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Das Herz stück des (mensch li chen) Kreis- 
laufs
 
Mal schnell, mal lang sam, mal stark und mal
schwach, unser Herz schlägt zwar nicht
immer ganz kon stant dafür aber un un ter bro- 
chen so lan ge wir leben. Es ist das zen tra le
Organ un se res so ge nann ten Herz- Kreislauf-
Systems, so be zeich nen wir die Summe aller
Blut   trans por tie ren den Ge fä ße in un se rem
Kör per. Dazu ge hö ren pri mär ein mal das
Herz als Motor/Pumpe des ge samm ten Kreis- 
laufs, die größ te Ate rie die di rekt aus der lin- 
ken Herz kam mer ent springt und die wir
Aorta nen nen sowie ein immer fei ner wer de- 
ne nes Netz aus Ate ri en und Ate rio len bis
hin zu den mi kro sko pisch klei nen Ka pil la ren.
Die Ka pil la ren sind win zi ge Äder chen die
unser Ge we be durch zie hen und un se re Zel- 
len mit fri schem Blut ver sor gen kön nen.
 

Auf klä rung ist der Aus gang des Men schen aus sei ner selbst
ver schul de ten Un mün dig keit. Un mün dig keit ist das Un ver -
mö gen, sich sei nes Ver stan des ohne Lei tung eines an de ren
zu be die nen.

Abb. 1 — menschliches herz, blutfluss, mit
sauerstoff angereicherten sauerstoff
entzogen
menschliches herz, blutfluss, mit sauerstoff
angereicherten sauerstoff entzogen

Abb. 2 — Echte Blutgefäße in Harz
(Medizinsammlung)

Wäh rend das Blut im ate ri el len Teil der Ka- 
pil la ren noch ver gleichs wei se sauerstoff- 
und nähr stoff reich war, ist es im fol gen den
ve nö sen Teil der Ka pil la ren eher sauerstoff-
und nähr stoff arm. Aus den Ka pil la ren wer- 
den grö ße re Ve no len und spä ter Venen die
zu rück zum Her zen füh ren. Schließ lich füh ren
die zwei größ ten Venen un se res Kör pers, die
obere Hohl ve ne (vena cava su pe ri or) und die
un te re Hohl ve ne (vena cava an te rior) das
Blut zu rück in den rech ten Vor hof un se res
Her zens.
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