
Pathophysiologie des Gefässsystems und der 
Kreislauffunktionen 
Vertiefung AP – Spengler Polybook 

Endotheliale Dysfunktion 
- Das Endothel ist der lokalen Durchblutungsregulation beteiligt 

- Bildung von NO und Prostacyclin → verringert Gefässtonus, 

hemmt Thrombozytenaggregation, Proliferation von glatten 

Muskelzellen und Adhäsion von Leukozyten → wirkt 

Arteriosklerose entgegen 

- Funktion kann durch Risikofaktoren oder Erkrankungen 

beeinträchtigt werden 

- Endotheliale Dysfunktion → Verringerung oder Verlust der Endothel-vermittelten Gefässerweiterung wegen 

zu wenig NO-Freisetzung und erhöhte Adhäsionsmolekülen und Chemokinen. 

- Erhöht Risiko für Herzinfarkt oder Herztod 

- Therapie: Rauchstop, Ernährungsumstellung, Bewegungssteigerung, Gewichtsreduktion, med. 

Blutdrucksenkung 

Atherosklerose, Arteriosklerose 
- Definition: lokale, langsam fortschreitende chronische Entzündung der Arterienwand 

- Herdförmige Ablagerungen von Lipiden und kollagenreichen Bindegewebe (Plaquebildung) zur Proliferation 

glatter Muskelzellen und später auch Ablagerung von Calciumsalzen in nekrotisierten Plaqueanteilen, als 

Folge von endothelialer Dysfunktion bzw. Endothelläsion 

- Plaquebildung an Stellen mit besonderer Strömung → Gefässverzweigung, Krümmung, grosse 

Druckamplitude 

- Oft in Brust-, Bauchaorta, Koronararterien, Karotiden, Femoral- und Hirnstammarterien 

- Verdickung und Lumeneinschränkung, Verhärtung 

und Elastizitätsverlust bei Gefässwandveränderung 

- Atherosklerose → Intimaveränderung d.h. 

Plaque(Atherom)-Bildung, lipid plaques cause 

arteries to become narrowed and hardened 

- Arteriosklerose → Mediaprozess, hardening of the 

arteries  

(häufig als synonym verwendet)  

- Folge: artierielle Durchblutungsstörungen (häufigste Todesursache in Industriestaaten)  

- Risikofaktoren für verschiedene Gebiete (leicht unterschiedlich in unterschiedlichen Gefässen) 

o Koronargefässe: Hyperlipoproteinämie, Rauchen, Hypertonie, Diabetis mellitus, Hyperurikämie 

o Hirngefässe: Hypertonie, Diabetes mellitus, Hyperlipopriteinämie 

o Peripheren Arteiren: Rauchen, Hyperlipoproteinämie, Diabetes melitus 

o → gleiche Risikofaktoren wie bei endotheliale Dysfunktion 

o Weitere: Übergewicht, Bewegungsmangel, Hyperhomocysteinämie, genetische und kostitutionelle 

Disposition 

Pathogenese 
- Ablagerung von Lipoproteinen in der Intima. Teil davon oxidativ verändert → mit Komplement sowie CRP (C-

rektives Protein, Akutphasenprotein) → inflammatorische Reaktion → fördert Weiterentwicklung der Läsion 

- Monozyten wandern in die Gefässwand ein → differenzieren zu Makrophagen → phagozytieren mit 

Scavanger-Rezetoren die oxidativ eränderte Low-density-Lipoproteine (oxLDL) → werden zu Schaumzellen 

- Schaumzellen + Lymphozyten + extrazellulär gelagertes Cholesterol → fatty streak (subintimale gelbliche 

Lipidablagerungen) → Lipidkern in Plaque  



- Entgegenwirkungen von fatty streak Herstellung: HDL (Highdensity-Lipoproteine), indem sie Cholesterol aus 

den Schaumzellen und dem ECM abtransportieren. «Mülabfuhr durch HDL» 

- Wachstumsfaktoren (aus Thrombozyten, Makrophagen, Endothelzellen) beeinflussen glatte Muskelzellen 

aus der Media → wandern in den subintimalen Raum → proliferieren  

- Sekretion von Proteoglykane und Bindegewebsfasern → fibröse Plaquekappe (frisch = instabil und reisst 

schnell) 

- Plaqueruptur: gefährlichste Komplikation einer atherosklerotischen Gefässveränderun → Thrombosierung 

→ Gefässverschluss → Infarkt 

 

Arterielle Durchblutungsstörung 

Auswirkungen der Mangeldurchblutung 
- der Grad der Strömungsbehinderung, bei der es sich um eine mehr oder weniger starke, hämodynamisch 

wirksame Einengung des Gefässlumens (Stenose) oder einen vollständigen Gefässverschluss (Obliteration, 

Okklusion) handeln kann, 

- die Zeitdauer für die Manifestation der Strömungsbehinderung, wobei man zwischen der sich chronisch 

entwickelnden Verschlusskrankheit und dem akuten Gefässverschluss zu unterscheiden hat, 

- die Bedeutung der betroffenen Gefässregion für die Funktionsfähigkeit des Gesamtorganismus, und 

- die Möglichkeit der Ausbildung von Umgehungskreisläufen bei chronischer Krankheitsentwicklung. 

Folge: Sauerstoffmangel (ischämische Hypoxie) → Energiegewinnung über anaeroben Glucoseabbau → gesteigerte 

Lactatbildung → vasodilatierende Wirkung der Lactazidose hat wenig Wirkung zur Verbesserung der 

Versorgungssituation → lokale Azidose = Schmerzen → wenn zu wenig Sauerstoff → Absterben des Gewebes = 

Nekrose 

- arterielle Anastomosen (Verbindung zweier Blutgefässe) können primär abgeschnittene Bereiche wieder mit 

Blut versorgen → Kollateralkreislauf 

- Kollateralkreislauf: beschleunigter Blutstrom und erhöhte Schubspannung führt zu vermehrter Freisetzung 

des vasodilatierend wirkenden NO und zu einem langsam Auswachsen von Kollateralgefässen, zunehmender 

Durchmesser = geschlängelter Verlauf 

- Bei Ausbildung einer Stenose → Umgehungskreislauf kann die Blutversorgung der nachgeschalteten 

Gefässabschnitten übernehmen 

- Durchblutung abhängig von Perfusionsdruck, Abfall Blutdruck → kritische Situation (Dekompensation), auch 

Vasodilatator (gefässerweiternde Substanz) kann verschlechtern → Sind nämlich die poststenotischen 

Gefässe schon maximal dilatiert oder aufgrund einer Sklerose nicht mehr erweiterungsfähig, kommt die 

Wirkung des Vasodilatators nur den nicht betroffenen Gefässen desselben Stamms zugute. Das Blut wird 

also aus den Stenosegefässen in die benachbarten Gefässregionen umgelenkt. Diese Umverteilung 

bezeichnet man als Steal-Effekt. 



Arterielle Durchblutungsstörung 
- Durch strukturelle Gefässwandveränderung der Arterien bedingte 

Durchblutungsstörung 

- Häufigste Ursache: Arteriosklerose 

- Unterschiedliche Gefässregionen = unterschiedliche 

Funktionsstörungen 

o Aorta: Aortenbogen und absteigende Aorta sind besonders 

betroffen 

o Trotz Windkesselfunktion durch Sklerose eingeschränkt ist die 

Auswirkung auf Kreislauffunktion gering, solange es nicht 

durch losgelöste Thromben zu arteriellen Embolien kommt 

Zerebrale, arterielle Durchblutungsstörung 
- Arteriosklerose bewirkt in den Hirngefässen eine Störung der 

Hirnfunktionen → ischämischer Schlaganfall (Hirninfarkt) 

- Erkennen durch FAST 

o Face: schräge Mimik 

o Arm: hängender Arm 

o Speach: verwaschene Sprache 

o Time: handle schnell! 

