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Marianne Koch nimmt uns mit auf eine Entdeckungsreise zum 
Mittelpunkt unseres Körpers  –  zu unserem Herzen. Von seiner 
Funktionsfähigkeit, seiner Energie hängt es ab, ob alle anderen Or-
gane überleben, ob wir denken, fühlen, atmen, gehen oder uns fort-
pflanzen können. Denn jede einzelne Zelle in unserem Organismus 
ist auf die Nahrung und den Sauerstoff angewiesen, die der ständig 
kreisende Blutstrom mit sich führt, angetrieben von dieser kleinen, 
kraftvollen Pumpe. Anschaulich und allgemeinverständlich ver-
mittelt die Autorin genaues medizinisches Wissen über das Herz, 
seine Gefährdungen und Krankheiten und zeigt, wie wir unser 
Herz schützen und gesund erhalten können. Sie stellt die  neuesten 
medizintechnischen Verfahren vor, erklärt Herzmedikamente und 
macht die Zusammenhänge zwischen Seele und Herz deutlich. 
Denn das Herz ist mehr als ein physisches Organ, es hat seit jeher 
eine gleichsam mythische Bedeutung: als Sitz der Seele, als Sinnbild 
für die Liebe, als unser eigentliches Ich. Eingeflochten ist deshalb 
auch eine kleine Kulturgeschichte des Herzens.

Dr. med. Marianne Koch gab ihre Filmkarriere, die ihr den Bun-
desfilmpreis eintrug und sie auch nach Hollywood führte, für die 
Tätigkeit als Internistin auf. Nebenbei war sie als Fernsehmodera-
torin tätig und lange Jahre Präsidentin der Deutschen Schmerzliga. 
Marianne Koch arbeitet als Buchautorin und Medizinjournalistin 
und hat auf Bayern 2 die wöchentliche Rundfunksendung ›Das Ge-
sundheitsgespräch‹. Bei dtv ist von Marianne Koch u. a. erschienen: 
›Mein Gesundheitsbuch‹ (24421) und ›Körperintelligenz‹ (24366).
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Wichtiger Hinweis:
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vorwort

Mein Herz ist jetzt, da ich dieses Buch schreibe, 79 Jahre alt. Es 
hat bisher ungefähr zwei Milliarden achthundertneunundsechzig 
Millionen siebenhundertsechsundsiebzig Tausend Mal geschlagen. 
Ich habe in meinem Studium gelernt, wie es in allen Einzelheiten 
aufgebaut ist, warum es regelmäßig pumpt, wie die Herzkammern 
und -klappen funktionieren. Ich habe mit Tausenden von Patienten 
über ihr Herz gesprochen, Untersuchungen durchgeführt, Diagno-
sen gestellt und Behandlungen empfohlen. Ich kenne das Organ 
also ziemlich gut. Und dennoch erscheint mir dieser kleine, rote, 
warme, zappelnde Körper immer noch wie ein unbegreifliches 
Wunderwerk.

So hat man das Herz wohl schon immer als etwas Rätselhaftes, 
Göttliches gesehen. Glück und Leid hat man im Herzen empfun-
den. Es galt als Mittelpunkt eines Menschen, als Sitz der Seele und 
der Persönlichkeit. Auch wir, die wir heute wissen, dass Seele und 
Persönlichkeit woanders, nämlich im Gehirn, verankert sind, leben 
weiter mit dem Mythos des Herzens. Wir sprechen vom »Herzens-
wunsch«, wir stellen fest, dass jemand »das Herz auf dem rechten 
Fleck hat«, wir »verschenken unser Herz«  –  und immer bedeutet 
das Herz Emotion und Lebendigkeit.

Deshalb soll Ihnen dieses Buch nicht nur genaues medizinisches 
Wissen über das Herz, seine Gefährdungen und Krankheiten ver-
mitteln und Ihnen zeigen, wie Sie Ihr Herz schützen und gesund 
erhalten können. Sondern es möchte Ihnen, sozusagen am Rande, 
auch eine kleine Kulturgeschichte bieten über das, was Menschen in 
vielen Jahrhunderten über dieses fantastische Organ gedacht und 
geforscht haben.

Ich wünsche Ihnen  –  von Herzen!  –  Spannung und  Freude bei der 
Lektüre. 

