Anatomie kreativ lernen
Arbeitsblatt

Organe

42

Blutfluss, Herzzyklus und Blutdruck
Das Blut nimmt im Herzen folgenden Weg: Das venöse Blut gelangt

●● 2. Herzton: Durch die Kammerkontraktion befindet sich am Ende

über die obere und die untere Hohlvene aus dem großen Kreislauf in

der Systole ein größeres Blutvolumen in der Aorta bzw. in den Lun-

den rechten Vorhof. Von dort fließt es durch die Trikuspidalklappe in

genarterien. Dadurch herrscht dort ein höherer Druck als in den

die rechte Kammer und weiter durch die Pulmonalklappe in den klei-

Kammern. Dem Druckgefälle folgend möchte das Blut wieder in die

nen Kreislauf. Über die Lungenvenen kehrt es in den linken Vorhof

Kammern zurückfließen. Dies wird verhindert, indem Aorten- und

zurück, um dann durch die Bikuspidalklappe in die linke Kammer zu

Pulmonalklappe schließen.

gelangen. Von dort wird es durch die Aortenklappe in die Hauptschlagader und damit den großen Kreislauf gepresst.

Dass der Druck in den Gefäßen während der Systole steigt, wird bei der

Damit das Blut überhaupt fließen kann, muss sich das Herz zusam-

arteriellen Blutdruckmessung erkennbar: Der systolische Blutdruck

menziehen. Diese Kontraktionsphase wird als Systole, die darauf fol-

liegt über dem diastolischen. Normal sind dabei systolische zu diastoli-

gende Erschlaffungsphase als Diastole bezeichnet. Das Aufeinander-

sche Werte um 120/80 mmHg.

folgen von Systole und Diastole nennt man Herzzyklus. Während der

Der venöse Blutdruck bleibt dagegen während der Systole nahezu

Systole wird das Blut aus den Herzkammern in die großen Gefäße ge-

unverändert und ist mit < 20 mmHg wesentlich niedriger als der ar-

presst, während der Diastole füllen sich die Kammern wieder mit Blut

terielle.

aus den Vorhöfen.
Während eines Herzzyklus kann man beim Gesunden 2 Herztöne

Das gibt’s zu tun

hören. Sie entstehen immer dann, wenn sich Herzklappen schließen:

Ergänze im großen Bild die Beschriftung! Wo liegen linker und rechter Vorhof, wo linke und rechte Kammer? Welche Klappe ist welche? Ein Tipp: Die
Pulmonalklappe ist hier nicht sichtbar. Auf den kleinen Bildern kannst du den
Weg des Blutes durch das Herz verfolgen. Auf welchem der beiden Bilder ist
das Blut sauerstoffarm, auf welchem sauerstoffreich? Male die Pfeile entsprechend rot oder blau aus! Überlege auch, woher das Blut kommt und wohin
es weiterfließt.

●● 1. Herzton: Zu Beginn der Systole spannt sich das Kammermyokard
an, und die AV-Klappen zwischen Vorhöfen und Kammern schließen
sich, damit das Blut nicht in die Vorhöfe zurückfließt.
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