-  

Periphere, arterielle Verschlusskrankheiten  
- Arteriosklerose mit dem Risikofaktor Rauchen (Nicotinabusus) → periphere arterieller Verschlusskrankheit 

der Extremitäten (PAVK) 

- Bei Bein und Beckenarterien (Aufteilung nach Fontaine) 

o Im Stadium I ist die Durchblutung noch so weit ausreichend, dass nur nach extremer Belastung 

Schmerzen angegeben werden. 

o Im Stadium II führt die fortgeschrittene Arteriosklerose zu einer so starken Einschränkung der 

Sauerstoffversorgung, dass beim Gehen infolge der Anreicherung saurer Stoffwechselprodukte 

Schmerzen auftreten, die zum Stehenbleiben zwingen. Nach kurzer Ruhe, während der die 

Metabolite abtransportiert werden, nehmen die Schmerzen wieder ab. Man bezeichnet diesen 

Zustand als Claudicatio intermittens (intermittierendes Hinken, „Schaufensterkrankheit“). Je 

schlechter die Durchblutung, desto kürzer ist die Gehstrecke. 

o Beim Stadium III treten Schmerzen in den Beinen bereits in Ruhe auf. 

o Im Stadium IV kommt es zusätzlich zu Hautschäden mit Nekrosen bzw. Ulzera. 

- Ballonkatheter kann bei Stadien II bis IV das Gefäss aufdehnen und durch Stent offengehalten oder Bypass 

- Früher häufig amputation 

- Bewegung ist erfolgreichste Therapie, nachhaltiger 

- Die arterielle Verschlusskrankheit viszeraler Gefässe entsteht vor allem durch Arteriosklerose der 

Mesenterialarterien und führt zu Abdominalschmerzen (Angina abdominalis) bis zu Mesenterialinfarkten mit 

paralytischem Ileus, Peritonitis (Bauchfellentzündung) und Kreislaufschock. 



Angioneuropathie (primäres Raynaud-Syndrom) 
- Angioneuropathie: Durchblutungsstörung verursacht durch nervale Fehlsteuerung der glatten 

Gefässmuskulatur 

- Primäre Raynaud-Syndrom: Schubweise Steigerung des Sympathikustonus und resultierenden Spasmus 

kleinerer Arterien der Akren.  

Bei Kältereizen → Mangeldurchblutung (speziell bei Fingern) → Blässe und Taubheitsgefühl → dann 

Zyanose, dann schmerzhaft Rötung der Haut («Trikolore-Phänomen»),  

v.a. bei Frauen 20 bis 45 Jahre alt 

- Ätiologie des primären Raynaud-Syndrom ist nicht bekannt, vielleicht vermehrte Freisetzung von 

Thromboxan A2 aus Thrombozyten und/oder eine verminderte Bildung von vasodilatatorisch wirkenden 

Substanzen des Endothels 

- Sekundäres Raynaud-Syndrom: Folge anderer Grunderkrankung (Thrombangiitis obliterans, PAVK, 

Plasmozytom, Fibrationsschäden) (keine Neuroangiopathie) aber gleiche Symptome wie primär → hier 

lokale Nekrosen und Selbstamputation abgestorbener Gewebebezirke 

- Therapie:  

primär → physikalische Methoden (wärmen, Arme kreisen etc.) und/oder Ca2+-Antagonisten und/oder ⍺1-

Blocker,  

sekundären → Grunderkrankung behandelt 

Arterielle Embolie 
- Losgelöster Thrombus (Blutgerinsel) = Embolus → führt zu Embolie 

- arterielle Emboliequellen: Herz und arteriosklerotische Plaques der Aorta abdominalis und der Beckenarterie 

- Embolus aus linkem Herzen oder Herzfehler → Embolie in grossem Kreislauf 

- Ursprungsorte: erweiterte oder flimmernde linker Vorhof und thrombosierte Infarktbereiche 

- Lokalisation: Gefässen des Gehirns, Extremitäten, Nieren und Mesenterium 

- Schwere des Krankheitsbildes: von Lokalisation und Grad der Einengung des Gefässlumens und Ausbildung 

von Umgehungskreisläufen abhängig 

- Vollständiger Verschluss einer Endarterie → Absterben von Gewebe (Nekrose) → Schmerzen 

- Partieller Verschluss grösserer Extremitätenartieren → Lumen um mehr als die Hälfte eingeengt → 

Sauerstoffmangel im Gewebe (wenn weniger eingeengt kein Mangel) 

- Geringgradige Verlegung → bei erhöhtem Durchblutungsbedarf (Muskelarbeit) durch Schmerzen bemerkbar 

Aneurysmen 
- Lokale, dauerhafte Ausbuchtung eines 

arteriellen Gefässes  

- Angeboren oder erworben 

- Häufig in Aorta (A iliace) und 

Kniekehlenarterie (A. poplitea), seltener im 

Hirn 

- Grad des Wandschadens bestimmt Form 

(Abbildung rechts) 

- Aneurysma versum: gesamte Gefässwand 

ausgebuchtet, Folge von Arteriosklerose → Schädigung von glatter Gefässmuskulatur → Wandschwäche → 

lokale Aussackung,  

keine Beschwerden aber Komplikationen gefürchtet: 

Thrombosierung → arterielle Embolie möglich, Rupturen der Gefässwand (lebensbedrohliche Blutungen) 

- Aneurysma dissecans: Einblutungen in die Gefässwand wegen Einriss der Intima, «Gefässwandhämatom», 

Folge von Arteriosklerose oder angeborene Erkrankung des Bindegewebes  

- Aneurysma spurium (Falsches Aneurysma): blutgefüllte Höhle ausserhalb des Gefässes, die nach Durchriss 

aller Wandschichten entstanden ist und nach längerer Zeit evtl. mit Endothel ausgekleidet wird 

- Ursachen: Bluthochdruck, Arteriosklerose, chronische Gefässwand-Entzündung (mykotisch, bakteriell) oder 

Schwäche des kollagenen Bindegewebes 

- Risikofaktoren: Rauchen und steigendes Alter  



- Symptome: ohne oder Druckgefühl, Kopf → Kopfschmerzen, Übelkeit, epileptische Anfälle reissendes 

Aneurysma → Schmerz, hämorrhagischer Hirninfarkt.  

- Therapie: Gefässteile ersetzen oder verstärken 

Mikrozirkulationsstörung 

Diabetische Mikroangiopathie 
- Spätkomplikation des Diabetes mellitus 

- Verdickung (durch Glykierung d.h. nicht-enzymatische Glykosylierung von Proteinen) und gestörte 

Barrierefunktion der Basalmembran in der terminalen Strombahn → kleine Plasmaproteine (z.B. Albumin) 

vermehrt ins Interstitium  

- Perfunsionsbehinderung → Funktionsstörung der Endothelzellen und verstärkte Aggregationsneigung der 

Erythrozyten und Thrombozyten  

- Bei 30% aller dialysepflichtigen Neireninsuffizienzen und 30% aller Erblindungen einen Einfluss 

- Hautschäden, vor allem an Füssen, heilen sehr schlecht wegen Durchblutungsstörung 

Venöse Durchblutungsstörungen 
Störungen im venösen Kreislaufabschnitt manifestieren sich vor allem im Bereich der unteren Extremitäten, da auf 

diesem Abschnitt ein hoher hydrostatischer Druck lastet. 

