren aufgenommen und 

durch rhythmische Kontraktionen der glatten Muskulatur der grösseren 

Lymphgefässe zurück zum venösen System transportiert 

o Klappen verhindern Rückfluss 

- Flüssigkeitstransport 

- eingeschaltete Lymphknoten = Filter: verhindern das Einschwemmen schädlicher Substanzen 

in das Blut 
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Durchblutungsregulation 
 

Gefässtonus  

= die aktiv gehaltene Spannung, die in einem Gefässsegment isometrisch von der glatten Muskulatur 

entwickelt wird 

- steht im Gleichgewicht mit der aufdehnenden Kraft, die durch den Blutdruck geliefert wird 

 

- neben dieser Haltefunktion besitzt die glatte Gefässmuskulatur durch ihre kontraktile 

Aktivität die Funktion eines Stellglieds für die Durchblutungsregulation 

 

- normalerweise stehen Blutgefässe ständig unter einem bestimmten Tonus, d.h. es ist immer 

eine gewisse Vasokonstriktion vorhanden = Ruhetonus, besteht aus 2 Komponenten: 

 

o Basistonus: lokale Einflüsse + Umgebung (z.B. tief in Haut, hoch in Gehirn) 

o Sympathikus: dieser wird in fast allen Organstromgebieten durch sympathisch-

adrenerge Nervenfasern (Nervenfasern vom Sympathikus), welche Blutgefässe 

umgeben, verstärkt 

➢ so findet sich in den verschiedenen Organen immer ein unterschiedlich stark ausgeprägter 

nerval vermittelter Tonus 

nerval 
Sympathisch-adrenerge vasokonstriktorische Fasern  

- verlaufen in den arteriellen Gefässen 

 

- die Innervationsdichte nimmt in der Regel zu den Kapillaren 

hin ab und ist auf der venösen Seite deutlich schwächer als in 

den arteriellen Gefässen 

 

- die terminalen Nervenfasern weisen zahlreiche Varikositäten 

(Erweiterungen) auf: 

o bilden mit der Plasmamembran der glatten 

Gefässmuskulatur variable synapsenähnliche 

Strukturen aus 

o über die Freisetzung von Noradrenalin aus diesen 

Varikositäten der sympathischen Nervenendigungen 

werden die Blutgefässe nerval tonisiert 

o Noradrenalin wird zu annähernd 80% wieder aktiv aufgenommen, der Rest 

enzymatisch abgebaut oder mit dem Kapillarblut abtransportiert 

 

- durch Sympathikus-Aktivierung ausgelöste Konstriktion der kleinen terminalen Arterien und 

Arteriolen ist unterschiedlich stark: 

o besonders stark in der Haut und Skelettmuskulatur 

o weniger stark in den Nieren und am Intestinaltrakt 

o  keine Konstriktion im Myokard, im Gehirn und in der Lunge 
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Beispiel: körperliche Aktivität  

- mehr Blut für Arbeitsmuskulatur 

- kann aber auch nachteilig sein: 50-80% der Ausdauerathleten klagen über gastrointestinale 

Beschwerden, Grund: reduzierter Blutluss im GIT (Gastrointestinaltrakt) 

 

Entladungsfrequenz 

- in Ruhe: 1–2 Impulse/s = Hz 

- 8–10 Hz führen zu maximaler maximaler Vasokonstriktion 

- weniger als 1 Hz: Vasodilatation 

- Menge an NA, die aus den Vesikeln freigesetzt wird, 

abhängig von: 

o Frequenz der Aktionspotenziale  

o manche Sympathikus-Modulatoren wirken auch 

direkt auf die Gefässmuskelzelle: 

▪ NO: Vasodilatation 

▪ Histamin: NO-Freisetzung > Vasodilatation 

▪ Adenosin 

 

Modulatoren und Komponenten des Gefässtonus 
 

Basaler Gefässtonus 

Myogener Tonus: Erhöhung transmuraler Druck führt in terminalen Arterien und Arteriolen zu 

Kontraktion der glatten Gefässmuskulatur = dehnungsinduzierte Kontraktion 

- Grundmechanismus für die Autoregulation der Organdurchblutung (ausgeprägt in Niere, 

Gehirn) 

Gewebemetaboliten mit vasodilatorischer Wirkung: 

- erhöhter Druck des CO2 

- erniedrigter Druck des O2 (Ausnahme Lunge) 

- erhöhtes Adenosin (v.a. Herz, Skelettmuskel, Gehirn) 

- erhöhtes K+ 

Autakoide (Gewebehormone; autokrine und parakrine Wirkung): v.a. bei Entzündungen, z.B. 

