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Der Schlag unseres Herzens begleitet uns ein Leben lang. Seinem Takt ist unser ganzer
Organismus unterworfen. Aber das Herz ist nicht nur eine Pumpe, sondern auch ein
Seismograph unserer Gefühle. Es schlägt ruhig und regelmäßig, wenn wir uns sicher und
geborgen fühlen. Und es rast, wenn wir jubeln, Angst oder Stress haben.

Das Herz kennt seinen Takt, weiß, dass es schlagen soll. Aber woher? Was muss unser Herz
täglich leisten, und was hält es im Takt? Ein Elektro-Kardiogramm kann anzeigen, ob unser
Herz gesund ist oder krank; was aber genau bedeuten die EKG-Kurven? Quarks & Co sieht
sich das Herz-Klopfen einmal ganz genau an.

1967 wurde zum ersten mal erfolgreich ein menschliches Herz verpflanzt. Heute gehören
Herztransplantationen zu den anerkannten Methoden der modernen Chirurgie. Doch welche
Folgen hat das fremde Herz auf den Empfänger und seine Psyche? Quarks & Co geht diesen
Fragen nach.
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Links:
Das menschliche Herz wird durch winzige Blutgefäße 
versorgt

Mitte:
Der niederländische Arzt Willem Einthoven hat das
erste Gerät  zur Aufzeichnung von Herzströmen 
entwickelt – das Elektrokardiogramm (EKG)

Rechts:
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts war ein EKG noch
eine aufwändige Angelegenheit

Motor des Lebens 

Das Herz ist das zentrale Organ des Körpers. Nur
seine konstante Pumpleistung hält den Blutkreis-
lauf aufrecht, so dass der Körper ausreichend
Sauerstoff und Nährstoffe erhält. Keine andere
Pumpe der Welt schafft einen solchen Dauer-
betrieb: Mit jedem Schlag wirft das Herz etwa 70
Milliliter Blut aus. So pumpt es in nur einer
Minute das gesamte Blut durch den Kreislauf –
das sind immerhin rund fünf Liter. Unter körperli-
cher Belastung kann das Herz seine Leistung noch
um ein Vielfaches steigern und wirft dann gut 300
Milliliter Blut mit jedem Schlag aus! Auf gut drei
Milliarden Schläge bringt es das Herz im Verlauf
des Lebens, dabei transportiert es die stattliche
Menge von rund 180 Millionen Litern – genug, um
einen Öltanker zu füllen. Dabei ist das muskulöse
Organ nur so groß wie eine Faust. 

etwa 70 Milliliter Blut

Diese Menge durchströmt das Herz, wenn der Körper im
Ruhezustand ist, wenn also keine besonderen Belastungen
anfallen wie Stress, Anstrengung oder anregende Gefühle.

Zwei Sorten Blut

Das Herz ist ein Hohlmuskel, unterteilt in zwei
Vorhöfe und zwei Herzkammern. So kann es zwei
unabhängige Transportsysteme unterhalten: Aus
der linken Herzkammer gelangt sauerstoffreiches
Blut in die Adern des Körpers, zu den Organen und
Muskeln. Aus der rechten Herzkammer strömt
sauerstoffarmes Blut aus dem übrigen Körper in
die Lungen, wo es wieder mit Sauerstoff beladen
wird. So wird das Blut in zwei voneinander unab-
hängige Kreisläufe gepumpt: den Körperkreislauf
und den Lungenkreislauf. 

Herz unter Strom

Dass das Herz sich überhaupt rhythmisch zusam-
menziehen kann, liegt an elektrischen Impulsen.
Solche elektrischen Phänomene in lebenden
Organismen wies als erster der Physiker Luigi
Galvani Ende des 18. Jahrhunderts nach. Er zeig-
te, dass die Grundlage aller Muskelkontraktionen
ein elektrischer Impuls ist, der von Nerven aus-
geht. Normale Muskeln kontrahieren sich, wenn
sie vom Nervensystem elektrisch gereizt werden.
Auch der Herzschlag basiert auf Strom. Doch
anders als andere Muskelzellen bilden die Herz-
zellen eigene elektrische Impulse, die zum Zusam-

menziehen des Herzmuskels führen. Damit arbei-
tet das Herz weitgehend unabhängig vom Gehirn.
Doch völlig autonom ist das Herz nicht: Sein
Grundrhythmus wird vom vegetativen Nervensys-
tem beeinflusst, Hormone wirken ebenfalls über
das Blut auf das Herz und passen dessen Taktzahl
an die Erfordernisse des Organismus an.

Luigi Galvani 

Luigi Galvani (1737 bis 1798): der italienische Arzt und
Naturforscher war unter anderem Professor für Anatomie
und Geburtshilfe an der Universität Bologna. Er entdeckte
per Zufall, dass die Muskeln von toten Fröschen zucken,
wenn sie an einen elektrischen Strom angeschlossen werden
und unternahm danach systematische Untersuchungen zur
animalischen Elektrizität. Erst viel später konnte Galvanis
Kollege Allessandro Volta nachweisen, dass kein Unterschied
zwischen der animalischen und der normalen Elektrizität
bestand. Der Name Galvanis ist heute u. a. durch die Begriffe
Galvanismus (Lehre vom galvanischen Strom) und Galvani-
sieren (durch Elektrolyse mit Metall überziehen) bekannt.

Vegetatives Nervensystem

Das vegetative Nervensystem steuert die unbewussten
Körpervorgänge wie etwa Blutdruck, Herzfrequenz und den
Stoffwechsel. Es besteht aus zwei Teilen, dem sympathischen
und dem parasympathischen Nervensystem. Bei Stress wird

der Sympathikus aktiviert, Stresshormone wie Cortisol und
Adrenalin gelangen ins Blut und der Körper gerät in
Alarmzustand: Er bereitet sich auf Flucht oder Kampf vor,
dabei werden im Organismus besonders viele Nährstoffe und
Kraftreserven bereitgestellt. Das parasympathische System
bewirkt genau das Gegenteil, nämlich eher Beruhigung und
Entspannung: Herzfrequenz und Blutdruck fallen ab, die
Verdauung wird aktiviert.

Dem Herzen bei der Arbeit zusehen: das EKG

Die elektrischen Impulse, die von der Arbeit des
Herzens ausgehen, kann man durch ein so
genanntes Elektrokardiogramm (kurz: EKG) auf-
zeichnen. Dabei messen Elektroden an der Haut
die winzigen Spannungsänderungen, die bei
jedem Herzschlag entstehen. Das EKG ist eine
verhältnismäßig neue Erfindung. Entwickelt hat
es Anfang des 20. Jahrhunderts der niederländi-
sche Arzt Willem Einthoven. Aus einem Empfangs-
gerät für Übersee-Telegrafie entwickelte er im
Jahr 1901 ein Gerät zur Aufzeichnung der Herzak-
tivität, das sogenannte Saiten-Galvanometer. In
diesem Galvanometer ist eine hauchdünne Quarz-
saite in einen Hufeisenmagneten eingespannt. Sie
bewegt sich nur, wenn ein Strom durch sie fließt.
Das Saitengalvanometer kann kleinste Änderun-
gen der elektrischen Spannung registrieren. 
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ges an. Denn das Herz zieht sich nicht gleich-
mäßig zusammen. Stattdessen arbeiten die Herz-
Vorhöfe etwas zeitversetzt zu den Herzkammern. 

Standardverfahren in der Herzmedizin

Erst mit der Entwicklung kleinerer Geräte, seit
knapp 50 Jahren, wurde das EKG zu einer der wich-
tigsten Diagnosemethoden in der modernen
Medizin. Heute ist es bei der Erkennung von Herz-
erkrankungen unentbehrlich. Für seine Verdienste
um die Entdeckung des Mechanismus des Elek-
trokardiogramms erhielt Willem Einthoven 1924
den Nobelpreis für Medizin und Physiologie. Drei
Jahre später starb er im holländischen Leiden. Ihm
verdankt die Herzmedizin eines ihrer grund-
legenden Verfahren.

Letztes Mittel: ein neues Herz

Den Motor des Lebens austauschen – in der
Medizin ist der Ersatz des Herzens, sei es durch
eine Transplantation oder den Einsatz eines
Kunstherzens, immer der letzte Schritt. Denn ein
solcher Eingriff birgt das höchste Risiko für den
Patienten, er kann tödlich ausgehen. Es gibt aller-
dings eine Reihe von Krankheiten, die das Herz
schwer schädigen können, so dass es den Blut-
kreislauf allein nicht mehr aufrechterhalten kann.
Dann entscheiden sich die Ärzte unter Umständen
für den Ersatz des Herzens als letzte Therapiemög-
lichkeit. Etwa 400 Herzen werden in Deutschland
jedes Jahr erfolgreich transplantiert. Dabei ist die
Herztransplantation ein verhältnismäßig junges
Verfahren, das zu Beginn nicht unbedingt Erfolg
versprach.

Der Pionier: Christiaan Barnard

Die Sensation ereignete sich am 3. Dezember
1967 in Südafrika: Der Herzchirurg Christiaan
Barnard übertrug in Kapstadt dem 50jährigen
Louis Washkansky das Herz einer jungen Frau,

die bei einem Autounfall ums Leben gekommen
war – die weltweit erste Herztransplantation! Doch
das neue Leben Washkanskys dauerte nur 18 Tage.
Er starb an einer Lungenentzündung, weil sein
Körper das fremde Herz nicht annehmen wollte. Im
Jahr darauf folgten 110 weitere Herzverpflanzun-
gen, an denen Operationsteams aus 22 Ländern
beteiligt waren. Meist hatten die Eingriffe aber kei-
nen langfristigen Erfolg: Die meisten Patienten
starben in den ersten vier Monaten danach –
immer stieß der Körper das neue Organ wieder ab.
Erst als es Medikamente gab, die solche Reak-
tionen des Immunsystems unterdrückten, konnten
die Herztransplantations-Programme in den acht-
ziger Jahren ausgeweitet werden.

Fremdes Herz – starrer Puls?