Varikosis 
- Krampfaderleiden, ungleichmässige Venenerweiterungen mit umschriebenen Aussackungen 

- Struktureller Umbau der Venenwand → Schichtung der Venenwand geht verloren und Muskulatur durch 

minderwertiges Gewebe ersetzt (Mediadysplasie)  

- Pathologische Ausweitung der Venenwand → Klappenansatzring gedehnt → Klappen schlussunfähig 

- Erweiterte Venenabschnitte nehmen an Länge zu → Schlängelung  

- Veränderte Blutströmung → Wirbelbildung, Prästase und Stase (keine Strömung) oder Umkehr der 

Flussrichtung 

- Wenn nur oberflächlich → keine Beschwerden  

- Ausgedehnte Veränderungen und/ oder langjähriger 

Manifestation → Spannungs- oder Schweregefühl in 

betroffenen Extremitäten, Kribbeln 

- Folgen: Thrombophlebitis (lokal begrenzte, akute Entzündung 

der Venen aufgrund der Verlangsamung der 

Strömungsgeschwindigkeit), eine Ödembildung 

(Auswärtsfiltration), eine Kapillaritis alba (weisse Atrophie) 

oder ein Ulcus cruris (schlecht heilende Wunden aufgrund 

kleiner Verletzungen). 

- Therapie: Varizzen Stützstrümpfe zur Verbesserung der 

Symptomatik, wirken Verschlechterung entgegen. Weitere 

Methode: endovenös ausgeschalten (Sklerotherapie, 

Laserablation) oder chirurgisch entfernen (Phlebektomie, 

Stripping)  

Phlebothrombose der tiefen Venen 
- Thrombose in tiefen Bein- und Beckenvenen entstehen durch Verlangsamung des Blutstromes 

- Gefährdet: Bettlägerige Personen (Bsp. frisch Operierte) 

- Förderung: Endothelschäden und entzündliche Umgebungsprozesse an Venenwand, manchmal auch 

gesteigerte Gerinnbarkeit des Blutes 

- Risikofaktoren: angeborene Thromboseneigung, orale Kontrazeptiva (Antibabypille, 2-4-fache Erhöhung des 

Thromboserisikos), Immobilität (Bettlägrigkeit, Gips/Schiene, akute Lähmung, Economy-Class Seat), 

Operation, Verletzung, post-operative Periode, schwere akute Infektion (zB. Lungenentzündung), 

Schwangerschaft und postpartale Periode, Krebserkrankung, Erkrankungen, die mit einem starken 



Flüssigkeitsverlust einhergehen (z.B. starke Durchfälle), schwere Verbrennungen (Wasserverlust und 

Entzündung), akute Herzmuskelschwäche, höheres Alter, Übergewicht, Rauchen 

- Beginn bei nicht-entzündlichem Gerinnsel (Thrombus), oft an Venenklappen → später entzündliche 

Vorgänge → weitere Thrombosierung → Übergang von Thrombose und Phlebitis 

- Bei rascher Verlegung einer grossen Vene stehen akute 

Stauungserscheinungen, Verfärbungen der betroffenen Extremität 

und Ödemausbildung im Vordergrund des Geschehens. Bei einer 

massiven Thrombosierung kann die Extremität so stark 

anschwellen, dass schwere Schmerzzustände das Krankheitsbild 

prägen. Fieber und ein deutlicher Anstieg der Herzfrequenz sind 

weitere Leitsymptome in der Diagnostik.  

- Lungenembolie: 

o Komplikation der Phlebothrombose 

o Bei keiner Behandlung → ausgehend von 60% 

Beckenvenenthrombosen und bei 30% von tiefe 

Beinvenenthrombosen 

o Je nach Schweregrad verlaufen weniger als 25 bis mehr als 

50% tödlich 

o Wegen zerebraler Hypoxie können schwerwiegende Langzeitbeeinträchtigungen entstehen 

Chronisch venöse Insuffizienz (CVI) 
Entstehung 

- Venenklappen nicht mehr dicht (Die Vene beginnt sich langsam auszudehnen. Venen haben weniger 
Muskulatur und sind dehnungsfähiger als Arterien. Genetische und hormonelle Schwächung der 
Gefässwände der Venen führen dazu, dass sich die Klappenwände voneinander entfernen (durch die 
Ausdehnung).) → Unwirksamkeit der Muskelpumpe → starker Druckanstieg → erhöhter hydrostatischer 
Druck → vermehrter Flüssigkeitsaustritt ins Interstitium → überschreiten der Transportkapazität der 
Lymphgefässe → Ödem 

- Verminderte Strömungsgeschwindigkeit in Mikrozirkulationsgefässen→ Adhäsion und Aggregation von 
Leukozyten → Aktivierung lysosomaler Enzyme → schädigt die Wände der Venole und Kapillaren → Proteine 
können austreten (verstärkt Ödem und Ausbildung perivaskulären Fibrinmanschetten und Verhärtung des 
Bindegewebe 

- Komprimierung von aussen und Bildung von Mirkrothromben → Mirkozirkulationsgefässe bestimmter 
Geweberegionen werden verlegt und schliesslich abgebaut → Gefässlose, weisse Areale (Atrophie blanche) 

- Kleiner Blutaustritte aus Mirkozirkulationsgefässen → Hämosiderinablagerung im Interstitium → 
Hyperpigmentierung der Hautareale 

- Vermehrter Flüssigkeits- und Proteinaustritt in Interstitium → schädigung der Lymphgefässe → 
Drainagefunktion nimmt weiter ab 

- → CVI = kombinierte Störung 
- An Stellen mit besonders ungünstigen Versorgungs- bzw. Drainiagebedingungen → Gewebedefekte 

(Geschwüre) = Ulcus cruris 
- Blut wird in den Venen gestaut (Aufgrund des erhöhten Drucks auf den Venen kommt es zu einer 

Ausdehnung der Gefässe. Je tiefer im Körper, desto grösser ist der Druck.) 
- Venen erweitern, verlängern und krümmen sich (aufgrund der oben beschriebenen Ausdehnung) 
- am häufigsten an der Innenseite der Ober- und Unterschenkel 
- Frauen sind dreimal häufiger betroffen als Männer 

- Bei Überschreiten der Transportkapazität der Lymphgefässe → Ödemausbildung (oft am Knöchel) 

 
 
 
 
 
 



Arterielle Hypertonie 
44% der Bundesbürger über 35 haben eine arterielle Hypertonie 

Definition und Einteilung 
- Die Normüberschreitende, anhaltende Steigerung des arteriellen Blutdruckes 

- Normal: 120 mm Hg systolisch und <80 mm Hg diastolisch 

- Labiler Hochdruck: erhöhte und zeitweilig auch normale Blutdruckwerte 

- Primäre (essenzielle) Hypertonie: Krankheitsentstehung unbekannt 

- Sekundäre Hypertonie: Blutdruckerhöhung ein Symptom einer anderen (Primär-)Erkrankung 

- Unterscheidung der Hochdruckformen (liegen meist in Mischformen vor): 

o Widerstandshochdruck: Bei Erhöhung des totalen peripheren 

Widerstands steigen – auch bei unverändertem Herzzeitvolumen – 

sowohl der systolische als auch der diastolische Blutdruck an. 

