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Wie wird das Herz gesteuert?
Prof. Dr. med. Herbert E. Ulmer, Heidelberg

Wer pumpt, ist klar: der Herzmuskel. Aber wer 
oder was bringt den Herzmuskel dazu, zu pum-
pen? Der oberste Taktgeber des Herzens ist der 
sogenannte Sinusknoten, der oben im rechten 
Vorhof in der Nähe der Einmündung der gro-
ßen oberen Vene liegt (Abb.). Der Sinusknoten 
besteht aus einem Nest spezifischer Muskelzel-
len, die zur spontanen Erregungsbildung fä-
hig sind. Sie geben einen elektrischen Impuls 
ab, der zunächst die Vorhöfe zur Kontraktion 
bringt. Dieser Impuls wird dann weitergeleitet 
in den Herzmuskel. Zuvor muss aber der AV-
Knoten (Atrioventrikular-Knoten) durchlaufen 
werden, der in Höhe der Verbindung zwischen 
den Vorhöfen und den Herzkammern liegt. Der 
AV-Knoten ist mit einem Doppelstecker zu ver-
gleichen, der die elektrischen Impulse gleich-
zeitig auf die rechte und linke Herzkammer 
verteilt. Zugleich hat er eine wichtige Schutz-
funktion: Wenn es z. B. zu Störungen durch zu 
viele Impulse aus den Vorhöfen kommt, filtert 
er einen Teil hinweg und schützt damit die 
Herzkammern vor gefährlichem Herzrasen. 
Arbeitet der Sinusknoten unabhängig? Ja und 
nein. Ja – grundsätzlich hat der Sinusknoten 
die Fähigkeit zu autonomem Handeln: So wie 
die Leberzellen entgiften oder die Herzmuskel-
zellen pumpen, so hat dieses Gewebe die Ei-
genschaft, sich rhythmisch zu entladen, wieder 
aufzuladen und Impulse abzugeben. 

Aber es gibt auch z. B. Einflüsse über Nerven-
bahnen, die vom Gehirn ausgehen, oder Ein-
flüsse über das Blut, welche die Herzschläge 
schneller oder auch langsamer machen kön-
nen. Zum Beispiel: Wer sich beim Anblick von 
Blut erschreckt, kann in eine Ohnmacht fallen, 
weil das Gehirn über den sogenannten Vagus-
nerv die Herzfrequenz paradoxerweise vor- 
über gehend ausbremst. Oder: Wenn man sich 
ärgert, dann schüttet die Nebenniere Adrenalin 
aus. Das Adrenalin kommt auf dem Blutweg 
zum Sinusknoten und hebt dessen Impulsfre-
quenz an. Dann schlägt das Herz als Reaktion 
auf den Ärger schneller. Auch erhöhte Körper-
temperatur bei Fieber führt dazu, dass die 
Herz schlagfolge rascher wird. 
Das Reizbildungssystem des Herzens hat eine 
weitere wichtige Eigenschaft: Es ist auf Sicher-
heit angelegt. Nicht nur der Sinusknoten kann 
sich spontan entladen und aufladen, sondern 
jede der abertausend Millionen von Herzzel-
len kann aus sich selbst heraus diesen automa-
tischen Entladungs- und Aufladungsprozess 
durchlaufen. Sie tun dies jedoch mit einer deut-
lich geringeren Geschwindigkeit. Das bedeu-
tet: Fällt der Sinusknoten als Impulsgeber aus, 
dann springt der AV-Knoten mit einer Ersatz-
frequenz von um die 50 Schlägen pro Minute 
ein. Wenn der ebenfalls versagt, dann können 
die Herzmuskelzellen immer noch das Herz 
mit einer Frequenz von etwa 30 bis 40 Schlä-
gen in der Minute notdürftig in Gang halten.
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