Doch nicht nur die Abstoßungsreaktion ist ein
Problem bei einem neuen Herzen. Auch die Frage,
ob und wie man mit dem Herzen eines Anderen
leben kann, spielt für die Patienten eine wesent-
liche Rolle. Für die meisten Menschen ist das
Herz ein besonderes Organ, das vor allem als Sitz
der Gefühle betrachtet wird. 
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Links:
Für seine Arbeiten über Elektrokardiogramme (EKG) wurde 
Willem Einthoven 1924 mit dem Nobelpreis ausgezeichnet 

Rechts: 
Das typische Muster eines EKG’s:
1. Die kleine Welle zeigt den Beginn des Herzschlages an:  Die beiden Herzvorhöfe ziehen sich zusammen und pumpen 

das Blut in  die Hauptkammern des Herzens.
2. Der elektrische Impuls wird von den Vorhöfen an die  Kammern weitergegeben, die Kurve geht wieder zurück auf Null.
3. Die große Zacke zeigt das Zusammenziehen  der  Herzkammern an. Damit pumpen sie das Blut in den Kreislauf.
4. Die kleine Welle am Ende des EKG lässt erkennen, dass sich die  Herzkammern wieder entspannen. 
Dann geht alles von vorne los.

Während der Messung musste damals der Patient
Hände und einen Fuß in eine Salzlösung tauchen,
in der die Elektroden hängen. Diese waren mit
dem Galvanometer verbunden. Einthoven konnte
so erstmals eine Stromkurve aufzeichnen, deren
Ausschläge genau dem Herzrhythmus entspre-
chen. Die ersten EKG-Geräte waren zimmergroße
Maschinen, die mit ihren Aggregaten einige hun-
dert Kilogramm wogen und einen gesamten
Assistentenstab zur Bedienung und Auswertung
verlangten. Erst mit der Weiterentwicklung von
Verstärkern und Elektronik wurden die EKG-Geräte
kleiner und damit auch transportabel.

Willem Einthoven

Der niederländische Arzt Willem Einthoven (1860-1927)
hat sich neben seinen Verdiensten um die Ableitung der
Herzstromkurven (Elektrokardiografie) auch mit der Auf-
nahme und Auswertung von Herztönen (Phonokardiogra-
fie) befasst.

Zacken und Wellen und was sie bedeuten

Im EKG eines gesunden Herzens sieht man nor-
malerweise ein typisches Muster: Jede Zacke
darin zeigt einen bestimmten Teil des Herzschla-
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Links:
Christiaan Barnard hat 1967 das erste Herz verpflanzt

Mitte:
Wenn die Form des Kunstherzens dem menschlichen
Vorbild gleicht, wird das Blut geschont und es gibt
keine Gerinnsel

Rechts:
Bis Kunstherzen das menschliche Herz wirklich zufrie-
den stellend ersetzen können, müssen die Forscher
wohl noch etwas arbeiten

Ein zweites Leben
Und tatsächlich: Da bei der Herzverpflanzung
entscheidende Nerven durchtrennt werden,
auch Nervenverbindungen zwischen Gehirn und
Herz, kann das eigene Nervensystem keinen
direkten Einfluss mehr auf den Takt des neuen
Herzens nehmen. Doch Hormone im Blut und
andere Faktoren wirken noch ausreichend auf
das transplantierte Herz ein. Daher passt es sich
den Bedürfnissen des fremden Körpers an und
schlägt schneller oder langsamer. Allerdings
steigt oder sinkt seine Schlagfrequenz etwas
verzögert. Für Menschen, die mit einem Spen-
derherz leben, ist eine Aufwärmphase beim
Sport deshalb besonders wichtig. Wenn sie sich
verlieben kommt auch das Herzklopfen etwas
verzögert. 

Mangel an Spenderherzen – Hilfe aus 
der Medizintechnik

Bei allem Erfolg in punkto Herztransplantation
bleibt ein wesentliches Problem: Es gibt zu
wenige Spenderorgane. Den rund 400 gespen-
deten Herzen pro Jahr stehen etwa doppelt so
viele Patienten gegenüber, die auf der Warteliste

körperchen zerstört werden, wenn es zu stark
durchmischt wird. Andererseits gerinnt es, wenn
es sich nicht genügend vermischt. Dann können
Gerinnsel entstehen, die zu Durchblutungsstö-
rungen und im schlimmsten Fall zum Schlag-
anfall führen.

Das echte, menschliche Herz ist dagegen eine
ideale Konstruktion: Das Blut wird gut durch-
mengt, um die Bildung von Gerinnseln zu ver-
meiden, während die Blutkörperchen geschont
werden. Viele Kunstherzen schaffen das noch
nicht.  

Nur zwei Jahre wartungsfrei

Es gibt schon Kunstherzen, die keinen Strom von
außen mehr brauchen. Diese voll implantierba-
ren Systeme werden seit 2001 eingesetzt. Doch
egal wie klein und effektiv die Pumpen arbeiten,
ein Problem bleibt: Früher oder später kommen
die ersten Verschleißerscheinungen an den
Kugellagern der Pumpe, der Membran zwischen
den Kammern oder den Ventilen. Gut zwei Jahre
können die meisten Kunstherzen wartungsfrei

laufen. 70 Jahre aber, so wie das menschliche
Herz, das ist nach Ansicht der meisten Forscher
utopisch.
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für eine Transplantation stehen. Aus diesem Grund
werden so genannte unterstützende Systeme
entwickelt: Kunstherzen! Die erste Implantation
eines Kunstherzens beim Menschen erfolgte im
Jahr 1982. 

Konstruktionsprobleme bei Kunstherzen

Ein Kunstherz zu bauen ist eine echte Heraus-
forderung: Neben der Entwicklung eines geeig-
neten Antriebssystems, der Herzkammern und
der Ventile müssen die Forscher auch noch eine
Möglichkeit finden, das Kunstherz in den Kreis-
lauf einzubinden. Das System muss dann mög-
lichst komplett im Brustraum untergebracht
werden können – das ist nicht leicht, denn der
Nachbau aus Plastik und Metall ist oft deutlich
größer als das natürliche Herz. Viele Kunstherz-
systeme brauchen Strom und daher eine Verbin-
dung mit der Außenwelt. Die Nachteile: Kabel
und Schläuche bieten Krankheitserregern eine
Eingangstür in den Körper und fesseln die
Patienten an die Stromquelle. Zu schaffen macht
den Forschern vor allem das Blut. Einerseits ist
es ein sehr empfindlicher Saft, dessen Blut-
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Links:
Schock geht zu Herzen: Kathy L. wurde ins Krankenhaus
eingeliefert, kurz nachdem sie die Nachricht vom Tod
ihres Sohnes erfahren hatte

Mitte:
Charlotte T. wurde das Opfer einer Überraschungsparty 
zu ihrem eigenen Geburtstag

Rechts:
Das Herz von Jane P. setzte aus, als sie brutal überfallen
wurde

gelesen hatte: In einer amerikanischen Studie
wurde über Herzanfälle nach schweren emotio-
nalen Erlebnissen berichtet. Die Patienten hat-
ten alle Symptome eines Infarkts, doch die Ärzte
konnten keine der typischen organischen Ursa-
chen erkennen. So war es auch bei der Patientin
aus Hildesheim: Sie hatte sich furchtbar aufge-
regt, als ihr über alles geliebter Hund von einem
anderen Tier angefallen wurde. Danach traten
plötzlich Herzschmerzen auf, und sie kam mit
Verdacht auf Infarkt ins Krankenhaus. Dass sie
bei Professor Scholz landete, war für sie ein
Glücksfall. Denn wäre sie weiter auf Infarkt be-
handelt worden, hätte es sie das Leben kosten
können. 

Nach der amerikanischen Studie kann ein
Schock tatsächlich infarktähnliche Symptome
vorgaukeln, die aber medizinisch betrachtet
überhaupt kein Infarkt sind. Der Schreck löst
eine Lawine von Stresshormonen aus, die ins
Blut strömen und offensichtlich auf den Herz-
muskel einwirken: Er zieht sich schockartig und
nicht mehr gleichmäßig zusammen. Untere und
mittlere Herzkammer bleiben schlaff. Stress-
bedingte Kardiomyopathie heißt das im Medi-
zinerjargon, englisch: broken heart syndrome. 

Was nur der Volksmund kennt, 
gibt es also wirklich

Nach einer neuen Untersuchung war für Professor
Scholz der Befund klar: Wie die amerikanischen
Patientinnen aus der Studie des New England
Journal of Medicine litt die Hundefreundin nicht an
einem Herzinfarkt, sondern unter einem gebroche-
nen Herzen. Scholz hat inzwischen eine Studie
darüber verfasst und die Zahl solcher Fälle in
Deutschland ermittelt: 2 bis 2,5 Prozent aller einge-
lieferten Infarktpatienten leiden nicht an einem
typischen Infarkt, sondern an gebrochenem Herzen. 

Als Auslöser dafür hatte die US-Studie Probleme in
Ehe oder Partnerschaft, die Nachricht vom Tod
eines nahen Verwandten, etwa eines Kindes, oder
sogar den unerwarteten Schreck auf einer Über-
raschungsparty ermittelt. Meistens sind Frauen
betroffen, und zwar ältere. Zum Glück sind die
Patientinnen schnell wieder munter – wenn das
Krankheitsbild erkannt und richtig behandelt wird:
die Medikamente gegen den Herzinfarkt müssen
sofort abgesetzt werden, dann hat das Herz die
Chance sich zu erholen. Doch was sich dabei im
Einzelnen im Körper abspielt, wissen die Medizi-
ner noch längst nicht: Die Wissenschaft vom
gebrochenen Herzen steht erst am Anfang.

Warum der Volksmund doch Recht hat

Es gibt sie wirklich: gebrochene Herzen. Gebro-
chen an Herz- und Seelenschmerz, vor Gram und
Kummer. So wie es sonst nur in Kitschromanen
vorkommt, oder wie es der Volksmund sagt. In der
Medizin galt das bis vor kurzem als Ammen-
märchen – man kannte allenfalls den Herzinfarkt,
den Menschen gelegentlich nach einschneidenden
Erlebnissen bekamen. Doch mittlerweile denken
Mediziner um: Das broken heart syndrome ist eine
plötzlich auftretende Schwäche des Herzmuskels,
ausgelöst durch Schock. Was bisher als
Herzinfarkt behandelt wurde, hat wohl wirklich
etwas mit schwerem Kummer zu tun – für die Ärzte
ist das ein neues Krankheitsbild mit völlig anderen
Konsequenzen für die Therapie. 

broken heart syndrome

Übersetzt etwa: gebrochenen Herzen Syndrom, medizinisch:
Stress-Kardiomyopathie; krankhafte Verengung des Herzmus-
kels durch Stress oder Schock.

Wirklich ein Infarkt?