o Minutenvolumenhochdruck: Eine Zunahme des Herzzeitvolumens 

führt zu einem Anstieg des systolischen Blutdrucks, während der 

diastolische Blutdruck meist im Normbereich bleibt. 

o Elastizitätshochdruck: Eine Abnahme der Dehnbarkeit grosser 

arterieller Gefässe, wie sie bei Arteriosklerose im Alter auftritt, hat 

einen Anstieg des systolischen und eine Abnahme des diastolischen 

Blutdrucks zur Folge. Dabei ist der arterielle Mitteldruck normal oder 

nur mässig erhöht 

Primäre Hypertonie 
- 90-95% der Fälle 

- Multifaktorielle Störung der Blutdruckregulation löst primäre Hypertonie aus 

Genetische Disposition  

- an Entwicklung der primären Hypertonie beteiligt 

(Zwillingsforschung), polygene Einflüsse (d.h. nicht nur 

ein Gen) 

- Liddle-Syndrom: monogenetisch bedingte Hypertonie, 

autosomaldominante Mutation eines (Amilorid-

sensitiven) Natriumkanals (exprimiert in distalen Tubuli 

der Niere), Mutation bewirkt Steigerung der tubulären 

Natriumresorption → erhöhte Kochsalz- und 

Wasserresorption → Bluthochdruck 

- Risikofaktoren: u.a. Abdominelle Adipositas, erhöhter 

Alkoholkonsum, zunehmendes Alter 

Psychosoziale Faktoren 

- Umwelteinflüsse sind auch ein Faktor 

- Starke Lärmbelastung, schwerer psychischer Stress, Konflikte im sozialen Bereich, nicht-erfüllung selbst 

gesteckter Ziele oder berufliche Aufgaben 

- Psychosoziale Belastung → Aktivierung des sympathoadrenalen Systems → gesteigertes Herzzeitvolumen 

(ohne totaler peripherer Widerstand Verminderung) → zuerst reversible Erhöhung des arteriellen 

Mitteldrucks, später durch reaktive Hypertrophie der glatten Muskulatur in den ständig druckbelasteten 

Widerstandsgefässen (Mediahypertrophie) sowie durch arteriosklerotische Gefässwandveränderungen zu 

einer irreversiblen Zunahme des totalen peripheren Widerstands. Auch Sensitivität der Pressosensoren 

(Barosensoren) nimmt ab → depressorische Einfluss der zentralen Blutdruckregulation ist verringert 

Verminderte NO-Produktion 

- Arterielle Hypertonie → oft verminderte Aktivität der endothalialen NO-Synthase (eNOS) → eingeschränkte 

NO-Produktion → Tonussteigerung der arteriellen Widerstandsgefässe 



Hormonelle Faktoren 

- Gesteigerte Aktivität des Sympathikus -> erhöhte Noradrenalinkonzentration im Blutplasma 

- Aber bei Hypertonikern nur mässige Steigerung, aber Verstärkte Wirkung des Hormons 

- Renin-Angiotensin-Aldosteron-System: 60% keine Veränderung, 20% vermindert 

- ABER: Normale Renin-Angiotensin-Aktivitäten sind bei Hypertonikern in Relation zu den Blutdruckwerten zu 

hoch. Damit wird verständlich, dass eine Blockade des Angiotensin-Konversions-Enzyms (ACE) mit sog. ACE-

Hemmern, die eine verminderte Bildung von Angiotensin II zur Folge hat, oder die Gabe von Angiotensin-II-

Antagonisten (Angiotensin-Rezeptor-Blockern, Sartanen) bei vielen Patienten zu einer Blutdrucksenkung 

führt 

Hoher Kochsalzkonsum 

- >10-15g NaCl/Tag → kann, muss aber nicht, mitverantwortlich sein für Hypertonie 

- Bei 50% der Hochdruckpatienten hängt der systolische Blutdruck mit der Kochsalzaufnahme zusammen 

- Bei diesen Patienten kann eine verringerte Salzaufnahme den Blutdruck senken 

- Vermutlich ist bei ihnen die intrazelluläre Na+-Konzentration in der glatten Gefässmuskulatur erhöht. Über 

einen verminderten 3 Na+/Ca2+ Austausch kommt es dann sekundär zu einem Anstieg der intrazellulären Ca2+ 

-Konzentration, der zur Tonussteigerung der Gefässmuskulatur führt. 

Adipositas und Alkoholabusus 

- Begünstigt Hypertonie 

- Evtl. wegen gesteigerter NaCl-Zufuhr, verminderte NaCl-Ausscheidung (wegen erhöhten 

Plasmakonzentrationen von Insulin und Aldosteron) 

- Die beim metabolischen Syndrom erhöhten Insulinspiegel üben darüber hinaus einen Proliferationsreiz auf 

die Gefässmuskelzellen mit der Folge einer Widerstandserhöhung aus.  

- Chronischer Alkoholabusus bewirkt ebenfalls eine Steigerung des Ruheblutdrucks 

Sekundäre Hypertonien 
5-10% aller Hypertoniepatienten 

Endokrine Hypertonien 

- Selten entstehen Hypertonien wegen endokrinen Störungen 

- Phäochromozytom: Tumor des Nebennierenmarks oder anderer chromaffiner Gewebe, setzt schubweise 

oder kontinuierlich vermehrt Catecholamine frei. → Bluthochdruck, in erster Linie durch die α1-adrenerge 

vasokonstriktorische Wirkung der Catecholamine, weniger durch deren β1-adrenerge positiv inotrope und 

chronotrope Wirkung hervorgerufen. → Widerstandshochdruck,  

Patienten neigen zu orthostatischer Dysregulation → Verminderung des Plasmavolumens und die reduzierte 

Ansprechbarkeit der Gefässmuskulatur auf neurogen freigesetzt Noradrenalin zurückzuführen ist 

- Cushing-Syndrom: Glucocorticoide im Übermass gebildet,  

Patienten mit üblicher Glucocorticoiddosierung (unterhalb Cushing-Schwelle) nur bei 20% der Fälle 

Blutdruckanstieg → sensibilisierenden Wirkung der Glucocorticoide für Catecholamine an der 

Gefässmuskulatur. 

- Conn-Syndrom: Beim Conn-Syndrom, dem primären Hyperaldosteronismus, sowie bei der salzretinierenden 

Form des adrenogenitalen Syndroms führt die vermehrte Bildung von Mineralocorticoiden ebenfalls zur 

Hypertonie. Aufgrund der gesteigerten Na+ – und Wasserretention kommt es zunächst zu einem 

Minutenvolumen- und im weiteren Verlauf zu einem Widerstandshochdruck. Die blutdrucksteigernde 

Wirkung der Mineralocorticoide kann durch Reduktion der Kochsalzzufuhr verhindert werden. 