Histamin 

 

Modulation durch zirkulierende Hormone und vasoaktive Peptide  

Katecholamine 

- Adrenalin (Affinität α < β) 

o hohe Konz.: Vasokonstriktion (α-Rezeptoren) 

o niedrige Konz.: Vasodilatation (β-Rezeptoren) 
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- Noradrenalin (Affinität α > β) 

o immer Vasokonstriktion (aufgrund hoher Affinität zu α-Rezeptoren), NA-Infusion zur 

Blutdruckerhöhung 

 

Angiotensin II (AT1- und AT2-Rezeptoren) 

o v.a. unter patophysiologischen Bedingungen > Vasokonstriktion 

o Blutdruck-senkende Medikamente: ACE-Hemmer, AT1-Blocker 

 

Adiuretin (ADH) 

- v.a. bei starkem Blutverlust 

o Vasokonstriktion (V2-Rezeptor) im Hochdrucksystem 

o Vasodilatation (V1-Rezeptor) in Koronarien und Gehirn > «sinnvolle Blutumverteilug» 

Endothelin 

- im Endothel gebildet 

- potenter Vasokonstriktor, trägt zum Basistonus bei, spielt kaum Rolle für Bluthochdruck 

 

Sauerstoffradikale 

- limitieren biologische Effekte von NO > aktivieren Endothel > Dysfunktion 

 

NO 

- basale NO-Bildung 

- erhöhte NO-Bildung durch: 

o Erhöhung Schubspannung (Blutfluss) 

o pulsatorische Dehnung 

o Deformation (Muskelarbeit) 

 

 

Empfindlichkeit des Gefässsystems gegenüber lokalen 

Mechanismen 

Tonus reguliert von: 

- in Leitungsgefässen und kleinen Arterien: v.a. 

schubspannungsinduzierte Effekte 

- in Arteriolen und terminalen Arteriolen: v.a myogene 

Mechanismen, lokale Metabolite und Gewebshormone 
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Arterielle und kardiopulmonal Presso-(Dehungs)-Rezeptoren 
 

Pressorezeptoren im arteriellen Gefässsystem dienen als 

Messfühler eines Regelkreises, über den der mittlere 

arterielle Blutdruck durch Anpassung von  

- Herzzeitvolumen 

- und totalem peripheren Widerstand 

konstant gehalten wird.  

 

 

 

Pressorezeptorenreflex und seine funktionelle Bedeutung  

die reflektorischen Reaktionen bei verändertet Erregung der Pressorezeptoren im Karotissinus: 

- Senkung des arteriellen Drucks > Abnahme Erregung der 

Pressorezeptoren > reflektorisch gesteigerte Aktivität der 

sympathischen vasokonstriktorischen und kardialen Fasern > 

Zunahme des peripheren Widerstandes und der Herzfrequenz 

> Blutdruck steigt wieder 

 

- bei erhöhtem arteriellem Druck treten entgegengesetzte 

Reaktionen auf:  

 

o Druck wird auf verschiedene Arten gesenkt 

o gleichzeitige Abnahme des Herzzeitvolumens > 

verstärkt Effekt weiter 

 

 

Denervierung = «Ausschaltung der Pressorezeptoren» 
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langfristige Blutdruck- und Blutvolumenregulation 

 

Die langfristige Regulation des arteriellen Blutdrucks erfolgt über verschiedene Mechanismen:  

- Anpassung des Blutvolumens an die Gefässkapazität = wesentliche Prinzip für die 

langfristige Regulation des arteriellen Blutdrucks  

o wird über eine Kontrolle der renalen Flüssigkeitsausscheidung erreicht 

o  Zunahme des Blutdrucks > verstärkte renale Flüssigkeitsausscheidung > Abnahme 

des Blutvolumens > Abnahme Herzzeitvolumen > Abnahme arterieller Blutdruck  

o Senkung des Blutdrucks führt zu entgegengesetzten Reaktionen 

 

- renales Volumenregulationssystem  

o sympathische Nierennerven + viele humorale Systeme und Hormone beteiligt 

o hierzu gehören vor allem das Renin-Angiotensin-Aldosteron-System, das Adiuretin, 

die natriuretischen Peptide und das renale Kallikrein-Kinin-System 

 

- zentralnervöse Steuerung des Kreislaufs  

o wird primär über kreislaufsteuernde Neurone in der Medulla oblongata ausgeübt 

o von sympathoexzitatorischen Neuronen in der rostralen ventrolateralen Medulla 

oblongata (RVLM) wird dabei die kontinuierliche Grundaktivität für die 

präganglionären sympathischen Neurone im Seitenhorn des Rückenmarks geliefert 

o Afferenzen von den Pressorezeptoren hemmen diese Neurone in der RVLM 

 