Professor Karl Heinrich Scholz vom St. Bernward-
Krankenhaus in Hildesheim ist Kardiologe und
Spezialist für schwere Fälle. Auch er stieß schon
auf das broken heart syndrome, und zwar anhand
eines scheinbaren Routinefalls – einem von rund
300, die er und sein Kardiologenteam jährlich
behandeln: Eine Patientin wurde mit Verdacht auf
Herzinfarkt eingeliefert. Wie üblich wurde Kon-
trastmittel in eine Arterie der Patientin gespritzt.
So machen sich die die Mediziner mit einer
Röntgenaufnahme ein Bild von den Herzkranz-
gefäßen, die beim Infarkt an irgendeiner Stelle ver-
stopft sind. So müsste es jedenfalls sein – wenn
ein echter Herzinfarkt vorliegt. Doch bei der
Patientin von Professor Scholz gab es nicht das
geringste Anzeichen für ein Gerinnsel oder eine
Verstopfung: Obwohl die Frau an extremen Herz-
schmerzen litt und Todesbeklemmung hatte,
waren ihre Herzkranzgefäße frei – ein Rätsel.

Lawine von Stresshormonen lähmt das Herz

Erst das Gespräch mit der Patientin brachte den
Mediziner auf eine Idee. Die Krankengeschichte
erinnerte ihn an einen Artikel, den er vor kurzem

Das gebrochene Herz
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Höchstleistungsorgan Mausherz

Gewicht: 30 Gramm
Puls: fast 500 Schläge in der Minute
Lebenspanne: knapp 18 Monate

Der Elefant

Gewicht: 5.500 Kilogramm
Puls: 25 Schläge in der Minute
Lebensspanne: knapp 70 Jahre

Es gibt wirklich ein Gesetz

Ein Kalifornier, Max Kleiber (1893-1976), machte
sich daran, eine Lösung zu finden. Er begann 1932,
Beobachtungen zu sammeln. Sein Skalengesetz,
das einen Zusammenhang zwischen der Masse
der Tiere und ihrem Puls beschreibt, besagt: Der
Puls des Herzens ist umgekehrt proportional zur
vierten Wurzel aus der Körpermasse. Für das
Beispiel von Katz und Maus würde das theoretisch
ein Verhältnis der Herzschläge bedeuten, das
zweimal die Wurzel aus 100 beträgt – und die ist
3,2. Das stimmt mit dem beobachteten Wert 3,2
überein. Und diese Verhältnisse gelten für Katz
und Maus, Elefant und Wal, Hund und Ochse. Ein
Gesetz ist also vorhanden. Aber die Erklärung
dahinter, die die Vorgänger vermutet hatten,
musste falsch sein. Denn die beiden Zahlenver-
hältnisse sind sehr unterschiedlich – einmal umge-
kehrt proportional zu dritten Wurzel wie bei
Rubner und Richet, dagegen umgekehrt proportio-
nal zur vierten Wurzel bei Kleiber.

Was steckt hinter den Zahlen?

Es dauerte bis 1997. Ein amerikanischer Physiker,
Geoffrey West, und zwei Biologen, Jim Brown und
sein Doktorand Brian Enquist, erweiterten die

Ein erster Versuch: Die Arithmetik der Körper

Ein deutscher Ernährungswissenschaftler, Max
Rubner, und ein französischer Physiologe, Charles
Richet, vermuteten 1883 einen Zusammenhang
zwischen Puls und Körpergröße: Je kleiner und
leichter das Tier, desto schneller schlägt das Herz,
und je größer und schwerer das Tier, umso langsa-
mer schlägt es. Und sie überlegten sich das so: Ist
ein Tier doppelt so groß wie ein anderes, muss es
achtmal schwerer sein, denn wenn man die Größe
verdoppelt, verachtfacht sich das Volumen. Die
Oberfläche des Tieres wäre aber nur viermal so
groß – und die war für die beiden Forscher ent-
scheidend. Denn die ganze Wärme, die durch den
Stoffwechsel im Tier Tag für Tag produziert wird,
würde doch im Wesentlichen von der Körper-
oberfläche, also der Haut, abgeleitet werden. Also
müsste der Herzschlag, so ihre Vorhersage, umge-
kehrt proportional zur dritten Wurzel mit der
Körpermasse gehen. Nach ihrer Theorie müsste
also eine Katze einen 4,6 langsameren Puls haben
als eine Maus. Sie ist hundert Mal so schwer und
4,6 ist die dritte Wurzel aus 100. Also: 4,6 dreimal
mit sich selbst multipliziert gibt 100. Soweit das
Zahlenspiel in der Theorie. Doch in Wirklichkeit
schlägt das Katzenherz nur dreimal (genauer 3,2)
langsamer als das der Maus. Also konnte das Erklä-
rungsmodell von Rubner und Richet nicht stimmen.

Alle haben ein Herz

Seit über zweihundert Jahren vermessen und
analysieren Biologen und Physiologen das gesam-
te Tierreich – alles, was lebt und einen Puls hat. Es
ist die Geschichte einer langen und verwirrenden
Spurensuche, ein Gesetz zu finden, das für alle
Lebewesen auf der Erde gilt und einen Zusam-
menhang herstellt zwischen der Größe der Tiere
und allen anderen wichtigen biologischen Größen.
Das ist zum Beispiel die Lebensspanne, also wie
alt Lebewesen werden, die Stoffwechsel-Rate, und
vor allem die Zahl der Herzschläge pro Minute, der
Puls. 

Wirbeltiere wie Tier und Mensch, aber auch
Wirbellose wie Würmer und Schnecken, sie alle
haben ein pulsierendes Herz. Das Herz einer Spitz-
maus schlägt fast 500 Mal in einer Minute, das des
Menschen im Schnitt etwa 70 Mal, das Elefan-
tenherz dagegen nur etwa 25 mal und ein Walherz
bringt es nur auf 15 Pulsschläge in der Minute.
Welchen Zusammenhang könnte zwischen der
Größe und den Herzschlägen bestehen?

Bandbreite der untersuchten Tiere. Zuerst betrach-
teten sie Primaten und höhere Lebewesen, wie
Maus, Katze, Affe, Mensch und Elefant; auch
Vögel. Hier gilt das Gesetz, wie es zu erwarten war.
Dann schauten sie sich aber auch niedere
Lebewesen an: Insekten wie Ameisen und Bienen,
und sie untersuchten Fische und andere Meeres-
bewohner. Das Ergebnis war verblüffend: Ein
Zusammenhang existiert wirklich, und zwar
jeweils in den einzelnen Tiergruppen!

Die Erklärung: Alles Geometrie! 

Jetzt wollte das Forscherteam die tiefer liegende
Erklärung für dieses Skalengesetz finden. Zusam-
men fanden die drei den Schlüssel, nach vier
Jahren: Es war ein geometrischer. Denn die Stoff-
wechselrate, und damit auch der Herzschlag, so
fanden sie heraus, hängt direkt mit der Größe des
Streckennetzes zusammen, mit dem das Herz die
Nährstoffe in jede einzelne Zelle transportiert.
Diese Versorgungsstruktur ähnelt in ihrem
Aufbau dem Geäst eines Baumes. Auf die Wärme-
produktion, wie ihre Vorgänger vermutet hatten,
kommt es also nicht an. Sondern auf die Art und
Weise, wie in den Lebewesen Energie transpor-
tiert werden kann, und zwar in jede Körperzelle.
Die Forschergruppe berechnete die effektive

Die Mathematik     des LebensDie Mathematik des Lebens
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Links:
Die baumartige Versorgungsstruktur im Körper 
der Lebewesen

Mitte:
Alle wollen nach PISA wissen, was an deutschen 
Schulen falsch läuft

Rechts:
Lernen hängt mit dem Herzschlag zusammen

Lernen mit HerzDie Mathematik des Lebens
Oberfläche des Transportsystems in den Lebe-
wesen. Und diese Versorgungsstruktur verhält
sich wie ein Volumen, wächst also mit der dritten
Potenz, und nicht, wie eine Oberfläche, mit der
dritten Potenz der Größe. Wenn sich also die Kör-
pergröße verdoppelt, so verachtfacht sich das Kör-
pergewicht; und es verachtfacht sich auch die
Größe der Versorgungsstruktur. Zusammengenom-
men ergibt das die mathematische Erklärung für
das gefundene Gesetz von Kleiber. Und auch der
Mensch reiht sich in diese Gesetzmäßigkeit ein.
Nimmt man zum Beispiel eine durchschnittliche

Körpermasse von 75 Kilogramm an, dann ergibt
sich ein theoretischer Herzschlag von etwas über
70 Schläge in der Minute und das entspricht tat-
sächlich dem durchschnittlichen Puls eines
Menschen. Das Team entdeckte auch noch einen
letzten, entscheidenden Faktor: die Körpertem-
peratur. Nimmt man diese mit ins Kalkül, dann gilt
Kleibers Skalengesetz vom Zellbestandteil, von
der Amöbe und der einzelnen Zelle über Maus und
Mensch bis zum Elefanten und Wal: ein wahrhaft
universelles Gesetz des Lebens.

Lernen mit Herz

Der PISA-Schock

Als bei der internationalen Schülerstudie PISA
Deutschland nur im Mittelfeld landete, waren viele
entsetzt: Das Land der Dichter und Denker besten-
falls Durchschnitt? Eltern, Lehrer und Politiker
wollten wissen, warum Deutschlands Schulen so
schlecht abgeschnitten haben. Auch die For-
schung blieb davon nicht unberührt: Inzwischen
gibt es mehrere Forschungsprojekte, die verbes-
serte Lernkonzepte zum Ziel haben oder sich mit
den Ursachen für das PISA-Ergebnis beschäftigen.
Beteiligt ist auch das Transferzentrum für Neuro-
wissenschaften und Lernen in Ulm. Hier untersu-
chen Forscher, wie sehr die Schüler in der Schule
emotional beteiligt und damit wie aufmerksam sie
sind. Sie gehen dabei buchstäblich nach dem
Herzschlag – und benutzen EKGs, um zu messen,
wie sehr die Kinder bei der Sache sind.

Das Herz zeigt Emotion

Jede Gefühlsregung wie Wut oder Freude wirkt sich
über das Nervensystem und Hormone direkt auf
das Herz aus. Bei emotionaler Erregung schlägt
das Herz schneller – die Herzfrequenz steigt.
Allerdings steigt sie dabei nicht immer so stark,
dass man es bewusst erlebt, so wie vor einer

wichtigen Prüfung. Trotzdem ist eine Veränderung
messbar, und Wissenschaftler können mit einem
EKG auch unbewussten Gefühlszuständen auf die
Spur kommen. 