- Hyperthyreose: Blutdruckamplitude erhöht (> 60 mm Hg), wodurch sich häufig eine isolierte systolische 

Hypertonie entwickelt 

Kardiovaskuläre Hypertonien 

- Kennzeichnet durch erhöhten systolischen Blutdruck bei normal oder niedrigem diastolischen Druck 

- Elastizitätsverlust (Arteriosklerose) der Aorta oder Aortenklappeninsuffizienz mit diastolischem Rückfluss in 

den linken Ventrikel 



- Folge: für normalen Stromzeitvolumen → verstärkte systolische Ventrikelkontraktion 

- Aortenisthmusstenose führt zu arteriellen Hypertonie, beschränkt auf Gefässabschnitt vor Stenose (oberer 

Körperhälfte)  

- Druckerhöhung in diesem Gebiet ist durch den erhöhten Strömungswiderstand im Stenosebereich der 

oberen Aorta bedingt und wird durch die verstärkte Reninproduktion der minderperfundierten Nieren noch 

verstärkt 

 

Neurogene Hypertonie 

- Neuronale Störungen → Bluthochdruck als Folge 

- Ursache: Störungen des Vasomotorenzentrums im Hirnstamm bei Enzephalitis (Hirnentzündung), zerebralen 

Durchblutungsstörungen, erhöhtem Hirndruck (Tumor) oder Vergiftungen (CO, Thallium) oder Schädigung 

der afferenten Bahnen von den Pressosensoren bei Polyneuritis 

- Schlafapnoe-Syndrom: Blutdrucksteigerung → ausgelöst durch sympathikotonen Weckreaktionen 

Medikamenteninduzierte Hypertonie 

- Unerwünschte Nebenwirkung einiger Medikamente → Hypertonie 

- Nichtsteroidalen Antirheumatika → hemmen gefässerweiternde Prostaglandine → Blutdrucksteigerung 

- Lakritze (Mineralocorticoideffekt) → Blutdrucksteigerung 

Hypertonie in der Schwangerschaft 

- Normale Schwangerschaft: Renin-Angiotensin-Aldosteron-Aktivität, Plasmavolumen und Herzzeitvolumen 

erhöht,  

Uterus produziert Prostacyclin (PGI2) →  senkt peripheren Strömungswiderstand 

- Bei Erstgebärenden im letzten Schwangerschaftsdrittel → Missverhältnis zwischen Angiotensin II und PGI 2 

→ erhöhten totalen peripheren Widerstand → Bluthochdruck (Schwangerschaftshochdruck) 

- Typisches Begleitsymptom von Schwangerschaftsnephropathie 

Risikofaktoren Hypertonie 

- Epidemiologische Risikofaktor → verkürzen Lebenserwartung 

- Gefährdung der Hypertoniker: Blutungen im Gehirn (hämorrhagischer Schlaganfall) oder anderen Organen 

- Hypertonie begünstigt die Ausbildung von arteriosklerotischer Gefässwandveränderungen mit der Folge 

einer koronaren Herzkrankheit und/oder Niereninsuffizienz 

- das Herz hat ständig eine erhöhte Druckarbeit zu leisten, was ausser zu einer Linksherzhypertrophie bei 

Überschreiten der Leistungsgrenze zu einer Linksherzinsuffizienz führen kann 

Arterielle Hypotonie 

Definition und Einleitung 
- Normalbereich schwierig einzugrenzen 

- Hypotonie systolischer Blutdruck in Ruhe unter 90 – 100 mmHg 

- Primäre (essentielle) Hypotonie (konstitutionelle Faktoren) vs. Sekundäre Hypotonie (Symptom einer 

anderen Grunderkrankung) 

Primäre (essentielle) Hypotonie 
- Vor allem bei jungen Frauen mit asthenischem Körperbau (schwach, dünn) 

- Lange ohne Beschwerden und ohne Funktionsstörungen  

- Erhöhte Lebenserwartung→ weniger anfällig für Herz- und Gefässerkrankungen 

- Pathologisch: wenn durch Mangeldurchblutung des Gehirns bzw. der Netzhaut Symptome auftreten 

- Symptome: Konzentrationsschwäche, verminderte Leistungsfähigkeit, erhöhtes Schlafbedürfnis, Schwindel, 

Schweissausbrüche und Sehstörungen 

- «Der Hypertoniker lebt gut und kurz, der Hypotoniker dagegen schlecht und lang!» 

- Vegetative Dysregulation nach schnellem Aufstehen 



- Therapie: symptomatisch primär → mehr Salz essen, viel Flüssigkeitszufuhr, wenig Alkohol, körperlich aktiv, 

Kompressionsstrümpfe, Medikamente  

Orthostatische Dysregulation 

- Übergang von Liegen zu Stehen normal: 

o etwa 500 ml Blut in die Kapazitätsgefässe der unteren Extremitäten verlagert werden, 

o der Sympathikotonus reflektorisch zunimmt und als Folge davon 

o eine Konstriktion der Widerstands- und Kapazitätsgefässe in der Skelettmuskulatur, der Haut und 

den Bauchorganen sowie eine Steigerung der Herzfrequenz eintritt. 

- Systolischer Blutdruck unverändert, diastolisch leichter Anstieg 

- Hypotoniker: plötzlichem Aufstehen → Störung der Orthostasereaktion (2 Unterscheidungen) 

Kreislaufkollaps 

- Plötzlicher Blutdruckabfall beim Aufstehen → Mangeldurchblutung Gehirn → Bewusstlosigkeit  

- Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn in warmer bzw. schwüler Umgebung oder nach Muskelarbeit die 

Haut- bzw. Muskelgefässe stark dilatiert sind 

- Stand braucht vasokonstriktorische Reaktionen, kommt verspätet weil Thermoregulation und Stoffwechsel 

Vorrang haben 

- Synkope = Bewusstlosigkeit → Verlust der Muskelkontrolle → Umfallen → Hirndurchblutung sichergestellt 

Pathophysiologie des Herzens 
Koronare Herzkrankheit 
Allgemein: 1/3 aller Todesfälle 
 
Koronarsklerose 
Auswirkung: Einengung der koronaren Strombahn. Führt durch zusätzliche Thrombenbildung zu teilweisem oder vollständigem Verschluss von 
Koronararterienästen -> resultiert aus Arteriosklerose und ist die wichtigste Ursache der koronaren Herzkrankheit (KHK) 
Schweiz: 25% Männer, ca. 18% Frauen betroffen  
klinische Erstmanifestation: in 40% eine Angina pectoris (Schmerz in Brust durch verminderte Herzdurchblutung), 40% Herzinfarkt, 20% 
plötzlicher Herztod 
Myokardischämie, -hypoxie 
Auslöser: Innendurchmesser der grossen Koronargefässe um mehr als 75 % verringert, Querschnittsfläche auf ca. 10 % reduziert-
> bei körperlicher Belastung kommt es zu einer Ischämie 
Betroffen: vor allem die subendothelialen Schichten des Myokards 
Folgen: K+-Ausstrom aus den Zellen und eine sog. Hypoxische (unter Sauerstoffmangel) Depolarisation, eine Verkleinerung der 
Amplitude und eine Verkürzung des Aktionspotenzials -> keine gleichmässige Erregung des Herzmuskels während der ST-Strecke 
im EKG (Mitte der Systole). Dipol bleibt bestehen, der von der gesunden Aussenschicht zur hypoxischen Innenschicht zeigt. 
Vektorrichtungen von subepikardial (normal erregtem Gewebe) nach subendokardial (unzureichend erregtem Gewebe) 
entsprechen einer Negativierung im EKG  
-> ST-Senkung.  
Biochemie: O2-Mangel führt zu einer Störung des oxidativen Stoffwechsels mit ungenügendem bis fehlendem Abbau von 
Fettsäuren und Lactat. Anstelle Lactat oxidativ zu verwerten, produziert der Herzmuskel Milchsäure durch anaerobe Glykolyse, 
um Energie zu gewinnen. Energiebedarf kann aber wegen geringer ATP-Ausbeute nicht gedeckt werden. Daraus folgt eine 
verringerte Aktivität der Na+/K+-ATPase -> Störung der intrazellulären Ionenverteilung mit 
einer Erniedrigung der K+– und einer Erhöhung der Na+-Konzentration. Eine Abnahme des 
transmembranären Na+-Gradienten entsteht. Dies führt zu einem verringerten 
Auswärtstransport von Ca2+ durch den Na+/Ca2+-Austauscher und hat eine Erhöhung der 
intrazellulären Ca2+-Konzentration zur Folge. Diese wird weiter erhöht durch den Ausfall von 
ATP-abhängigen Calciumpumpen-> anhaltende Steigerung der intrazellulären Ca2+-
Konzentration bedeutet eine weitere Schädigung der Herzmuskelzelle. 