- umgekehrt aktivieren die über den Nucleus tractus solitarii von den Pressorezeptoren 

kommenden Afferenzen die präganglionären parasympathischen Neurone im Nucleus 

ambiguus, die das Herz innervieren 

 

- vom Hypothalamus werden bei Alarmzuständen und Abwehrsituationen kardiovaskuläre 

Reaktionen (verstärkte Muskeldurchblutung, Anstieg des Herzzeitvolumens und des 

Blutdrucks) ausgelöst, die Teil eines komplexen Reaktionsmusters mit motorischen und 

hormonellen Komponenten darstellen, die im Hypothalamus integriert werden 

 

- durch zentrale Mitinnervation der kreislaufsteuernden Neurone werden von der Hirnrinde 

Erwartungs- und Startreaktionen initiiert, die der Umstellung des Kreislaufs auf die zu 

erwartende Leistung dienen 
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Anpassung der Kreislaufs an wechselnde Bedingungen  
 

Ruheblutdruck 

- Einflussfaktoren: Alter, Geschlecht, genetische Faktoren, Ernährungszustand, 

Umwelteinflüsse 

 

- Blutdruckwerte von repräsentativen Bevölkerungsgruppen ordnen sich dabei nach ihrer 

Häufigkeit in einer Gauss-Verteilungskurve mit einer diskreten Schiefe zu erhöhten 

Blutdruckwerten 

 

- bei gesunden Erwachsenen zwischen dem 20. und 40. Lebensjahr liegt der Häufigkeitsgipfel 

für den systolischen Druck bei 120 mmHg, für den diastolischen Druck bei 80 mmHg 

- mit zunehmendem Alter treten relativ stärkere Steigerungen des systolischen als des 

diastolischen Drucks auf > Elastizitätsverlusten der Arterien 

 

- Frauen zeigen im Alter bis zu 50 Jahren durchschnittlich niedrigere, im Alter über 50 dagegen 

etwas höhere Blutdruckwerte als Männer der gleichen Altersstufen 

 

- im normalen täglichen Leben wird der individuelle arterielle Druck zusätzlich durch 

Umwelteinflüsse, physische oder psychische Faktoren mehr oder weniger stark beeinflusst 

 

➢ Allgemein gilt, dass erhöhte Aktivität des sympathischen Systems mit Steigerungen, verminderte 

Aktivität dagegen mit Senkungen des Blutdrucks verbunden sind 

 

Orthostase = Übergang vom Liegen zum Stehen 

- 400– 600 ml Blut aus den intrathorakalen Gefässen werden 

in die Kapazitätsgefässe der Beine verlagert 

- führt zu Abnahme von: 

o zentrales Blutvolumen 

o venöser Rückstrom 

o Schlagvolumen 

o systolischer Blutdruck 

- führt zu über Aktivierung des Sympathikus zur Konstriktion 

der Widerstands- und Kapazitätsgrenze, sowie Zunahme der 

Herzfrequenz 

- an den vasokonstriktorischen Reaktionen bei Orthostasen 

sind die Widerstandsgefässe der Skelettmuskulatur, Haut, 

Nieren und Splanchnikusgebiet beteiligt > Durchblutung in 

diesen Gebieten nimmt ab > Durchblutung nimmt in diesen 

Stromgebieten ab und totaler peripherer Widerstand nimmt 

zu > Erhöhung mittlerer arterieller Druck 
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Formen des Kreislaufschocks 
 

Hypovolämischer Schock 

- entsteht durch Verminderung der zirkulierenden Blutmenge 

- z.B. bei starkem Erbrechen 

 

Kardiogener Schock 

-  Pumpversagen des Herzens ausgelöst 

- z.B. durch Herzinfarkt 

 

Septischer Schock 

- durch eine generalisierte bakterielle Infektion (Sepsis) 

 

Anaphylaktischer Schock 

- Maximalreaktion einer anaphylaktischen Reaktion = Überempfindlichkeitsreaktion des 

Immunsystems auf eine bestimmte Substanz und akut lebensbedrohlich 

- ausgelöst durch Allergne oder auch Medikamente 

 

 

Neurogener Schock 

- Form des Schocks, bei der durch einen neurogenen Ausfall der Regulation von Kreislauf 

und/oder Vasotonus eine Kreislaufinsuffizienz entsteht 

- z.B. durch Läsionen des Rückenmarks 

 