Ihre Marianne Koch
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Kapitel 1

Das starKe herz

Liebe Leserin, lieber Leser,
ich lade Sie ein auf eine Entdeckungsreise zu einem der faszinie-

rendsten Orte dieser Welt  –  zu Ihrem Herzen. 
Kein Zweifel: das Herz ist der Mittelpunkt Ihres Körpers. Von sei-

ner Funktionsfähigkeit, seiner Energie hängt es ab, ob alle anderen 
Organe überleben, ob Sie denken, fühlen, atmen, gehen oder sich 
fortpflanzen können. Denn jede einzelne Zelle in Ihrem Organis-
mus ist auf die Nahrung und den Sauerstoff angewiesen, die der 
ständig kreisende Blutstrom mit sich führt, angetrieben von dieser 
kleinen, unglaublich kraftvollen Pumpe.

Doch das Herz ist mehr als ein starker Antriebsmotor für den 
lebendigen Körper. Seit jeher und in allen Kulturen hatte und 
hat es eine gleichsam übernatürliche Bedeutung: als Sitz der See-
le, als Sinnbild für die Liebe, für Freude, für Mitleid und andere 
Emotionen, für Weisheit oder für Glauben. Ob vor 12 000 Jahren 
ein Ureinwohner im heutigen Spanien das Bild eines Mammuts 
mit einem seltsamen roten Herzen an eine Höhlenwand malte 
oder ob die Dichter aller Epochen wieder und wieder »ihr Herz 
befragten«  –  immer hatte das Herz diese Doppelfunktion: als phy-
sisches Organ, aber eben auch als das eigentliche Ich, das innerste 
Wesen eines Menschen. Dazu gibt es viele faszinierende Beispiele.
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 > die herzwaage der ägypter
Die Mythen des alten Ägypten berichten über ein Ritual, das an 
das Jüngste Gericht des Neuen testaments erinnert: das totenge
richt. Darin spielt das Herz die entscheidende Rolle. Dieses Herz, 
so glaubte man (wir befinden uns in der Zeit um 2000 vor Chris

tus), ist zu lebzeiten der innerste Wesenskern des Menschen und 
enthält auch nach dem tod alle guten und schlechten taten des 
Verstorbenen. Um zu beurteilen, ob er würdig sei, im Jenseits 
 weiterzuleben, musste er sich einer strengen Zeremonie vor dem 
Weltenrichter Osiris unterziehen.
im Mittelpunkt des Geschehens stand eine große Waage. Wägemeis
ter war der schakalköpfige Gott anubis, der die Seele bereits ins Reich 
des todes geführt hatte. er legte in die eine Schale der Waage eine 
Straußenfeder, Symbol für Wahrheit und Gerechtigkeit, in die andere 
das Herz des toten, das nun für ihn Zeugnis ablegen sollte. Der Ver
storbene selbst musste eine lange litanei möglicher Verfehlungen 
und Missetaten vorlesen und jeweils schwören, er habe sie nicht 
 begangen. Sagte er die Wahrheit, blieb das Herz »leicht«, also im 
Gleichgewicht mit der Feder. log er jedoch, so senkte sich die Waag
schale mit seinem Herzen nach unten, und das Ungeheuer ammit, 
eine interessante Mischung aus löwe und krokodil, fraß es auf. Da
mit aber war der Weg ins Jenseits für immer versperrt. Ohne Herz gab 
es kein leben nach dem tod.
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Auch wenn wir längst keine derartigen mythischen Vorstellungen vom 
Herzen mehr haben, war es doch ein ungeheurer Schock für die Welt, 
als der Chirurg Christiaan Barnard im Jahr 1967 die erste Herztrans-
plantation wagte und das versagende Herz eines älteren Mannes durch 
das eines jungen Unfall-
toten ersetzte. Man starrte 
gebannt auf die Berichte, 
immer noch nicht sicher, 
ob sich der Kranke dadurch 
nicht in eine andere Person 
verwandeln würde. Aber 
weder Persönlichkeit noch 
Seele veränderten sich. Nur 
der Blutstrom, der seinen 
Körper am Leben hielt, 
floss jetzt wieder normal. 
Die Pumpe funktionierte 
wieder. 