A: minderversorgtes Gebiet (rote Zone) weniger elektronegativ als das nicht-ischämische 
Areal. Während der vollständigen Erregung des Myokards in der Systole bleibt ein Dipol 
bestehen, der von subepikardial nach subendokardial zeigt. 
-> ST-Senkung 
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B: während der Erregung persistierende Dipole, die in Richtung des Infarkts weisen -> ST-Hebung im EKG. (Selbst wenn das 
Ruhe-EKG normal ist, können im Belastungs-EKG solche ST-Veränderungen auftreten.) 
E Ableitelektrode 

Spektrum der KHK: von asymptomatischer Form über die stabile Angina pectoris, dem akuten Koronarsyndrom (instabile 
Angina pectoris, nicht-transmurale und transmurale Myokardinfarkt-> lebensbedrohliche Formen) bis zum Sekundenherztod 
(Herzschlag) 

Präventivmassnahmen:  
- Koronarsklerose-fördernde Risikofaktoren ausschalten 
- Bluthochdruck wirksam behandeln 
- Adipös: Körpergewicht reduzieren (fett- und kohlenhydratarme Diät) 
- Erhöhte Konzentrationen der Serumlipide: mit diätetischen Massnahmen und medikamentös erniedrigen 
- Rauchen einstellen 
-> bei gleichzeitigem Vorliegen mehrerer Risikofaktoren steigt das kardiovaskuläre Risiko überproportional an 
 
Ausdauersportler: haben wesentlich seltener Herzinfarkt und haben bei eingetretenem Herzinfarkt eine dreimal grössere 
Überlebenschance als Untrainierte 

Stabile Angina pectoris 

Ursache: (akutes) Missverhältnis von Sauerstoffangebot und Sauerstoffverbrauch (Koronarinsuffizienz) bei 
reduzierter, in fortgeschrittenen Fällen weitgehend aufgehobener Koronarreserve 
-> Herzmuskel reagiert empfindlich auf mangelhafte Sauerstoffversorgung mit einem Angina-pectoris-Anfall 
(Druckgefühl hinter dem Brustbein oder als dumpfen Schmerz-> vielfach strahlt Schmerz bis in die linke 
Schulter und den Oberarm aus, gelegentlich werden die Beschwerden auch im Nacken und im 
Schlüsselbeinbereich angegeben oder als Magenverstimmung empfunden.) 

Stabile Angina pectoris 
Symptome: belastungsabhängig, verschwinden nach Unterbrechung der Belastung wieder-> in Ruhe keine Symptome.  
Auslöser: Bei höherer Leistung oder bei Aktivierung des Sympathikus infolge psychischer Erregung, kann die Zunahme des 
Sauerstoffverbrauchs einen Angina-pectoris-Anfall auslösen. Dieser Korreliert mit der Herzfrequenz und tritt bei einem 
bestimmten Belastungsniveau auf. 
-> häufig nach dem Essen, bei kalten Umgebungstemperaturen sowie am frühen Morgen 
Behandlung: dauern meist nur wenige Minuten, bessern sich rasch bei Stehenbleiben, Ausruhen oder nach Gabe von 
Nitroglyzerin 

Instabile Angina pectoris 

Häufigkeit: an einem Tag häufige Anfälle, an anderen Tagen ein Anfall erst durch erhebliche körperliche Belastung  
Ursache: atherosklerotische Plaque löst sich ab-> dadurch bildet sich ein Plättchenthrombus („weissen Thrombus“) – und 
nachfolgend vielfach auch eines Gerinnungsthrombus („roten Thrombus“) – mit der Folge einer akuten, kritischen Verringerung 
des Gefässdurchmessers -> verminderte Durchblutung 
Behandlung: stark Herzinfarkt-gefährdet-> stationäre Aufnahme mit invasiver Diagnostik ist zwingend indiziert. 

Herzinfarkt (Myokardinfarkt) 

Ursache: plötzlicher, im Bereich einer Stenose auftretender thrombotischer Verschluss einer Koronararterie (bzw. eines 
Koronararterienastes) -> schwere Myokardischämie 
Dies führt zu einem starken Missverhältnis zwischen O2-Angebot und O2- Bedarf 
Behandlung: ohne sofortige Behandlung tritt ein irreversibler Myokardschaden auf-> Myokardnekrose (Untergang von 
Herzmuskelgewebe) 
Zelluntergang führt zu einer Entzündung mit den entsprechenden Reaktionen (Leukozytose, Fieber, Anstieg des C-reaktiven 
Proteins) 
 
Ausdehnung: abhängig von der Grösse des Versorgungsgebiets der betroffenen Koronararterie, dem Fehlen oder Vorhandensein 
von Kollateralgefässen sowie dem Auftreten von Koronarspasmen.  
Symptome: innerhalb von Minuten bis zu wenigen Stunden, im Einzelfall aber auch verzögert progredient 
Klinisches Bild kann sehr unterschiedlich sein; vernichtendes Druck- und Schmerzgefühl („Vernichtungsschmerz“), das 
von Angst, Schweissausbruch, Übelkeit und/oder Erbrechen sowie allgemeinem Schwächegefühl begleitet ist  
 Bei 15–20 % der Patienten, vor allem Diabetiker mit einer diabetischen Polyneuropathie und bei alten Patienten -> schmerzlos 
verlaufende („stumme“) Infarkte. 
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Diagnose eines frischen Infarkts: typische EKG-Veränderungen und der Konzentrationsverlauf bestimmter Enzyme und 
myokardialer Markerproteine im Blutplasma sind von grosser Bedeutung 

Mit dem EKG können auch die beiden oben erwähnten Infarktformen unterschieden werden  
nicht-transmuraler Infarkt: EKG weist keine ST-Streckenhebung auf 
transmuraler Infarkt: Hebung der ST-Strecke 
 
Biochemie: Infolge des Gewebeschadens (nach Herzinfarkt) kommt es zu 
einem Übertritt von Enzymen bzw. Muskelproteinen aus den 
Herzmuskelzellen in das Blut mit einem zeitlich unterschiedlichen Anstieg 
der einzelnen Enzymkonzentrationen im Plasma.  
1) Zuerst sind die Muskelproteine Myoglobin und Troponin T nachweisbar. 
Relativ rasch nach Infarktbeginn, kommt es auch zu einem Anstieg 
der Kreatinkinase (CK). Da diese ausser im Herzen auch im Skelettmuskel 
und im Gehirn vorkommt, bestimmt man das herzspezifische Isoenzym CK-
MB.  
2) Später steigt die (nicht herzspezifische) Aspartat-Aminotransferase, AST 
ebenfalls an.  
3) Den langsamsten Anstieg und die geringste Abklingquote weist 
die Lactatdehydrogenase (LDH) auf.  
Nach einigen Tagen kehren die Plasmakonzentrationen der Enzyme wieder 
zur Norm zurück. 
Serummarker haben in der Akutdiagnostik des STEMI keine Bedeutung, weil: 
- sie aufgrund ihrer Kinetik bei früher Präsentation noch nicht erhöht sind 
- die Diagnose aufgrund der typischen EKG-Veränderungen und der Klinik gestellt wird-> rechtfertigt das Warten auf 
Laborergebnisse nicht  

Frühkomplikationen (bestimmen den Krankheitsverlauf eines Myokardinfarkts) 

• Herzrhythmusstörungen, insbesondere ventrikuläre Arrhythmien 
-> Gefahr des plötzlichen Herztods durch Kammerflimmern 
(AED, automatic external defibrillator, zur Resynchronisation!) 

• mechanisches Versagen des Herzmuskels bei Ausfall grösserer Herzmuskelbezirke 
-> Gefahr eines Lungenödems (Wasseransammlung in Alveolen) und/oder eines kardiogenen Schocks (Blutdruckabfall, 
sodass Perfusionsdruck für die Organe nicht mehr aufrechterhalten werden kann) 

• Mitralklappeninsuffizienz (undichte Mitralklappen) infolge einer ischämischen Papillarmuskeldysfunktion. 

Später auftretende Komplikationen 

• Ausbildung eines Herzwandaneurysmas, d. h. einer sackartigen Ausweitung des infarzierten Bezirks 
-> Gefahr der Bildung von Herzwandthromben im Aneurysmagebiet; diese können als Emboli in Organe des grossen 
Kreislaufs (z. B. ins Gehirn oder in die Peripherie) geschwemmt werden 

• fast immer tödliche Herzwandruptur, d. h. der Einriss der Herzmuskulatur im Infarktbereich mit Blutung in den Herzbeutel 
(Herzbeuteltamponade und nachfolgend diastolische Funktionsstörung des Herzens) und 

• (seltene) Papillarmuskelabriss  
-> schwere Mitralklappeninsuffizienz und nicht mehr therapierbarem Lungenödem 

Sofern solche Komplikationen nicht auftreten bzw. überlebt werden, vernarbt der Infarktbezirk.  
- bei kleineren Infarkten kann das Herz den Alltagsanforderungen wieder genügen 
- bei ausgedehnten Narben entwickelt sich eine Herzinsuffizienz , da sowohl die systolische als auch die diastolische 
Myokardfunktion durch die Narbenbildung beeinträchtigt sind (verringerte Auswurfleistung bzw. Dehnbarkeit des Muskels und 
gestörtes Füllungsverhalten der Ventrikel). 

Therapie: idealerweise vor der Entstehung eines Infarktes (Gefässerweiterung oder Bypass). Häufig gibt es allerdings keine 
Warnzeichen. Bei einem Infarkt sind in der Notfallsituation Sauerstoff-, Nitroglycerin- und Schmerzmittel-Gabe, evtl. 
Betablocker, Mittel der 1. Wahl. So rasch als möglich müssen enge oder verschlossene Herzkranzgefässe im 
Herzkatheterlabor wieder durchgängig gemacht werden. 
-> Kontrastmittelkontrolle durch Einführen eines Ballonkatheters in die verengte Stelle. Der Ballon wird aufgeblasen und dehnt 
das Gefäss. Ein sogenannter Stent wird platziert, welcher von innen das Gefäss offen hält. 
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Koronarangioplastie (percutanpercutaneous transluminal coronary angioplasty, PTCA) und Stenting  
 
- Patientin mit a einer ca. 80%igen Stenose der rechten 
Koronararterie (RCA) und typischen AP-Beschwerden.  
- b: Über einen Führungskatheter (weisser Pfeil) wird zunächst ein 
Führungsdraht in das Gefäss eingeführt (gestrichelter Pfeil), über 
welchen dann der PCI-Ballon an die Stelle der Stenose 
vorgeschoben und aufgeblasen wird.  
- c: Nach erfolgter Stentimplantation ist der Blutfluss im Gefäss 
wieder hergestellt.   
 
Ist dies nicht möglich oder ausreichend, muss eine Bypass-Operation in Betracht gezogen 
werden. 
Möglichkeiten der Bypassversorgung 
- durch arterielle, umgeleitete Gefässe (a) 
- durch venöse, beidseits angenähte Gefässe (b) 

 

Herzinsuffizienz 
• Eingeschränkte körperliche Belastbarkeit aufgrund einer nachweisbaren kardialen Funktionsstörung 

• Herz ist auch bei ausreichendem venösem Rückstrom nicht in der Lage, die für die Versorgung des Körpers 

erforderliche Pumpleistung zu erbringen → Herzzeitvolumen ist zu gering 

• Neure Definition: komplexes klinisches Syndrom, das durch eine Funktionsstörung des Herzens bedingt und 

durch hämodynamische, renale und neurohormonale Kompensationsmechanismen gekennzeichnet ist. 

• Einteilung nach unterschiedlichen Kriterien möglich: 

o Betroffener Teil: Rechts-, Links-, oder Rechts-Links-Insuffizienz (Globalinsuffizienz) 

o Zeitspanne der Entwicklung: akute oder chronische Insuffizienz 

o Betroffene Herzzyklusphase: 

systolische und diastolische 

Herzinsuffizienz 

o Schweregrad der Einschränkung: 

Einteilung der New York Hear 

Association (NYHA): (BILD) 

 

• Nicht jede Herzinsuffizienz ist eine 

Myokardinsuffizienz (nur wenn durch 

Kontraktilitätsabnahme des Myokards 

bedingt) 

• Prävalenz ist altersabhängig 

• Einjahressterblichkeit bei schwerer 

Herzinsuffizienz liegt immer noch bei 50% 

Ursachen einer Herzinsuffizienz 

Als Ursache kommen folgende Funktionseinschränkungen in Betracht: 

• Schädigung des Arbeitsmyokards:  

o plötzliche Sauerstoffmangelversorgung infolge eines Herzinfarkts kann zu einer akuten 

Herzinsuffizienz führen. Seltener: Myokarditis (Herzmuskelentzündung) hierfür verantwortlich.  

o Bei langsamer Entwicklung einer koronaren Herzkrankheit & nach kleineren Infarkten → chronische 

Herzinsuffizienz.  

o Eine Kontraktionsschwäche kann auch im Rahmen einer Kardiomyopathie auftreten. Die drei 

häufigsten Kardiomyopathien = dilatative Kardiomyopathie, hypertrophe Kardiomyopathie und die 

restriktive Kardiomyopathe  

o Ferner: toxische Myokardschädigung und Allgemeinerkrankungen  
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• Erregungsbildungs- und Erregungsleitungsstörungen: Einschränkung der Pumpleistung bei zu geringer 

Herzfrequenz und ungeordneter Ventrikelkontraktion  

• Behinderung der Ventrikelfüllung:  

o akut Bei Herzbeuteltamponaden oder extremer Tachykardie;  

o chronisch bei Trikuspidal- bzw. Mitralklappenstenose, konstriktiver Perikarditis oder restriktiver 

Kardiomyopathie 

• Akute Druck- oder Volumenbelastung:  

o plötzliche Druckbelastung des rechten Ventrikels bei massiver Lungenembolie und die des linken 

Ventrikel bei hypertensiven Krisen → Insuffizienz der betroffenen Kammer.  

o Weiter Ursache: akute  Volumenüberlastung des linken Ventrikels bei Mitralklappeninsuffizienz 

infolge Papillarmuskelabriss 

• Chronische Druck- oder Volumenbelastung: chronische Druckbelastung des rechten Ventrikels bei 

pulmonaler Hypertonie bzw. Pulmonalklappenstenose oder des linken Ventrikels bei arterieller Hypertonie 

bzw. Aortenklappenstenose → konzentrische Hypertrophie (Wandverdickung ohne Ventrikelerweiterung) → 

Wandspannung wird auf physiologisches Niveau gesenkt. Ist es nicht mehr in der Lage die Wandspannung zu 

normalisieren, dilatiert der Ventrikel und die Wandspannung nimmt weiter zu → Teufelskreis → Insuffizienz 

• Auf chronische Volumenbelastung regiert die jeweilige Kammer mit einer exzentrischen Hypertrophie → 

Insuffizienz 

Bei Myokardhypertrophie besteht die Gefahr einer Gefügedilatatione (gestörte 

Architektur der Herzmuskulatur mit nachfolgender Erweiterung des 

Ventrikellumens), weil die steitige Zunahme des Faserdurchmessers bei 

gleichbleibender Kapillarisierung letzlich zu einer Überschreitung der kritischen 

Diffusionsstrecken für O2 und damit zu einer O2-Mangelversorgung führt. 

Besonders entscheidend für Entstehung einer Herzinsuffizienz ist die Sequenz: 

Hypertonie → koronare Herzkrankheit → Herzinfarkt → Herzinsuffizienz 

Systolische und diastolische Herzinsuffizienz 

• Störung der Myokardkontraktion → systolische Herzinsuffizienz 

• Verminderte Compliance (Dehnbarkeit) des linken ventrikel → diastolische Funktionsstörung  

Häufigste Ursache: Bindegewebszunahme im Myokard nach Untergang von Muskelgewebe 

Symptome der Herzinsuffizienz 

• Symptome = Folge der Minderperfusion verschiedener Organe oder einer venösen Stauung in den 

betroffenen Kreislaufabschnitten 

• Vorwärtsversagen = Minderperfusion, die häufig mit Blutdruckabnahme einhergeht 

• Rückwärtsversagen = venöse Stauung vor dem insuffizienten Ventrikel mit (Stauungs-)Ödem 

• Linksherzinsuffizienz → Rückstau in Lungenstrombahn → Druck im kleinen Kreislauf nimmt zu → vermehrte 

Filtration aus den Lungenkapillaren ins Interstitium und in die Alveolen → Lungenödem mit schwerer 

Störung der Ventilation und Gefühl der Atemnot 

Im Extremfall: kardiogener Schock  

lässt sich die Insuffizienz nicht rasch beheben kommt es später auch zur Rechtsherzinsuffizienz 

• Chronische Linksherzinsuffizinez → Lungenstauung und Herzzeitvolumen ist reduziert; 

man beobachtet eine Dyspnoe, die sich zur Orthopnoe steigern kann, ferner eine stauungsbedingte 

Bronchitis und Zyanose 

Die Herzmuskulatur hypertrophiert und das Blutvolumen nimmt aufgrund von neurohormonellen 

Anpassugsmechanismen zu 

Polyglobulie in den Organen infolge der mangelhaften O2-Versorgung 

• Chronische Rechtsherzinsuffizienz → Drucksteigerung im rechten Vorhof und den grossen Venen → Stauung 

im grossen Kreislauf → periphere Ödeme in den abhängigen Körperpartien  

Typisch: Knöchelödeme, Aszites (Flüssigkeitsansammlung in der Bauchhöle), Stauungsleber, 

Stauungsproteinurin 



beim Liegen wird die Ödemflüssigkeit mobilisiert → vermehrte Urinbildung im Schlaf und nächtlicher 

Harndrang (Nykturie) 

• Bei starker verminderter Auswurfleistung des rechten Herz → Blutangebot an linkes Herz sinkt → Abnahme 

des Herzzeitvolumens → Arterieller Blutdruck im Körperkreislauf sinkt → zusätzliche Minderdurchblutung im 

Bereich des grossen Kreislaufs 

• Häufigstes Endstadium: Übergang in eine Globalinsuffizienz, da eine langfristige, ausgeprägte 

Druckerhöhung im kleinen Kreislauf bei Lungenstauung sekundär auch das rechte Herz belastet 

Anpassungsmechanismen bei Herzinsuffizienz 

• Erhöhung des Sympathikustonus mit Steigerung der Herzfrequenz 

• Aktivierung des Renin-Angiotensin-Aldosteron Systems 

• Vermehrte Freisetzung von anduiretin (ADH, Antidiuretisches Hormon) 

• Gesteigerte Sekretion von Endothelin 

Sympathikusaktivierung → arterielle und venöser Blutdruck und initial auch die Kontraktilität des Herzens nimmt zu  

Stimulation des Renin Angiotensin-Aldosteron-Systems und Steigerung der Adiuretinsekretion → Zunahme des 

Plasmavolumens  

Diese zu beginn sinnvollen Kompensationsmechanismen wirken sich im späteren verlauf negativ aus (ständige 

Sympathikusaktivierung mit erhöhten Noradrenalin-Plasmakonzentration → Desensibilisierung des adrenergen 

Systems mit Abnahme der Beta1-Adrenozeptoren-Dichte des Herzens)  

Alpha1-Adrenozeptoren werden hingegen nicht downreguliert → periphere Vasokonstriktion → Nachlasterhöhung 

dazu trägt auch das durch Stimulation des Renin-Angiotensin-aldosteron-System vermehrt gebildete Angiotensin II 

bei 

Angiotensin II führt auch zu einer Vorlaststeigerung durch das aufgrund der Kochsalz- und Wasserretention 

vermehrte Blutvolumen  

Therapie der Herzinsuffizienz  

Vorlast/Nachlast senken und die Adaptationsmechanismen zu unterdrücken 

Chronische Herzinsuffizienz → Remodeling des Myokards 

Wegen der schlechten Prognose im Stadium III und IV ist eine frühzeitige Diagnostik und Therapie notwendig → 

Lebensqualität zu verbessern und Verhinderung/Verlangsamung der Progression der Erkrankung  

Physiologische und pathophysiologische 
Veränderungen des Herzrhythmus und deren 
Bedeutung 
Herzfrequenzvariabilität (HRV) 

- Varianz, Rhythmik oder Komplexität einer Zeitreihe von aufeinanderfolgenden Herzaktionen 

- R-Zacke: Zeichen der Aktivität des Sinusknoten 

 



Respiratorische Sinusarrhythmie 
- Atmungssynchrone Schwankung der RR-Intervalle 

- Inspiration = Frequenzanstieg, Exspiration = Frequenzabfall 

- Diskutierte Mechanismen: 

o eine zentrale Kopplung von Atmung und Herzfrequenz über die respiratorischen und 

kreislaufsteuernden Neurone in der Medulla oblongata  

o mechanisch bedingte Veränderungen des Blutdrucks durch die im Rhythmus der Atmung 

auftretenden Druck- und Kapazitätsschwankungen in den Lungengefässen mit ihren Einflüssen auf 

das Schlagvolumen des linken Ventrikels 

Herzrhythmusstörungen  
• = Veränderungen der normalen Herzschlagfolge 

• Beruhen auf einer Beeinflussung der Erregungsbildung und/oder Erregungsleitung 

 
• Bradykarde Rhythmusstörungen: Ursache sind Erkrankungen die den Sinusknoten betreffen und Störungen 

der AV-Überleitung 

• