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XIV. Stem Cell Biology 
Stem Cells 
Traits that define a cell as a stem cell 

- Stem cells in embryonic development → generate life 
- Stem cells in adults → regenerate life 
- Self-renewal: ability to proliferate and give rise to more stem cells of the same kind 
- Differentiation: ability to give rise to a mature and functional cell 

 
Hierarchy of Stem Cells states 

 
- Totipotent SC: stem cells that include in their progeny all cell types that can be found 

in an embryo, fetus, or organism, as well as the cells that form the embryonic 
components of the trophoblast and placenta 

- Pluripotent SC: stem cells that include in their progeny all cell types that can be found 
in a post-implantation embryo, fetus, or organism, but not the embryonic 
components of the trophoblast and placenta (extra-embryonic) 

- Multipotent SC: stem cell whose progeny are of multiple differentiated cell types, 
but within a particular tissue, organ or physiological system 

- Hematopoietic stem cells (HSCs) are single multipotent cells that can produce 
progeny that include HSCs, blood-restricted progenitors, and all cell types and 
elements (platelets) that are normal components of the blood 

- Unipotent SC: stem cells that self-renew as well as give rise to a single mature cell 
type (spermatogenic stem cells) 

- Embryonic SC: pluripotent stem cells formed in the blastocyst a few days after 
fertilization and differentiate into all types of the embryo 
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Discovery of Stem Cells 
Teratoma: 

- Tumor containing multiple cell types and tissues (muscle, bone, hair, teeth, limbs) 
- Benign or malignant 
- Typically originates in ovaries or testicles 
- Can be treated with surgery or chemotherapy 

 
Chimera: 

- A single organism composed of cells with distinct genotypes 
- Examples: 

- Receiving an organ transplant 
- Integration of cells from the fetus into the mother 
- Tetragametic chimerism/ congenital chimerism 

- Fusion of two zygotes can produce conjoined twins, however in some 
cases one embryo twin will absorb the cells of the other → son shares 
only 25% of the fathers DNA as the absorbed twin cells contributed to 
the germline in the father 

Hybrids: 
- All cells of a hybrid animal carry the same genotype, but the maternal and paternal 

chromosomes come from different species 
- Not chimeras! 

 
Leroy Stevens: 

- Discovered that teratomas are created by a new type of pluripotent embryonal cells 
- Originate from the gonads, where the precursors of germ cells (sperm or egg) are 

located → primordial germ cells (PGCs) 
- Transplantation of cells from the blastocyst can generate teratomas 
- Introduced the term of pluripotent embryonic SCs 

 
Beatrice Mintz: 

- Created the first artificial chimera by aggregating two 8-cell-stage embryos 
- Discovered that embryonal pluripotent cells from teratomas can contribute to 

chimerism when injected into a blastocyst of a different genotype 
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Martin Evans: 
- Discovered the culture conditions 

to grow embryonal pluripotent 
cells from teratomas in vitro 

- Using this discovery cells can be 
kept without differentiation for a 
long time, keeping their potential 
to contribute to chimeras 

 
Use of chimeras in research – transgenics 

- When producing a chimera foreign DNA can 
be introduced into research cells which can 
be cultured to grow into a genetically 
modified chimeric animal 

- Embryonic SCs can thus be used to generate 
transgenic animals 

- Chimeric male paired with normal female 
 

 
Summary: 

- Embryonic stem cell research began with the discovery that germ cell tumors called 
teratomas contain pluripotent embryonal and differentiated cells  

- Teratomas originate from primordial germ cells  
- Teratoma-derived embryonal cells and embryonic stem cells can generate teratomas  
- Teratoma-derived embryonal cells and embryonic stem cells can contribute to 

chimeras  
- Embryonic stem cells can be cultured in vitro  
- Embryonic stem cells can be genetically modified and used to generate transgenic 

animals  
- Human embryonic stem cells were first isolated and cultured in 1998  
- They can both self-renew and differentiate (“pluripotency”)  
- Promising technology to treat many diseases  
- Teratoma formation present a big challenge, but new approaches are being 

developed to overcome it  
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Using Stem Cells for research and therapy 
James Thomson: 

- Discovered a way to generate human embryonic SCs from discarded embryos (→ 
ethical dilemma!) 

- They can be proliferated in cultures and thus hold big potential for research and 
therapies 

- They can be proliferated in an undifferentiated cell state in vitro (self-renew) 
- They can be induced to differentiate into all different cell types (maintain 

pluripotential capacity) 
- Embryonic SCs are thus very promising and hoped to contribute to curing many still 

incurable diseases, however there are many challenges 

 
Differentiation protocols 
Develop good differentiation protocols to generate mature cells for transplantation: 

Spontaneous differentiation Directed differentiation 
- Detach stem cells from the culture 

dish and let them grow in 3D → EBs 
- Embryonic bodies (EBs): ESC 

connected via E-Cadherins  
- Inject stem cells into specific areas 

of the mice, where they generate 
teratomas 
→ stochastic 

 

- Adding specific factors  that can 
push the cells to differentiate into a 
specific lineage 

- Generate EBs from where purified 
cells can be isolated using genetic 
reporters that labeled this specific 
cell type with a fluorescent marker  
→ more control 
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Teratoma formation 
Residual human embryonic stem cells can form teratomas in 
patients, therefore it is critical that the transplanted cell will be 
differentiated (no “left over” embryonic SCs): 

- Separation by cell-sorting of human embryonic SCs from 
the differentiated culture using specific 
markers/receptors that are only expressed in human ESCs 

- Treat differentiated cells with small molecules / 
compounds that selectively kill only human ESCs 

- Suicide gene: expression of a toxin protein (DTA) under 
promoter (Oct4) that is only expressed in human ESCs  

 
Immune rejection 
Differentiated cells from human ESCs might be rejected by the recipient as his/her immune 
system will recognize them as “foreign” cells → HLA (human leukocyte antigen) of the 
implanted cells is not the same as the patient’s: 

- Use immunosuppressive drugs 
- Match HLA of donor SC to the recipients 
- Genetically modify cells so that they will not have an HLA at all 
- Generation of patient specific pluripotent SC 

 
Cloning and reprogramming 

- Reprogramming: reversal of the differentiation state (hierarchical developmental 
cascade) of a mature cell to one that is characteristic of the undifferentiated 
embryonic state 

- The egg has proteins that can reprogram an adult mature nucleus and initiate an 
embryonic developmental program that creates the entire organism → clone 

- Somatic cell nuclear transfer (SCNT): 
1. Enucleation of oocyte (cytoplasmic donor) 
2. Insert nucleus via direct current pulse 
3. Blastocyst → clone of the nuclear donor 

- Cloning of monkeys:  
- Low success rate (1 of 60 gave birth) 
- Success from fetal fibroblasts as donor nucleus (non-adult cells) 
- Trichostatin A → DNA more accessible to the egg proteins 

- Therapeutic cloning 
- Attempts to generate patient specific pluripotent SCs 
- Human embryos are developed naturally until the blastocyst stage, where 

part of the ESCs are extracted and cultured 
- These clone SCs can be used to generate HLAs to prevent immune rejection 

- Reproductive cloning in humans: no verified reports, technically challenging, ethically 
unacceptable 
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Alternative – induced pluripotent SCs 
- Adult fibroblasts can be reprogrammed to a pluripotent 

state by treating the with Oct4, Sox2, Klf4 and c-Myc 
- These are transcription factors that are highly expressed 

in pluripotent SCs 
- After 7 days morphological changes can be observed 

and iPS colonies after >20 days 
- Additionally, Nanog and LIN-28 can be added 
- Great potential for regenerative medicine and 

disease modeling: 
- Potentially no immune rejection (after 

autologous cell transplantation) 
- Ability to model many diseases in vitro 
- Drug screening on afflicted cells 
- No embryos are used for generation 
- Easy to generate (no need to access IVF 

clinics) 
- However, still a risk when transplanting 

differentiated cells because residual pluripotent 
cells might cause teratomas! 
 

Current applications of SC therapy 
- Blood SC therapy: uses adult SC and is a relatively easy and 

widespread method → cancers and blood diseases (sickle cell 
anemia) 

- Age-related macular degeneration (AMD): major cause of 
blindness with dysfunction and loss of retinal pigment 
epithelium (RPE) → ESCs and iPSCs 

- Junctional epidermolysis bulosa: keratinocytes lack laminin → 
skin detachment → using transgenic SCs regenerate the entire 
epidermis by proliferating transgenic autologous epidermal 
cells 

- HIV: recognizes CD4 and CCR5 on the surface of T-
cells → entry and lysis → immune deficiency → kill 
all blood cells → transplant CCR5 negative HSCs 
from homozygous donor → stop antiviral drugs → 
full remission 

- Alternative: knock out CCR5 expression 
using CRISPR-Cas9 in patient own cells 

- Other trials for spinal cord injury, diabetes and 
Parkinson using ESCs and iPSCs 

- Not many clinical trials: expensive and big risks (teratoma) 
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XV. Skeletal Muscle Stem Cells 
Major functions of the muscular system 

- Responsible for coordinated body movement 
- Provides stability and posture 
- Generates heat 
- Soft tissue (35% BW) with remarkable regeneration capacity  
- Composed of multinucleated myofibers that contract to generate movement 

 
Disease conditions involving skeletal muscle degeneration and loss 

- Sarcopenia: progressive loss of muscle tissue during aging 
- Muscular dystrophies: hereditary syndromes causing muscle wasting due to genetic 

mutation 
- Muscle injuries: straings, physical accidents, animal venoms 
- Cachexia: muscle wasting due to conditions such as cancer, HIV, TB and more, rapid 

loss of muscle tissue 
- Affect millions worldwide, many of which do not have a cure, high healthcare costs 

Regeneration of Muscle 
Satellite cells 

- Multipotent SC that self-renew and differentiate (muscle fibers and other 
mesodermal cells) 

- Embedded into muscle fiber, not inside but adjacent to them 
- Most of the cell is nucleus, tiny cytoplasm, elongated 
- No proliferation: quiescent (low RNA and protein expression) under homeostatic 

conditions 
- Activated upon injury, disease, or growth to regenerate the muscle via a proliferative 

myoblast intermediate 
- Express a specific transcription factor termed Pax7 

 
Satellite cell activation 

- Satellite cells are quiescent under homeostatic conditions, however become 
activated upon tissue injury, exercise or growth  

- Activation and regeneration is a complex process involving immune cells, fibroblasts 
and adipogenic precursors → ablation may perturb regeneration 

- Unique signaling pathways and molecules are associated with these cellular 
processes  
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Epigenetic regulation 
Although every cell in an organism has the same DNA (→ RNA, proteins), many cells have 
individual cellular identities due to different transcription factors (ESC have Oct4, neurons 
have Ascl1) and epigenetic regulation 

- DNA methylation of cytosine in CpG pairs 
- DNA-Methyltransferase (DNMT) adds a methyl group 

onto the C5 atom 
- DNA methylation of gene promoters can silence gene 

expression (prevents binding of TFs) and is affected by 
- Genetic risk 
- Maternal risk factors 
- Behavioural and environmental factors 

- DNA methylation can lead to several diseases – fragile X syndrome 
- Most common inherited X-linked mental impairment disease (males) 
- Unique facial features 
- Inactivation of the FMR1 usually caused by expansion of CGG in the 5’ UTR 

leading to promoter methylation and gene silencing 
- The enzyme DNMT1 preserves DNA methylation patterns following cell division 

- Expressed in nearly all cell types 
- Loss elicits DNA demethylation 

- 5-azacytidine is a potent DNMT1 inhibitor 
- Chemical analogue of cytidine → incorporates into the DNA during 

cell division 
- Leads to global genomic demethylations 
- Used as a chemotherapeutic agent for several malignant (blood) disorders 
- Converts fibroblasts to muscle cells 

 
Myogenic regulatory factors 
Skeletal muscle regeneration is orchestrated by unique transcription factors known as MRFs 
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Heterokaryon experiments: 
- Heterokaryon = cell containing two or more nuclei of different origins in a common 

cytoplasm 
- Generated by artificial cell fusion using PEG 
- Fusion of muscle cells with non-muscle cells → muscle gene expression activation in 

non-muscle cells 
- Transfection of a DNA locus converts non-muscle to muscle cells → region in the DNA 

that can make this conversion 
- The same DNA region from non-muscle cell will not induce conversion → DNA 

methylation 
 
Lassar and Weinstraub: 

- Using subtractive hybridization discovered the DNA fragment containing a single 
gene that can convert non-muscle to muscle cells  

- Introducing cDNA from this gene can convert non-muscle cells into muscle  
- cDNA is expressed in myoblasts and 5-aza treated (demethylated) cells but not in 

other cell types 
- It was named “myogenic determination factor 1” or MyoD1 
- A single transcription factor can switch cellular identity 
- Initiated the cellular reprogramming field to switch cellular identity by 

overexpression of defined transcription factors → iPSCs 
- Multiple other cell types can be generated by direct reprogramming approaches → 

no risk for teratoma upon transplantation but low number of converted cells due to 
lack of proliferation (not stem cells!) 

 
Family of MRFs 

- MyoD, Myf5, Myogenin, MRF4/Myf6 
- Found by cross hybridization to the cDNA of MyoD 
- All MRFs have a basic helix-loop-helix (bHLH) DNA binding element → 

E-Box (enhancer box) → recruits other proteins to initiate transcription 
- bHLH motif is indicative of many transcription factors 
- Binds hundreds of promoters of myogenic genes and initiates their expression 
- All MRFs convert non-muscle to muscle cells but with different efficiencies 
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Hierarchy of transcription factors regulating progression through the myogenic lineage: 
- Myogenesis is severely impaired (complete loss of skeletal muscle and no 

regeneration) in the absence of both MyoD and Myf5 
- If only one is absent, the other can compensate the loss 

 
 
Summary 

- MyoD is a key transcription factor that governs myogenesis in vivo and in vitro  
- MyoD alone can convert non-muscle to muscle cells  
- MyoD, Myf5, Myogenin and MRF4/Myf6 denote a family of myogenic regulatory 

factors with similiar features/functions  
- A tight genetic regulatory program involving Pax7 and MRFs controls muscle 

regneration and growth 
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XVI. Muscular Dystrophies 
Genetics 

- In most cases familiar inheritance from one or both parents 
- Autosomal dominant: unaffected by gender, 50% affected 50% unaffected 
- Autosomal recessive: disease not in every generation, 50% carrier, 25% 

unaffected, 25% affected 
- De-novo-mutation: spontaneous gene mutation (in germ cell) with no family history 

(neither carrier nor affected) 
- Caused by mutations or DNA alterations in genes for normal skeletal muscle function 
- Congenital vs. adult MD 
- Different forms affect different muscles groups (differential gene expression and 

regeneration capacities): 
- Duchenne muscular dystrophy 
- Becker muscular dystrophy 
- Emery-Dreyfuss MD 
- Limb Girdle muscular dystrophy 
- Facioscapulohumeral (FSHD) 
- Oculopharyngeal MD  
- Myotonic Dystrophy 
- Pax7-related myopathy 
- Miyoshi myopathy  

 
Common features 

- Muscle wasting: thin muscles, reduced muscle mass 
- Muscle hyperthrophy (inflammation and swollen → reduced functionality) 
- Muscle pain 
- Contractures: tight joints or muscles due to muscle tightness or reduced joint 

movement 
- Cardiac: symptoms of heart disease without significant skeletal muscle weakness 
- Generally confirmed by gene tests 

 

Duchenne Muscular Dystrophy (DMD) 
- Most common (1/5000 affected) 
- X-linked recessive → males affected (die before bearing children), females carrier 
- Progressive muscle weakness → premature death (30-40 years)  
- 100% fatality due to cardiac and respiratory failure, wheelchair by the age of 10 

Early symptoms: 
- Muscle weakness beginning in the hips, pelvis, legs 
- Difficulty standing and getting up, unsteady waddling gait, falling often 
- Trouble learning to sit independently and walk 
- Breathing problems → ventilator 
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Mutation:  
- Frameshifting mutation (Exon 45/46 =  hot spots) 
- Nonsense mutation (reading frame is not affected) 
- Both leads to premature translation stop 
 

Dystrophin:  
- Largest gene (79 exons, normal 10) → prone to mutations 
- Dystrophin-glycoprotein complex (DGC): connects myofibers to ECM 
- Absence: unstable sarcolemma → CK release, Ca2+ inside → necrosis 
- Absence of DGC -> myofibers erode → continuous regeneration → satellite cell 

exhaustion → loss of myofibers → fibroblast infiltration → fibrosis 

 
Skeletal muscle degeneration in DMD biopsy 

- A normal 
- B dystrophic process 

- → Necrosis 
- > Regeneration 
- * Fat infiltration 

- C+ D advanced stage → severe loss and reduction of 
myofibers, high fibrosis and fat infiltration 

 
 

Involvement of satellite stem cell in disease phenotype:  
- Satellite cells also express dystrophin (polarity) → connection to the ECM 
- This allows self-renewal and commitment 
- Without dystrophin: abnormal cell division, lack of asymmetric cell division, apoptosis 

(?), senescence (?) 
- DMD manifests also due to a muscle stem cell defect 
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Becker Muscular Dystrophy (BMD) 
- 1/20’000 affected 
- In-frame mutation → shorter yet partially functional dystrophin  
- Intermediate to mild phenotype 
- Much longer life expectancy 
- Symptoms: 

- Learning to walk later than usual 
- Large calf muscles 
- Frequent muscle cramps when exercising 
- Struggle with sport 
- Wheelchair dependent (40-50 years) 

Comparison of DMD and BMD: 

 
 

 
Myotonic Dystrophy 

- Most prevalent form in adults: 1 in 3000-
8000 people 

- Life expectancy on average 60 years 
(independent of gender) 

- Weakness begins in the muscles of the face 
and neck → long, thin face 

- Affects numerous body systems (CNS, heart, 
adrenal gland, thyroid, eye, GIT) 

- Type I or II are multisystemic autosomal-dominant 
- DM1: forearm muscle atrophy 
- DM2: predominant proximal leg weakness and atrophy 

- Currently no cure 
- Caused by unstable genomic expansion of simple tandem repeats (2-6 nucleotides) 
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- Type 1 (DM1): 
- Expansion of CTG microsatellite repeat (MREs) in the 3’ untranslated region of 

the gene DMPK 
- Normal DMPK has 3 to 37 CTG repetitions 
- In DM1 100-1000 repetitions → toxic RNA 

- Transcripts containing both types of expansion accumulate as ribonuclear inclusions 
(RNA foci) in the nuclei of DM cells → altered RNA-binding protein activities caused 
by the CUG (DM1) and CCUG (DM2) RNA expansions → altered splicing and abnormal 
function of different target and phenotype 

- Therapy: Crispr-Cas9 
- RNA-targeting Cas9 (Rcas9) supports 

efficient targeting of repetitive RNA 
- RNA endonuclease fused to nuclease-null 

Cas9 enables an RNA-specific CRISPR system 
- RCas9 reverses splicing defects (MBNL) in 