Das hätte eigentlich jede Illusion über den Mythos Herz ein für 
allemal beenden müssen. Aber seltsam  –  es war wie bei der ersten 
Landung eines Menschen auf dem Mond. Damals beklagten viele, 
dass es fortan vorbei sei mit dem »Guten Mond«, der »so stille durch 
die Abendwolken geht«, denn den romantisch verklärten Him-
melskörper würde es wohl nicht mehr geben. Er sei seines Zaubers 
beraubt, banalisiert, nur noch ein triviales Objekt der Weltraum-
fahrt. Aber siehe da: Nachdem sich die Wogen um die technische 
Großtat gelegt hatten, schien die Astronautenlandung nicht mehr 
als ein Spuk gewesen zu sein. Der Mond stand, ungerührt und mil-
de lächelnd, nach wie vor in seiner ganzen träumerischen Pracht 
am Himmel. 

Mit dem Herzen verhält es sich irgendwie ähnlich. Obwohl die 
Wissenschaft dieses Organ in all seinen Funktionen und bis in sei-
ne kleinsten molekularen Bestandteile erforscht hat, bleibt es ein 
großes Geheimnis. 

Höhlenzeichnung aus Pindal, Nordspanien 
ca. 12 000 v. Chr.

DaS StaRke HeRZ
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Inzwischen ist die damals so heroische Tat der Transplantation 
fast schon eine Routineoperation. Und es gibt heute darüber hinaus 
viele weitere Methoden, mit denen man herzkranken Patienten im-
mer besser helfen kann. Nicht nur über die neuesten technischen 
Verfahren soll Sie dieses Buch umfassend informieren, sondern es 
soll Ihnen Herzmedikamente erklären, die Zusammenhänge zwi-
schen Ihrer Seele und Ihrem Herzen deutlich machen und Ihnen 
vor allem helfen, Ihr Herz gesund zu erhalten. 

Wieso schlägt mein herz?

Erinnern Sie sich noch daran, als Sie, total verliebt, Ihr erstes Ren-
dezvous hatten und auf den tollen Typen  –  oder die bezaubernde 
Blonde  –  warteten? Daran, wie Ihr Herz wild zu klopfen begann, als 

er  –  oder sie  –  um die Ecke bog, sodass Sie das 
Pochen im Hals spürten und glaubten, gleich 
umzufallen? Nein? Vielleicht haben Sie nur 
weiche Knie bekommen und gar nicht gemerkt, 

dass Ihr Puls in die Höhe schnellte. Denn das Herz schlägt bei Auf-
regung schneller  –  die Folge des plötzlichen Anstiegs von Stresshor-
monen, die der Körper in die Blutbahn jagt. Oder fühlen Sie einmal 
Ihren Puls, nachdem Sie zwei schwere Koffer oder Einkaufstüten 
in den dritten Stock getragen haben. Sie müssten schon die Fitness 

eines Leistungssportlers haben, wenn Ihr Herz 
dabei nicht heftiger schlagen würde, um den 
vermehrten Sauerstoffbedarf der Muskeln aus-
zugleichen. Im Gegensatz dazu ist der Puls im 
Schlaf ruhiger, und das Herz pumpt im Schon-
gang, weil der Körper in der Entspannung we-
niger Energie benötigt. 

Der Ausdruck vom »schlagenden Herz« ist eigentlich irrefüh-
rend. Das Herz ist ein Muskel oder vielmehr eine Kombination von 
 Mus kelsträngen, die sich nach einem raffinierten Schema zusammen-

Bei Aufregung oder körper-
licher Belastung schlägt 

unser Herz rascher.

Schon in der 7. Schwan-
gerschaftswoche  –  der 

Embryo ist gerade 
einmal acht Millimeter 

groß  –  beginnt das Baby-
herz zu schlagen.
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ziehen und wieder entspannen, ungefähr siebzig Mal in der Minute, 
also 100 000 Mal in 24 Stunden. Gelenkt wird dieses Muskelspiel durch 
elektrische Ströme, die das Herz selbst in bestimmten Zellen erzeugt 
und weiterleitet.

