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Mit viel Gefühl 
Der neue Blick aufs Herz 

Jeden Tag pumpt das Herz rund 8000 Liter Blut, um unseren Körper am Leben zu 

halten. Aber das ist längst nicht alles: Das Herz beeinflusst auch unsere Gefühle 

und sogar unsere Entscheidungen. 
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Die Herzwahrnehmer 
Wie gut spürt man seinen eigenen Herzschlag? 

Wie gut nehmen Menschen ihren Herzschlag war, wenn sie sich darauf 

konzentrieren? Unsere Quarks-Reporterin Verena Kauzleben macht in der 

Universität Ulm den Test: Sie soll zählen, wie oft sie ihren Herzschlag in 

unterschiedlichen Zeiträumen wahrnimmt – ohne ihn zu ertasten.  

Gute und schlechte Herzwahrnehmer 

Es gibt gute und weniger gute "Herzwahrnehmer". Professorin Olga Pollatos 

untersucht, was die Wahrnehmung des Herzschlags für Menschen bedeutet: 

"Gute Herzwahrnehmer nehmen ihren Körper generell besser wahr. Sie erleben 

Gefühle intensiver, können besser mit Stress umgehen und erkennen Gefühle 

anderer Menschen besser. Sie sind aber auch ängstlicher und weniger 

risikofreudig."  

Filmautoren: Verena Kauzleben und Jakob Kneser 
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Die unglaubliche Pumpe 
Was das Herz leistet  

Das Schlagen des Herzens begleitet uns ein Leben lang – ohne Unterbrechung. 

Und es fängt schon lange vor der Geburt an – schon am 22. Tag der 

Schwangerschaft. Da ist das Herz nur ein einfacher Schlauch. Blut kann es zu 

diesem Zeitpunkt noch nicht pumpen. Der Schlauch faltet sich und fünf Wochen 

später ist das Herz startklar. Bis zur Geburt hat es schon fast 50 Millionen Mal 

geschlagen: mit 135 Schlägen in der Minute deutlich schneller als bei einem 

erwachsenen Menschen, bei dem das Herz etwa 70 Mal in der Minute schlägt.  

37 Millionen Schläge pro Jahr 

Innerhalb einer Stunde schlägt das Herz 4.200 Mal. Das sind an einem Tag über 

100.000 Schläge. Und innerhalb eines Jahres: 37 Millionen! Mit jedem Schlag 

pumpt es knapp 80 Milliliter Blut in den Körper. Würde man das Blut, das das 

Herz pumpt, in Badewannen auffangen, dann bräuchte man jeden Tag 57 

Badewannen für insgesamt 8000 Liter. Nach einem Jahr wäre sogar ein Olympia-

Schwimmbecken mit 2.875.000 Liter gefüllt. 

Eine Pumpe ohne Vorbild 

Für das Herz gibt es keine Pause. Es schlägt immer – ein ganzes Leben lang. Wer 

seinen 82. Geburtstag feiert, dessen Herz hat mehr als 3 Milliarden Mal 

geschlagen. Es gibt keine technische Pumpe, die dazu in der Lage ist. 

Autor: Axel Bach 
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Leben mit einem fremden Herz  
Was verändert sich nach einer Herztransplantation? 

Vor knapp 50 Jahren ist es zum ersten Mal gelungen, das Herz eines Menschen 

zu verpflanzen. Professor Christiaan Barnard transplantierte am 3. Dezember 1967 

in Kapstadt einem 55-jährigen Mann ein Spenderherz. Diese Operation gilt bis 

heute als Meilenstein in der Medizingeschichte – auch, wenn der Empfänger nur 

18 Tage damit überleben konnte. Seitdem ist die Medizin immer besser mit den 

Abstoßungsreaktionen des Körpers auf das fremde Organ fertig geworden. Die 

Träger eines fremden Herzens können heute 20 Jahre und mehr mit einem 

Fremdorgan leben. Doch wirkt sich eine Herztransplantation auf die Psyche aus? 

Spürt man, dass das Herz fremd ist? Empfindet man Gefühle anders? Wir haben 

drei Menschen getroffen, die mit einem Spenderherz leben. 

Filmautor: Jakob Kneser 
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Linktipps:  

 

Quarks & Co: Organspende – auf Leben und Tod 

http://www1.wdr.de/fernsehen/wissen/quarks/sendungen/uebersicht-

organspende100.html  

Ein Unfall oder eine Hirnblutung kann in wenigen Sekunden alles verändern; was 

soll dann mit uns geschehen? Fast jeder kommt als Organspender in Frage. Und 

wir alle bekommen einen Spenderausweis zugeschickt. Auf was lassen wir uns 

damit ein?  

 

Deutsche Stiftung Organtransplantation 

http://www.dso.de 

Die Webseite der DSO bietet unter anderem Informationen zu 

Transplantationszentren 

 

Bundesverband der Organtransplantierten 

http://www.bdo-ev.de 
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Zwischen Herz und Hirn  
Wie die Menschen das Herz erforschen 

 

Der Glaube an eine besondere Bedeutung des Herzens ist in der Geschichte der 

Menschheit tief verwurzelt. Die wissenschaftliche Erforschung hat das Herz 

allerdings entzaubert. Für viele Mediziner ist es in erster Linie eine leistungsfähige 

Blutpumpe, die man reparieren und sogar austauschen kann. Doch neuere 

Forschung zeigt: Das Herz ist auf besondere Weise mit unserer Psyche – und 

damit mit unseren Gefühlen und unseren Entscheidungen – verbunden.  

 

Eine Zeitreise der Herzerforschung von den alten Ägyptern, Aristoteles und 

Leonardo da Vinci über William Harvey, René Descartes bis zur modernen 

Medizin.  

 

Filmautorin: Verena Kauzleben  
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Herz und Moral 
Beeinflusst der Herzschlag unser Handeln? 

  

Gaukelt man Versuchspersonen vor, dass ihr Herz langsam oder schnell schlägt, 

reagieren sie bei moralischen Entscheidungen angeblich unterschiedlich. An der 

Ruhr-Universität Bochum machen wir den Test. Insgesamt 36 Studenten nehmen 

an dem Experiment teil: Sie erhalten einen Brustgurt mit einer Pulsuhr und einem 

angeschlossenen Kopfhörer. Wir behaupten, sie können damit ihrem eigenen 

Herzschlag lauschen. Das ist allerdings gelogen. Denn wir entscheiden, wie 

schnell das Herz schlägt, das sie hören. Der einen Hälfte unserer 

Versuchspersonen spielen wir einen entspannten Herzschlag von 60 Schlägen pro 

Minute vor; den anderen einen erhöhten Puls von 96 Schlägen pro Minute.  

 

Schneller Herzschlag – mehr Moral?  

Die beiden Versuchsgruppen machen unter dem Eindruck des langsamen oder 

schnellen Herzschlags zwei Tests, mit denen sich moralisches Verhalten messen 

lässt. Und tatsächlich finden die Wissenschaftler deutliche Unterschiede: Die 

Gruppe, die einen schnelleren Herzton hört, handelt im Schnitt moralischer. Das 

hat auch eine kanadische Studie herausgefunden. Die Psychologin Dr. Marlies 

Pinnow vermutet, dass die Probanden den schnellen Herzschlag als Stress 

interpretieren und dem entgegenwirken wollen: "Bei langsamem Herzschlag – bin 

ich entspannt. Bei dem schnellen Herzschlag bin ich in einer stressigen Situation. 

Indem ich in meinem Handeln etwas Gutes tue, kann ich den Stress reduzieren." 

Wir handeln also moralischer, um uns zu beruhigen. So zumindest die Theorie. 

