
3+ Der Kreislauf

DerUm das Blut in unmittelbare Nähe aller Zellen eines Organismus zu bringen,
bedarf es besondere Kreislauforgane, die das Blut bewegen und
weiterleiten. Zu diesem Zweck ist der gesamte Körper von einem
Transportsystem durchsetzt, in das die verschiedenen Organsysteme
eingebaut sind. Zu diesen Kreislauforganen zählt man

 das Herz
 das Gefässsystem

Das Herz ist der Motor des Kreislaufs. Durch seine Pumpleistung wird ein
ständiger Blutfluss aufrechterhalten. Das Blut zirkuliert in einem
geschlossenen System elastischer Röhren, dem Gefässsystem, das sich in
folgenden Abschnitten gliedert:

 Arterien (sie transportieren das Blut vom Herz weg)
 Venen (sie führen das Blut zum Herz zurück)
 Kapillaren (dort findet der Gasaustausch statt)
 Lymphgefässe (sie dienen dem Transport von Flüssigkeit und

Abwehrzellen)

Man unterscheidet im gesamten Kreislaufsystem zwischen zwei
Teilkreisläufen: Ein grosser (Körper-)Kreislauf und ein kleiner (Lungen-)
Kreislauf.

Das sauerstoffarme Blut aus den oberen und unteren Körperregionen
gelangt über die grossen Venenstämme zum rechten Vorhof und über den
rechten Ventrikel (Herzkammer) zu den Lungen. ( Lungenkreislauf). Das in
der Lunge mit Sauerstoff angereicherte Blut strömt durch den linken Vorhof
in den linken Ventrikel, der das Blut via Aortabogen in den grossen
Körperkreislauf pumpt. Die Arterien verästeln sich immer mehr, bis sie in
Kapillaren übergehen. In den Kapillaren findet der Gasaustausch
(O2 CO2) statt.
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Herzfrequenzen

Alter Herzfrequenz
Neugebohrene 120 - 140

Kleinkinder 100 - 120
Jugendliche 90 - 110
Erwachsene 60 - 80

Das Herz besteht aus zwei Vorhöfen und zwei Kammern. Diese sind jeweils
durch Klappen voneinander getrennt. Die Reizleitung basiert auf
elektronischen Impulsen, welche den Herzmuskel (Myokard) stimulieren.
Die Pumpleistung ist mechanisch. Beim Erwachsenen werden pro Herzschlag
ca. 70 ml Blut ausgeworfen. Bei einer Frequenz von 70 Schlägen/min.
beträgt das Herzminutenvolumen (HMV) knapp 5 Liter (70 x 70 = 4900
ml/min).
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Gefässe
Wie oben bereits erwähnt umfasst unser Gefässsystem u.a. Arterien und
Venen. Arterien sind dickwandig und verlaufen tiefer als die Venen, welche
oberflächlich liegen und dünnwandiger sind. Die Venen sind ausgestattet
mit Venenklappen. Diese unterstützen den Blutfluss und verhindern das
Zurückfliessen des Blutes, da in den Venen ein viel geringerer Druck herrscht
als in den Arterien. Das arterielle System nennt man Hochdrucksystem, das
venöse System Niederdrucksystem.

Blutdruck
Der Druck, gegen den die linke Herzkammer das Blut auswerfen muss, nennt
man arteriellen Blutdruck. Die Druckwelle, die hierbei entsteht, kann mal als
Pulswelle mit dem Finger über einer oberflächlich gelegenen Arterie (z.B. A.
radialis am Handgelenk) tasten. Der Blutdruck ist jedoch nie konstant,
sondern schwankt zwischen einem systolischen (maximaler Blutdruck auf
dem Höhepunkt der Auswurfphase = systolischer Blutdruck) und einem
diastolischen Wert (minimaler Blutdruck beim Öffnen der Aortenklappe =
diastolischer Blutdruck). Der systolische Blutdruck liegt normalerweise bei
120 mmHg, der diastolische bei 80 mmHg. Die Differenz von 40 mmHg
bezeichnet man als Blutdruckamplitude.