Ein einfaches Prinzip
Aber fangen wir von vorne an. Die Funktion unseres Herzens folgt 
einem letztlich einfachen Prinzip: 

Sauerstoffreiches Blut fließt in dicken Adern, den Pulmonalvenen, 
aus der Lunge in die linke Vorkammer des Herzens (oder den Vorhof, 
wie es medizinisch korrekt heißt). Wenn diese gefüllt ist, öffnet sich 
schlagartig die Klappe  –  also die »Tür«  –  zur linken Hauptkammer, 
das Blut stürzt hinein, und die Klappe schlägt wieder zu. Gleichzeitig 
geht die Klappe zur großen Schlagader auf, und der starke Muskel, 
der die Kammer umschließt, presst das Blut in diese Schlagader  –  die 
Aorta  –  und von da aus in den ganzen Körper, vom Gehirn bis zum 
kleinen Zeh, wo es Sauerstoff und Nährstoffe ablädt. Danach fließt 
das Blut, das ohne Sauerstoff dunkler aussieht, durch die Venen zu-
rück zum Herzen, zuerst in 
den rechten Vorhof, dann 
wieder durch eine Klappe in 
die rechte Kammer und von 
dort in die Lunge. Die ver-
brauchte Luft  –  das Kohlen-
dioxyd  –  wird ausgeatmet, 
die Blutkörperchen tanken 
frischen Sauerstoff, und 
dann beginnt der Kreislauf 
von Neuem. 

Das Herz von innen mit den 
Vorhöfen, den Kammern und 

den Klappen 
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Das Herz vollbringt auf diese Weise eine gigantische Leistung: In 
jeder Minute wird die gesamte Blutmenge  –  beim Erwachsenen sind 
das fünf bis sechs Liter  –  durch den Körper gepumpt. Rechnen Sie 
mit: In 24 Stunden ergibt das eine Menge von 7000 bis 8000 Litern! 

Eine Maschine, die täglich 8000 Liter befördert, 365 
Mal im Jahr, womöglich 80 Jahre lang (oder noch 
länger), muss aus einem ganz besonderen Material 
bestehen. 

Tatsächlich sind die einzelnen Zellen (»Fasern«) des Herzmus-
kels relativ groß und besitzen mehr Energie produzierende Kraft-
werke (Mitochondrien) als die anderen Muskeln. Außerdem sind sie 
netzförmig miteinander verbunden und können sich so kräftiger 
zusammenziehen als die Muskeln, die unsere Arme und Beine be-
wegen.

Das Herz steht unter Strom
Das Herz wird von einem natürlichen Schrittmacher gesteuert, 
dem Sinusknoten im rechten Herzvorhof. Dabei handelt es sich um 
eine besondere Zellgruppe, die in regelmäßigen Abständen elek-
trische Impulse abgibt, die sich dann ausbreiten, zunächst über die 
Vorhöfe, dann zu einem Umschaltzentrum, dem AV-Knoten (von 
Atrio = Vorhof und Ventrikel = Kammer), und von da aus über bei-

de Herzkammern. Über-
all, wo der elektrische Reiz 
ankommt, ziehen sich die 
 Muskelstränge zusammen 
und ermöglichen so die 
 richtige Abfolge von Kon-
traktionen.

Danach entspannt sich 

Wussten Sie, dass das 
Herz täglich ca. 8000 

Liter Blut pumpt? 

Schema der elektrischen 
Reizausbreitung im Herzen
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der jeweilige Muskelabschnitt und baut wieder elektrische Span-
nung auf, die sich bei einem erneuten Signal entlädt und dadurch 
zur nächsten Kontraktion führt. 

Den normalen Herzschlag spürt man nicht. Aber gelegentlich hat 
wohl jeder von uns das Gefühl eines plötzlichen 
Stockens in der Brust, genauer: Man spürt einen 
Schlag und dann eine Pause, die einem eine Se-
kunde lang vielleicht sogar Angst macht, das Herz 
könnte jetzt stehen bleiben.

Wenn Sie beispielsweise am Abend einmal etwas mehr Alko-
hol getrunken haben, kann es vorkommen, dass Sie am nächsten 
Morgen häufiger dieses »Stocken« und dann eine ganze Salve von 
Herzschlägen  –  Tack-tack-tack-tack  –  im Hals oder in der Brust 
spüren. Es bedeutet, dass das Herz für einen Moment unregelmä-
ßig pocht und Extraschläge produziert, weil es durch die leichte 
Alkoholvergiftung irritiert ist.