 

Filmautorin: Theresa Moebus 
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Linktipps: 

Hör auf dein Herz  

http://www-2.rotman.utoronto.ca/facbios/file/Gu,%20Zhong,%20&%20Page-

Gould,%202013.pdf 

In einer kanadischen Studie gab es mehr Moral unter denen, die einen schnelleren 

Herzschlag hörten. (Studie: "Listen to your heart: When false somatic feedback 

shapes moral behavior"; PDF, 6 Seiten, 96 kB, englisch) 

Sexy durch den Herzschlag?  

https://www.youtube.com/watch?v=OF1s_VcAxEs 

Beim sogenannten Valins-Effekt soll die wahrgenommene Attraktivität eines 

Menschen durch den Herzschlag manipulierbar sein. Studenten der Universität 

Heidelberg stellen das Experiment aus dem Jahr 1966 in einem Video vor. 
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Gebrochene Herzen 
Wenn starke Emotionen tödlich sind 

 

Seit einigen Jahren weiß man: Starke Emotionen können das Herz so verändern, 

dass man daran sterben kann. Die Forscher sprechen dann vom "gebrochenen 

Herzen". Gebrochen an Herz- und Seelenschmerz, vor Gram und Kummer; so wie 

es auch der Volksmund kennt. Züricher Forscher wollen jetzt herausfinden, warum 

das Herz von Broken-Heart-Patienten so reagiert: Ihre Herzspitze ist ausgestülpt 

und pumpt nicht richtig.  

 

Gebrochene Herzen sind weiblich  

Am Universitäts-Krankenhaus Zürich haben Forscher hunderte Daten vieler 

Betroffener ausgewertet: Alter, Geschlecht, Laborergebnisse – und was am Tag 

der Herzattacke passiert ist: Etwa 90 Prozent der Patienten sind weiblich, die 

meisten nach den Wechseljahren. Viele hatten kurz vor der Herzattacke eine 

ungewöhnliche Belastung in ihrem Leben. Und bei etwa einem Drittel dieser 

Patienten war das eindeutig eine psychische Belastung: Sie hatten einen 

Angehörigen verloren, Probleme im Job, Konflikte mit dem Partner oder anderen 

psychischen Stress. Zum Glück erholen sich die meisten Patienten nach der 

Herzattacke wieder; doch während der Herzattacke ist das Broken-Heart-

Syndrom ähnlich gefährlich wie ein Herzinfarkt. 

 

Der Schlüssel liegt im Gehirn 

Aber wie können Gefühle das Herz so schwächen? Die Forscher vermuten die 

Ursache nicht im Herz selbst, sondern im Gehirn: Dort finden sie charakteristische  
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Veränderungen; unter anderem sind bestimmte Regionen im sogenannten 

"Mandelkern" bei den Patienten zurückgebildet. Mit Hilfe von Fotos, die Gefühle 

provozieren, machen die Forscher weitere Untersuchungen. Die Tests zeigen: Das 

Gehirn der Patienten reagiert ungewöhnlich stark auf diese Bilder. Möglicherweise 

können die Patienten Emotionen im Gehirn schlechter verarbeiten und das könnte 

sich aufs Herz auswirken.  

 

Filmautorin: Alexandra Hostert 
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Der Stressinfarkt 
Wenn Stress das Herz krank macht 

Sein Ziel ist ehrgeizig: Eberhard Kroll will am Frankfurter Ironman, einem Triathlon, 

teilnehmen. Seit Jahren schon läuft er Marathon. Bei einer Routine-Untersuchung 

will er von Sportarzt Dr. Lothar Böckler hören, dass er trotz seiner über 60 Jahre fit 

genug ist, die Extrembelastung eines Ironmans zu bestehen: 3,8 Kilometer 

Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren, 42 Kilometer Laufen, direkt hintereinander. 