In Ulm kleben die Studienleiter den Kindern auch
Bewegungssensoren auf die Haut. Denn weil der
Herzschlag nicht nur bei bestimmten Gefühlen,
sondern auch bei Bewegung schneller wird, möch-
ten die Forscher so ausschließen, dass falsche
Werte zustande kommen. Die Kinder, die an der
Ulmer Studie teilnehmen, tragen das EKG-Gerät 24
Stunden lang. Sie gehen damit in den Unterricht,
sitzen damit am Nachmittag vor dem Fernseher
oder treffen sich mit Freunden, und abends neh-
men sie die Elektroden mit ins Bett. Gleichzeitig
tragen die Schüler in einen kleinen Computer ein,
in welcher Situation sie sich befinden und wie sich
dabei fühlen. Aus der Herzkurve und den Einträ-
gen entsteht ein emotionales Tagebuch. 

Besser Lernen mit Gefühl

Viele Motivationsforscher gehen davon aus, dass
Lerninhalte nur dann in den Köpfen bleiben, wenn
sie mit Emotionen verbunden sind. Wenn man
etwas zum Beispiel spannend oder anrührend fin-
det, lässt es sich meist besser merken. Gefühle

Das Gesetz des Lebens gilt für Honigbiene, Mensch und Buckelwal –  zwischen Pulsschlag und Körpergröße besteht eine
Beziehung: Setzt man  Körpermasse (horizontale x-Achse) und Pulsschlag (vertikale y-Achse) in Beziehung, liegen alle
Lebewesen auf einer Linie

 



von Spannung oder Rührung, so wissen Psycholo-
gen und Mediziner wirken sich auf den Herzschlag
aus. Für das eigentliche Lernen ist es dabei offen-
bar gleichgültig, ob die Emotion positiv oder nega-
tiv ist – in beiden Fällen werden die Inhalte besser
verankert als bei neutraler Stimmung, so die
Experten. Allerdings werden zusammen mit dem
Lerninhalt auch diese Emotion wieder abgerufen.
Und gegen unangenehme Gefühle sträubt man
sich – Angst vor Mathematik beispielsweise ist
deswegen für den Lernerfolg insgesamt schlecht. 

Gleichgültig auf der Schulbank?

Bis Oktober 2006 haben etwa 110 Schüler an der
Ulmer Studie teilgenommen, und bis zum Redak-
tionsschluss dieses Scriptes waren die Messun-
gen noch nicht abgeschlossen. Mit dieser Metho-
de konnten die Wissenschaftler um Dr. Katrin
Hille nur messen, wann die Kinder eine erhöhte
emotionale Herzfrequenz hatten. Was das Team
aber nicht erfährt, ist die Ursache dafür: Hat sich
ein Kind gerade über den Nachbarn geärgert,
freut es sich auf die Pause oder ist es vom
Unterricht fasziniert? Nur andersrum funktioniert
es: Bei einigen Kindern haben die Forscher eine

erschreckend niedrige, gleichbleibende
Herzfrequenz in der Schule beobachtet. Das
bedeutet, dass sie in diesem Augenblick durch
nichts emotional angesprochen waren, auch
nicht vom Unterricht. Das erklärt sicher nicht das
PISA-Ergebnis, könnte aber ein Ansatzpunkt für
Lösungen sein – zum Beispiel für neue
Schulkonzepte, die es schaffen könnten, Schüler
stärker zu interessieren. Ende 2006 soll die
nächste Stufe der Studie starten. Dann werden
Schüler und Lehrer verkabelt und per Video beo-
bachtet. Davon erhoffen sich die Forscher einen
genaueren Einblick in das, was Schülerherzen
höher schlagen lässt.

Leben nach gefühlter Zeit

Anfang des 18. Jahrhunderts gab es in Europa
kein elektrisches Licht, keine Autos und die Foto-
grafie entwickelte sich gerade. Die Zeit spielte
eine andere Rolle als heute. Die Menschen richte-
ten sich nach Tag und Nacht, nach den Jahres-
zeiten und den Kirchenglocken. Obwohl es schon
relativ genaue Uhren gab, besaß kaum jemand
eine eigene zu Hause, weil es nicht notwendig
war. Taschenuhren waren eher Schmuckstück für
reiche Leute, niemand richtete sich nach Minuten
oder Sekunden – die Zeit war nicht in kleine
Einheiten unterteilt.

Auf den Ausdruck kommt es an

Auch in der Musik war nicht der Sekundentakt
maßgeblich: Die Komponisten benutzten die übli-
chen Charakterbezeichnungen wie beispielsweise
Andante für gehend, Allegro für beschwingt, fröh-
lich, oder Adagio für behaglich, langsam. Diese
Bezeichnungen gaben damals keine bestimmte
Geschwindigkeit vor, sondern beschrieben den
Ausdruck der Musik. Die Musiker, die das Werk
aufführten, sollten diesen vom Komponisten
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beabsichtigten Ausdruck möglichst gut treffen.
Der wird zwar auch durch das Tempo bestimmt,
aber eben nicht nur. Für die Geschwindigkeit
eines Musikstücks selbst gab es kein allgemein-
gültiges Maß. Meist waren die Komponisten bei
den Aufführungen ihrer Werke anwesend, oder
spielten sogar selbst. Sie konnten also das Tempo
und den Ausdruck des Stücks den Musikern direkt
vermitteln.

Musizieren nach gefühltem Tempo

In dieser Zeit lebte und arbeitete in Venedig der
Komponist Antonio Vivaldi. Er war ein Zeitgenosse
Georg Philipp Telemanns und Johann Sebastian
Bachs. Vivaldi schrieb viele seiner Werke für das
Mädchenorchester des Ospedale della Pietà – ein
Waisenhaus für Mädchen – das auch unter seiner
musikalischen Leitung stand. Durch dieses Orches-
ter wurde Vivaldi zu seinen Lebzeiten weit über die
Grenzen Italiens berühmt. Auch in Deutschland
war er Vorbild für viele Komponisten. Er kompo-
nierte zum Beispiel auch ein Konzert für die
berühmte Dresdner Hofkapelle. Bei der Auffüh-
rung war er nicht anwesend, und daher mussten
die Musiker Ausdruck und Geschwindigkeit seines

Der Pulsschlag ...Der Pulsschlag in der Musik

Anhand der EKG-Kurven erkennen die Wissenschaftler,
ob die Schülerherzen während des Unterrichts höher
oder niedriger schlagen

Zu Antonio Vivaldis Zeit lebte man nicht nach 
Minuten und Sekunden
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Stückes interpretieren. So entstand eine Abwei-
chung vom beabsichtigten Klang und der Ge-
schwindigkeit. Das ist anscheinend häufiger pas-
siert, denn 1752 schrieb Johann Joachim Quantz,
Hofkomponist und Flötenlehrer am Hof Friedrichs
des Großen: „Man sieht ja täglich vor Augen, wie
sehr öfters das Zeitmaaß gemißhandelt wird; wie
man nicht selten, eben dasselbe Stück bald
mäßig, bald geschwind, bald noch geschwinder
spielet. Man weiß, dass an vielen Arten, wo man
nur auf das Geratewohl los spielet, öfters aus
einem Presto ein Allegretto, und aus einem
Adagio ein Andante gemachet wird: welches doch
dem Komponisten, welcher nicht allezeit zugegen
seyn kann, zum größten Nachtheile gereichet.“

Antonio Vivaldi

Antonio Vivaldi wurde am 4. März 1678 in Venedig geboren.
Er war nicht nur Musiker, sondern auch geweihter Priester,
diese Laufbahn gab er allerdings bald auf. Zu Lebzeiten war er
berühmt als Komponist vieler Werke, vor allem für sein
Soloinstrument, die Geige. Doch im Alter verarmte er und
starb am 28. Juli 1741, fast vergessen, in Wien. Erst im 19. Jahr-
hundert wurde er wiederentdeckt. Er gilt als Schöpfer des Solo-
konzerts mit Orchester, populär ist vor allem sein Zyklus Die
vier Jahreszeiten.

Johann Joachim Quantz

Quantz wurde am 30. Januar 1697 in Oberscheden (bei
Göttingen) geboren. Er komponierte viele Sonaten und Kon-
zerte für Querflöte und unterrichtete Friedrich den Großen
persönlich. 1752 veröffentlichte Quantz seine Flötenschule
Versuch einer Anweisung die Flöte traversière zu spielen, die
heute als Klassiker der Musikpädagogik im 18. Jahrhundert
gilt. Er starb am 12. Juli 1773 in Potsdam.

Der Puls als Maß für das Tempo

Diese scheinbare Beliebigkeit passte nicht in das
Zeitalter der Aufklärung. Immer mehr beherrschte
im Laufe des 18. Jahrhunderts die Vernunft das
Denken der Menschen: Alles sollte messbar, ein-
teilbar und wiederholbar sein. Auch in der Musik
setzte sich diese Haltung durch. Johann Joachim
Quantz wollte der Musik zu einem eindeutigen all-
gemeingültigen Zeitmaß verhelfen. Er beschrieb in
seiner 1752 veröffentlichten Flötenschule Versuch
einer Anweisung die Flöte traversière zu spielen
eine Methode, um das richtige Tempo zu finden: Er
schlug vor, dazu den Pulsschlag an der Hand eines
gesunden Menschen zu nehmen. Dieser Puls soll-
te etwa 80 Mal pro Minute schlagen und so die
Richtschnur geben. Quantz machte mit Hilfe des
Pulsschlags aus den Charakterbezeichnungen
definierte Geschwindigkeiten, zum Beispiel sollte
bei einem Adagio assai auf jedes Achtel ein
Pulsschlag kommen. Die Pulsmethode gilt heute
unter Experten als gängige Methode des 18. Jahr-
hunderts, auch wenn es kaum schriftliche Belege
dafür gibt, wer zu dieser Zeit davon Gebrauch
machte.

Der Taktschlag wird genormt

Noch bevor sich das Wissen um die Pulsmethode
weiter verbreiten konnte, kam 1815 eine Erfin-
dung auf den Markt, die die Musik stark verän-
dern sollte – das Metronom. Einer seiner ersten,
glühenden Anhänger war Ludwig van Beethoven
– er verwendete in seinen Partituren Geschwin-
digkeitsangaben, die sich auf die Schlagzahl des
Metronoms beziehen. Diese Taktmaschine, bei
der man verschiedene Geschwindigkeiten ein-
stellen kann, benutzen Musiker und Komponis-
ten bis heute. Aber nicht alle sind zufrieden
damit – Kritiker sagen, dass der gleichmäßige
Taktschlag des Metronoms zu technisch ist und
das strenge Spielen nach dem Metronom der
Musik den Ausdruck nimmt.

1918

Das Metronom macht exakte Tempovorgaben, 
der Puls ist viel ungenauer

Nur die Komponisten wussten, wie schnell ihre Musik gespielt
werden sollte

Der Pulsschlag in der Musik
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Der Schlag unseres Herzens begleitet uns ein Leben lang. Seinem Takt ist unser ganzer
Organismus unterworfen. Aber das Herz ist nicht nur eine Pumpe, sondern auch ein
Seismograph unserer Gefühle. Es schlägt ruhig und regelmäßig, wenn wir uns sicher und
geborgen fühlen. Und es rast, wenn wir jubeln, Angst oder Stress haben.

Das Herz kennt seinen Takt, weiß, dass es schlagen soll. Aber woher? Was muss unser Herz
täglich leisten, und was hält es im Takt? Ein Elektro-Kardiogramm kann anzeigen, ob unser
Herz gesund ist oder krank; was aber genau bedeuten die EKG-Kurven? Quarks & Co sieht
sich das Herz-Klopfen einmal ganz genau an.

1967 wurde zum ersten mal erfolgreich ein menschliches Herz verpflanzt. Heute gehören
Herztransplantationen zu den anerkannten Methoden der modernen Chirurgie. Doch welche
Folgen hat das fremde Herz auf den Empfänger und seine Psyche? Quarks & Co geht diesen
Fragen nach.
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Links:
Das menschliche Herz wird durch winzige Blutgefäße 
versorgt

Mitte:
Der niederländische Arzt Willem Einthoven hat das
erste Gerät  zur Aufzeichnung von Herzströmen 
entwickelt – das Elektrokardiogramm (EKG)

Rechts:
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts war ein EKG noch
eine aufwändige Angelegenheit

Motor des Lebens 

Das Herz ist das zentrale Organ des Körpers. Nur
seine konstante Pumpleistung hält den Blutkreis-
lauf aufrecht, so dass der Körper ausreichend
Sauerstoff und Nährstoffe erhält. Keine andere
Pumpe der Welt schafft einen solchen Dauer-
betrieb: Mit jedem Schlag wirft das Herz etwa 70
Milliliter Blut aus. So pumpt es in nur einer
Minute das gesamte Blut durch den Kreislauf –
das sind immerhin rund fünf Liter. Unter körperli-
cher Belastung kann das Herz seine Leistung noch
um ein Vielfaches steigern und wirft dann gut 300
Milliliter Blut mit jedem Schlag aus! Auf gut drei
Milliarden Schläge bringt es das Herz im Verlauf
des Lebens, dabei transportiert es die stattliche
Menge von rund 180 Millionen Litern – genug, um
einen Öltanker zu füllen. Dabei ist das muskulöse
Organ nur so groß wie eine Faust. 

etwa 70 Milliliter Blut

Diese Menge durchströmt das Herz, wenn der Körper im
Ruhezustand ist, wenn also keine besonderen Belastungen
anfallen wie Stress, Anstrengung oder anregende Gefühle.

Zwei Sorten Blut

Das Herz ist ein Hohlmuskel, unterteilt in zwei
Vorhöfe und zwei Herzkammern. So kann es zwei
unabhängige Transportsysteme unterhalten: Aus
der linken Herzkammer gelangt sauerstoffreiches
Blut in die Adern des Körpers, zu den Organen und
Muskeln. Aus der rechten Herzkammer strömt
sauerstoffarmes Blut aus dem übrigen Körper in
die Lungen, wo es wieder mit Sauerstoff beladen
wird. So wird das Blut in zwei voneinander unab-
hängige Kreisläufe gepumpt: den Körperkreislauf
und den Lungenkreislauf. 

Herz unter Strom

Dass das Herz sich überhaupt rhythmisch zusam-
menziehen kann, liegt an elektrischen Impulsen.
Solche elektrischen Phänomene in lebenden
Organismen wies als erster der Physiker Luigi
Galvani Ende des 18. Jahrhunderts nach. Er zeig-
te, dass die Grundlage aller Muskelkontraktionen
ein elektrischer Impuls ist, der von Nerven aus-
geht. Normale Muskeln kontrahieren sich, wenn
sie vom Nervensystem elektrisch gereizt werden.
Auch der Herzschlag basiert auf Strom. Doch
anders als andere Muskelzellen bilden die Herz-
zellen eigene elektrische Impulse, die zum Zusam-

menziehen des Herzmuskels führen. Damit arbei-
tet das Herz weitgehend unabhängig vom Gehirn.
Doch völlig autonom ist das Herz nicht: Sein
Grundrhythmus wird vom vegetativen Nervensys-
tem beeinflusst, Hormone wirken ebenfalls über
das Blut auf das Herz und passen dessen Taktzahl
an die Erfordernisse des Organismus an.

Luigi Galvani 

Luigi Galvani (1737 bis 1798): der italienische Arzt und
Naturforscher war unter anderem Professor für Anatomie
und Geburtshilfe an der Universität Bologna. Er entdeckte
per Zufall, dass die Muskeln von toten Fröschen zucken,
wenn sie an einen elektrischen Strom angeschlossen werden
und unternahm danach systematische Untersuchungen zur
animalischen Elektrizität. Erst viel später konnte Galvanis
Kollege Allessandro Volta nachweisen, dass kein Unterschied
zwischen der animalischen und der normalen Elektrizität
bestand. Der Name Galvanis ist heute u. a. durch die Begriffe
Galvanismus (Lehre vom galvanischen Strom) und Galvani-
sieren (durch Elektrolyse mit Metall überziehen) bekannt.

Vegetatives Nervensystem

Das vegetative Nervensystem steuert die unbewussten
Körpervorgänge wie etwa Blutdruck, Herzfrequenz und den
Stoffwechsel. Es besteht aus zwei Teilen, dem sympathischen
und dem parasympathischen Nervensystem. Bei Stress wird

der Sympathikus aktiviert, Stresshormone wie Cortisol und
Adrenalin gelangen ins Blut und der Körper gerät in
Alarmzustand: Er bereitet sich auf Flucht oder Kampf vor,
dabei werden im Organismus besonders viele Nährstoffe und
Kraftreserven bereitgestellt. Das parasympathische System
bewirkt genau das Gegenteil, nämlich eher Beruhigung und
Entspannung: Herzfrequenz und Blutdruck fallen ab, die
Verdauung wird aktiviert.

Dem Herzen bei der Arbeit zusehen: das EKG

Die elektrischen Impulse, die von der Arbeit des
Herzens ausgehen, kann man durch ein so
genanntes Elektrokardiogramm (kurz: EKG) auf-
zeichnen. Dabei messen Elektroden an der Haut
die winzigen Spannungsänderungen, die bei
jedem Herzschlag entstehen. Das EKG ist eine
verhältnismäßig neue Erfindung. Entwickelt hat
es Anfang des 20. Jahrhunderts der niederländi-
sche Arzt Willem Einthoven. Aus einem Empfangs-
gerät für Übersee-Telegrafie entwickelte er im
Jahr 1901 ein Gerät zur Aufzeichnung der Herzak-
tivität, das sogenannte Saiten-Galvanometer. In
diesem Galvanometer ist eine hauchdünne Quarz-
saite in einen Hufeisenmagneten eingespannt. Sie
bewegt sich nur, wenn ein Strom durch sie fließt.
Das Saitengalvanometer kann kleinste Änderun-
gen der elektrischen Spannung registrieren. 
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ges an. Denn das Herz zieht sich nicht gleich-
mäßig zusammen. Stattdessen arbeiten die Herz-
Vorhöfe etwas zeitversetzt zu den Herzkammern. 

Standardverfahren in der Herzmedizin

Erst mit der Entwicklung kleinerer Geräte, seit
knapp 50 Jahren, wurde das EKG zu einer der wich-
tigsten Diagnosemethoden in der modernen
Medizin. Heute ist es bei der Erkennung von Herz-
erkrankungen unentbehrlich. Für seine Verdienste
um die Entdeckung des Mechanismus des Elek-
trokardiogramms erhielt Willem Einthoven 1924
den Nobelpreis für Medizin und Physiologie. Drei
Jahre später starb er im holländischen Leiden. Ihm
verdankt die Herzmedizin eines ihrer grund-
legenden Verfahren.

Letztes Mittel: ein neues Herz

Den Motor des Lebens austauschen – in der
Medizin ist der Ersatz des Herzens, sei es durch
eine Transplantation oder den Einsatz eines
Kunstherzens, immer der letzte Schritt. Denn ein
solcher Eingriff birgt das höchste Risiko für den
Patienten, er kann tödlich ausgehen. Es gibt aller-
dings eine Reihe von Krankheiten, die das Herz
schwer schädigen können, so dass es den Blut-
kreislauf allein nicht mehr aufrechterhalten kann.
Dann entscheiden sich die Ärzte unter Umständen
für den Ersatz des Herzens als letzte Therapiemög-
lichkeit. Etwa 400 Herzen werden in Deutschland
jedes Jahr erfolgreich transplantiert. Dabei ist die
Herztransplantation ein verhältnismäßig junges
Verfahren, das zu Beginn nicht unbedingt Erfolg
versprach.

Der Pionier: Christiaan Barnard

Die Sensation ereignete sich am 3. Dezember
1967 in Südafrika: Der Herzchirurg Christiaan
Barnard übertrug in Kapstadt dem 50jährigen
Louis Washkansky das Herz einer jungen Frau,

die bei einem Autounfall ums Leben gekommen
war – die weltweit erste Herztransplantation! Doch
das neue Leben Washkanskys dauerte nur 18 Tage.
Er starb an einer Lungenentzündung, weil sein
Körper das fremde Herz nicht annehmen wollte. Im
Jahr darauf folgten 110 weitere Herzverpflanzun-
gen, an denen Operationsteams aus 22 Ländern
beteiligt waren. Meist hatten die Eingriffe aber kei-
nen langfristigen Erfolg: Die meisten Patienten
starben in den ersten vier Monaten danach –
immer stieß der Körper das neue Organ wieder ab.
Erst als es Medikamente gab, die solche Reak-
tionen des Immunsystems unterdrückten, konnten
die Herztransplantations-Programme in den acht-
ziger Jahren ausgeweitet werden.

Fremdes Herz – starrer Puls?

Doch nicht nur die Abstoßungsreaktion ist ein
Problem bei einem neuen Herzen. Auch die Frage,
ob und wie man mit dem Herzen eines Anderen
leben kann, spielt für die Patienten eine wesent-
liche Rolle. Für die meisten Menschen ist das
Herz ein besonderes Organ, das vor allem als Sitz
der Gefühle betrachtet wird. 
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Links:
Für seine Arbeiten über Elektrokardiogramme (EKG) wurde 
Willem Einthoven 1924 mit dem Nobelpreis ausgezeichnet 

Rechts: 
Das typische Muster eines EKG’s:
1. Die kleine Welle zeigt den Beginn des Herzschlages an:  Die beiden Herzvorhöfe ziehen sich zusammen und pumpen 

das Blut in  die Hauptkammern des Herzens.
2. Der elektrische Impuls wird von den Vorhöfen an die  Kammern weitergegeben, die Kurve geht wieder zurück auf Null.
3. Die große Zacke zeigt das Zusammenziehen  der  Herzkammern an. Damit pumpen sie das Blut in den Kreislauf.
4. Die kleine Welle am Ende des EKG lässt erkennen, dass sich die  Herzkammern wieder entspannen. 
Dann geht alles von vorne los.

Während der Messung musste damals der Patient
Hände und einen Fuß in eine Salzlösung tauchen,
in der die Elektroden hängen. Diese waren mit
dem Galvanometer verbunden. Einthoven konnte
so erstmals eine Stromkurve aufzeichnen, deren
Ausschläge genau dem Herzrhythmus entspre-
chen. Die ersten EKG-Geräte waren zimmergroße
Maschinen, die mit ihren Aggregaten einige hun-
dert Kilogramm wogen und einen gesamten
Assistentenstab zur Bedienung und Auswertung
verlangten. Erst mit der Weiterentwicklung von
Verstärkern und Elektronik wurden die EKG-Geräte
kleiner und damit auch transportabel.

Willem Einthoven

Der niederländische Arzt Willem Einthoven (1860-1927)
hat sich neben seinen Verdiensten um die Ableitung der
Herzstromkurven (Elektrokardiografie) auch mit der Auf-
nahme und Auswertung von Herztönen (Phonokardiogra-
fie) befasst.

Zacken und Wellen und was sie bedeuten

Im EKG eines gesunden Herzens sieht man nor-
malerweise ein typisches Muster: Jede Zacke
darin zeigt einen bestimmten Teil des Herzschla-

Leistung ohne Pause Ein zweites LebenEin zweites Leben

1. 2. 3. 4. 



Links:
Christiaan Barnard hat 1967 das erste Herz verpflanzt

Mitte:
Wenn die Form des Kunstherzens dem menschlichen
Vorbild gleicht, wird das Blut geschont und es gibt
keine Gerinnsel

Rechts:
Bis Kunstherzen das menschliche Herz wirklich zufrie-
den stellend ersetzen können, müssen die Forscher
wohl noch etwas arbeiten

Ein zweites Leben
Und tatsächlich: Da bei der Herzverpflanzung
entscheidende Nerven durchtrennt werden,
auch Nervenverbindungen zwischen Gehirn und
Herz, kann das eigene Nervensystem keinen
direkten Einfluss mehr auf den Takt des neuen
Herzens nehmen. Doch Hormone im Blut und
andere Faktoren wirken noch ausreichend auf
das transplantierte Herz ein. Daher passt es sich
den Bedürfnissen des fremden Körpers an und
schlägt schneller oder langsamer. Allerdings
steigt oder sinkt seine Schlagfrequenz etwas
verzögert. Für Menschen, die mit einem Spen-
derherz leben, ist eine Aufwärmphase beim
Sport deshalb besonders wichtig. Wenn sie sich
verlieben kommt auch das Herzklopfen etwas
verzögert. 

Mangel an Spenderherzen – Hilfe aus 
der Medizintechnik

Bei allem Erfolg in punkto Herztransplantation
bleibt ein wesentliches Problem: Es gibt zu
wenige Spenderorgane. Den rund 400 gespen-
deten Herzen pro Jahr stehen etwa doppelt so
viele Patienten gegenüber, die auf der Warteliste

körperchen zerstört werden, wenn es zu stark
durchmischt wird. Andererseits gerinnt es, wenn
es sich nicht genügend vermischt. Dann können
Gerinnsel entstehen, die zu Durchblutungsstö-
rungen und im schlimmsten Fall zum Schlag-
anfall führen.

Das echte, menschliche Herz ist dagegen eine
ideale Konstruktion: Das Blut wird gut durch-
mengt, um die Bildung von Gerinnseln zu ver-
meiden, während die Blutkörperchen geschont
werden. Viele Kunstherzen schaffen das noch
nicht.  

Nur zwei Jahre wartungsfrei

Es gibt schon Kunstherzen, die keinen Strom von
außen mehr brauchen. Diese voll implantierba-
ren Systeme werden seit 2001 eingesetzt. Doch
egal wie klein und effektiv die Pumpen arbeiten,
ein Problem bleibt: Früher oder später kommen
die ersten Verschleißerscheinungen an den
Kugellagern der Pumpe, der Membran zwischen
den Kammern oder den Ventilen. Gut zwei Jahre
können die meisten Kunstherzen wartungsfrei

laufen. 70 Jahre aber, so wie das menschliche
Herz, das ist nach Ansicht der meisten Forscher
utopisch.
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für eine Transplantation stehen. Aus diesem Grund
werden so genannte unterstützende Systeme
entwickelt: Kunstherzen! Die erste Implantation
eines Kunstherzens beim Menschen erfolgte im
Jahr 1982. 

Konstruktionsprobleme bei Kunstherzen

Ein Kunstherz zu bauen ist eine echte Heraus-
forderung: Neben der Entwicklung eines geeig-
neten Antriebssystems, der Herzkammern und
der Ventile müssen die Forscher auch noch eine
Möglichkeit finden, das Kunstherz in den Kreis-
lauf einzubinden. Das System muss dann mög-
lichst komplett im Brustraum untergebracht
werden können – das ist nicht leicht, denn der
Nachbau aus Plastik und Metall ist oft deutlich
größer als das natürliche Herz. Viele Kunstherz-
systeme brauchen Strom und daher eine Verbin-
dung mit der Außenwelt. Die Nachteile: Kabel
und Schläuche bieten Krankheitserregern eine
Eingangstür in den Körper und fesseln die
Patienten an die Stromquelle. Zu schaffen macht
den Forschern vor allem das Blut. Einerseits ist
es ein sehr empfindlicher Saft, dessen Blut-
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Links:
Schock geht zu Herzen: Kathy L. wurde ins Krankenhaus
eingeliefert, kurz nachdem sie die Nachricht vom Tod
ihres Sohnes erfahren hatte

Mitte:
Charlotte T. wurde das Opfer einer Überraschungsparty 
zu ihrem eigenen Geburtstag

Rechts:
Das Herz von Jane P. setzte aus, als sie brutal überfallen
wurde

gelesen hatte: In einer amerikanischen Studie
wurde über Herzanfälle nach schweren emotio-
nalen Erlebnissen berichtet. Die Patienten hat-
ten alle Symptome eines Infarkts, doch die Ärzte
konnten keine der typischen organischen Ursa-
chen erkennen. So war es auch bei der Patientin
aus Hildesheim: Sie hatte sich furchtbar aufge-
regt, als ihr über alles geliebter Hund von einem
anderen Tier angefallen wurde. Danach traten
plötzlich Herzschmerzen auf, und sie kam mit
Verdacht auf Infarkt ins Krankenhaus. Dass sie
bei Professor Scholz landete, war für sie ein
Glücksfall. Denn wäre sie weiter auf Infarkt be-
handelt worden, hätte es sie das Leben kosten
können. 

Nach der amerikanischen Studie kann ein
Schock tatsächlich infarktähnliche Symptome
vorgaukeln, die aber medizinisch betrachtet
überhaupt kein Infarkt sind. Der Schreck löst
eine Lawine von Stresshormonen aus, die ins
Blut strömen und offensichtlich auf den Herz-
muskel einwirken: Er zieht sich schockartig und
nicht mehr gleichmäßig zusammen. Untere und
mittlere Herzkammer bleiben schlaff. Stress-
bedingte Kardiomyopathie heißt das im Medi-
zinerjargon, englisch: broken heart syndrome. 

Was nur der Volksmund kennt, 
gibt es also wirklich

Nach einer neuen Untersuchung war für Professor
Scholz der Befund klar: Wie die amerikanischen
Patientinnen aus der Studie des New England
Journal of Medicine litt die Hundefreundin nicht an
einem Herzinfarkt, sondern unter einem gebroche-
nen Herzen. Scholz hat inzwischen eine Studie
darüber verfasst und die Zahl solcher Fälle in
Deutschland ermittelt: 2 bis 2,5 Prozent aller einge-
lieferten Infarktpatienten leiden nicht an einem
typischen Infarkt, sondern an gebrochenem Herzen. 

Als Auslöser dafür hatte die US-Studie Probleme in
Ehe oder Partnerschaft, die Nachricht vom Tod
eines nahen Verwandten, etwa eines Kindes, oder
sogar den unerwarteten Schreck auf einer Über-
raschungsparty ermittelt. Meistens sind Frauen
betroffen, und zwar ältere. Zum Glück sind die
Patientinnen schnell wieder munter – wenn das
Krankheitsbild erkannt und richtig behandelt wird:
die Medikamente gegen den Herzinfarkt müssen
sofort abgesetzt werden, dann hat das Herz die
Chance sich zu erholen. Doch was sich dabei im
Einzelnen im Körper abspielt, wissen die Medizi-
ner noch längst nicht: Die Wissenschaft vom
gebrochenen Herzen steht erst am Anfang.

Warum der Volksmund doch Recht hat

Es gibt sie wirklich: gebrochene Herzen. Gebro-
chen an Herz- und Seelenschmerz, vor Gram und
Kummer. So wie es sonst nur in Kitschromanen
vorkommt, oder wie es der Volksmund sagt. In der
Medizin galt das bis vor kurzem als Ammen-
märchen – man kannte allenfalls den Herzinfarkt,
den Menschen gelegentlich nach einschneidenden
Erlebnissen bekamen. Doch mittlerweile denken
Mediziner um: Das broken heart syndrome ist eine
plötzlich auftretende Schwäche des Herzmuskels,
ausgelöst durch Schock. Was bisher als
Herzinfarkt behandelt wurde, hat wohl wirklich
etwas mit schwerem Kummer zu tun – für die Ärzte
ist das ein neues Krankheitsbild mit völlig anderen
Konsequenzen für die Therapie. 

broken heart syndrome

Übersetzt etwa: gebrochenen Herzen Syndrom, medizinisch:
Stress-Kardiomyopathie; krankhafte Verengung des Herzmus-
kels durch Stress oder Schock.

Wirklich ein Infarkt?

Professor Karl Heinrich Scholz vom St. Bernward-
Krankenhaus in Hildesheim ist Kardiologe und
Spezialist für schwere Fälle. Auch er stieß schon
auf das broken heart syndrome, und zwar anhand
eines scheinbaren Routinefalls – einem von rund
300, die er und sein Kardiologenteam jährlich
behandeln: Eine Patientin wurde mit Verdacht auf
Herzinfarkt eingeliefert. Wie üblich wurde Kon-
trastmittel in eine Arterie der Patientin gespritzt.
So machen sich die die Mediziner mit einer
Röntgenaufnahme ein Bild von den Herzkranz-
gefäßen, die beim Infarkt an irgendeiner Stelle ver-
stopft sind. So müsste es jedenfalls sein – wenn
ein echter Herzinfarkt vorliegt. Doch bei der
Patientin von Professor Scholz gab es nicht das
geringste Anzeichen für ein Gerinnsel oder eine
Verstopfung: Obwohl die Frau an extremen Herz-
schmerzen litt und Todesbeklemmung hatte,
waren ihre Herzkranzgefäße frei – ein Rätsel.

Lawine von Stresshormonen lähmt das Herz

Erst das Gespräch mit der Patientin brachte den
Mediziner auf eine Idee. Die Krankengeschichte
erinnerte ihn an einen Artikel, den er vor kurzem

Das gebrochene Herz
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Höchstleistungsorgan Mausherz

Gewicht: 30 Gramm
Puls: fast 500 Schläge in der Minute
Lebenspanne: knapp 18 Monate

Der Elefant

Gewicht: 5.500 Kilogramm
Puls: 25 Schläge in der Minute
Lebensspanne: knapp 70 Jahre

Es gibt wirklich ein Gesetz

Ein Kalifornier, Max Kleiber (1893-1976), machte
sich daran, eine Lösung zu finden. Er begann 1932,
Beobachtungen zu sammeln. Sein Skalengesetz,
das einen Zusammenhang zwischen der Masse
der Tiere und ihrem Puls beschreibt, besagt: Der
Puls des Herzens ist umgekehrt proportional zur
vierten Wurzel aus der Körpermasse. Für das
Beispiel von Katz und Maus würde das theoretisch
ein Verhältnis der Herzschläge bedeuten, das
zweimal die Wurzel aus 100 beträgt – und die ist
3,2. Das stimmt mit dem beobachteten Wert 3,2
überein. Und diese Verhältnisse gelten für Katz
und Maus, Elefant und Wal, Hund und Ochse. Ein
Gesetz ist also vorhanden. Aber die Erklärung
dahinter, die die Vorgänger vermutet hatten,
musste falsch sein. Denn die beiden Zahlenver-
hältnisse sind sehr unterschiedlich – einmal umge-
kehrt proportional zu dritten Wurzel wie bei
Rubner und Richet, dagegen umgekehrt proportio-
nal zur vierten Wurzel bei Kleiber.

Was steckt hinter den Zahlen?

Es dauerte bis 1997. Ein amerikanischer Physiker,
Geoffrey West, und zwei Biologen, Jim Brown und
sein Doktorand Brian Enquist, erweiterten die

Ein erster Versuch: Die Arithmetik der Körper

Ein deutscher Ernährungswissenschaftler, Max
Rubner, und ein französischer Physiologe, Charles
Richet, vermuteten 1883 einen Zusammenhang
zwischen Puls und Körpergröße: Je kleiner und
leichter das Tier, desto schneller schlägt das Herz,
und je größer und schwerer das Tier, umso langsa-
mer schlägt es. Und sie überlegten sich das so: Ist
ein Tier doppelt so groß wie ein anderes, muss es
achtmal schwerer sein, denn wenn man die Größe
verdoppelt, verachtfacht sich das Volumen. Die
Oberfläche des Tieres wäre aber nur viermal so
groß – und die war für die beiden Forscher ent-
scheidend. Denn die ganze Wärme, die durch den
Stoffwechsel im Tier Tag für Tag produziert wird,
würde doch im Wesentlichen von der Körper-
oberfläche, also der Haut, abgeleitet werden. Also
müsste der Herzschlag, so ihre Vorhersage, umge-
kehrt proportional zur dritten Wurzel mit der
Körpermasse gehen. Nach ihrer Theorie müsste
also eine Katze einen 4,6 langsameren Puls haben
als eine Maus. Sie ist hundert Mal so schwer und
4,6 ist die dritte Wurzel aus 100. Also: 4,6 dreimal
mit sich selbst multipliziert gibt 100. Soweit das
Zahlenspiel in der Theorie. Doch in Wirklichkeit
schlägt das Katzenherz nur dreimal (genauer 3,2)
langsamer als das der Maus. Also konnte das Erklä-
rungsmodell von Rubner und Richet nicht stimmen.

Alle haben ein Herz

Seit über zweihundert Jahren vermessen und
analysieren Biologen und Physiologen das gesam-
te Tierreich – alles, was lebt und einen Puls hat. Es
ist die Geschichte einer langen und verwirrenden
Spurensuche, ein Gesetz zu finden, das für alle
Lebewesen auf der Erde gilt und einen Zusam-
menhang herstellt zwischen der Größe der Tiere
und allen anderen wichtigen biologischen Größen.
Das ist zum Beispiel die Lebensspanne, also wie
alt Lebewesen werden, die Stoffwechsel-Rate, und
vor allem die Zahl der Herzschläge pro Minute, der
Puls. 

Wirbeltiere wie Tier und Mensch, aber auch
Wirbellose wie Würmer und Schnecken, sie alle
haben ein pulsierendes Herz. Das Herz einer Spitz-
maus schlägt fast 500 Mal in einer Minute, das des
Menschen im Schnitt etwa 70 Mal, das Elefan-
tenherz dagegen nur etwa 25 mal und ein Walherz
bringt es nur auf 15 Pulsschläge in der Minute.
Welchen Zusammenhang könnte zwischen der
Größe und den Herzschlägen bestehen?

Bandbreite der untersuchten Tiere. Zuerst betrach-
teten sie Primaten und höhere Lebewesen, wie
Maus, Katze, Affe, Mensch und Elefant; auch
Vögel. Hier gilt das Gesetz, wie es zu erwarten war.
Dann schauten sie sich aber auch niedere
Lebewesen an: Insekten wie Ameisen und Bienen,
und sie untersuchten Fische und andere Meeres-
bewohner. Das Ergebnis war verblüffend: Ein
Zusammenhang existiert wirklich, und zwar
jeweils in den einzelnen Tiergruppen!

Die Erklärung: Alles Geometrie! 

Jetzt wollte das Forscherteam die tiefer liegende
Erklärung für dieses Skalengesetz finden. Zusam-
men fanden die drei den Schlüssel, nach vier
Jahren: Es war ein geometrischer. Denn die Stoff-
wechselrate, und damit auch der Herzschlag, so
fanden sie heraus, hängt direkt mit der Größe des
Streckennetzes zusammen, mit dem das Herz die
Nährstoffe in jede einzelne Zelle transportiert.
Diese Versorgungsstruktur ähnelt in ihrem
Aufbau dem Geäst eines Baumes. Auf die Wärme-
produktion, wie ihre Vorgänger vermutet hatten,
kommt es also nicht an. Sondern auf die Art und
Weise, wie in den Lebewesen Energie transpor-
tiert werden kann, und zwar in jede Körperzelle.
Die Forschergruppe berechnete die effektive

Die Mathematik     des LebensDie Mathematik des Lebens



1514

Links:
Die baumartige Versorgungsstruktur im Körper 
der Lebewesen

Mitte:
Alle wollen nach PISA wissen, was an deutschen 
Schulen falsch läuft

Rechts:
Lernen hängt mit dem Herzschlag zusammen

Lernen mit HerzDie Mathematik des Lebens
Oberfläche des Transportsystems in den Lebe-
wesen. Und diese Versorgungsstruktur verhält
sich wie ein Volumen, wächst also mit der dritten
Potenz, und nicht, wie eine Oberfläche, mit der
dritten Potenz der Größe. Wenn sich also die Kör-
pergröße verdoppelt, so verachtfacht sich das Kör-
pergewicht; und es verachtfacht sich auch die
Größe der Versorgungsstruktur. Zusammengenom-
men ergibt das die mathematische Erklärung für
das gefundene Gesetz von Kleiber. Und auch der
Mensch reiht sich in diese Gesetzmäßigkeit ein.
Nimmt man zum Beispiel eine durchschnittliche

Körpermasse von 75 Kilogramm an, dann ergibt
sich ein theoretischer Herzschlag von etwas über
70 Schläge in der Minute und das entspricht tat-
sächlich dem durchschnittlichen Puls eines
Menschen. Das Team entdeckte auch noch einen
letzten, entscheidenden Faktor: die Körpertem-
peratur. Nimmt man diese mit ins Kalkül, dann gilt
Kleibers Skalengesetz vom Zellbestandteil, von
der Amöbe und der einzelnen Zelle über Maus und
Mensch bis zum Elefanten und Wal: ein wahrhaft
universelles Gesetz des Lebens.

Lernen mit Herz

Der PISA-Schock

Als bei der internationalen Schülerstudie PISA
Deutschland nur im Mittelfeld landete, waren viele
entsetzt: Das Land der Dichter und Denker besten-
falls Durchschnitt? Eltern, Lehrer und Politiker
wollten wissen, warum Deutschlands Schulen so
schlecht abgeschnitten haben. Auch die For-
schung blieb davon nicht unberührt: Inzwischen
gibt es mehrere Forschungsprojekte, die verbes-
serte Lernkonzepte zum Ziel haben oder sich mit
den Ursachen für das PISA-Ergebnis beschäftigen.
Beteiligt ist auch das Transferzentrum für Neuro-
wissenschaften und Lernen in Ulm. Hier untersu-
chen Forscher, wie sehr die Schüler in der Schule
emotional beteiligt und damit wie aufmerksam sie
sind. Sie gehen dabei buchstäblich nach dem
Herzschlag – und benutzen EKGs, um zu messen,
wie sehr die Kinder bei der Sache sind.

Das Herz zeigt Emotion

Jede Gefühlsregung wie Wut oder Freude wirkt sich
über das Nervensystem und Hormone direkt auf
das Herz aus. Bei emotionaler Erregung schlägt
das Herz schneller – die Herzfrequenz steigt.
Allerdings steigt sie dabei nicht immer so stark,
dass man es bewusst erlebt, so wie vor einer

wichtigen Prüfung. Trotzdem ist eine Veränderung
messbar, und Wissenschaftler können mit einem
EKG auch unbewussten Gefühlszuständen auf die
Spur kommen. 

In Ulm kleben die Studienleiter den Kindern auch
Bewegungssensoren auf die Haut. Denn weil der
Herzschlag nicht nur bei bestimmten Gefühlen,
sondern auch bei Bewegung schneller wird, möch-
ten die Forscher so ausschließen, dass falsche
Werte zustande kommen. Die Kinder, die an der
Ulmer Studie teilnehmen, tragen das EKG-Gerät 24
Stunden lang. Sie gehen damit in den Unterricht,
sitzen damit am Nachmittag vor dem Fernseher
oder treffen sich mit Freunden, und abends neh-
men sie die Elektroden mit ins Bett. Gleichzeitig
tragen die Schüler in einen kleinen Computer ein,
in welcher Situation sie sich befinden und wie sich
dabei fühlen. Aus der Herzkurve und den Einträ-
gen entsteht ein emotionales Tagebuch. 

Besser Lernen mit Gefühl

Viele Motivationsforscher gehen davon aus, dass
Lerninhalte nur dann in den Köpfen bleiben, wenn
sie mit Emotionen verbunden sind. Wenn man
etwas zum Beispiel spannend oder anrührend fin-
det, lässt es sich meist besser merken. Gefühle

Das Gesetz des Lebens gilt für Honigbiene, Mensch und Buckelwal –  zwischen Pulsschlag und Körpergröße besteht eine
Beziehung: Setzt man  Körpermasse (horizontale x-Achse) und Pulsschlag (vertikale y-Achse) in Beziehung, liegen alle
Lebewesen auf einer Linie

 



von Spannung oder Rührung, so wissen Psycholo-
gen und Mediziner wirken sich auf den Herzschlag
aus. Für das eigentliche Lernen ist es dabei offen-
bar gleichgültig, ob die Emotion positiv oder nega-
tiv ist – in beiden Fällen werden die Inhalte besser
verankert als bei neutraler Stimmung, so die
Experten. Allerdings werden zusammen mit dem
Lerninhalt auch diese Emotion wieder abgerufen.
Und gegen unangenehme Gefühle sträubt man
sich – Angst vor Mathematik beispielsweise ist
deswegen für den Lernerfolg insgesamt schlecht. 

Gleichgültig auf der Schulbank?

Bis Oktober 2006 haben etwa 110 Schüler an der
Ulmer Studie teilgenommen, und bis zum Redak-
tionsschluss dieses Scriptes waren die Messun-
gen noch nicht abgeschlossen. Mit dieser Metho-
de konnten die Wissenschaftler um Dr. Katrin
Hille nur messen, wann die Kinder eine erhöhte
emotionale Herzfrequenz hatten. Was das Team
aber nicht erfährt, ist die Ursache dafür: Hat sich
ein Kind gerade über den Nachbarn geärgert,
freut es sich auf die Pause oder ist es vom
Unterricht fasziniert? Nur andersrum funktioniert
es: Bei einigen Kindern haben die Forscher eine

erschreckend niedrige, gleichbleibende
Herzfrequenz in der Schule beobachtet. Das
bedeutet, dass sie in diesem Augenblick durch
nichts emotional angesprochen waren, auch
nicht vom Unterricht. Das erklärt sicher nicht das
PISA-Ergebnis, könnte aber ein Ansatzpunkt für
Lösungen sein – zum Beispiel für neue
Schulkonzepte, die es schaffen könnten, Schüler
stärker zu interessieren. Ende 2006 soll die
nächste Stufe der Studie starten. Dann werden
Schüler und Lehrer verkabelt und per Video beo-
bachtet. Davon erhoffen sich die Forscher einen
genaueren Einblick in das, was Schülerherzen
höher schlagen lässt.

Leben nach gefühlter Zeit

Anfang des 18. Jahrhunderts gab es in Europa
kein elektrisches Licht, keine Autos und die Foto-
grafie entwickelte sich gerade. Die Zeit spielte
eine andere Rolle als heute. Die Menschen richte-
ten sich nach Tag und Nacht, nach den Jahres-
zeiten und den Kirchenglocken. Obwohl es schon
relativ genaue Uhren gab, besaß kaum jemand
eine eigene zu Hause, weil es nicht notwendig
war. Taschenuhren waren eher Schmuckstück für
reiche Leute, niemand richtete sich nach Minuten
oder Sekunden – die Zeit war nicht in kleine
Einheiten unterteilt.

Auf den Ausdruck kommt es an

Auch in der Musik war nicht der Sekundentakt
maßgeblich: Die Komponisten benutzten die übli-
chen Charakterbezeichnungen wie beispielsweise
Andante für gehend, Allegro für beschwingt, fröh-
lich, oder Adagio für behaglich, langsam. Diese
Bezeichnungen gaben damals keine bestimmte
Geschwindigkeit vor, sondern beschrieben den
Ausdruck der Musik. Die Musiker, die das Werk
aufführten, sollten diesen vom Komponisten
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beabsichtigten Ausdruck möglichst gut treffen.
Der wird zwar auch durch das Tempo bestimmt,
aber eben nicht nur. Für die Geschwindigkeit
eines Musikstücks selbst gab es kein allgemein-
gültiges Maß. Meist waren die Komponisten bei
den Aufführungen ihrer Werke anwesend, oder
spielten sogar selbst. Sie konnten also das Tempo
und den Ausdruck des Stücks den Musikern direkt
vermitteln.

Musizieren nach gefühltem Tempo

In dieser Zeit lebte und arbeitete in Venedig der
Komponist Antonio Vivaldi. Er war ein Zeitgenosse
Georg Philipp Telemanns und Johann Sebastian
Bachs. Vivaldi schrieb viele seiner Werke für das
Mädchenorchester des Ospedale della Pietà – ein
Waisenhaus für Mädchen – das auch unter seiner
musikalischen Leitung stand. Durch dieses Orches-
ter wurde Vivaldi zu seinen Lebzeiten weit über die
Grenzen Italiens berühmt. Auch in Deutschland
war er Vorbild für viele Komponisten. Er kompo-
nierte zum Beispiel auch ein Konzert für die
berühmte Dresdner Hofkapelle. Bei der Auffüh-
rung war er nicht anwesend, und daher mussten
die Musiker Ausdruck und Geschwindigkeit seines
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Anhand der EKG-Kurven erkennen die Wissenschaftler,
ob die Schülerherzen während des Unterrichts höher
oder niedriger schlagen

Zu Antonio Vivaldis Zeit lebte man nicht nach 
Minuten und Sekunden

Lernen mit Herz

 



Stückes interpretieren. So entstand eine Abwei-
chung vom beabsichtigten Klang und der Ge-
schwindigkeit. Das ist anscheinend häufiger pas-
siert, denn 1752 schrieb Johann Joachim Quantz,
Hofkomponist und Flötenlehrer am Hof Friedrichs
des Großen: „Man sieht ja täglich vor Augen, wie
sehr öfters das Zeitmaaß gemißhandelt wird; wie
man nicht selten, eben dasselbe Stück bald
mäßig, bald geschwind, bald noch geschwinder
spielet. Man weiß, dass an vielen Arten, wo man
nur auf das Geratewohl los spielet, öfters aus
einem Presto ein Allegretto, und aus einem
Adagio ein Andante gemachet wird: welches doch
dem Komponisten, welcher nicht allezeit zugegen
seyn kann, zum größten Nachtheile gereichet.“

Antonio Vivaldi

Antonio Vivaldi wurde am 4. März 1678 in Venedig geboren.
Er war nicht nur Musiker, sondern auch geweihter Priester,
diese Laufbahn gab er allerdings bald auf. Zu Lebzeiten war er
berühmt als Komponist vieler Werke, vor allem für sein
Soloinstrument, die Geige. Doch im Alter verarmte er und
starb am 28. Juli 1741, fast vergessen, in Wien. Erst im 19. Jahr-
hundert wurde er wiederentdeckt. Er gilt als Schöpfer des Solo-
konzerts mit Orchester, populär ist vor allem sein Zyklus Die
vier Jahreszeiten.

Johann Joachim Quantz

Quantz wurde am 30. Januar 1697 in Oberscheden (bei
Göttingen) geboren. Er komponierte viele Sonaten und Kon-
zerte für Querflöte und unterrichtete Friedrich den Großen
persönlich. 1752 veröffentlichte Quantz seine Flötenschule
Versuch einer Anweisung die Flöte traversière zu spielen, die
heute als Klassiker der Musikpädagogik im 18. Jahrhundert
gilt. Er starb am 12. Juli 1773 in Potsdam.

Der Puls als Maß für das Tempo

Diese scheinbare Beliebigkeit passte nicht in das
Zeitalter der Aufklärung. Immer mehr beherrschte
im Laufe des 18. Jahrhunderts die Vernunft das
Denken der Menschen: Alles sollte messbar, ein-
teilbar und wiederholbar sein. Auch in der Musik
setzte sich diese Haltung durch. Johann Joachim
Quantz wollte der Musik zu einem eindeutigen all-
gemeingültigen Zeitmaß verhelfen. Er beschrieb in
seiner 1752 veröffentlichten Flötenschule Versuch
einer Anweisung die Flöte traversière zu spielen
eine Methode, um das richtige Tempo zu finden: Er
schlug vor, dazu den Pulsschlag an der Hand eines
gesunden Menschen zu nehmen. Dieser Puls soll-
te etwa 80 Mal pro Minute schlagen und so die
Richtschnur geben. Quantz machte mit Hilfe des
Pulsschlags aus den Charakterbezeichnungen
definierte Geschwindigkeiten, zum Beispiel sollte
bei einem Adagio assai auf jedes Achtel ein
Pulsschlag kommen. Die Pulsmethode gilt heute
unter Experten als gängige Methode des 18. Jahr-
hunderts, auch wenn es kaum schriftliche Belege
dafür gibt, wer zu dieser Zeit davon Gebrauch
machte.

Der Taktschlag wird genormt

Noch bevor sich das Wissen um die Pulsmethode
weiter verbreiten konnte, kam 1815 eine Erfin-
dung auf den Markt, die die Musik stark verän-
dern sollte – das Metronom. Einer seiner ersten,
glühenden Anhänger war Ludwig van Beethoven
– er verwendete in seinen Partituren Geschwin-
digkeitsangaben, die sich auf die Schlagzahl des
Metronoms beziehen. Diese Taktmaschine, bei
der man verschiedene Geschwindigkeiten ein-
stellen kann, benutzen Musiker und Komponis-
ten bis heute. Aber nicht alle sind zufrieden
damit – Kritiker sagen, dass der gleichmäßige
Taktschlag des Metronoms zu technisch ist und
das strenge Spielen nach dem Metronom der
Musik den Ausdruck nimmt.

1918

Das Metronom macht exakte Tempovorgaben, 
der Puls ist viel ungenauer

Nur die Komponisten wussten, wie schnell ihre Musik gespielt
werden sollte
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