Kleine Unregelmäßigkeiten im Herzschlag sind aber an sich etwas 
Normales. Kein Mensch hat 24 Stunden lang einen völlig gleichmä-
ßigen Puls. Man weiß das, seit man vor einigen Jah-
ren Hunderte von jungen amerikanischen Soldaten 
einer Elitetruppe eine Woche lang mit einem EKG 
überwacht hat, das jeden Herzschlag registrierte. 
Bei der Auswertung bekamen die Ärzte große Augen: Diese gesunden 
Männer hatten alle irgendwelche Herzrhythmusstörungen, zum Teil 
ziemlich ausgeprägte, die man früher mit Medikamenten behandelt 
hätte. Seither hat sich jedoch die Meinung durchgesetzt, dass solche 
Unregelmäßigkeiten bei einem gesunden Herz keine große Bedeutung 
haben. Wie gesagt: bei einem gesunden Herz! Sobald ein Herz geschä-
digt ist, gelten Rhythmusstörungen dagegen immer als ein Warnsignal 
(siehe Seite 63). 

Das Geheimnis der Kammern
Nehmen wir einmal an, Sie wären ein toller Sportler oder eine Sport-
lerin, ein 200-Meter-Läufer, ein Fußballer oder eine Skirennläuferin 

Das »Bumm-bumm« 
der Herztöne entsteht 
durch das Schließen der 
Herzklappen.

Jeder Mensch hat gele-
gentlich leichte Herz-
rhythmusstörungen.
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oder aber Sie tanzten als Primaballerina in einem berühmten Ballett. 
Alle diese Tätigkeiten sind mit extremen körperlichen Leistungen ver-

bunden. Körperliche Leistung ist abhängig 
von mehr Sauerstoff, mehr Nährstoffen, also 
mehr Blut in den entscheidenden Organen. 
Und tatsächlich steigt die Menge des Blutes, 
das die Herzpumpe bewegt, von normaler-

weise fünf bis sechs Litern pro Minute während dieser Spitzenleis-
tungen auf bis zu 25 Liter in jeder Minute an! Wie kann ein Herz das 
schaffen?

Zunächst einmal, indem es die Frequenz, also die Zahl der 
Schläge, erhöht. Das genügt aber nicht. Deshalb gibt es noch 
einen anderen Mechanismus, der in dieser Situation greift: Das 

Schlagvolumen, das heißt die Menge Blut, 
die nach dem Füllen der Herzkammern in 
die Adern gepresst wird, nimmt drama-
tisch zu. Das ist möglich, weil die Muskel-
stränge dieser Kammern extrem elastisch 

sind, sich also dehnen und dadurch das Fassungsvermögen der 
Kammern steigern können. Das Raffinierte an diesen Muskeln 
aber ist, dass ihre Kraft durch die Dehnung nicht ab-, sondern 
sogar noch zunimmt. So können größere Mengen Blut mit noch 
mehr Druck durch den Körper gejagt werden.

Ein Zeichen für eine beginnende Herzschwäche ist denn auch die 
nachlassende Elastizität der Kammerwände und damit der Kraft, 
mit der sich ihre Muskulatur zusammenziehen kann. Aber davon 
wird später noch die Rede sein (siehe Seite 32).

 > noch fragen? 
Was passiert, wenn der Sinusknoten, also der natürliche Schrittma-
cher, einmal ausfällt? Stirbt man dann?
Nein, tut man nicht. Beim Versagen des Schrittmachers springen 
automatisch andere Zellen im aVknoten oder in den kammern 

Das Herz von Leistungssport-
lern kann das Blut fünf Mal 

schneller als normal durch den 
Körper pumpen!

Auch Normalmenschen 
sollten ihr Herz regelmäßig 

trainieren  –  durch Sport oder 
andere körperliche Aktivität.
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ein  –  sozusagen als Notaggregat  –  und erzeugen die impulse, die 
nötig sind, um das Herz weiter pumpen zu lassen. Nur die Fre
quenz, also die Zahl der elektroimpulse, ist dann geringer, unge
fähr 30 bis 40 pro Minute. Der Betroffene merkt, dass etwas nicht 
stimmt, und hat genügend Zeit, um einen arzt zu rufen.
Und dann?
Bekommt er entweder Medikamente oder einen künstlichen 
Schrittmacher (siehe Seite 75 ff.).
Stimmt es, dass Babys vor der Geburt das Herz ihrer Mutter schlagen 
hören?
Die Fähigkeit zu hören ist bei ungeborenen kindern schon sehr 
früh vorhanden. Sie nehmen selbstverständlich den Rhythmus des 
Herzschlags und das Geräusch des pulsierenden Blutes wahr und 
empfinden diese Sinnesreize wohl als beruhigend und angenehm. 
Man nimmt sogar an, dass Babys nach der Geburt sehr wohl die 
Herztöne ihrer Mutter wiedererkennen können. 
Was ist ein »Sportlerherz«?
Wenn von einem Herzen immer wieder starke leistungen gefor
dert werden, dann verändert es sich, das heißt, es passt sich diesen 
anforderungen an. es wird größer, weil die Muskelfasern dicker 
und länger werden. Die feinen Blutgefäße der Muskeln vermehren 
sich. Die Herzkammern fassen in der entspannungsphase (Diasto
le) mehr Blut, sodass bei jedem Schlag auch eine größere Menge 
in den kreislauf kommt. Dadurch verlangsamt sich in der Ruhe die 
Herzfrequenz. Der puls von leistungssportlern ist also niedriger als 
der eines normalen Menschen.
anders verhält es sich bei Herzen, die aufgrund einer erkrankung 
der arterien oder der klappen ständig gegen einen erhöhten Wi
derstand ankämpfen müssen. ihre Muskelmasse nimmt zunächst 
ebenfalls zu, weil die einzelnen Muskelfasern dicker werden. Doch 
dann kommt es mit der Zeit zu einer Unterversorgung des Herzens 
mit Sauerstoff und durch die Schädigung der Muskelzellen zu be
ginnender Herzschwäche (siehe auch »Hochdruckherz«, Seite 34).
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Klappe auf, Klappe zu
Haben Sie schon einmal jemand mit einer künstlichen Herzklappe 
aus Metall getroffen? Wenn Sie neben ihm stehen, hören Sie stän-
dig das feine »Kling-kling-kling«, das entsteht, wenn sich die Klap-
pe schließt. Patienten, denen man damit das Leben retten konnte, 
als eine ihrer eigenen Klappen zum Beispiel wegen einer Infektion 
nicht mehr funktionierte, beschreiben dieses Geräusch in der ersten  
Zeit nach ihrer Operation oft als irritierend, bevor sie sich dann an 
den fremden Ton gewöhnten.

Wir besitzen vier Herzklappen. Auf der linken Seite, zwischen 
dem Vorhof und der Kammer, befindet sich die Mitralklappe (be-
nannt nach ihrer Form, die der »Mitra«, dem Bischofshut, ähnelt), 
die dafür sorgt, dass kein Blut in den Vorhof zurückfließen kann, 
wenn die gewaltige Muskelkraft der Kammer das Blut in die große 
Schlagader, die Aorta, presst. Die Aortenklappe, die den Ausfluss in 
die große Hauptarterie reguliert, verhindert, dass Blut zurückfließt, 
wenn sich der Herzmuskel entspannt.

Im rechten Teil des Herzens funktioniert es ähnlich: die Trikus-
pidalklappe (»Drei-Segel-Klappe«) zwischen rechtem Vorhof und 
rechter Kammer schließt sich, sobald die Kammer gefüllt ist, um 
dann das Blut durch die Pulmonalklappe (»pulmo« bedeutet »Lun-
ge«) in Richtung Lungenkreislauf zu pressen.

Die Klappen sind ihrer Funktion nach also Ventile, die das Blut nur 
in eine Richtung fließen lassen. Zusätzlich müssen sie geschmeidig 
auf- und zugehen, um kein Hindernis für den Blutstrom zu sein. 

Glücklicherweise sind diese Klappen sehr stabil. Sie bestehen aus 
dem glatten Gewebe der Herzinnenhaut mit bindegewebiger Ver-
stärkung und sind normalerweise weder durch starke Herzleistung 

noch durch ein hohes Lebensalter kaputt zu kriegen. 
Die größten Gefahren, die ihnen drohen, sind Ent-
zündungen, vor allem bakterielle Infektionen durch 
Streptokokken, die ihre glatte Struktur angreifen, ver-

ändern und ihre Funktion dadurch gefährden. Seit der Entdeckung 
des Penicillins kann man eine derartige Infektion der Herzinnenhaut 

Kaputte Herzklap-
pen kann man durch 

künstliche ersetzen.
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