Beim Belastungs-EKG sieht zunächst alles gut aus. Eberhard Kroll wirkt 

kerngesund. Doch der Blick auf die Herzkurve macht den Sportarzt stutzig. Die 

Werte unter höchster Belastung gefallen ihm nicht. Er empfiehlt, das Herz genauer 

untersuchen zu lassen. Eberhard Kroll reagiert verwundert: Er ist gut im Training, 

hat den Wettkampf im Blick, was soll da nicht in Ordnung sein? 

 

Verstopfte Arterien – trotz Sport 

In der Klinik untersuchen die Ärzte Kroll mit einem Herzkatheter; einem dünnen 

Schlauch, der von der Leiste über die Blutbahnen bis in die Herzkranzgefäße 

geführt wird. Nur so können die Kardiologen genau sehen, was im Herzen los ist. 

Mit Hilfe eines Kontrastmittels, das auf dem Röntgenbild sichtbar ist, wird klar: 

Zwei Arterien sind massiv verstopft, Eberhard Krolls Herz wird nicht richtig 

durchblutet, er steht kurz vor einem Infarkt. Die Ärzte setzen sofort drei Stents – 

dünne Röhrchen aus Drahtgeflecht, die die Arterien offen halten sollen. Die Gefahr 

eines Infarkts ist damit zunächst gebannt. Am Ironman kann Eberhard Kroll nun 

zwar nicht teilnehmen, aber es geht ihm besser, er macht bald wieder Sport – viel 

 

Eberhard Kroll will am Ironman 
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Sport. Jeden Tag drei bis vier Stunden, auch nach der Arbeit. Er glaubt, dass er 

auf diese Weise gesund lebt. Sport soll ja gut sein fürs Herz. 

Herzinfarkt! Ärzte rätseln über die Ursachen 

Doch bald kommt der Schock: Kroll hat eines Abends einen Herzinfarkt, muss 

wieder in die Klinik – gleich drei Mal innerhalb weniger Monate wiederholt sich der 

Vorfall. Die Ärzte setzen ihm weitere Stents ein – und rätseln über die Ursachen, 

denn die üblichen Risikofaktoren scheiden bei Eberhard Kroll aus: Er ernährt sich 

gesund, seine Blutwerte sind in Ordnung, auch genetisch gibt es keine 

Vorbelastung. In dieser Zeit beginnt Kroll selbst nachzudenken, wo seine 

Herzprobleme herkommen könnten. Nach einer weiteren Untersuchung kommt er 

zufällig an einem Schild vorbei, auf dem "Klinik für Psychokardiologie" steht. 

Vielleicht kann man ihm dort helfen? 

 

In der Klinik trifft er auf Professor Jochen Jordan, einen der ersten Psychologen, 

der sich auf Herzpatienten spezialisiert und 2006 die europaweit erste Klinik für 

Psychokardiologie gegründet hat. Er stellt Kroll Fragen, die zuvor niemand hatte – 

und staunt über dessen Pensum: Kroll ist Geschäftsführer, hat seine Söhne allein 

großgezogen, macht Leistungssport. Professor Jordan vermutet Stress als Grund 

für Krolls Herzprobleme. 

 

Drei Wochen Psychotherapie fürs Herz 

Drei Wochen lang bleibt Kroll in der Klinik für Psychokardiologie. Teil seiner 

Behandlung sind tägliche Gespräche, Entspannungsübungen und eine 

Traumatherapie. Dabei übt Professor Jordan kurzen Druck auf seine Hände aus, 

immer abwechselnd, in Abständen je etwa eine Minute lang. Der wechselseitige 

Impuls regt das Gehirn an, Gefühle abzurufen, die sonst verborgen sind und 

Hinweis geben auf tiefe seelische Erschütterungen – eine Technik, die auch bei 

Soldaten nach Kriegseinsätzen angewandt wird. Schon bald kommt bei Eberhard 

Kroll hoch, was er längst für verarbeitet hielt: der plötzliche Tod seiner ersten Frau. 

In der Rückschau entpuppt er sich als Auslöser für seinen Stress – damals geriet 

Kroll in eine "Pflichterfüllungs-Schiene", wie er es selbst nennt. Er sorgte für seine 

zwei Kinder, das Leben sollte weitergehen, und dachte nicht darüber nach, wie es 

ihm selbst ging. Später wurden aus Arbeit und Sport weitere Hamsterräder, in die 

er sich begab – ohne den Stress zu bemerken. 

 

Jahrelanger Stress ist so ungesund wie Rauchen und Cholesterin 

Professor Jordan erklärt Eberhard Kroll, was passiert, wenn man jahrelang unter 

Strom steht: Bei Stress fluten die Hormone Adrenalin und Cortisol das Blut. Sie 

Herzinfarkt! Eberhard Kroll muss 
ins Krankenhaus. 
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steigern zwar kurzfristig Konzentration und Leistungsfähigkeit. Auf Dauer aber 

verengen sich die Blutbahnen, der Blutdruck steigt. Die Arterien können sich 

entzünden, verstopfen mit Fetten und Kalk: Arteriosklerose. Anhaltender Stress ist 

also genau so ungesund wie Rauchen oder zu viel Cholesterin. Professor Jordan 

empfiehlt daher all seinen Patienten täglich eine halbe Stunde Ausdauerbewegung 

und eine halbe Stunde Entspannung. Studien zeigen, dass auf diese Weise die 

Arteriosklerose im Körper nicht nur gestoppt, sondern sogar rückgängig gemacht 

werden kann. 

 

Kroll ändert sein Leben – und wird gesund 

In der Klinik lernt Kroll, wie er Stress abbaut – und dass er sein Herz über die 

Atmung entlasten kann. Angeschlossen an einen Herzfrequenz-Scanner kann er 

zusehen, wie oft sein Herz beim Atmen schlägt. Zu Anfang fällt ihm das für die 

Untersuchung nötige ruhige Atmen schwer. Er erfährt, dass das Herz bei der 

Ausatmung weniger pumpen muss und sich erholen kann. Die Ausatmung 

entspannt den ganzen Körper, regt den Parasympathikus an – der für die Erholung 

zuständige Teil des Nervensystems. 

 

In den letzten Jahren hat Eberhard Kroll sein Leben nach und nach umgekrempelt. 

Er macht zwar immer noch Sport, aber weitaus weniger als zuvor. An Marathons 

nimmt er nicht mehr teil, achtet stattdessen darauf, dass sein Puls nicht über 130 

kommt – bei diesem Wert ist Sport tatsächlich gut für sein Herz, denn die 

Stresshormone werden ausgeschwemmt und der Kreislauf gestärkt. Kroll läuft 

seinem Leben nicht mehr davon. Er arbeitet weniger, genießt erstmals seine 

Freizeit. Und die Ärzte bestätigen: Sein Herz ist endlich wieder gesund. 

 

Filmautorin: Sarah Zierul 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arteriosklerose durch 
jahrelangen Stress. 
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Die Kraft der zwei Herzen 
Eine besondere Herztransplantation 

 

Es klingt unglaublich: In Arthur Hetmanioks Brust schlagen zwei Herzen. Rechts 

neben seinem eigenen liegt ein zweites. Das haben ihm die Ärzte vor 25 Jahren 

zusätzlich zu seinem kranken Herzen transplantiert. "Huckepack-Herz" oder 

"heterotope Herztransplantation" nennen das die Mediziner. Das Verfahren wurde 

weltweit nur selten angewandt. Mitte der 1970er- bis Anfang der 1990er-Jahre 

machte man das, wenn die Pumpkraft des eigenen Herzens allein zu gering war – 

aber noch weiter genutzt werden sollte. Nach Schätzungen der Mediziner leben 

Ende 2015 weltweit höchstens noch 120 Menschen mit einem zweiten Herz in der 

Brust. Arthur Hetmaniok ist einer von ihnen. 

 

Filmautorin: Scarlet Löhrke 
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