DM1 patient cells 
- Can be also applied to other MRE-associated 

diseases (for example Huntington)  
 
 

 
Facioscapulohumeral Muscular Dystrophy (FSHD) 

- One of the most prevalent muscle diseases (prevalence +- 500’000 people), 3rd 
common form of MD 

- Onset typically in teenage years but may occur early or later in life 
- Autosomal dominant 
- Symptoms: 

- Inability to smile or sip 
- Weak abdominal muscles 
- Shoulder blade wings 
- Lordosis 
- Pain and chronic fatigue 

- Relatively benign, 20% wheelchair-dependent 
- Life expectancy not affected 
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Cause:  
- D4Z4 microsatellite repeat (11-100) unit 

contains the sequence for a protein with two 
homeobox domains → DUX4 (a transcription 
factor) 

- DUX4 is usually only expressed in early 
human development and later repressed in 
mature tissues 

- DUX4 mRNA and protein are expressed in 
FSHD primary muscle cells → highly toxic  
 

Mechanisms: 
- FSHD1 is more common than FSHD2 (95% and 

5%) 
- FSHD1: DUX4 is not repressed because of DNA 

hypomethylation, most commonly caused by 
deletion of DNA in the region surrounding 
DUX4 -> DUX4 mRNA transcription 

- FSHD2: mutations in genes coding for proteins 
involved in D4Z4 array methylation (e.g. 
SMCHD1, DNMT3B = DNA methyltransferase) 
→ epigenetic genes 

- DUX4 signaling: many different targets (+ gene 
regulation, - myogenesis, + apoptosis) 

 
 
 
Therapy:  

- Increase epigenetic repression of D4Z4 
- Target DUX4 mRNA 
- Block DUX4 protein activity 
- Inhibit DUX4-induced processes 
- CRISPR-Cas9 (1 and 2) 
- Antisense oligonucleotides targeting Exon 

1,2 or 3 (3 and 4) 
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Limb-girdle Muscular Dystrophy (LGMD) 
- Highly diverse group of very rare neuromuscular disorders 

(30+ distinct subtypes), each carrying its own unique symptoms 
- LGMD1: autosomal dominant 
- LGMD2: autosomal recessive, most of the types 
- Caused by various mutations in different genes that are important for normal 

muscle function 
- No cure, gene therapy being pursued for a few types 
- Affected proteins: Sarcoglycan, alpha-Dystroglycan, Dysferlin, Caveolin, Myotilin, 

Lamin, Desmin, Plectin, Telethonin, Titin, Calpain, TRIM 32 

 
 

Oculopharyngeal Muscular Dystrophy (OPMD) 
- Onset during adulthood (40-60 years) 
- Rare (1:100’000) 
- Not all muscles are affected 
- Ptosis (eyelid drooping): special glasses to 

brace the eyelids open or surgery 
- Dysphagia: chocking or swallowing 

problems, first dry foods, later also liquids 
challenging 

- Facial muscle, leg and arm weakness 
- Cricopharyngeal myotomy: treats 

symptoms, nevertheless dysphagia occurs 
often 
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Cause: 
- Expansion of the trinucleotide (GCG) 

repeat from normal 10 to 11-17 at the 5’ 
end of the coding region of PABPN1 

- Mutant PABPN1 with a polyalanine tract 
expansion forms aggregates within the 
nuclei of the skeletal muscle fibers → toxic 

 
Therapy: autologous myoblast transplantation 

- Autologous myoblasts derived from unaffected muscles injected into pharyngeal 
muscles 

- Median 178 million myoblasts following myotomy 
- No adverse effects 
- Improvement in the quality-of-life score for all 12 patients and no functional 

degradation in swallowing in 10 patients 
- Better swallowing improvement if >178 millions implanted 
- Decrease in swallowing time of water 

 

Treatment approaches for muscular dystrophies 
Small molecules and drugs 
Corticosteroid therapy: 

- Only pharmacologic agent proven to be effective in DMD → but 
not a cure! 

- Improves muscle strength mainly due to anti-inflammatory 
effects (anti TNFα) 

- Side effects: weight gain, behavioural difficulties, vertebral and 
long bone fractures, growth suppression 
 
 

Stop codon suppression agents: 
- Many DMD are caused by mutations 

that introduce premature stop codons  
- Ataluren/Gentamicin is proposed to 

interact with the ribosome and 
facilitate the recruitment of near 
cognate tRNAs → suppresses the 
nonsense mutation → readthrough 
and synthesis of full-length protein 
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Oligonucleotide-mediated therapy 
- Antisense oligonucleotides (AON) induce exon skipping at the pre-mRNA level → one 

or more exons omitted → restores dystrophin gene reading frame 
- AON prevent binding of the splicing machinery and generation of an out-of-frame 

transcript, instead generating an in-frame transcript (lacking a few exons) 
- 13% of patients have correctable mutations by skipping exon 51 → Eteplirsen 

- Medication to treat, but not cure, 300’000$ per year of treatment 
- Deletion of exons 44-54 → no translation stop but shorter yet partially functional 

dystrophin (BMD-like phenotype) 

 
Gene therapy 
Mini-dystrophin: 

- Dystrophin gene too large for viral vector packaging → introduce mini-dystrophin 
using adeno-associated vectors (AAVs) 

- Gene delivered encodes for truncated but partially functional dystrophin protein to 
improve disease outcomes 

- Side effects: immune rejection against viral vector or transgene 
 

Utrophin: 
- Structural protein, part of the cell cytoskeleton, expressed in most tissues 
- Highly homologous with dystrophin (same binding domain to actin, beta-

Dystroglycan, Syntrophins and Dystrobrevins) 
- Expressed during embryonic development, replaced by dystrophin in adult muscles 
- No known mutations in humans that can cause disease (mutated mice are healthy) 
- Upregulated and redistributed into the muscle membrane in regenerating muscles  
- Double-deficiency of utrophin-dystrophin →  more severe symptoms 
- Might have a protective role 
- Overexpression of mini-utrophin improved symptoms in DMD mice 
- Upregulation can be induced by MRF, Agrin, L-arginin, NO, Urea-OH, Heregulin, GABP 

 
Genome editing: 

- DMD-mdx mutation: C → T transition in exon 23 results in premature stop codon and 
absence of functional dystrophin 

- Can be corrected by CRISPR-Cas9-mediated, exon-skipping strategy using AAV 
viruses in satellite cells 
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Cell-based therapy approaches 
A autologous myoblasts 
B Genome editing and engraftment of satellite cells  
C Genome editing and engraftment of myoblasts  
D Genome editing of iPSCs, differentiation into muscle 
progenitors followed by engraftment  

 
 
 
Induced pluripotent SC and CRISPR-Cas9: 

- iPSCs are generated from DMD patients to use for stem cell therapy by first letting 
SCs proliferate in culture and then introducing differentiation into the three 
cotyledons (endoderm, mesoderm, ectoderm) to check whether truly pluripotent 

- The mutation is then fixed in DMD-iPSCs using CRISPR-Cas9 (exon deletion) 
- Generation of new muscle cells that express dystrophin from genetically corrected 

iPSCs 
 
Myoblast transplantation: 

- Millions of myoblasts 
- From a parent or sibling into muscles, HLA matched or immunosuppressant 

administration -> most myoblasts failed to engraft (immune rejection and apoptosis 
- High proximity injections and tacrolimus-based immunosuppression better results 
- No therapy approved to date, use of other MSC may be better 
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XVII. Nutritional modulation of longevity 
Ageing 
What is ageing 
Ageing is characterized by  

- A progressive loss of physiological integrity, leading to impaired function and 
increased vulnerability to death 

- An exponential rise in age-specific death rate (Gompertz’s law) and concomitant 
decline in reproductive output 

- Senescence is the technical term for the process of ageing (refers to changes in an 
organism’s biological function after maturity is reached and may occur on both a 
cellular and organismal level) 

 
Hallmarks of ageing: 

 
Ageing society 
- The portion of the world population aged 60+ is constantly rising 
- At the same time, the number of people of working age for each elderly person is 

decreasing → socioeconomical challenge 
- Starting at 20, subclinical ageing sets in 
- After +- 65 y, many people start developing age-related diseases (ARDs) which rapidly 

lead to death 
- Subclinical ageing can be slowed down with anti-ageing intervention 
- Death can be delayed with medical interventions 
- These interventions can be genetic, drugs, metabolites, exercise, or diet 
- The goal is not to increase the (already high) lifespan but to increase the healthspan or 

to delay the medical interventions to decrease healthcare costs 
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Dietary modulation of Lifespan 

 
 
Calorie Restriction (CR) 
Undernutrition without Malnutrition → reducing food intake by 30-40% of ad libitum 
 
Research in model organisms:  
- McCay found in his experiments (1934) that calorically restricted (diet rich in vitamins 

and minerals, thus no malnutrition) male rats lived 75% (mean lifespan) longer than 
controls and no difference for female rats (in later experiments extension in both) 

- In further experiments, it was found that these findings are not general but depend on 
the race of the mice (can increase or decrease life expectancy) 

- C. elegans lifespan increases with reduced food uptake due to eat-2 mutation 
- Limitation of glucose due to lack of transporter hxk2 extends replicative lifespan in yeast 

(S. cerevisiae)  
 
Research in rhesus monkeys:  
- Two different studies conducted the same experiment and showed similar results:  

- Reduced neoplasia, diabetes, and cardiovascular diseases in CR group more if 
intervention started earlier  

- Age-related mortality lower in CR group  
- Higher percentage of animals without ARD in CR group  

- The NIA-study showed a higher percentage of animals with ARD 
- Difference of outcome between CR control was less evident in the NIA-study compared 

to the WNPRC-study due to the difference in diets (more and complex proteins and CHO) 
 

Results of CR:  
- Lower plasma glucose and IGF-1 levels  
- Protection agains autoimmune disorders  
- Elevated levels of apoptosis in tumors  
- Reduced angiogenesis  
- Postponed are attenuated onset of cancer,  
- Immunosenescence and inflammation  
- Delayed onset of other age-related diseases  
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Possible explanations: 
- Reduced oxidative damage 
- Downregulation of GH/IGF-1 axis 
- Low level stress (cellular level) 

 
Glycemic Index (GI): 
- A relative ranking of carbohydrate in 

foods according to how they affect blood 
glucose levels 

- The lower the GI, the healthier 
 

CR in humans:  
- Calorie restriction increases health and lifestyle in many different species 
- Okinawa:  

- Province in Japan, has 4-5 times the average number of centenarians (age 100+) 
- Reported to have a 20% CR and a diet with low GI 
- High consumption of vegetables and legumes → high fiber intake 
- Moderate consumption of fish and alcohol 
- Low consumption of meat and dairy products, fat (high MUFA/PUFA, low n6) 

- Biosphere 2: 
- Self-sustainable closed off environment 
- Experienced weight loss of which 15% was associated 

with physiological, hematological, biochemical, and 
metabolic alterations 

- Reductions in insulin, core temperature and metabolic 
rate 

- Directly after exiting the biosphere, ADR-related 
parameters were lowered, indicating a benefit for the 
life expectancy of these individuals 

- CALERIE (1&2) Study:  
- Randomized multicentered trial in the U.S. to study the 

effects of prolonged calorie restriction on healthy human subjects 
- Reductions in total cholesterol, triglycerides, insulin resistance (HOMA-IR) and BP 
- The CR group showed a large decrease in body weight (1), as well as a decrease 

in inflammatory markers and elevated levels of predictors of longevity (2) 
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Dietary Restriction (DR) 
Reducing macronutrients 
- Anaerobic glycolysis doesn’t 

contribute much to energy 
production compared to 
oxidative phosphorylation 

- By reducing glucose, other 
substrates are fed into the 
respiration chain.  

 
Research:  
- C. elegans: extended lifespan when inhibiting glycolysis with 2-Deoxyglucose, as well as 

when knocking down glucose transporter fgt-1  
- D. melanogaster: amino acid substitution reverses lifespan extending effects of DR  
- Rodents: protein reduction lead to increase in maximum lifespan  
- Humans: low protein intake lead to reduced diabetes (lowers IGF, goes down with age) 

and cancer but after a certain age (+-65) a reduced protein intake becomes detrimental 
(except for diabetes) 

- M. musculus: methionine (AA) restriction leads to decreased body weight and increased 
life expectancy by reducing IGF, T4, insulin and glucose 

- R. norvegicus: methionine restriction leads to decreased body weight but increased food 
intake  

 
Fasting 
Fasting in model organisms uniformly leads to an increase in life expectancy 
- Prolonged fasting (PF): switching back and 

forth from nutrient rich to watery medium 
every 48h, at least 4 cycles within lifespan 

- Fasting mimicking diet (FMD): less food for 
4 (mice) or 5 (human) days twice a month  

- Mice: lower deaths associated with 
neoplasia, but more deaths not 
associated with neoplasia, 
unchanged maximal lifespan but 
more lived longer, decrease in 
visceral fat (total fat and 
subcutaneous fat decrease but not 
significantly) 

- Humans: decrease in bodyweight 
and increase in FFM 
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Molecular effects of CR/DR 

 
- Inhibits activation of mTOR via AMPK, which increases stress resistance, decreases active 

translation and stimulates autophagy  
- Decreases insulin uptake, which reduces activation of mTOR activation via Akt/PKB  
- Increases sirtuins and AMPK which increase longevity  
 
CR mimetics 
Mimicking the biochemical response of CR using medication → increased lifespan 
 
Rapamycin:  
Inhibits mTOR, same effects as inhibition of mTOR through CR/DR  

 
- Use: Cancer reduction, metabolic and cardio- vascular disease treatment, 

immunosuppressant  
- Risks: Immunosuppressant, insulin resistance, cataract formation, degeneration of testis  
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Resveratrol:  
Acts on sirtuins → increases longevity, telomerase activity and decreases blood sugar 

 
- Natural polyphenol found in red wine 
- Low intestinal absorption → sirtuin activating compounds (STAC) 
- Use: health extension in obese subjects  
- Risks: nausea, gastrointestinal discomfort (humans); nephrotoxicity (mice)  

 
Metformin:  
- Acts on AMPK and thereby increases longevity, prevents weight gain and cancer 
- Reduces blood sugar → type-II diabetes, prediabetes, gestational diabetes 
- Dosage: 0.1% positive but 1% negative effects 
- Use: anti-hyperglycemic agent, cancer reduction, metabolic disease treatment 
- Adverse effects: gastrointestinal irritation, lactic acidosis 
- Risks: unknown  
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XVIII. Pathophysiologie der Leber 
Anatomie und Physiologie (Repetition) 
Leberzellen = Hepatozyten, Hexagonale Struktur, Hepatische Triade (V. portae, A. hepatica, Gallengang)

 

Funktionen 
- Speicherung: 

- Glucose in Form von Glykogen 

- Fett in Form von Lipoproteinen 
- Vitamine (A, B12, D, E, K) 

- Eisen 
- Blut 

- Bildung von Eiweißen: Albumin, Transferrin, Antithrombin 
- Synthese von Fetten und Lipoproteinen: 

- Triacylglyceride, Phosphoglyceride, Sphingolipide, VLDL 
- Bildung der Galle, Synthese von Cholesterin und Gallensäuren 

- Säure-Base-Haushalt 
- Abbau und Entgiftung (Elimination von Alkohol durch Oxidation von Ethanol) 

- Verstoffwechselt und kontrolliert Nährtstoffe 

Lebermetabolismus  
- Nicht alkoholische Fettleber/Steatohepatitis (NASH) 
- Alkoholische Fettleber (ASH) 

- Stoffwechsel Gallensäure/Bilirubin  
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Häm-Metabolismus 
Bilirubin = Endprodukt 
- Hämoglobin → Häm oxygenase (Abspaltung Eisen, CO2 

und Globin, Sauerstoffverbrauch) → Biliverdin →Biliverdin 
reductase → Bilirubin → Plasma→ Leber (Mikrosomen) → 
Galle → Darm → Rückresorption → Hämoglobin oder 
Ausscheidung 

- Unkonjugiertes (indirektes, hydrophob an Albumin 
gebunden) Bilirubin → UGTI (Uridin Diphosphat Glucuronosyl Transferase I) → 
konjugiertes (direktes, hydrophiles in Galle) Bilirubin 

 
Eisenstoffwechsel 
Wichtige Funktion der Leber → Fehlfunktion Indiz auf Lebererkrankung 
- Fe3+ → Reduktion Fe2+ → Aufnahme Enterozyten → Oxidation zu 

Fe3+ durch Ceruloplasmin → Transport im Plasma durch Transferrin 
und Ferritin → Leber, Makrophagen, Knochenmark 

- Grosser Austausch zwischen Systemen im Vergleich zum Influx → 
Anfällig auf Störungen 

- Kontrolle Eisenspiegels durch die Leber 
- Männer (3-4 g) leicht höher als bei Frauen (2-3 g)  
- Aufnahme = Ausscheidung 1-2 mg 
- Frauen zusätzliche 20-40 mg pro Monat Menstruation und 600-900mg Total 

während der Schwangerschaft 
- Überangebot von Eisen (7-8 mg) → Leberspeicher → Schaden (Ausscheidung konstant) 
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Lebererkrankungen 
Bei Schaden der Leberzellen ist die Aufarbeitung der Nährstoffe, die Bildung der Gallensalze 
und die Einfuhr in die Gallengänge gestört. 
 
Hepatische Steatose 
Normale Leber mit grosser Fettablagerung (Fettleber) → gelbliche Farbe 
- Eine der grundlegenden Erkrankungen für viele folgende 

Lebererkrankungen 
- Fibrotische Leber 

- Sehr viel ECM → «Wundheilung» 
- Wahrscheinlich durch erhöhten Fettgehalt der Leber 
- Viel weniger funktional 
- Veränderte Stammzellregeneration 
- Starker Risikofaktor für Bildung HCC 

- Hepatozelluläres Karzinom (HCC) 
- Oft unspezifisch erkannt 
- Folgeerkrankung der hepatischer Fibrose 
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Ikterus (=Gelbsucht) 
- Störung im Bilirubin-Stoffwechsel 
- Nicht metabolisiertes Bilirubin in anderen Geweben abgelagert 
- Indikation für möglichen Leberschaden  
- Isoliert: unabhängig von der Leberfunktion 
- Hepatozellulär: Hepatozyten beschädigt und können Bilirubin nicht abbauen 
- Cholestase: gestörter Abtransport der Galle, wodurch Bilirubin die Leber nicht mehr 

adäquat verlassen kann, kann auch sekundär eine hepatozelluläre Schädigung 
hervorrufen 

 
Gilbert Syndrom 
- Häufig, 2.5% der Bevölkerung 
- Benigner, partieller Defekt der Bilirubinkonjugation (UGTI) → erhöhtes unkonjugiertes 

Bilirubin im Blut 
- Klinische Bedeutung: DD zu anderen cholestatischen Lebererkrankungen 
 
 
Hämochromatose 
- Autosomal rezessiv vererbliche Erkrankung (selten) 

- Nonsense Mutation im HFE Gen (gekoppelt mit HLA auf Chromosom 6) 
- HFE kontrolliert Transferrin-WW mit seinem Rezeptor 

- Überschuss von Eisen → Gewebeschädigung und Funktionsverlusts der Leber 
- «Bronzene Diabetes» → Leber, Pankreas, Herz, Gelenke, Hypophyse und Haut betroffen 
- Bräunliche/bronzene Spots = Eisenablagerung unterhalb der Haut 

- Ursache kann genetisch oder hepatisch sein! 
- Häufig bei älteren Männern da Eisenansammlung sehr langsam ist → späte Detektion 
 
Hepatisches Karzinom 
Diagnose: meist zufällig und sehr spät entdeckt 
- Vergrösserte Leber 
- Erhöhtes α-fetoprotein → normalerweise in der regenerierenden Leber → 

unkontrollierte Zellteilung 
- Erhöhte Leberenzyme (ALT, AST, Alpha-1, Antitrypsin, Serum bilirubin) 
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- Da die Leber eine hohe Regenerationsfähigkeit hat werden die 
grössten und wichtigsten Teile der Funktion lange 
aufrechterhalten → der Krebs hat eine hohe Chance sich sehr weit zu 
entwickeln und zu metastasieren → schlechtere Prognose 

- Bildgebung: Gewebe ist dichter, «Schatten»  
- Histologie: hyperchromatische, durchsichtige Zellen mit gefärbtem 

Zytoplasma 
 
Behandlung: 
- Transplantation (Spenderleber oder Teilstück von Donor) 
- Leber Ressection (nur möglich, wenn ein bestimmter Teil betroffen) 
- Ethanolinjektion (falls operativ nicht geht) → Hepatozyten tolerieren die hohe 

zytotoxische Dosis besser als Tumorzellen 
- Arterielle Chemoembolisation: erzeugen eine Thrombus im Bereich des Tumors 
- Radiotherapie 
- Cryosurgery: Leber mit flüssigem NO eingefroren → Zellen in bestimmten Bereich 

sterben ab, Leber regeneriert zum Originalvolumen 
 

Hepatitis 
Lebererkrankung, die nicht auf genetischen oder metabolischen Veränderungen basiert, 
sondern auf einer viralen Infektion 
Einteilung 
- Hepatitis A: Infektiös 
- Hepatitis B: Serum 
- Non-A und Non-B (NAND) 

- Hepatitis C: parenteral (umgeht GIT) 
- Heptatits E: enteral 
- F, G, Torque-Teno-Virus 1 (TTV): andere 
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Hepatitis A 
- Hexagonale Struktur 
- Virus befällt Zelle und nutzt zelluläre Ressourcen für Replikation 
- Führt zur chronischen Entzündung und Zerstörung der Hepatozytenfunktion 
- Klinische Eigenschaften: 

 
- Verlauf (Monate) 

 
- Demographische Verteilung: besonders hoch in Südamerika, Afrika und Südostasien 
 
Hepatitis B 
- Hexagonal aber mehr Kettenförmig 
- Löst massive Leberschäden aus 
- Klinische Eigenschaften: 

- Je jünger umso wahrscheinlicher eine chronische Infektion 
- Je älter umso wahrscheinlicher eine symptomatische Erkrankung 
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Spektrum von chronischer Hepatitis B Erkrankung: 
1. Chronisch persistent (asymptomatisch) 
2. Chronisch aktiv (symptomatisch) 
3. Leberzirrhose 
4. Hepatisches Karzinom 

 
Verlauf akut (Wochen) vs. Chronisch (Jahre): 
- Auch bei der akuten Infektion kann das Virus wieder aktiviert werden (subchronische 

Infektion)  
- Chronische Infektion hat ein hohes Risiko für eine Leberschädigung 
- Trotz Antikörper proliferiert das Virus an für Antikörper unzugänglichen Orten 
- Auch asymptomatisch verlaufende Infektionen sind eine Belastung für die Zellen und 

können zu einer Leberschädigung führen 

 
 
- Demografische Verteilung: besonders hoch in Teilen Afrikas, Asiens und Lateinamerikas 

sowie Alaska, Nordkanada und Grönland 
 
 
Hepatitis C 
Hepatitis C wird man kaum mehr los, kein Schutz, hohe Sterberaten 
- Klinische Eigenschaften: 

 
- Je starker die Leberschädigung desto grössere Chance einer symptomatischen Infektion 
- Persistent aber nicht immer symptomatisch (30%) 
- ALT: Virus repliziert, symptomfrei aber Leberschädigung 
- Demographische Verteilung: niedrig in USA und Europa, in vielen Ländern unbekannt 
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Verlauf: 

 
 
 
Klinische Diagnose 

 
Obstruktiv = gestörter Leberabfluss → Substratstau → sekundäre zelluläre Schädigung 

 
Marker für Zellschaden 
AST 
- Aspartate-Amino-Transferase 
- Kommt im Herzen, Skelettmuskeln, Gehirn, Niere, Pankreas, Lunge, Milz und RBC vor 
- 90% des AST stammt aus der Leber 
 
ALT 
- Alanin-Amino-Transferase 
- Kommt zum grössten Teil in der Leber vor (kleine Mengen in der Niere und Musklen) 
- Fast alles ALT im Blut kommt aus der Leber 
 
Marker für Cholestase 
Alkaline Phosphatase (AP) 
- Kommt in der Leber, Knochen, Magen und Plazenta vor 
- Vorwiegend auf der Kanalmembran der Hepatozyten 
- Wird durch erhöhte Gallensalze induziert, was auf eine Gallengang-Obstruktion oder 

Verletzung/Funktionsstörung der Hepatozyten hinweist 
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Bilirubin 
- Konjugiertes und unkonjugiertes Bilirubin (= totales Bilirubin) 
- Entsteht während Hämoglobinabbau, Konjugation in Hepatozyten 
- Erhöhte Levels bei Überproduktion (Hämolyse), Untersekretion (Gallenobstruktion, 

Leberschaden, Shunt) oder Stoffwechselstörungen (Gilbert’s Syndrom) 
 
Marker für eingeschränkte Leberfunktion 
Albumin 
- Blutprotein, in der Leber synthetisiert 
- Halbwertszeit von (endogenem) Albumin beträgt 14-21 Tage 
- Produktion inhibiert bei physiologischem Stress und fortgeschrittenen chronischen 

Lebererkrankungen 
 
INR (Koagulationsdauer, Quick-Wert) 
- Reflektiert Koagulationskaskade 
- Alle extrinsischen Faktoren von der Leber produziert (II, V, VII, X) 
- Hoher INR deutet auf Unterproduktion von mindestens einer der Cofaktoren hin (in 

Abwesenheit eines Vitamin K-Mangels) 
- Faktor VII hat die kürzeste Halbwertszeit (3h) → guter Marker für unmittelbare 

Leberfunktion 
 

 
Verbreitete Ursachen von Beschädigung der Hepatozyten: 
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Fallbeispiele 
Fall A 
- Anamnese 

- Erhöhte ALT- und AST-Level 
- Kein erhöhter Alkoholkonsum 
- Guter Gesundheitszustand 

- Diagnose 
- Zelluläre Schädigung 

- Hepatitis (evt. Reise) 
- Hämochromatose 
- Drogen/Alkohol → Fettleber 

- Abklärung → Mutation im HFE-Gen, erhöhte Ferritin-Werten → Hämochromatose 
Fall B 
- Anamnese 

- Erhöhte AST/ALT-Level 
- Hohe Fettwerte 
- Familie: Bluthochdruck/Diabetes 
- Übergewicht 

- Diagnose 
- Zelluläre Schädigung 

- Hepatitis 
- Alkohol 
- Fettleber 
- Hämochromatose 

- Abklärung → erhöhte Insulinwerte → beginnende Insulinresistenz→ Fettleber/Steatose 
Fall C 
- Anamnese 

- Erhöhte Bilirubin-/Alkalin-Phosphatase-Level 
- Asymptomatisch 
- Guter Gesundheitszustand, kein Alkoholkonsum 

- Diagnose 
- Obstruktion 

- Biliar-Zirrhose 
- Metastatische Krankheit → Beeinträchtigung Funktion der Galle 

Fall D 
- Anamnese 

- Gelbsucht 
- Gemässigter Alkoholkonsum 
- Familie → Krebs 
- Erhöhte AST-/ALT-Level 
- Erhöhte Bilirubin-/Alkalin-Phosphatase-/GGT-Level 

- Diagnose 
- Leberschäden aufgrund langanhaltender Obstruktion hervorgerufen 

- Pankreas-/Hepatokarzinom 
- Choledocholethiasis (CBD-/Gallenstein) 

- Abklärung bildgebendes Verfahren → Gallenstein → Obstruktion Gallenwege 
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XIX. Pathophysiologie Der Haut 
The skin is our largest organ with many essential functions. Because it is often exposed to 
many different noxic stimuli many skin disorders exist 

 
Primäreffloreszenzen:  
- Primäre Veränderungen an der Haut und Schleimhaut, entstehen de novo 
- Heilen ab oder werden zu Sekundäreffloreszenzen (Grundelemente pathalogischer 

Hautveränderungen) 
- Mehrere Stadien parallel und sequentiell möglich 
- 5 Haupttypen, Papula < Nodulus < Nodus 

 
 
Disorders of melanocytes 
Melanocyte on basement membrane transfers melanin (packaged in 
melanosomes) to the neighbouring keratinocytes. After UV exposure, the 
number of melanosomes, their melanin content, and the transfer to 
keratinocytes are increased → epidermal melanin unit 
 
Histology: clear cells after HE staining 
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Biosynthesis of melanin: 
- Pheomelanin in redheads and eumelanin in the others 
 
Maturation and Transfer of melanosomes:  
- Protection of basal stem cells from UV radiation 

 
 

Hypopigmentation 
Oculocutaneous albinism 
- Congenital abnormality of melanin synthesis 
- Autosomal-recessive 
- Most frequent cause: lack or dysfunction of tyrosinase 
- Normal number of melanocytes 
- Immature melanosomes 
- Increased risk of skin cancer → use of sunscreens, tinted contact 

lenses/sunglasses  
- a: The cytoplasm contains large amounts of mature, blackish melanosomes 

(arrows) 
- b: Most melanosomes are immature 
 
Vitiligo (“Weissfleckenkrankheit”) 
- Acquired loss of melanocytes 
- Autoimmunity against melanocytes 
- Often associated with other autoimmune diseases 
- Incidence: 2% of population 
- Lesions are irregular in size and shape 
- Occurs often about age 20  



         Seite 108 von 154 
 

 
Hyperpigmentation  
Ephelides (Freckles) 
- Brown patches about 3 mm in diameter 
- On sun-exposed areas of the face, neck, forearms 
- Ephelides darken with sun exposure in summer 
- Autosomal dominant 
- Associated with polymorphisms of the MC1R gene (melanocortin-1 receptor) 
- Melanocytes are activated 
- Increased number of melanosomes in basal keratinocytes  

 
Melasma (chloasma) 
- Light brown patches on the face (forehead, cheeks, perioral)  
- Usually symmetrical 
- Occurs in women in their 30s or older 
- Aggravated by UV exposure in the summer 
- Triggered by pregnancy (chloasma gravidarum)  
- Hormonal activation of melanocytes  
- Not dangerous but cosmetically disturbing 

 
Solar lentigo (age spots) 
- Round brown patches on sun-exposed areas 
- 90% of Caucasians at age 60 
- Patches are clearly circumscribed 
- Local proliferation of melanocytes  
- Patients are often concerned about melanoma!  

 
Melanocytic nevi (mole) 
- Brown, uniformly pigmented, small macules or papules 
- Well-defined, rounded borders 
- Many contain BRAF or NRAS mutations 
- Only rarely give rise to malignant melanoma  
- Three types (see table) 
- Junctional type 
- Compound type: no need to worry, sign of maturity of the nevus 
- Dysplastic nevi 

- precursors of malignant melanoma 
- Dysplastic nevus syndrome: 50% probability to develop melanoma by age 50 
- Often hundreds of pigmented lesions, annually checkups, removal if changes 
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Junctional type Compound type Dysplastic nevus 
A. Lesions are small, relatively 
flat, symmetric, and uniform. B. 
On histologic examination, 
junctional nevi are characterized 
by rounded nests of nevus cells 
originating at the tips of rete 
ridges along the dermo-epidermal 
junction.  

In contrast to the junctional nevus, 
the compound nevus (A) is more 
raised and dome-shaped. The 
symmetry and uniform pigment 
distribution suggest a benign 
process. Histologically (B), 
compound nevi combine the 
features of junctional nevi 
(intraepidermal nevus cell nests) 
with nests and cords of nevus cells 
in the underlying dermis. 

A. Numerous clinically atypical nevi 
on the back. B. One such lesion 
(inset A) has a compound nevus 
component (left side of scanning 
field) and an asymmetric junctional 
nevus component (right side of 
scanning field). C. An important 
feature is the presence of cytologic 
atypia (irregularly shaped, dark-
staining nuclei).  

  
 

 

 

 
Malignant Melanoma (“black cancer”) 
- Most aggressive skin tumor 
- A Typically, lesions are irregular in contour 

and pigmentation 
- B Radial growth phase, showing irregular 

nested and single-cell growth of melanoma 
cells within the epidermis and an underlying 
inflammatory response within the dermis 

- C Vertical growth phase, demonstrating 
nodular aggregates of infiltrating cells 

- D High-power view of melanoma cells. The 
inset shows a sentinel lymph node with a tiny 
cluster of melanoma cells (arrow) staining for 
the melanocytic marker HMB-45 

- Incidence: 1 in 200 Europe, 1 in 48 USA, 1 in 23 (33) men (women) in Australia → sun 
exposure, skin type (more sensitive), leisure activities 
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ABCDE rule:  
A: asymmetry 
B: border irregularity 
C: color variegation 
D: diameter greater than 6 mm 
E: evolving lesions (change over time)  
 
Different types of melanomas:  

1. Acrolentiginous melanoma 
2. Superficial spreading melanoma 
3. Nodular melanoma 
4. Ocular melanoma 
5. Satellite and in-transit metastases from the lymph vessels after reactivation (maybe 

due to inflammation) 

 
Mutational heterogeneity: BRAF, NRAS, KIT, GNAQ, 
p53, CCND1, ERVK6, ERK → diverse phenotypes 
 
Pathways important in melanoma: 
- The PI-3K/PTEN/AKT and BRAF/ERK pathways 

regulate cell survival and proliferation 
- Proteins altered in melanoma are indicated by 

asterisks.  
- Inhibitors of these pathways are clinically used 

(red) 
- Steel or Stem Cell Factor (SCF) binds to the 

receptor tyrosine kinase kit → important during 
the 
embryonic development for the management of 
various migrating cell types 

 
 
 



         Seite 111 von 154 
 

Infections 
Viral Infections 
Herpes simplex: 
- Herpes simplex virus type-1 (HSV-1) causes herpes labialis  
- After primary infection, viral DNA remains in the gangliocytes (e.g., 

trigeminal ganglia)  
- Reactivation by stress or common cold  
 
Varicella zoster virus (VZV): 
- Primary: Varicella (chickenpox; “Windpocken”) 

- Highly infectious: 95% of adults have antibodies 
- Papules progress to vesicles, pustules, crusts  
- Heals within 7 – 10 days 
- Strong itching  

- Reactivation: Zoster (“Gürtelrose”) 
- Reactivation of latent VZV in ganglia (N. 

trigeminus V1 can lead to blindness) 
- Band-like herpetic aggregations of blisters 
- Painful 
- Complication: post-zoster neuralgia (persistent months-years) 

 
Verruca vulgaris: 
- Infection with human papilloma virus (HPV) 
- Most frequently on fingers, toes, soles 
- Usually asymptomatic, often in children and adolescents 
- Latency 3-6 months  
- Exophytic (growth over a surface), papillomatous hyperplasia of the epidermis  
- Laster- or Cryotherapy 
  
Bacterial Infections 
- Usually Staphylococcus aureus or Streptococcus pyogenes (pus producing) 
- Folliculitis: localized infection of hair follicle 
- Furuncle: advanced folliculitis, pustular plug, swelling 
- Carbuncle: furuncle spreads to several hair follicles  
- Treatment: antibiotics, incision, drainage  
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Fungal diseases 
- Caused by dermatophytes that parasitize the skin  
- Tinea pedis (athlete’s foot): more than 50%  
- Tinea capitis: frequently in childhood, head 
- Tinea corporis: body 
- Diagnosis: microscopy of scales using KOH solution  
- Treatment: topical/oral antifungal agents  
- Trichophyton rubrum: Filamentous hyphae (arrows) are 

microscopically observed in the horny cell layer with the addition of KOH solution.  
- Histopathology: Filamentous hyphae (arrows) are observed in the horny cell layer 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Infections caused by insects 
Pediculosis: 
- Allergic reaction induced by a louse  
- Localization: 

- P. capitis: “Kopflaus” 
- P. pubis: “Filzlaus” 
- P. vestimentorum: “Kleiderlaus” only in extremely poor 

sanitary conditions 
- Intense itching  
- Louse parasitizes a hair shaft and lays eggs on the hair  
- Eggs incubate for about 1 week  
- Lice mature and suck blood  
- Pediculus capitis infestation: often epidemic among school children  
- Diagnosis: Detection of lice and eggs attached to hair 
- Treatment: Phenotrin shampoos  
 
Tick bite and Borreliosis (Lyme disease): 
- Painless bite by Ixodes ricinus leads to inflammation, swelling  
- Mouthpart is firmly fixed in the skin  
- Risk: Infection by Borrelia burgdorferi (spirochete) (first observed in 

Old Lyme, Connecticut)  
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- Stage 1 (erythema): reddening of the skin, erythema chronicum migrans, fever possible 
- Stage 2 (dissemination): arthritis, meningitis, peripheral neuritis  
- Stage 3 (chronic disease): dysfunction of joints, cognitive impairment, skin atrophy: 

acrodermatitis atrophicans, chronic fatigue  
- Diagnosis: Erythema chronicum migrans (perifugal) plus detection of specific antibodies 

Prevention: Appropriate clothing; vaccination not available in Europe (LYMErix) 
- Treatment: Doxycyclin, cephalosporins  

 
 
Inflammatory skin diseases 
Acute contact dermatitis (“Kontaktekzem”) 
- Eczema and dermatitis are synonymous 
- Dermatitis: Itching, reddening, scaling, vesicles, edema 
- Either contact with irritant/toxic substance or allergic reaction (type IV) 
- Most frequent cause: nickel allergy, but there are many other allergens 

(there is basically nothing against what you can’t be allergic) 

 
Diagnosis with Patch test: 
- The antigens are spread on adhesive plasters that are then stuck to the back of the 

patient. 
- After 48 hours, various allergic reactions (edematous erythema and papules) are seen if 

the patient is allergic to the antigen.  
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Possible Causes: 

1. New shampoo 
2. Water filled vesicle 
3. Cosmetika, eye drops 
4. Chromeallergy (in cement) 

 
 
Atopic dermatitis 
- Very prevalent, increasing incidence (20% in toddlers) 
- Itching chronic eczema/dermatitis 
- Atopic condition: allergic rhinitis, conjunctivitis, asthma, hypersensitivity to 

normally well-tolerated environmental stimuli 
- Impaired skin barrier; dry skin 
- Filaggrin gene mutations predispose for atopic dermatitis (glues keratinized 

epithelium) 
- Various stimulants of extrinsic irritation: house dust, mites, animal fur, wool 
- High IgE antibody levels  
- Therapy: usually improvement in adolescence, topic administration of 

corticosteroids 
  
Psoriasis («Schuppenflechte») 
- Life-long, chronic inflammatory skin disease, incurable but treatable 
- Erythema, papules, plaques, silvery-white scales  
- Most frequent type: psoriasis vulgaris (plaque type) 
- Appr. 30% of patients develop psoriatic arthritis (Skin changes, thickening of 

the joints) 
- Other comorbidities: atherosclerosis, hypertension  
- Affects appr. 2% of population  
- Genetic predisposition: identical twin has 65% chance to develop psoriasis 

if other twin has the disease  
- Trigger factors: mechanical stress, infection (streptococci), drugs (lithium, 

beta-blockers, ACE inhibitors)  
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Psoriasis vulgaris: Histopathology 
- Epidermal hyperplasia: finger-like extensions into dermis, rapid 

growth (2-3d vs.14d) 
- Hyperkeratosis (thick stratum corneum) 
- Parakeratosis (stratum corneum contains cell nuclei) 
- Neutrophil microabsecesses in stratum corneum  
- Inflammation: T lymphocytes in dermis: TH17 cells  
- Angiogenesis and lymphangiogenesis  
  
 
CD8+ T cells recognize ADAMTSL5 as an autoantigen presented by melanocytes in  
HLA-C*06:02 molecules 
- Main risk allele for psoriasis  
- Present in > 60% of psoriasis patients  
- Increases risk for psoriasis 9-23 fold  
- Leads to earlier onset and more severe disease course  
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Disorders of skin appendages 
Sebaceous glands – acne vulgaris 
- Multiple follicular inflammatory papules 
- On the seborrheic (“oily”) areas of the face  
- Can affect precordial region, back 
- Adolescent males and females 
- Initial eruption: comedo 
- Papules and pustules occur together  
 
Pathogenesis: 
- Keratin plug in lower infundibulum blocks 

sebum outflow 
- Hypertrophy of sebaceous glands due to 

hormonal stimulation 
- Lipase-synthesizing Propionibacterium 

acnes convert lipids to proinflammatory 
fatty acids  

- Inflammation of the follicle with 
comedones (dilated follicle filled with 
keratin and sebum)  

 
The hair cycle: role of epidermal stem cells 
- Structure of the hair follicle: Quiescent stem cells in the bulge area and active stem 

cells/progenitor cells that are activated by signals from the dermal papilla 
- Hair cycle: Interaction of signals from the bulge area and the dermal papilla during the 

hair cycle, anagen 2-3 years growth phase 
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Androgenetic alopecia (male-pattern baldness) 
- Not a disease per se 
- Hair loss in adolescent and adult males  
- Gradual onset: hairline recedes 
- Normal hair is replaced by “vellus” hair (miniature 

follicle like on other body parts) 
- Usually, family history of baldness  
- Affects appr. 50% of men at age 50 
- Enhanced sensitivity of hair follicles to DHT 

(dihydrotestosterone)  
- Treatment: topical minoxidil; fenasteride (5-alpha-

reductase inhibitor) → inhibits conversion of 
testosterone to DHT (more active form) 
 

Alopecia areata 
- Round, sharply margined hair loss 
- Sudden onset 
- Hair often regrows spontaneously 
- Can progress to alopecia totalis (head) or universalis (body) 
- Affects 1% of population, persists in 33% 
- Probably autoimmune disease 
- Treatment: UV irradiation, corticosteroids 
 
Epithelial skin cancer 
Basal cell carcinoma (“white cancer”) 
- Most common invasive cancer in humans  
- 1 million cases/year in the US  
- Slowly growing tumor that rarely metastasizes  
- Occurs usually in sun-damaged skin  
- Mutations of PTCH (patched; inactivation; 30%) and SMO (smoothened; activation) 

genes (sonic hedgehog pathway), due to UVB damage, lead to activation of Gli 
transcription factor  

- Targeted therapies have recently been approved (inhibition of smoothened): OdomzoTM 
(sonidegib; Novartis) and ErivedgeTM 
(vismodegib; Genentech)  

- Pearly, telangiectatic nodules (A) are 
composed of nests of uniformly atypical 
basaloid cells within the dermis (B) that are 
often separated from the adjacent stroma by 
thin clefts (C), an artifact of sectioning 
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Oncogenic hedgehog signaling in basal cell carcinoma: 
- Normally, PTCH and SMO form a receptor complex that binds sonic hedgehog 

(SHH). In the absence of SHH, PTCH blocks SMO activity. When SHH binds PTCH, 
SMO is released to trigger a signal transduction cascade that leads to activation 
of GLI1 and other transcription factors 

- Mutations in PTCH (inactivation), and less often in SMO (activation), allow SMO 
to signal without ligand binding 

 
 

Squamous cell carcinoma 
- Second most common cancer in sun-exposed skin  
- Deeply invasive/tissue destructive 
- Only 5% metastasize to lymph nodes 
- Occurs usually in sun-damaged skin  
- Mutations of p53 due to UVB damage 
- Increased incidence in immunosuppressed patients (HPV 5 and 8)  
- A. Lesions are often nodular and ulcerated. B. Tongues of atypical squamous epithelium 

(Plattenepithel) invade deeply into the dermis. C. A magnified image reveals invasive 
tumor cells showing enlarged nuclei with prominent nucleoli 
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XX. Pathophysiologie des Gefässsystems und Kreislaufregulation 
Endotheliale Dysfunktion 
Endothel: lokale Durchblutungsregulation → NO und Prostacyclin → verringert Gefässtonus 

 
- Durch Risikofaktoren (Rauchen, Hypertonie, Fettstoffwechselstörungen) oder 

Erkrankungen (KHK, Herzinsuffizienz, Diabetes mellitus) beeinträchtigt 
- Symptome: Verringerung/Verlust endothelvermittelter Gefässerweiterung wegen 

unzureichender NO-Freisetzung, erhöhter Adhäsionsmolekül- und Chemokinproduktion 
- Erhöhtes Risiko für Herzinfarkt, plötzlichen Herztod und Arteriosklerose 
- Therapie: Rauchstop, Ernährungsumstellung, Bewegungssteigerung, Gewichtsreduktion 

und medikamentöse Blutdrucksenkung 
 

Artherosklereose, Arteriosklerose 
Die beiden Begriffe sind nicht ganz identisch werden aber häufig synonym verwendet: 
- Artherosklerose beschreibt Intimaveränderung (Plaque-Bildung) 
- Arteriosklerose stellt Mediaprozesse in den Vordergrund 

 
- Lokale, langsam fortschreitende chronische Entzündung der Arterienwand 
- Als Folge von endothelialer Dysfunktion bzw. Endothelläsion kommt es in der Intima zu: 

- Plaquebildung: herdförmige Lipid- und Bindegewebeablagerungen  
- Proliferation glatter Muskelzellen 
- Später Ablagerung von Calciumsalzen in nekrotisierten Plaqueanteilen 

- Vor allen bei Verzweigungen/Krümmungen, in Gefässen mit grossen Druckamplituden 
(Brust- und Bauchaorta, Koronararterien, Karotiden, Femoral- und Hirnstammarterien) 

- Gefässwandveränderungen: Verdickung, Lumeneinschränkung, Verhärtung, 
Elastizitätsverlust  

- Folge: arterielle Durchblutungsstörung (häufigste Todesursache (ca. 50%))  
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- Primäre Risikofaktoren zusätzlich zur Hyperhomocysteinämie: 

 
- Sekundäre Risikofaktoren: Übergewicht, Bewegungsmangel sowie genetische und 

konstitutionelle Disposition (mehrere = überproportional hohes Risiko) 
- Ein Mass für die «Gefässgesundheit» ist die Pulswellengeschwindigkeit 

 
Pathogenese:  

1. Lokale mechanische Einwirkungen (Wirbelbildung) und Risikofaktoren → 
Endothelläsion und übermässige Ablagerung von Lipoproteinen in der Intima 

2. Teil wird oxidativ verändert und löst unter Beteiligung von Komplement und CRP eine 
inflammatorische Reaktion aus → fördert weitere Läsionen  

3. Endotheleinwanderung und Differentiation von Monozyten zu Makrophagen → 
Scavanger–Rezeptoren → Phagozytose oxidativ veränderter LDL (oxLDL) 

4. Entstehung von Schaumzellen, gemeinsam mit Lymphozyten und extrazellulär 
abgelagertem Cholesterol → fatty streaks (subintimale gelbliche Lipidablagerungen)   

5. Lipidkern in der Plaque aus fatty streaks (nach Jahren) 
 
- HDL: Abtransport von Cholesterol aus Schaumzellen und Extrazellulärraum 
- Wachstumsfaktoren → Einwanderung glatter Muskelzellen aus der Media in den 

subintimalen Raum → Proliferieren  
- Sekretion von Proteoglykanen und Bindegewebsfasern → fibröse Plaquekappe 
- Frische Plaquekappen sehr instabil → Ruptur → gefährlichste Komplikation → 

Thrombosierung → vollständiger Gefässverschluss → Infarkt (z.B. Herzinfarkt) 
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Arterielle Durchblutungsstörungen 
Durchblutungsstörung aufgrund struktureller Gefässwandveränderungen (Arteriosklerose) 
 
Auswirkungen abhängig von: 
- Grad der Strömungsbehinderung  

- Stenose = Einengung 
- Okklusion = vollständiger Gefässverschluss  

- Zeitdauer für die Manifestation der Strömungsbehinderung: chronisch oder akut 
- Bedeutung der Gefässregion für Funktionsfähigkeit des Gesamtorganismus  
- Möglichkeit der Ausbildung von Umgehungskreisläufen (falls chronisch) 

 
Folge: Sauerstoffmangel (ischämische Hypoxie)  
- Oxidative Stoffwechsel nicht mehr aufrechterhalten → Energiegewinnung via anaeroben 

Glukoseabbau → gesteigerte Lactatbildung 
- Lactazidose → Vasodilatation, unzureichend zur Verbesserung der Versorgungssituation  
- Ungenügende Durchblutung → Aufrechterhaltung des Strukturerhaltungsumsatzes nicht 

möglich → Nekrose  
 

Anastomosen → Versorgung abgeschnittenes Kapillargebiet → Kollateralkreislauf  
- Beschleunigter Blutstrom und erhöhte Schubspannung → Freisetzung von NO  
- Langsame Bildung von Kollateralgefässen (geschlängelt mit zunehmendem Ø)  
- Stenose über längeren Zeitraum (viele Monate): Umgehungskreislauf kann 

Blutversorgung voll oder grossenteils übernehmen  
 
Durchblutung Gewebe (von stenosierten Gefässen versorgt) abhängig vom Perfusionsdrucks  
- Abfall des systemischen Blutdrucks → kritischen Versorgungssituation (Dekompensation)  
- Steal-Effekt: poststenotischen Gefässe maximal dilatiert oder wegen Sklerose nicht mehr 

erweiterungsfähig → nur nicht betroffene Gefässe erweitert → Blut in benachbarte 
Gefässregion 

 
Funktionsstörungen: 
- Aorta (Arcus aortae und Aorta descendens): gering aber Emboliegefahr 
- Hirngefässe:  

- Gravierend da Hirnfunktionen damit verbunden sind 
- Extremen Stenose (bzw. Verschluss) → ischämischer Schlaganfall (Hirninfarkt) 
- FAST: schräge Mimik, hängender Arm, verwaschene Sprache, rasch handeln 
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Periphere arterielle Verschlusskrankheit (PAVK) 
- Ursache: Arteriosklerose 
- Risikofaktor: Rauchen  
- Stadien Durchblutungsstörung in Bein- oder Beckenarterien (nach Fontaine):  

- I: Schmerzen nur nach extremer Belastung  
- II: Starke Einschränkung der Sauerstoffversorgung: Gehen → Anreicherung saurer 

Stoffwechselprodukte → Schmerzen → Stehenbleiben (je schlechter 
Durchblutung desto kürzer Strecke → kurze Ruhe → Abtransport Metabolite → 
Abnahme Schmerzen = Claudicatio intermittens („Schaufensterkrankheit“)  

- III: Schmerzen in den Beinen bereits in Ruhe 
- IV: Zusätzlich Hautschäden mit Nekrosen bzw. Ulzera 

- Therapie: 
- Stenose lokal begrenzt: Stent 
- Bypass des Verschlusses  
- Keine Amputation mehr nötig 
- Erfolgreich und nachhaltiger durch Bewegung  

- Viszerale Gefässe: Arteriosklerose der Mesenterialarterien → Abdominalschmerzen 
(Angina abdominalis), Mesenterialinfarkten mit paralytischem Ileus, Peritonitis und 
Kreislaufschock  

 
Angioneuropathie (primäres Raynaud-Syndrom) 
Nervale Fehlsteuerung der glatten Gefässmuskulatur (Finger) 
- Steigerung des Sympathikustonus → Spasmus kleiner Arterien  
- Kältereizen → Mangeldurchblutung → Blässe und Taubheitsgefühl 

→ Zyanose → schmerzhafte Rötung („Trikolore-Phänomen“)  
- Bevorzugt betroffen sind Frauen 20-45 Jahre alt  
- Ursache (Ätiologie)unbekannt 
- Möglicherweise sind vermehrte Freisetzung von Thromboxan A2 

aus Thrombozyten und/oder eine verminderte Bildung von 
vasodilatatorisch wirkenden Substanzen des Endothels beteiligt 

 
Sekundäres Raynaud-Syndrom 
- Folge einer anderer Grunderkrankungen (Thrombangiitis obliterans, PAVK, Plasmozytom, 

Fibrationsschäden) 
- Gehört also nicht zu den Neuroangiopathien, aber oben genannte Symptome 
- Lokale Nekrosen und Selbstamputation abgestorbener Gewebebezirke möglich 
 
Therapie 
- Beim primären Raynaud-Syndrom werden physikalische Methoden (wärmen, Arme 

kreisen) und/oder Ca2+-Antagonisten und/oder ⍺1-Blocker eingesetzt 
- Beim sekundären Raynaud-Syndrom wird in erster Linie die Grunderkrankung behandelt  
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Arterielle Embolie 
- Embolus = abgelöster Thrombus → Blutstrom → Gefässeinengung = Embolie 
- Arterielle Emboliequellen: Herz (90 %), Plaques der Aorta und A. iliaca (10 %)  
- Embolie im grossen Kreislauf: Embolus aus dem linken Herzen oder bei Herzfehlern über 

einen Kurzschlussweg aus dem venösen in das arterielle Gefässsystem  
- Ursprungsorte: erweiterte oder flimmernde linke Vorhof, thrombosierte Infarktbereiche  
- Arterielle Embolien: Gefässe des Gehirns, Extremitäten, Nieren, Mesenteriums  
- Schwere von Lokalisation, Grad der Einengung und Kollateraldurchblutung bestimmt  
- Vollständige Verschluss einer Endarterie → Nekrose →heftige Schmerzen  
- Partieller Verschluss → Lumen um mehr als die Hälfte eingeengt → Abnahme 

Durchblutung → Sauerstoffmangel im Gewebe 
- Geringgradige Verlegungen erst bei einem erhöhten Durchblutungsbedarf 

(Muskelarbeit) durch Schmerzen bemerkbar  

Aneurysma 
Lokale, dauerhafte Ausbuchtung eines arteriellen Gefässes (angeboren oder erworben) 
- Lokalisationen: Aorta, die A. iliaca, A. poplitea 
- Aneurysma verum: Gesamte Gefässwand ausgebuchtet, Arteriosklerose → Schädigung 

glatte Gefässmuskulatur (Media) → Wandschwäche → lokale Aussackung  
- Aneurysma spurium (falsches Aneurysma): blutgefüllte Höhle ausserhalb des Gefässes, 

nach Durchriss aller Wandschichten entstanden, evtl. mit Endothel ausgekleidet 
- Aneurysma dissecans (seltener): Einblutungen in die Gefässwand, Einriss der Intima, mit 

Gefässlumen in Verbindung → „Gefässwandhämatom“ Folge einer Arteriosklerose oder 
angeborene Erkrankung des Bindegewebes  

-  Aneurysma bereitet kaum Beschwerden aber Komplikationen gefürchtet:  
- langsam durchströmter Aussackungsbereich → Thrombus → arterielle Embolie 
- Rupturen → lebensbedrohenden bis tödlichen Blutungen  

- Ursachen: Bluthochdruck, Arteriosklerose, chronische Gefässwandentzündung 
(mykotisch, bakteriell) oder Schwäche des kollagenen Bindegewebes 

- Zerebralen Aneurismen wegen Anlagestörungen und Bindegewebsschwäche  
- Risikofaktoren: Rauchen und steigendes Alter  
- Symptome: keine, Druckgefühl, Riss → starker, schneidender Schmerz!  

- Gehirn: symptomlos, Kopfschmerzen, Übelkeit, epileptische Anfälle 
- Riss → hämorrhagischer Hirninfarkt 

- Therapeutisch kann der Gefässteil wie die Aorta ersetzt oder «verstärkt» werden  
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Mikrozirkulationsstörungen 
Diabetische Mikroangiopathie: 
- Spätkomplikation des Diabetes mellitus  
- Glykierung (nicht-enzymatische Glykosylierung) → Verdickung und gestörte 

Barrierefunktion der Basalmembran → kleine Plasmaproteine (Albumin) ins Interstitium  
- Zur Perfusionsbehinderung tragen weiterhin Funktionsstörungen der Endothelzellen und 

verstärkte Aggregationsneigung der Erythrozyten und Thrombozyten bei 
- 30% aller dialysepflichtigen Niereninsuffizienzen und 30% aller Erblindungen 
- Hautschäden (Füsse) heilen sehr schlecht aufgrund der schlechten Durchblutung  
 
Venöse Durchblutungsstörungen 
Vor allem im Bereich der unteren Extremitäten (hoher hydrostatischer Druck) 
 
Varikosis (Krampfadern) 
- Ungleichmässige Venenerweiterungen mit Aussackungen, Längenzunahme/Schlängelung 
- Struktureller Umbau der Venenwand: Schichtung geht verloren und Muskulatur 

weitgehend durch minderwertiges Gewebe ersetzt (Mediadysplasie)  
- Pathologische Ausweitung Venenwand → Dehnung Klappenansatzring → 

Schlussunfähigkeit der Klappen 
- Veränderte Blutströmung → Wirbelbildungen, Prästase, Stase (keine Strömung), Umkehr 

der Strömungsrichtung  
- Befall oberflächlicher Venen allein führt in der Regel nicht zu Beschwerden 
- Symptome: Spannungs- oder Schweregefühl bei ausgedehnten Veränderungen und/oder 

langjähriger Manifestation, Kribbeln  
- Folgen von Varizen: 

- Thrombophlebitis (lokal begrenzte, akute Entzündung der Venen aufgrund der 
Verlangsamung der Strömungsgeschwindigkeit) 

- Ödembildung (Auswärtsfiltration) 
- Kapillaritis alba (weisse Atrophie) 
- Ulcus cruris (schlecht heilende Wunden aufgrund kleiner Verletzungen) 

- Therapie: Stützstrümpfe, endovenöse Ausschaltung (Sklerotherapie, Laserablation), 
chirurgische Entfernung (Phlebektomie, Stripping)  
 

Phlebothrombose der tiefen Venen 
- Verlangsamung Blutströmung → Thrombus (Venenklappen) → entzündliche Vorgänge → 

weitere Thrombosierung → Thrombose und Phlebitis  
- Gefördert durch Endothelschäden & entzündliche Umgebungsprozesse der Venenwand  
- Risikofaktoren: angeborene Thromboseneigung, orale Kontrazeptiva, Immobilität, 

Operation, Verletzung, schwere akute Infektion, Schwangerschaft, Krebs, starke 
Durchfälle, schwere Verbrennungen (Wasserverlust und Entzündung), akute 
Herzmuskelschwäche, höheres Alter, Übergewicht, Rauchen 
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- Gesteigerte Gerinnbarkeit des Blutes nur gelegentlich als Ursache beteiligt  
- Symptome: 

- Akute Stauungserscheinungen, Verfärbungen, Ödemausbildung 
- Massiven Thrombosierung → Starke Anschwellung → schwere Schmerzzustände 
- Fieber, Anstieg der Herzfrequenz 

- Komplikation: Lungenembolie 
- 60% tiefe Beckenvenenthrombosen, 30% tiefe Beinvenenthrombosen  
- Je nach Schweregrad 25-50% tödlich 
- Zerebrale Hypoxie → schwerwiegende Langzeitbeeinträchtigungen 

 
Chronisch venöse Insuffizienz (CVI) 
Phlebothrombose und andere Venenerkrankungen führen zu einer Kombinierten Störung 
der venösen Makrozirkulation, Mikrozirkulation und Lymphdrainage 
Pathogenese: 
- Schlussunfähigkeit der Venenklappen (Klappeninsuffizienz) → Unwirksamkeit der 

Muskelpumpe → Druckanstieg in tiefen und oberflächlichen Venen → vermehrter 
Flüssigkeitsaustritt ins Interstitium → unzureichende Transportkapazität der 
Lymphgefässe → Ödem (Knöchelregion)  

- Verminderte Strömungsgeschwindigkeit → Adhäsion und Aggregation Leukozyten → 
Lysosomale Enzyme → Schädigen Venolen und Kapillaren → Austritt von Proteinen → 
perivaskuläre Fibrinmanschetten und Verhärtung (Induration) des Bindegewebes  

- Vermehrter Flüssigkeits- und Proteinaustritt ins Interstitium → Lymphgefässe geschädigt 
→ Drainagefunktion nimmt weiter ab  
 

Folgen: 
- Komprimierung und Mikrothromben → Verlegung und Abbau von Kapillaren → Atrophie 

blanche (gefässlose, weisse Areale der Haut) 
- Kleinere Blutaustritte aus Kapillaren → Hämosiderinablagerungen im Interstitium → 

Hyperpigmentierung der Haut  
- Ungünstige Versorgungs- bzw. Drainagebedingungen → Ulcus cruris (Gewebedefekte, 

Geschwüre) → vorzugsweise hinter Innenknöchel, meist durch Traumen ausgelöst, 
schnelle Vergrösserung und oft bakterielle Infektion  
 

Arterielle Hypertonie 
Definition und Einleitung 
Die Norm überschreitende, anhaltende Steigerung des arteriellen Blutdrucks  
- Optimaler Blutdruck: 120mmHg systolisch und <80mmHg diastolisch (unabhängig vom 

Lebensalter!)  
- Labiler Hochdruck: zeitweilig auch normale Blutdruckwerte  
- Primäre (esenzielle) Hypertonie: Ursache im Wesentlichen unbekannt  
- Sekundäre Hypertonie: Symptom einer anderen Primärerkrankung  
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Pathogenetische Hochdruckformen (meist Mischformen): 
- Widerstandshochdruck: Erhöhung des totalen peripheren Widerstands steigen – auch 

bei unverändertem Herzzeitvolumen – der systolische und der diastolische Blutdruck an 
- Minutenvolumenhochdruck: Zunahme des Herzzeitvolumens führt zu einem Anstieg des 

systolischen Blutdrucks, während der diastolische Blutdruck meist im Normbereich bleibt 
- Elastizitätshochdruck: Abnahme der Dehnbarkeit grosser arterieller Gefässe (bei 

Arteriosklerose) hat einen Anstieg des systolischen und eine Abnahme des diastolischen 
Blutdrucks zur Folge, wobei der arterielle Mitteldruck normal oder nur mässig erhöht  

 
Primäre (essenzielle) Hypertonie 
- 90-95% der Fälle Ursachen weitgehend unbekannt  
- Einige Faktoren begünstigen Manifestation, ein einziger Faktor alleine führt aber nicht 

zur Erkrankung → multifaktorielle Störung der Blutdruckregulation 

 
Genetische Disposition 
- In vielen Fällen ist eine hereditäre (vererbungsbedingte) Komponente beteiligt 
- Meistens nicht durch ein einzelnes Gen, sondern durch polygene Einflüsse vermittelt 
- Liddle–Syndrom  

- Selten, monogenetisch, autosomal dominant 
- Mutation eines (Amilorid-sensitiven) Natriumkanals, vor allem in den distalen 

Tubuli exprimiert → gesteigerte Natrium- und Wasserresorption → Hypertonie 
- Physiologische Veränderungen bei übermässiger Lärmbelastung, psychischem 

(Prüfungen) oder psychosozialem (Arbeit, Familie) Stress, Salzaufnahme oder Adipositas 
unterscheiden sich zwischen genetisch unterschiedlichen Personen 
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Umwelt- und sychosoziale Faktoren 
- Starke Lärmbelästigung (z. B. Fluglärm), schwerer psychischer Stress, Konflikte im 

sozialen Bereich und Nichterfüllung selbst gesteckter Ziele fördern die Manifestation  
- Psychosozialen Belastungen → Aktivierung des sympathoadrenalen Systems → 

gesteigertes Herzzeitvolumen bei unvermindertem totalem peripherem Widerstand  
- Reversible Erhöhung des arteriellen Mitteldrucks  
- Später irreversiblen Zunahme des totalen peripheren Widerstands durch reaktive 

Hypertrophie der glatten Muskulatur in den ständig druckbelasteten 
Widerstandsgefässen und arteriosklerotische Gefässwandveränderungen  

- Chronischen Blutdruckerhöhung → Abnahme Sensitivität der Pressosensoren 
(Barosensoren) → verringerter depressorischer Einfluss zentraler Regulation  
 

Verminderte NO-Produktion 
Verminderte Aktivität der endothelialen NO-Synthase (eNOS) bei Hypertonikern → 
eingeschränkte NO-Produktion → Tonussteigerung arterieller Widerstandsgefässe 

 
Hormonelle Faktoren  
- Noradrenalin wegen gesteigerter Symphatikusaktivität nur mässig (25 %) erhöhat, aber 

bei einigen Patienten verstärkte vasokonstriktorische Wirkung  
- Renin-Angiotensin-Aldosteron-System weist bei den meisten Patienten (60 %) keine 

Veränderungen auf (bei 20 % sogar vermindert), aber Aktivität in Relation zu 
Blutdruckwerten zu hoch 
 

Hoher Kochsalz Konsum  
- Hoher Kochsalzkonsum (>10–15g/d) kann für die Entwicklung mitverantwortlich sein  
- Bei 50% besteht eine Abhängigkeit des systolischen BD von der Kochsalzaufnahme  
- Blutdrucksenkung bei „salzempfindlichen“ Patienten durch Reduktion auf ≤6g/d  
- Intrazelluläre Na+-Konzentration in glatter Gefässmuskulatur erhöht → verminderter 

3Na+/Ca2+ Austausch → Anstieg intrazelluläres Ca2+ → Tonussteigerung Gefässmuskulatur  
 

 
Adipositas und Alkoholabusus  
- Übergewicht begünstigt die Entwicklung einer essenziellen Hypertonie 
- Welche Faktoren hierfür verantwortlich sind, ist noch unklar. Diskutiert werden: 

- Gesteigerte NaCl-Zufuhr, wegen vermehrter Nahrungsaufnahme 
- Erhöhtes Insulin und Aldosteron → Verminderte NaCl-Ausscheidung  

- Beim metabolischen Syndrom erhöhten Insulinspiegel üben ausserdem einen 
Proliferationsreiz auf die Gefässmuskelzellen aus → Widerstandserhöhung 

- Chronischer Alkoholabusus bewirkt ebenfalls eine Steigerung des Ruheblutdrucks 
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Sekundäre Hypertonien 
Kardiovaskuläre Hypertonien: 
- Meist durch einen erhöhten systolischen bei normalem oder erniedrigtem diastolischem 

Druck gekennzeichnet 
- Bei Elastizitätsverlust (Arteriosklerose) der Aorta sowie bei Aortenklappeninsuffizienz mit 

diastolischem Rückfluss in den linken Ventrikel 
- Aufrechterhaltung des normalen HMV → verstärkte systolische Ventrikelkontraktionen  
- Aortenisthmusstenose: Hypertonie vor Stenose, wegen erhöhtem Strömungswiderstand 

und verstärkte Reninproduktion der minderperfundierten Nieren verstärkt 
 
Neurogene Hypertonie: 
- Störungen des Vasomotorenzentrums im Hirnstamm bei Enzephalitis 
- Zerebralen Durchblutungsstörungen, Erhöhter Hirndruck (Tumor) 
- Schädigung der afferenten Bahnen von den Pressosensoren bei Polyneuritis  
- Vergiftungen (CO, Thallium), Schlafapnoe-Syndrom (sympathikotonen Weckreaktionen) 

 
Medikamenteninduzierte Hypertonie: 
- Längerfristige Behandlung mit NSAR (Acetylsalicylsäure) → hemmen 

Prostaglandinbildung (vasodilatierend) 
- Lang dauernde Einnahme grösserer Mengen von Lakritze (Mineralocorticoideffekt!) 

 
Hypertonie in der Schwangerschaft: 
Bei einer normalen Schwangerschaft 
- RAAS-Aktivität, Plasmavolumen und Herzzeitvolumen erhöht 
- Uterus → Prostacyclin (PGI2) → Vasodilatation → Abnahme peripherer 

Strömungswiderstand 
- Insbesondere bei Erstgebärenden im letzten Schwangerschaftsdrittel kann jedoch ein 

Missverhältnis zwischen Angiotensin II und PGI2 zu einem erhöhten totalen peripheren 
Widerstand und damit zu einem Bluthochdruck (Schwangerschaftshochdruck) führen 

- Typisches Begleitsymptom der Schwangerschaftsnephropathie 
 
Risikofaktor Hypertonie 
Verkürzt Lebenserwartung, an 25% aller Todesfälle direkt oder indirekt beteiligt: 
- Blutungen im Gehirn (hämorrhagischer Schlaganfall) und anderen Organen  
- Arteriosklerose → koronaren Herzkrankheit und/oder einer Niereninsuffizienz  
- Erhöhte Druckarbeit → Linksherzhypertrophie → Linksherzinsuffizienz  
 
Behandlung der Hypertonie 
- Sekundäre Hypertonieformen durch Behandlung des Primärleides 
- Primäre Hypertonie (häufiger) allein auf die Blutdrucksenkung ausgerichtete Therapie  
- Therapie auch ohne Beschwerden wichtig → vermeiden von Komplikationen  
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- Diätetischen Massnahmen (Nahrungszufuhr, Kochsalzrestriktion)  
- Allgemeinmassnahmen (Sport, ausreichender Schlaf)  
- Medikamente:  

- Blockade ACE → verminderte Bildung von Angiotensin II  
- Angiotensin-II-Antagonisten (Sartane)  
- Weitere: Diuretika, β-Adrenozeptor-Antagonisten, Calciumkanalblocker 

 

Arterielle Hypotonie 
Definition und Einleitung 
- Erniedrigter arterieller Blutdruck interindividuell unterschiedlich empfunden (von nicht 

bis stark beeinträchtigend) → keine Abgrenzung gegen den Normalbereich  
- Im Allgemeinen Hypotonie, wenn der systolische BD in Ruhe <90–100mmHg  
- Der Hypertoniker lebt gut und kurz, der Hypotoniker dagegen schlecht und lang!  
 
Primäre (essenzielle) Hypotonie 
- Vor allem bei jungen Frauen mit asthenischem Körperbau, Prävalenz 1-13%  
- Der niedrige Blutdruck kann über Jahre und Jahrzehnte ohne subjektive Beschwerden 

und ohne objektiv fassbare Funktionsstörungen (keine Krankheit!) bestehen 
Symptome infolge Mangeldurchblutung des Gehirns/ Netzhaut: 
- Konzentrationsschwäche, verminderte Leistungsfähigkeit, erhöhtes Schlafbedürfnis, 

Schwindel, Schweissausbrüche, Sehstörungen, vegetativen Dysregulation bei Orthostase  
Therapie  
- Mehr Salz, ausreichende Flüssigkeitszufuhr, Alkohol reduzieren 
- Sport (mittelfristige Stabilisation eines tiefen Blutdrucks)  
- Kompressionsstrümpfe (insbesondere bei vorhandener Varikosis) 
- Medikamente: Effortil (Etilefrinhydrochlorid), Sympathomimetika (⍺1- und β1-Agonist)  

 
Orthostatische Dysregulation und Kreislaufkollaps 
Normalerweise beim Übergang vom Liegen zum Stehen:  
- 500ml Blut in Kapazitätsgefässe der unteren Extremitäten verlagert 
- Reflektorische Zunahme des Sympathikus → Vasokonstriktion Skelettmuskeln, Haut, GIT 
- Steigerung der Herzfrequenz, Systolische BD unverändert, leichter Anstieg des 

diastolischen Blutdrucks 
Störung der Orthostasereaktion = Kreislaufkollaps 
- Bei 10-15% der Erwachsenen (insbesondere Hypotonikern) 
- Warme Umgebung oder Muskelarbeit → Gefässe stark dilatiert → ungenügende 

Vasokonstriktion, weil Thermoregulation und Stoffwechsels Vorrang haben  
- Synkope: plötzlicher kurzfristigen Blutdruckabfall mit Mangeldurchblutung des Gehirns 

und vorübergehender Bewusstlosigkeit 
- Verlust der Muskelkontrolle → Umfallen →ausreichende Hirndurchblutung von selbst  
- Rasches Aufrichten des kollabierten Patienten schädlich und auf jeden Fall zu verhindern  
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XXI. Pathophysiologie des Herzens 
Koronare Herzkrankheit (KHK) 
- Koronarsklerose: Arteriosklerose von Koronararterien, führt zur Verengung oder 

Verschluss der Koronaren Strombahn → Wichtigste Ursache der KHK 
- Erstmanifestation in 40% Angina pectoris, in 40% Herzinfarkt, in 20% plötzlicher Herztod  

 
Myokardischämie 
- Folge der KHK 
- Betrifft vor allem subendotheliale Schichten des Myokards  
- Falls der Innendurchmesser um mehr als 75% verringert und damit die 

Querschnittsfläche auf 10% reduziert ist führt körperliche Belastung zu: 
- K+-Ausstrom aus den Zellen  
- Verkleinerung Amplitude und Verkürzung des Aktionspotentials 

(hypoxische Depolarisation) 
- Aufgrund dieser elektrophysiologischen Veränderungen ist eine 

gleichmässige Erregung des Herzmuskels während der ST-Strecke im EKG 
(Mitte der Systole) nicht gewährleistet 

- Dipol zeigt von der gesunden zur hypoxischen Schicht (A und B) 
- Auch wenn Ruhe-EKG normal ist, können im Belastungs-EKG 

Veränderungen auftreten 
  

Biochemie:  
- O2-Mangel → Störung des oxidativen Stoffwechsels → mangelnder Abbau von 

Fettsäuren und Lactat → Anaerobe Glykolyse → Lactatproduktion (Lactatumkehr) 
- Geringe ATP-Ausbeute → ungenügende ATP-Bereitstellung → verringerte Aktivität 

Na+/K+-ATPase und SERCA Pumpe→ Störung der intrazellulären Ionenverteilung 
- Abnahme K+, Zunahme Na+ → Abnahme Na+-Gradient→ verringerte Na+/Ca2+ -

Austauscher Aktivität → Erhöhung intrazelluläres Ca2+ → Schädigung Herzmuskelzelle 
 

Folgen: 
- Asymptomatisch, Stabile Angina pectoris, Sekundenherztod („Herzschlag“)  
- Akutes Koronarsyndrom (ACS): lebensbedrohliche Formen, instabile Angina pectoris, 

Myokardinfarkt (NSTEMI Innenschicht, STEMI transmural) 
- Etwa 1/3 aller Todesfälle sind durch die Koronare Herzkrankheit bedingt  
 
Prävention durch Reduktion Koronarsklerose-fördernder Faktoren 
- Bluthochdruck behandeln, Körpergewichtreduktion bei Adipösen  
- Erhöhte Serumlipide diätetischen oder medikamentös erniedrigt werden 
- Ausdauersport: seltener und 3x grössere Überlebenschancen 
- Rauchen einstellen 
- Mehrerer Risikofaktoren erhöhen das kardiovaskuläre Risiko überproportional 
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Angina pectoris 
- (Akutes) Missverhältnis von Sauerstoffangebot und Sauerstoffverbrauch 

(Koronarinsuffizienz) bei weitgehend aufgehobener Koronarreserve (reversibel) 
- Herzmuskel: kontinuierlich arbeitendes Organ, kann keine Sauerstoffschuld eingehen 
- Angina-pectoris-Anfall: Druckgefühl oder dumpfer Schmerz hinter dem Brustbein oder 

Magen, welcher vielfach in die linke Schulter, Nacken und Oberarm ausstrahlt 
 

Stabile Angina pectoris: 
- Typisch belastungsabhängig, dauert wenige Minuten, keine Symptome in Ruhe 
- Höhere Leistung oder Aktivierung Sympathikus (psychische Erregung) → Zunahme 

Sauerstoffverbrauch → Angina-pectoris-Anfall korreliert mit Herzfrequenz (=stabil) 
- Verbesserung bei Stehenbleiben/Ausruhen oder nach Nitroglyzerin (Vasodilatator) 
- Anfälle gehäuft nach dem Essen, bei kalten Temperaturen und am frühen Morgen 
- Stumme Myokardischämie: keine pektanginösen Beschwerden trotz einer koronaren 

Durchblutungsstörung  
- Immer asymptomatisch: reduzierte Schmerzempfindung (diabetische Neuropathie)  
- Symptomatisch und asymptomatisch: unterschiedliche Dauer der Ischämie 

 
Instabile Angina pectoris:  
- Häufigkeit und Schwere der Symptome wechseln stark  
- Ursache: Ruptur atherosklerotischen Plaque → Plättchenthrombus („weissen 

Thrombus“) → Gerinnungsthrombus („roten Thrombus“)  
- Folge: akute, kritische Verringerung des Gefässdurchmessers und der Durchblutung  
- Hohes Herzinfarktrisiko → stationäre Aufnahme mit invasiver Diagnostik 

 
Herzinfarkt (Myokardinfarkt) 
- Thrombotischen Verschluss einer Koronararterie → schwere Myokardischämie → 

irreversibler Myokardschaden ohne sofortige Behandlung → Myokardnekrose 
- Ausdehnung eines Infarkts abhängig von  

- Grösse des Versorgungsgebiets der betroffenen Koronararterie 
- Fehlen oder Vorhandensein von Kollateralgefässen 
- Auftreten von Koronarspasmen  

- Symptome eines Herzinfarkts  
- Innerhalb von Minuten bis zu wenigen Stunden, klinisches Bild unterschiedlich  
- Vernichtungsschmerz, welcher von Angst, Schweissausbruch, Übelkeit und/oder 

Erbrechen sowie allgemeinem Schwächegefühl begleitet ist  
- Stumme Infarkte: 15-20%, schmerzlos, v.a. Diabetiker und alte Menschen  
- Nekrose → Entzündung → Leukozytose, Fieber, Anstieg C-reaktives Protein 

- Diagnose: typische EKG-Veränderungen, Konzentrationsverlauf Enzyme und 
myokardialer Markerproteine im Blutplasma  

- Grenzt sich nach einigen Stunden oder wenigen Tagen der nekrotische, elektrisch inerte 
Bezirk von dem erregbaren Gewebe ab, ändert sich auch der EKG-Verlauf  
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Biochemie: infolge des Gewebeschadens kommt es zu einem Übertritt 
von Enzymen bzw. Muskelproteinen aus den Herzmuskelzellen in das 
Blut mit einem typischen Verlauf 
- CK und AST sind nicht herzspezifisch 
- Nach einigen Tagen Rückkehr zur Norm  
- Keine Bedeutung in der Akutdiagnostik des STEMI (EKG schneller) 
 
Komplikationen: 

Frühkomplikationen Spätkomplikationen 
Herzrhythmusstörungen (ventrikuläre 
Arrhythmien, Gefahr Kammerflimmern) 

Herzwandaneurysmas (Gefahr 
Herzwandthromben und Embolie) 

Mechanisches Versagen des Herzmuskels 
bei Ausfall grösserer Herzmuskelbezirke 
(Gefahr Lungenödem, kardiogener Schocks) 

Herzwandruptur mit Blutung in den 
Herzbeutel (Herzbeuteltamponade) fast 
immer tödlich 

Mitralklappeninsuffizienz wegen 
ischämischen Papillarmuskeldysfunktion 

Papillarmuskelabriss → 
Mitralklappeninsuffizienz → Lungenödem 

 
- Wird sowohl der Infarkt als auch die Komplikationen überlebt vernarbt der Infarktbezirk  
- Bei kleineren Infarkten kann das Herz den Alltagsanforderungen wieder genügen  
- Bei ausgedehnten Narben entwickelt eine Herzinsuffizienz, da die systolische und die 

diastolische Myokardfunktion durch die Narbenbildung (Fibrose) beeinträchtigt sind 
(verringerte Auswurfleistung bzw. Dehnbarkeit des Muskels und gestörtes 
Füllungsverhalten der Ventrikel) 

 
Therapie: 
- Idealerweise vor der Entstehung eines Infarktes (Gefässerweiterung, Bypass) 
- Notfallsituation: Sauerstoff-, Nitroglycerin- und Schmerzmittel-Gabe, evtl. Betablocker 
- So rasch als möglich verschlossene Herzkranzgefässe wieder durchgängig machen: 
- Kontrastmittel → Ballonkatheters → Aufblasen und Gefäss dehnen → Stent  
- Nicht möglich oder ausreichend → Bypass-Operation  
 

Herzinsuffizienz 
Eingeschränkte körperliche Belastbarkeit, da das Herz 
auch bei ausreichendem venösen Rückstrom nicht in 
der Lage ist, die für die Versorgung des Körpers 
erforderliche Pumpleistung zu erbringen (zu geringes 
Herzzeitvolumen)  
- Ebenfalls durch hämodynamische, renale und 

neurohormonale Kompensationsmechanismen 
gekennzeichnet 

- Prävalenz: Altersabhängig, Einjahressterblichkeit von Patienten mit NYHA IV bei 50% 
trotz Therapiefortschritte (schlechter als viele maligne Tumore) 
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Ursachen  
Schädigung des Arbeitsmyokards  
- Akute Herzinsuffizienz: plötzlich einsetzende Sauerstoffmangelversorgung von Teilen 

des Myokards infolge eines Herzinfarkts, seltener Myokarditis 
- Chronische Herzinsuffizienz: langsam entwickelnde KHK sowie nach kleineren Infarkten 

durch Überlastung der noch funktionsfähigen Myokardfasern, Toxisch (Alkohol) und 
Kardiomyopathien (dilatative, hypertrophe, restriktive) 
 

Erregungsbildungs-und Erregungsleitungsstörungen: Bradykardie und ungeordnete 
Ventrikelkontraktion (AV-Block III. Grades) → eingeschränkte Pumpleistung 

 
Behinderung der Ventrikelfüllung → verminderter Blutauswurf 
- Akut bei Herzbeuteltamponade (Blutung in den Herzbeutel) oder Extremer Tachykardie 
- Chronisch bei Trikuspidal- bzw. Mitralklappenstenose, konstriktiver Perikarditis 

(Drucksteigerung im Herzbeutel), restriktiver Kardiomyopathie (Versteifung Herzwand)  
 
Druckbelastung (zu hohe Wandspannung) 
- Akut: Lungenembolie (r. V.) oder erhöhter Gefässwiderstand im Körperkreislauf 

(hypertensive Krise, l. V.) führt zur Insuffizient der betroffenen Kammer 
- Chronisch: pulmonale Hypertonie bzw. Pulmonalklappenstenose (r.V.) oder arterielle 

Hypertonie bzw. Aortenklappenstenose (l.V.)  
- Führt zunächst zur konzentrischen Hypertrophie (Wandverdickung ohne 

Ventrikelerweiterung) → normale Wandspannung (kompensatorische Phase)  
- Kann dies die Wandspannung nicht normalisieren → Ventrikeldilatation 

(Teufelskreis) → Insuffizienz  

Volumenbelastung 
- Akut: Mitralklappeninsuffizienz infolge Papillarmuskelabriss (l.V.) →Insuffizienz  
- Chronisch: Aortenklappeninsuffizienz (l.V.) oder Pulmonalklappeninsuffizienz bzw. 

Vorhofseptumdefekt (r.V.) → exzentrische Hypertrophie (Wandverdickung mit 
gleichzeitiger Ventrikelerweiterung) → Insuffizienz 
 

- Gefahr Myokardhypertrophie: O2-Mangelversorgung bei 
Überschreitung der kritischen Diffusionsstrecken, was zur 
Gefügedilatation und Erweiterung des Ventrikellumens führt  

- Laplace-Beziehung K = P · r/2d bei Hypertrophie: 
- Durch Zunahme von 2d (Wanddicke) wird K (Wandspannung) kleiner  
- Dilatation → Zunahme Innendurchmesser r → Zunahme Wandspannung falls 

Wanddicke nicht mehr kompenatorisch erhöht werden kann 

Besonders bedeutsam für die Entstehung einer Herzinsuffizienz ist die Sequenz: 
Hypertonie → koronare Herzkrankheit → Herzinfarkt → Herzinsuffizienz 
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Systolische und diastolische Herzinsuffizienz  
- Systolisch: Störung der Myokardkontraktion 
- Diastolisch: Erniedrigte Compliance (Dehnbarkeit) des linken Ventrikels, d.h. erhöhte 

Steifigkeit der Muskulatur, oft durch Fibrose nach Herzinfarkt 
 

Symptome 
Folge der Minderperfusion verschiedener Organe (Vorwärtsversagen) oder einer venösen 
Stauung (Rückwärtsversagen) in den betroffenen Kreislaufabschnitten  
 
 Linksherzinsuffizienz  
- Akut: Rückstau des Blutes in der Lungenstrombahn → Zunahme Druck im kleinen 

Kreislauf → vermehrte Filtration aus den Lungenkapillaren ins Interstitium und in die 
Alveolen → Lungenödem mit Störungen der Ventilation und Dyspnoe (Asthma cardiale) 

- Extremfall: kardiogener Schock 
- Unbehandelt kommt es zu einer Rechtsherzinsuffizienz 
- Chronisch: Lungenstauung → reduziertes Herzzeitvolumen, Dyspnoe, Orthopnoe, 

Bronchitis, Zyanose  
 

Chronische Rechtsherzinsuffizienz: 
- Drucksteigerung im rechten Vorhof und grossen Venen des Körperkreislaufs → periphere 

Ödeme (Knöchel, Aszites), Vergrösserung der Leber (Stauungsleber), Stauungsproteinurie 
- Beim Liegen wird die Ödemflüssigkeit «mobilisiert» → vermehrte Urinbildung im Schlaf 

und nächtlicher Harndrang (Nykturie) (unterstützt durch bessere Nierendurchblutung)  
- Schwere Rechtsinsuffizienz → stark verminderte Auswurfleistung → Blutangebot an das 

linke Herz sinkt (verminderte Vorlast) → Abnahme Herzzeitvolumens → arterieller 
Blutdruck kann absinken → Minderdurchblutung im Bereich des grossen Kreislaufs  
 

Globalinsuffizienz: 
- Übergang von Links- und Rechtsherzinsuffizienz  
- Häufigstes Endstadium bei Schädigung oder Überbelastung des linken Herzens 
- Langfristige Druckerhöhung bei Lungenstauung belastet sekundär auch das rechte Herz  

 
Anpassungsmechanismen 
Aktiviert, um trotz der Abnahme der Herzleistung eine ausreichende Organperfusion zu 
gewährleisten und eine venöse Rückstauung zu verhindern: 
- Erhöhung des Sympathikustonus mit Steigerung der Herzfrequenz, Aktivierung RAAS 
- Vermehrte Freisetzung von ADH und Endothelin (Vasokonstriktor) 
- Sympathikusaktivierung (Noradrenalin) → Zunahme Blutdruck und Herzkontraktilität  
- Stimulation RAAS und ADH- Sekretion → Zunahme Plasmavolumen 
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Zu Beginn sinnvoll danach negativ (bei akuten und chronischen Formen) 
- Desensibilisierung adrenerges System: Abnahme der β1-Adrenozeptoren 
- α1-Adrenozeptoren nicht downreguliert → periphere Vasokonstriktion → 

Nachlasterhöhung, ebenfalls durch Angiotensin II (RAAS)  
- Angiotensin II und Adiuretin → Kochsalz- und Wasserretention → erhöhtes Blutvolumen 

→ Vorlaststeigerung  
- Chronische Herzinsuffizienz: vermehrte Endothelin Freisetzung → Myokardremodeling 

 
Therapie und Prognose  
- Vorlast bzw. Nachlast zu senken und Adaptationsmechanismen unterdrücken 
- Schlechten Prognose im Stadium III und IV → frühzeitige Diagnostik und Therapie, um 

Lebensqualität zu verbessern und durch Verhinderung oder zumindest Verlangsamung 
der Progression der Erkrankung die Lebenserwartung des Patienten zu steigern  

 

Herzrhytmusstörungen (HRS) 
Veränderungen der normalen Herzschlagfolge, beruhen auf einer Beeinflussung der 
Erregungsbildung und/oder der Erregungsleitung 

 
- Bradykarde HRS: betreffen Sinusknoten und Störungen der AV-Überleitung  
- Tachykarde HRS: Störungen Erregungsausbreitung/Rückbildung ventrikulärer Myokard 
 
Herzfrequenzvariabilität (HRV) 
- Vielzahl von mathematisch berechneten Parametern, welche die Varianz, Rhythmik oder 

Komplexität einer Zeitreihe von aufeinander folgenden Herzaktionen kennzeichnet 
- In der Regel R-Zacke anstelle der P-Welle als Zeichen der Aktivität des Sinusknoten  

 
Respiratorische Sinusarrhythmie 
- Atmungssynchrone Schwankungen der RR-Intervalle: Frequenzanstieg während der 

Inspiration und Frequenzabfall während der Exspiration 
- Zentrale Kopplung von Atmung und Herzfrequenz über die respiratorischen und 

kreislaufsteuernden Neurone in der Medulla oblongata  
- Mechanisch bedingte Veränderungen des Blutdrucks durch die im Rhythmus der Atmung 

auftretenden Druck- und Kapazitäts- schwankungen in den Lungengefässen mit ihren 
Einflüssen auf das Schlagvolumen des linken Ventrikels  
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Erregungsbildungsstörungen 
- Tachykardie: Herzfrequenz beim Erwachsenen in Ruhe >100 min-1  
- Bradykardie: Herzfrequenz <60 min-1 
- Arrhythmie: unregelmässige Herzschlagfolge  
- Extrasystole ausserhalb des normalen Herzrhythmus ausgelöste 

Erregung, die eine Extrakontraktion zur Folge hat und damit 
vorübergehend den normalen Grundrhythmus verändert  

- Nomotop: Vom Sinusknoten ausgehende Erregungsbildungsstörungen  
- Ektop: Von sekundären, tertiären Zentren, Arbeitsmuskulatur ausgehend 
- Ektope Störungen können in den Vorhöfen (supraventrikulär) oder den 

Kammern (ventrikulär) entstehen  
- Gehen sie nur von einem Ort im Herzen aus, werden sie als monotop, 

stammen sie von verschiedenen Stellen, als polytop bezeichnet  
 

Nomotope Veränderungen der Erregungsbildung  
1. Sinustachykardien  
- Physiologisch: körperliche Anstrengung oder psychische Belastung  
- Systemische Erkrankung (Hyperthyreose, Phäochromozytom) 
- Bedarfstachykardie (Anämie, Lungenembolie, Hypovolämie, Schock, Fieber, SS) 
- Selten Sinusknotendysfunktion  
- Hämodynamischen Konsequenzen abhängig von der Ursache  
- Versuch Erhalt des HMV (Schock, Herzinsuffizienz) oder Steigerung (Anämie, Hypoxie) 

 
 

2. Sinusbradykardien 
- Physiologisch: Ausdauertrainierten Personen (Erhöhung Vagustonus)  
- Bauchfellreizung, Hirndrucksteigerung, Hirntumoren, Hirnverletzungen  
- Karotissinussyndrom: empfindliche Pressosensoren  
- Schilddrüsenunterfunktion, Hypothermie (34–28°C), toxischen Schädigungen (Infekt)  
- Verminderung des HMV, falls das Schlagvolumen nicht gesteigert wird  

 
 

3.  Sinusarrhythmien 
- KHK, schwere Herzinsuffizienz, extremer Schilddrüsenüberfunktion  
- Sick-Sinus-Syndrom: Mutationen spannungsgesteuerter Ionenkanäle, 

KHK/Herzinsuffizienz, Myokarditis → Verschiedene Rhythmusstörungen  
- Hämodynamischen Konsequenzen abhängig vom hypo- oder hyperkinetischen Zustand  
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Ektope (heterotope) Erregungsbildungsstörungen 
Extrasystolen können durch folgende Prozesse entstehen: 

- Spontandepolarisationen im Erregungsleitungssystem  
- Abnahme (Positivierung) des Ruhemembranpotenzials  
- Depolarisierende Nachpotenziale im Arbeitsmyokard  

- Der Erregungsprozess läuft in den meisten Fällen nur einmal über das 
Myokard und ist damit beendet 

- Die lange Refraktärperiode verhindert einen Wiedereintritt (Re-entry)  
- Extraerregungen in der relativen Refraktärperiode (vulnerable Phase) → 

Rückkehr zum Ursprungsort, wegen verkürzter Refraktärzeit und/oder 
verlangsamter Fortleitung von Erregungen  

- Überschwellige Reize oder spontane Erregungen in der relativen 
Refraktärperiode können Arrhythmien oder Herzflimmern auslösen   

- Unidirektionaler Block → inhomoge Ausbreitung → Erregung via 
längeren Leitungsweg → retrograde Passage des blockierten Zweigs 

- Erregungswelle kürzer als die Leitungsbahn → kreisende Erregungen → 
Extrasystolen/ Flimmerkontraktionen des Myokards  
 

1. Supraventrikuläre Extrasystolen  
- Vorzeitig einsetzender Pulsschlag, stört normalen Grundrhythmus, vereinzelt harmlos 
- Gehäuft bei entzündlichen oder ischämischen Myokardschädigungen, Hypokaliämie, 

Herzglykoside, neurovegetative Störungen, Überdehnung Vorhofwand 
- Meist von der Vorhofmuskulatur (atrial) oder vom AV- Knoten (nodal)  
- Extraerregung rückläufig zum Sinusknoten → unterbricht Spontandepolarisation → 

Phasenverschiebung 
- Erregung in absoluter Refraktärzeit → kompensatorische Pause 
- P- Welle häufig deformiert, resp. negativ statt positiv, Kammerkomplex unverändert  
- Verkürzte Diastole → Ventrikelfüllung herabgesetzt → Schlagvolumen vermindert → 

Salven von Extrasystolen → deutlicher Blutdruckabfall  

 
 
2. Vorhofflattern 
- Frequenz 250-350 min-1, keine isoelektrische Linie zwischen P-Wellen 
- Schnell aufeinanderfolgenden Erregungen des Vorhofs partiell auf Ventrikel übergeleitet 

(2:1, 3:1), weil Erregungsleitung in AV-Knoten Refraktärzeit blockiert („Frequenzfilter“)  
- Ursache: Makro-Reentry rechter Vorhof, wegen organischer Herzerkrankungen (KHK, 

Herzinfarkt) oder Klappenfehlern durch Überdehnung der Vorhofwand 
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3. Vorhofflimmern 
- Im Vergleich zum Vorhofflattern wesentlich häufiger und klinisch bedeutsamer 
- Unterschiedliche Häufigkeiten: paroxismal (anfallsweise), persistierend (<7 d), chronisch  
- Fokale Aktivität und Mikro-Reentrys (Ursprung Pulmonalvenen) → extrem hohe 

Vorhoffrequenzen (>350 min-1) → Stillstand Vorhofmuskulatur  
- Unregelmässige Überleitung des AV-Knotens → absolute Arrhythmie (70–110 min-1) 
- Hämodynamisch unauffällig (Verminderung des Herzzeitvolumens um 10-20%), da nur 

wenige Vorhoferregungen übergeleitet → Pumpfunktion nicht wesentlich gestört 
- Keine nachweisbaren P-Wellen, jedoch grobschlägige Flimmerwellen  
- Gefahr Thrombenbildung im linken Vorhof (Auriculum) → Embolisation → Schlaganfall   
- Ursachen: Linksseitige Klappenfehler (Mitralstenosen → Druck → Überdehnung), 

Hypertonie, koronare Herzerkrankung, Herzinsuffizienz, Hyperthyreose 

 
 
4. Ventrikuläre Extrasystolen 
- Ursprung: ventrikuläres Erregungsleitungssystem oder Arbeitsmyokard  
- Keine rückläufige Vorhoferregung und Depolarisation des Sinusknotens  
- Vom Sinusknoten ausgehende reguläre Erregung (bei normaler Herzfrequenz) → 

Ventrikel in der absoluten Refraktärphase → kompensatorischen Pause → gleicht 
Verkürzung des Aktionsintervalls → keine Phasenverschiebung des Sinusrhythmus  

- Deformierter Kammerkomplex, weil Kammererregung nicht vom Vorhof ausgeht und 
nicht ihren normalen Weg nimmt (längere Ausbreitung) 

- Interponierte Extrasystole: bei Bradykardie, zwischen zwei normalen Herzaktionen ohne 
dass die Normalaktionen beeinflusst werden 

- Ursache: herdförmige Myokardschäden (Zunahme bei Belastung), KHK, psychovegetativ 
labile Patienten (verschwinden bei Belastung) 

- Monotop/polytop → lokale/diffuse Myokardschädigung 
- Besonders gefährlich wenn in vulnerabler Phase → Kammerflimmern 

 
 

5. Ventrikuläre Tachykardie (Kammertachykardie) 
- Auftreten von 4 oder mehr ventrikulären Extrasystolen hintereinander 
- Nicht mit einer normalen Pumpfunktion vereinbar, da Zeiten zur Kammerfüllung und -

entleerung zu kurz 
- Ursache: schweren Myokardschädigungen (Herzinfarkt)  
- Gefährlich, da sie in Kammerflattern oder Kammerflimmern übergehen können  
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6. Kammerflattern und Kammerflimmern 
- Kammerflattern (250–350 min-1) oder Kammerflimmern (> 350 min-1) 
- Ursache: kreisenden Erregungen (Re-entry), wegen einer Ischämie  
- Hämodynamisch still → Wiederherstellung Sinusrhythmus mittels Defibrillation (200-

360 J) → synchrone Erregung des Myokards → kreisende Erregungen unterbrochen, da 
Sinusknoten Schwellenpotential als erstes erreicht  

- Zeit bis Defibrillation → Durchführung Herzdruckmassage → minimale Blutförderung  
- Besonders gefährdete Patienten → implantierbarer Cardioverter-Defibrillator (ICD) 

 
 
Erregungsleitungsstörungen 
- Erregungsleitung kann unter pathologischen Bedingungen verzögert bzw. bei einem 

Block partiell oder total unterbrochen werden 
- Schweregrade mit fliessenden Übergängen 

- I.  verzögerte Erregungsleitung  
- II.  gelegentlicher Ausfall (partieller Block)  
- III. vollständige Unterbrechung (totaler Block)  

- Ursachen: O2-Mangel, entzündliche Myokardschäden, Kardiomyopathien, Hyperkaliämie, 
Überdosierungen mit Herzglykosiden oder Chinidin 

 
1. Sinuatrialer (SA) Block  
- Gestörte Überleitung vom Sinusknoten zum Vorhof  

I. nicht immer nachweisbar (EKG)  
- II. nicht alle Sinuserregungen zum Atrioventrikularknoten übergeleitet  
- III. AV-Knoten als sekundärer Schrittmacher die Automatiefunktion  
- Eine Bradykardie kann ein Symptom eines SA-Blocks sein 
- HF < 60/min → kompensatorische Erhöhung des Schlagvolumens → konstantes HMV  
- HF < 40/min → Reduktion HMV (Ausnahme Sportler)  

 
2. AV-Block 
Gestörte Übertragung beim AV-Knoten (von den Vorhöfen in die Kammern) 
 
I. Grades  
Verlängerung PQ-Intervalls (>200ms) und regelmassige eine R-Zacke  
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II. Grades 
- Überleitung von Vorhöfen auf Ventrikel fällt zeitweilig, aber nicht immer aus  
- P-Welle ohne regelmässigen Zusammenhang mit QRS-Komplex  
- Typ 1 (Wenckebach, Mobitz I) AV-Überleitung verlängert sich zunehmend, bis sie völlig 

unterbleibt, danach erholt sich die Überleitung und der Vorgang beginnt von neuem  

 
- Typ 2 (Mobitz II) jede x-te Überleitung fällt aus (Vorhof-Kammer-Rhythmus 2:1 im Bild) 

  
 
III. Grades 
- Völlige elektrische Dissoziation zwischen Vorhöfen und Ventrikeln → überleben dank 

tertiären Schrittmacher in den Ventrikeln 
- Vorhöfe und Kammern von eigenen Schrittmachern erregt → P und QRS nicht gekoppelt 
- Adam-Stokes-Anfall: akuter Kammerstillstand → Abfall BD → Bewusstseinsverlust → 

tertiärer Schrittmacher → Kreislauferholung → zeitlich begrenzte Kollaps 

 

3. Intraventrikulär 
- Schenkelblock: Unterbrechung der Erregungsleitung in einem der beiden Tawara-

Schenkel → geringe Kontraktionsverzögerung → keine hämodynamische Folgen  
- Faszikelblock: bewirken eine Verzögerung der Erregungsausbreitung in der linken 

Kammer, da das betroffene Kammermyokard verzögert durch den zweiten, 
funktionsfähigen Faszikel (meistens posterior) miterregt wird  

 
4. Myokardischämie  
- Ungleichmäßige Depolarisation des Ventrikelmyokards während Kammererregung, da 

Aktionspotenzialbildung im ischämischen Gewebe gestört 
- Bleibende Ladungsunterschiede → EKG-Signal erreicht nicht die Nullinie  
- Innenschichtischämie (subendokardial): ST-Senkung, NSTEMI 
- Transmurale Ischämie (ganze Ventrikelwand, grosses Durchblutungsdefizit): ST-Hebung, 

STEMI 
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Kardiomyopathien (Myokardiopathien) 
- Heterogene Gruppe von Krankheiten, vielfältige Ursache (oft genetisch) 
- Mechanische/ elektrische Funktionsstörungen → üblicherweise Hypertrophie/ Dilatation  
- Auf Herz begrenzt oder Teil einer Systemerkrankung 
- Folgen: Tod oder fortschreitenden Behinderung durch Herzversagen  

 
Dilatative Kardiomyopathie  
- Erweiterung Ventrikel mit relativ dünner Wanddicke → verminderte systolische 

Pumpleistung  
- Männer sind zweifach häufiger betroffen als Frauen  
- Ursachen: genetisch (Dystrophin), Intoxikationen (Alkohol, Anthracycline), metabol 

(Thiamin-/Selenmangel), Eisenüberladung (Hämochromatose), infektiös (Myokarditis)  
- Ventrikeldilatation → AV-Klappen-Insuffizienz und Erregungsleitungsstörungen 
- Prognose: schlecht, 10J-Überlebensrate 10–20% 
- Therapie: Herztransplantation 

Hypertropische Kardiomyopathie  
- Wandverdickung mit erhöhter Wandsteifigkeit → verminderte diastolische Dehnbarkeit  
- Ursachen: Aortenklappenstenose, genetisch (autosomal-dominant, Myofibrillen) 
- Formen: mit und eine ohne Obstruktion (Einengung) der Ausflussbahn, ganzer Ventrikel oder nur Teile 

(Ventrikelseptum) 
- Folgen: Besonders bei Obstruktion → Mitralklappeninsuffizienz  
- Symptome: Verminderte Belastbarkeit, Belastungsdyspnoe, pektanginöse Beschwerden  
- Krankheitsverlauf: unterschiedlich, langsam progredient 

 
Restriktive Kardiomyopathie 
- Versteifung der Ventrikelwand → geringere Dehnung → verminderte diastolische Füllung  
- Ursachen: unbekannt, bindegewegiger Umbau (Endomyokardfibrose) 
- Formen: myokardial oder endomyokardiale (sowohl von Endo- als auch Myokard) 
- Folge: Herzinsuffizienz 

 
Arrhythmogene rechtsventrikuläre Kardiomyopathie 
- Fibrolipomatöse Degeneration des rechtsventrikulären Myokards (Einlagerung Binde- und Fettgewebe) 

und rechtsventrikuläre Dilatation 
- Ursachen: unbekannt, genetisch, selten 
- 10–20% der plötzlichen Todesfälle junger Männer (v.a. Sportler beim Training) 
- Folgen: Herzrhythmusstörungen → Implantation Schrittmacher und Defibrillator  
 

Entzündliche Herzerkrankungen  
Endokarditiden  
- Akute und chronische Entzündungen des Endokards 
- Ursachen: Infektiös (Bakterien, seltener Pilze), Nichtinfektiös (Antigen-Antikörper) 
- Folge: Beschädigung Herzklappen (Mitral- /Aortenklappe)  
- Symptome: Fieber, Tachykardie, Appetitlosigkeit, HRS, Hämaturie, Proteinurie 

 
Myokarditiden  
- Entzündliche Herzmuskelerkrankungen 
- Ursachen: viral, bakteriell, nichtinfektiös (systemisch, Gefässentzündungen, Bestrahlungen des 

Mediastinums, Karzinome der linken Brustdrüse, Zytostatika) 
- Können asymtomatisch oder selten tödlich verlaufen 
- Symptome: Müdigkeit, Schwächegefühl, Herzrhythmusstörungen, Herzinsuffizienz 

 
Perikarditiden  
- Entzündungen des Perikards 
- Ursachen: viral, mykobakteriell, nichtinfektiös (rheumatisch, allergisch, posttraumatisch, urämisch, Tumor) 
- Symptome: stechenden Schmerz hinter dem Brustbein 
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Erworbene Herzklappenfehler 
- Stenose: unvollständige Öffnung, Ränder der Klappenflächen verkleben  
- Insuffizienz: unvollständiger Schluss, Klappenfläche schrumpft narbig oder wird zerstört  

- Ursache bei AV-Klappen: Papillarmuskelfunktionsstörung oder -Abriss  
- Beide Schäden können auch zusammen an einer Klappe vorkommen  
- Folgen: Herzinsuffizienz und intrakardiale Thrombenbildung  

 
Aortenklappenfehler 
Aortenklappenstenose 
- Einengung → erhöhte Nachlast → Drucksteigerung linke Kammer → 

Hypertrophie → unkomensiert Lungenstauung 
- Systolisch starker Anstieg des Ventrikeldrucks und verminderter Anstieg des 

Aortendrucks 
 
Aortenklappeninsuffizienz 
- Schlussunfähigkeit → Volumenbelastung linke Kammer (Regurgitation) → 

Hypertrophie → verminderter Perfusionsdruck  
- Dekompensation → Lungenstauung, Lungenödem, globalee Herzinsuffizienz 
- Diastolisch steiler Abfall des Aortendrucks 

Mitralklappenfehler 
Mitralklappenstenose  
- Verengung → Druckanstieg linker Vorhof und Lungengefässe → 

Lungenödem, Dyspnoe  
- Behinderte dia. Kammerfüllung → vermindertes enddiastolisches 

Volumen → Abnahme Vorlast und Schlagvolumen → kompensatorische 
Erhöhung Herfrequenz 

- Dilation linker Vorhof → Vorhofflimmern → gestörte Blutströmung → 
Thrombenbildung  

- Systolisch verminderter Anstieg des Ventrikel- und Aortendrucks, 
erhöhter Vorhofdruck 

 
Mitralklappeninsuffizienz 
- Blutrückstrom in linken Vorhof während Systole → Hypertrophie → 

Vorhofflimmern mit absoluter Arrhytmie 
- Refluxvolumen abhängig von Öffnungsweite und intraventrikulären 

systolischen Druck 
- Ausgeprägte Insuffizienz → Lungenstauung → Insuffizienz rechter 

Ventrikel 
- Spätsystolisch vorzeitiger Abfall des Ventrikeldrucks und starke 

Erhöhung des Vorhofdrucks 
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XXII. Pathophysiologie der Atmung 
Einführung 
- Epidemiologie: 10% Todesfälle (40% Lungenkrazinom, 25% COPD, 20% Pneumonie) 
- Symptome: Dyspnoe (auch CVD!), Husten (mit ohne Auswurf/Blut), Brustschmerzen 
- Diagnostik: 

- Gasaustausch, Arterialisiserungsstörung (Pulsoxymeter, Blutgasanalyse) 
- Atmungsmechanik (Lungenfunktion, mit Spirometer oder Bodyplethysmograph) 
- Atmungsmuskelfunktion mittels willkürlicher oder unwillkürlicher Kraftmessung 
- Entzündung (Blutsenkungsgeschwindigkeit, CRP, Leukozytenzahl) 
- Tumoren (Röntgenbild, CT) 

Dyspnoe (Atemnot) 
Definition 
- A subjective experience of breathing discomfort that consists of qualitatively distinct 

sensations that vary in intensity 
- Viele verschiedene Ursachen, häufiges Symptom (subjektiv), guter Mortalitätsprädiktor  

 

Wahrnehmung des Symptoms 
- Ein Resultat der Interaktion von verschiedenen physiologischen, pathophysiologischen, 

psychologischen, sozialen und Umgebungsfaktoren  
- Kann sekundäre physiologische und verhaltensmässige Reaktionen auslösen  
- Konzept der Entstehung: Mismatch zwischen afferenter Information (Rezeptoren in 

Atemwegen, Lunge, Kreislauf, mit Feedback ins Atemzentrum zur Atmungsanpassung) 
und efferenter Information (Efferenzkopie) im sensorischen Kortex  

- Wahrnehmung in ähnlichen Gehirnarealen wie Schmerz 

 
Ursachen beim Gesunden 
- Tauchen: keine Atmung, Blutgase (↓O2, ↑CO2) und fehlende Atembewegung (Afferenz) 
- Intensive körperliche Belastung: vermehrte Atmung, unabhängig von Fitness, willkürlich 

mehr Atmen möglich 
- Unterschiedliche Mechanismen aber bei beiden Atmungen subjektiv ungenügend 
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Ursachen beim Kranken 
Akut:  
- Pulmonal (Bronchitis, COPD, Asthma, (Cystische) Fibrose) 
- Neuromuskulär (DMD, MS, ALS, Tetraplegie) 
- Skelettal (Rippenfraktur, Skoliose, Morbus Bechterew = 

Knorpelverknöcherung) 
- Toxisch: gereizte Atemwege, beeinträchtigtes Atemzentrum 
- Adipositas 
- Erhöhung Atemantrieb: metabol (Schilddrüsenüberfunktion, 

metabolische Azidose, Anämie) oder psychogen (Angst, 

Hyperventilationssyndrom)  
- Verlegung Atemwege: erhöhter Widerstand und 

Atmungsarbeit, Hypoxie, Hyperkapnie, Reizung Atemwegsrezeptoren 
Chronisch: kardial, pulmonal, neurologische Pathologien, Lungenkrebs, Adipositas, Nieren- 
oder Schilddrüsen-Funktionsstörungen, Angststörungen, Hyperventilationssyndrom  
 
Messung 
- Subjektiv und kann analog zu Schmerz nicht gemessen werden, aber: 
- Intensität mittels Skala (Visual Analog Scale, modifizierte Borg Skala)  
- Qualität mittels Fragebögen mit Deskriptoren (Engegefühl, Ersticken, nicht richtig atmen) 
- Einschränkung Lebensqualität mittels NYHA-Skala 
 
Arterialisierungsstörungen 
Diagnose: transkutaner Pulsoximeter (ignoriert Hb-CO!) oder 
arterielle Blutgasanalyse (PO2, PCO2, pH) 
Störungen Verhältnis Ventilation-Perfusion 
- Arterialisierungseffekt wird durch das Verhältnis von alveolärer 

Ventilation VíA zur Lungenperfusion Qí  bestimmt, kann bei 
Funktionsstörungen abweichen  

- Bei einer alveolärer Ventilation von 5 l·min- 1 und unveränderter 
Lungenperfusion: O2-Partialdruck = 100mmHg und CO2-
Partialdruck = 40mmHg  

 
Alveoläre Hypoventilation 
- O2-Partialdruck fällt ab, während der CO2-Partialdruck im gleichen Mass ansteigt 
- Arterielle Hypoxie (→ Zyanose) und Hyperkapnie (→ Azidose) 

 
Alveoläre Hyperventilation 
- Partialdrücke der Atemgase sind in umgekehrter Richtung verlagert  
- Hyperoxie (verbessert O2-Versorgung nicht, da Hämoglobin 97% gesättigt) und 

Hypokapnie (Reduktion Hirndurchdurchblutung durch Vasokonstriktion → Tetanie) 
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Veränderte Ventilationszustände werden mit dem alveolären CO2-Partialdruck (PACO2) 
bestimmt, da O2-Partialdruck vom Aussendruck abhängt (bei Höhenaufenthalt reduziert): 
- Normoventilation: Normale Ventilation, CO2- Partialdruck 35–45mmHg  
- Hyperventilation: Erhöhung Ventilation über Stoffwechselbedürfnisse (PACO2 <35mmHg)  
- Hypoventilation: Abnahme Ventilation unter Stoffwechselbedürfnisse (PACO2 >45mmHg)  
- Mehrventilation: Atmungssteigerung über Ruhewert unabhängig von PACO2  
- Tachypnoe: Zunahme Atmungsfrequenz (>20 Atemzüge/min) 
- Bradypnoe: Abnahme Atmungsfrequenz (< 8 Atemzüge/min) 
- Dyspnoe: Erschwerte Atmung, subjektives Gefühl der Atemnot  
- Orthopnoe: Starke Dyspnoe bei Blutstauung in den Lungenkapillaren (bes. im Liegen) 
- Apnoe: Atmungsstillstand, hauptsächlich durch Fehlen des Atmungsantriebs  
- Asphyxie: Unzureichende Atmungsfunktion mit Hypoxie, Hyperkapnie und Azidose  
 
Diffusionsstörungen 
- Reduzierte Diffusionskapazität DL im Verhältnis zur Lungenperfusion Qí  
- Ursachen: 

- Einschränkung der Austauschfläche (Lungenemphysem) 
- Zunahme des Diffusionswiderstands in der alveolokapillären 

Membran (Lungenfibrose, Lungenödem) 
- Verkürzte Kontaktzeit zwischen Blut und Gasphase 

(Überperfusion, maximale Leistung Sportler)  
- In allen diesen Fällen Behinderung des Gasaustausches (PaO2 tief, PACO2 normal) 

 
Zyanose 
Bläuliche Verfärbung der Haut Schleimhäute wegen dem hohen Gehalt an Desoxy-Hb. 
 
Auswirkungen der Atmungsinsuffizienz 
- Oxygenierung des Blutes in erster Linie negativ betroffen 
- Fliessender Übergang zwischen Partialinsuffizienz (tiefer PaO2) und Globalinsuffizienz: 

(tiefer PaO2 + hoher PACO2) mit unterschiedlichen Auswirkungen: 
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Lungenentzündung (Pneumonie) 
- Mikrobiell verursachte Entzündung, betrifft Lungenparenchym direkt (Bronchitis nur 

tiefe Atemwege) 
- Ursachen: Bakterien (Streptococcus pneumoniae, Haemophilis influenzae), Viren 

(Grippeviren, RSV, Adenoviren, Coronaviren), Pilze, Parasiten, Gifte, Kreislaufstörungen, 
Bronchialveränderungen 

- Symptome (je nach Erreger, Lokalisation und Schweregrad): Krankheitsgefühl, 
Tachypnoe, Tachykardie, Fieber, trockener Husten, Schmerz (bei Pleurabeteiligung) 

- Diagnose: Rasselgeräusch mit Stethoskop, gedämpfter Klopfschall, Entzündungsmarker 
(CRP), Erregernachweis im Blut/Sputum (in der Praxis nicht sinnvoll) Verschattung im 
Röntgenbild  

- Therapie: Antibiotikum gegen Pneumokokken (häufigste Ursache), Flüssigkeits- und 
Nahrungszufuhr, Fiebersenkung (bei > 38.5°C)  

Obstruktive Ventilationsstörungen 
- Einengung grosser oder kleiner Atemwege → Erhöhung Strömungswiderstand → ↓ FEV1 
- Ursachen: Tumor, Veränderungen 

pulmonaler Strukturen 
- Intrathorakale Obstruktion: 

Expiration behindert (Asthma, COPD)  
- Extrathorakale Obstruktion: 

Inspiration behindert 
 
 

 
 

Obstruktionsfaktoren:  
- Überproduktion von Schleim: zähe Konsistenz, ungenügende 

mukoziliare Clearance, Erhöhung des Atmungswiderstands, wenn 
grosse Teile des Bronchialsystems betroffen 

- Störung der Zilientätigkeit: Viren und Tabakrauch → erhöhte 
Schleimretention und Sekretion → Raucherhusten 

- Schwellung der Bronchialschleimhaut: Linksherzinsuffizienz → 
venöse Stauung → Entzündungsprozesse und 
Kapillarwandschädigung oder bakteriell/viral bedingt 

- Erhöhter Tonus der Bronchialmuskulatur: reflektorisch 
(Parasymphatikus) durch Reizung der Bronchialwandsensoren oder 
direkt via Entzündungsmediatoren (Histamin, Serotonin, 
Arachidonsäuremetabolite, PAF, Neuropeptide), insbesondere 
kleine Atemwege bei Zerstörung des elastischen Faserzugs 
(Lungenemphysem) betroffen 
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Hyperreaktivität des Bronchialsystems:  
- Irritant-Rezeptoren in der Bronchialwand lösen bei Überempfindlichkeit schon bei 

geringsten Reizen (Kaltluft, Tabakrauch, Abgase) Erregungen aus 
- Nervenimpulse via afferente Vagusfasern zum Hirnstamm (Umschaltung) → efferente 

Bahnen → Schleimsekretion und Kontraktion glatter Bronchialmuskulatur  
- Auch bei Virusinfekten und Freisetzung von Proteasen, Histamin und Prostaglandin F2α 
- Normalisierung bei chronisch obstruktiver Atemwegserkrankung nicht mehr möglich 

 
Asthma bronchiale 
- (Chronisch-) entzündliche Erkrankung der Atemwege mit Hyperreaktivität des 

Bronchialsystems und anfallsweise auftretender Atemnot  
- Prävalenz: Erwachsene 5%, Kinder bis zu 10 % (Abnahme Hyperreaktivität mit Alter) 
- Auslöser: genetisch, exogen, wiederholte Allergenexposition (Umwelt) 
- Pathologie: Bronchokonstriktion, ödematöse Schwellung der Bronchialwand, gesteigerte 

Schleimsekretion (Hyperkrinie) zäher Konsistenz (Dyskrinie)  
- Symptome: am Anfang im Intervall beschwerdefrei, später verstärkte Schleimproduktion, 

mit unvollständigem Abtransport → Gefahr sek. bakterieller Infekte 
- Anfall (nachts, morgens):  

- Erhöhung Strömungswiderstands in den Atemwegen → erschwerte und 
verlängerte Ausatmung (exspiratorischen Stridor) → Dyspnoe 

- Aufstützen Arme → Fixation Schultergürtel → Atemhilfsmuskulatur effektiver 
- Hypoventilation → Hypoxie 
- Schleimansammlung → pfeifende Geräusche → Abhusten  
- Dauer: Minuten bis Stunden, Tage (lebensbedrohlich, Status astmaticus) 

 
1. Exogen-allergisches Bronchialasthma 
- IgE-vermittelte Typ-I-Reaktion (Überempfindlichkeitsreaktion) auf Allergene (Pollen, 

Tierhaarepithelien, Hausstaubmilben)  
- Sofortreaktion: Histamin 

vorgespeichert in Mastzellen 
- Verzögerte Reaktion: Bildung 

Leukotriene und 
Prostaglandine 

- Spätreaktion: 
Entzündungsmediatoren von 
Eosinophilen und Lymphozyten  

- Atopiker: überschiessenden IgE-
Aktivierung bei Allergenkontakt (10–
20% prävalenz) 

- Zusätzlich zu Bronchialsymptomen: 
Heuschnupfen, Rhinitis, Konjunktivitis 
und Hautreaktionen 
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2. Intrinsisches nicht-allergisches Bronchialasthma  
- Genetisch disponierte Hyperreaktivität des Bronchialsystems (am häufigsten > 45 Jahre) 
- Unspezifische Reize (Tabakrauch, Kaltluft, Staub) → Erregung Bronchialwandsensoren → 

reflektorische Acetylcholinfreisetzung aus Vagusfasern → Bronchialkonstriktion, 
Degranulation von Mastzellen, Entzündungsreaktion → temporäre Atemwegsobstruktion 

- Extrapulmonale Alterationen oder psychische Einflüsse: Subkortikale Zentren → 
Aktivierung efferenter Vagus → Acetylcholinfreisetzung  

- Medikamente: β-Adrenozeptorenblocker, Analgetika (NSAR → Leukotriene) 
- Exercise-induced asthma: Mehrventilation kalter und trockener Luft beim Sport 
- Infektasthma: verstärkte Hyperreaktivität  
- Langfristige Veränderungen führen zum Remodelling von Atemwegen 

 

Diagnose  
- Anamnese: Wie und wann tritt Atemnot auf?  
- Lungenfunktionstest: Spirometrie oder peak flow Meter 
- Hauttest: prick-Test bei allergischem Asthma  
- Provokationstest: Inhalation von Methacholin (reizt), 

Mannitol (trocknet aus), kalte Luft, Sport 

Therapie  
- Vermeidung von Auslösern 
- Medikamente: Bronchodilatation (β2-Mimetikum) und 

Entzündungshemmung (Kortison) → Inhalation (geht nicht 
in Zirkulation) 

- Körperliche Aktivität: kann (muss aber nicht) Auslöser sein 
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Chronische Bronchitis und COPD 
- Chronische Bronchitis: täglich exzessive Schleimproduktion, Husten, und Auswurf seit ≥ 

3 Monaten während mind. 2 aufeinander folgenden Jahren 
- COPD: zusätzlich eingeengte Atemwege, häufigste chronische Lungenerkrankung mit 

progredienter Atemwegsobstruktion, wegen chronischer Bronchitis/Lungenemphysem 
- Auslöser: Rauchen, Luftverschmutzung (Feinstaub, SO2) und virale Infekte verstärken 

altersbedingte Verringerung der Lungenfunktion 
 
Pathogenese teilweise noch unklar, Annahme: 
1. Neutrophile Granulozyten, Makrophagen und CD8-T-Zellen → Atemwegsentzündungen 

→ Aktivation Proteasen → Zerstörung Lungenparenchym  
2. Hyperreaktivität des Bronchialsystems → reflektorische Freisetzung von Acetylcholin → 

Degranulation Mastzellen der Bronchialwand → Entzündungsmediatoren (Leukotriene) 
3. Bronchokonstriktion, Hypersekretion von zähem Schleim, Wandödems  
4. Inhalative Reize → Störung der Zilien → Schleimretention → sek. bakterielle Infekte 
5. Schwerer chronischer Husten verändert vorgeschädigte Wände  

 
 

Therapie: nach Manifestierung praktisch unmöglich 
- Husteneindämmung verlangsamt Fortschreitung 
- Verbesserung der Lebensqualität 
- Rauchstopp (lohnt sich immer!) 
- Körperliche Aktivität (Rehabilitation, Kraft- und Ausdauertraining) 
- Medikation (Bronchodilatation, Kortison, evtl. Antibiotika) 
- Impfung gegen Influenza 
- Schwere COPD: zusätzlichen Sauerstoff während 24h/Tag (Lebensqualität!) 
- Überlebenswahrscheinlichkeit: BODE Scores (BMI, Obstruktion, Dyspnoe, exercise)  
- Bildgebung: dunkel (viel Luft, wenig Struktur), Fassthorax, abgeflachtes Zwerchfell 
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Unterschied Asthma und COPD: 
- Atemwegsobstruktion: reversibel ist vs. 

persistiert auch unter optimaler Therapie  
- Atemnot: Anfallsartig vs. Bei Belastung 
- Bronchiale Hyperreagibilität: regelhaft 

vorhanden vs. Möglich 
- Verlauf: episodisch vs. Progredient 
- Glucokorticoide: helfen vs. variabel nach 

langer Administration 
 
Cystische Fibrose (Mukoviszidose) 
- Autosomal-rezessiv (Chromosom 7) vererbter Defekt des cAMP-regulierten Cl--Kanals 

(CFTR) in respiratorischen Flimmerepithelzellen (und anderen Organe) 
- Verminderete Cl--Sekretion → vermehrte Na+-Resorption (ENaC) → Abnahme 

Wassergehalt des Bronchialsekrets → Bildung von zähem/viskösem Schleim 
- Folgen: 

- Atemwegsobstruktion mit Neigung zu rezidivierenden Infekten 
- Zerstörung von Wandstrukturen → Erweitetungen und sackförmige 

Ausstülpungen in den kleinen Bronchialästen = Bronchiektasen  
- Rhinitis (Nasenschleimhaut) und Sinusitis (Nasennebenhöhlen)  

 
Lungenemphysem 
- Lungenleiden gekennzeichnet durch irreversible Erweiterung der distal von den 

Bronchioli terminales befindlichen Lufträume und Destruktion des Lungengewebes 
- Emphysematöses Gewebe: Verlust elastischer Fasern (mindert Retraktionskraft), 

Alveolarwände und eine Zerstörung von Kapillaren → vereinzelte Gewebestränge mit 
Blutgefässem, durchziehen stark erweiterte Lufträume  

- Rauchen trägt zur Zerstörung der Alveolen, Remodelling der Atemwege über Fibrolasten-
Aktivierung und vermehrter Schleimproduktion bei: 

 



         Seite 151 von 154 
 

Pathogenese: 
1. Tabakrauch → ROS → Entzündungsprozesse  
2. Proteasen von Granulozyten (Elastase), 

Makrophagen und Bakterien freigesetzt 
3. Zerstörung (Proteolyse) des Lungenparenchyms 
4. Hemmen Antiproteasen (α1-Antitrypsin, α2-

Makroglobulin, Metalloproteaseninhibitoren)  
5. Störung Reparaturmechanismen 
 
Auswirkungen: 
- Primär Atmungsfunktion, daneben aber auch das kardiovaskuläre System 
- Proteasen zerstören elastischer Fasern → Entspannungsobstruktion → erschwerte 

Expiration und Reinigung → chronische Emphysembronchitis (nicht umgekehrt!) 
- Zerstörung Lungenkapillare → Hypoxie → lokale Vasokonstriktion → 

Widerstandserhöhung → Hypertrophie und Dilatation rechtes Herz (Cor pulmonale)  
 

Restriktive Ventilationsstörungen 
- Eingeschränkte Ausdehnungsfähigkeit von Thorax und/oder Lunge → ↓ FEV1 und FVC 
- Insbesondere bei körperlicher Belastung: Einschränkung des Atemzugvolumens  

 
Extrapulmonale Restriktionen 

- Deformation des Thoraxskeletts: behindert Atemexkursionen (Kyphoskoliose, Unfall) 
- Verwachsung der Pleurablätter: eingeschränkte Atemtiefe infolge Pleuritis 

(Rippenfehl), Tuberkulose (Mykobakterium tuberculosis), Pleuraasbestose (Tumor) 
- Pneumothorax: Luft zwischen den beiden Pleurablättern → Lunge kollabiert 

- Eine Seite: ausreichende Arterialisierung, falls keine körperliche Arbeit 
- Spannungspneumothorax: kontinuierlicher Druckanstieg → verdrängt 

Mediastinum → Kompression der Hohlvenen → Unterbrechung Blutfluss 
- Pleuraerguss: Ansammlung von Flüssigkeit im Pleuraraum beeinträchtigt die 

Ausdehnungsfähigkeit der Lunge und die alveoläre Ventilation 
- Verminderte Kontraktionskraft der Atmungsmuskulatur: Folge einer Störung der 

Muskelfunktion (Muskeldystrophie), Neuromuskulärer Erregungsübertragung 
(Myasthenia gravis), Neuronalen Erregungsleitung (Poliomyelitis, ALS, 
Phrenikusparese, Tetraplegie)  

- Behinderte Bewegung des Zwerchfells: bei Schwangerschaft, Adipositas, 
Stauungsbedingte Lebervergrösserung oder Aszites (Wasseransammlung Bauch)  
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Pulmonale Restriktionen 
- Lungenfibrose (Lungenvernarbung, interstitielle Lungenerkrankung)  

- Herdförmige/ diffusnarbige Bindegewebseinlagerungen ins Lungenparenchym 
- Beginnt häufig mit einer Entzündung im Alveolarbereich (Alveolitis) aufgrund 

lang dauernder Einwirkung schädigender Noxen  
- Alveolarmakrophagen → Wachstumsfaktoren → Proliferation Fibroblasten → 

vermehrte Bildung von Kollagen  
- Cystische Fibrose 
- Atelektasen 

- Stark verminderte oder fehlende Luftfüllung der Alveolen 
- Fehlende Entfaltungsmöglichkeit → eingeschränkte Ausdehnungsfähigkeit der 

gesamten Lunge 
 

Störungen der Lungenperfusion 
Lungenstaaung und Lungenödem 
- Stauung → Anstieg Lungenkapillarendruck → gestörtes Flüssigkeitsgleichgewicht 

zwischen Kapillarblut und extravasalem Raum → Austritt ins Interstitium → Abtransport 
Lymphsystem 

- Grössere Flüssigkeitsmengen → ungenügende Lymphdrainage → interstitielles Ödem  
- Erhöhter Kapillardruck → durchlässiges Endothel → Anstieg kolloidoosmotischer Druck 

→ verstärkt interstitielles Ödem  
- Ödemflüssigkeit engt das Lumen kleiner Bronchien, Arterien und Venen ein 
 
Resultierende Funktionsstörungen: 
- Restriktive Ventilationsstörung: eingeschränkte Compliance (Ausdehnungfähigkeit) 

durch Hyperämie und interstitielles Ödem 
- Obstruktive Ventilationsstörung: eingeengte Bronchien durch Blutfüllung, Ödem und 

Reflexbronchokonstriktion 
- Diffusionsstörung: verlängerte Diffusionsstrecke durch interstitielles Ödem  
- Zunahme des Strömungswiderstands durch Einengung der Gefässe 
- Verteilungsstörung von Ventilation, Perfusion und Diffusion 
→ verminderte Arterialisierung und Dyspnoe bei zunehmender körperlicher Belastung 

 
Alveoläres (Lungen-) Ödem 
- Erhöhter Ödemdruck → durchlässiges Alveolarepithel → Flüssigkeit in den Alveolen 
- Verstärkt Funktionsstörungen, reduziert Alveolaroberfläche und behindert Gasaustausch 
- Ursachen: Linksherzinsuffizienz, Schädigung Kapillarendothel (Infektion, Sepsis, 

Kreislaufschock), Höhenexposition (HAPE) 
- Führt zum Tod durch Ersticken 
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Lungenembolie 
- Tiefe Bein- und Beckenvenen → abgelöste Blutgerinnsel → Blutstrom → rechtes Herz → 

Lungenarterien → Gefässverschluss → Abnahme Surfactantgehalt → Atelektasen 
- Spontane Rückbildung (mittelkalibrige Arterien) durch Kollateralkreisläufe 
- Allerdings kann eine Reflexbronchokonstriktion auftreten 
- Unbehandelt: tödliches Rechtsherzversagen (akutes Cor pulmonale) bei Verlegung von 

ca. 50% der Lungenstrombahn 
 

Pulmonale Hypertonie und Cor pulmonale 
- Systolischer Blutdruck A. pulmonalis > 30 mmHg und/oder mittlerer 

Pulmonalarteriendruck in Ruhe > 25mmHg (Referenzwert: ca. 14mmHg)  
- Chronsiche Druckbelastung → Hypertrophie und Dilatation des rechten Ventrikels 
- Falls durch eine Lungenerkrankung hervorgerufen: chronisches Cor pulmonale  
- Ursachen:  

- Linksherzerkrankungen (Klappenstörungen, systolische/diastolische Dysfunktion) 
- Lungenerkrankungen (COPD, interstitielle Lungenfibrose, rezidivierende 

Thromboembolien, alveoläre Hypoventilation mit Hypoxämie und 

Vasokonstriktion aufgrund des Euler-Liljestrand- Mechanismus, 

Lungenemphysem, Schlafapnoe), 
- Länger dauernden Höhenaufenthalt mit respiratorischer Hypoxie und pulmonaler 

Vasokonstriktion 
- Idiopathische Formen 
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Akutes respiratorisches Distress-Syndrom (ARDS) 
- Lebensbedrohliche Einschränkung der Lungenfunktion infolge indirekter oder direkter 

pulmonaler Schädigungen (insbesondere schwere Pneumonien) 
- Die Entwicklung des ARDS ist durch zwei pathogenetische Stadien gekennzeichnet 

 
Exsudative Phase 
1. Schädigung des Kapillarendothels → Freisetzung von Entzündungsmediatoren → 

Steigerung Kapillarpermeabilität → interstitielles und alveoläres Ödem sowie Störung der 
Surfactant-Funktion → AbnahmeCompliance und Bildung von Atelektasen  

2. Einwanderung Neutrophile → Schädigung alveolokapilläre Membran → 
Mikrozirkulationsstörungen → Hyperkoagulabilität → Mikrothromben → Mikroembolie 

3. Thrombozyten → Thromboxan A2 → Aggregation und präkapilläre Vasokonstriktion → 
erhöhter Widerstand 
 

Proliferativ-fibrotische Phase (nach etwa 7 Tagen, falls überlebt) 
- Fibrosierung → Alveolarraumverlust → irreversible Abnahme Diffusionseigenschaft 
- In gewissen Patienten wird eine Fibrosierung nach SARS-CoV-2-Infektion beobachtet 

 

 


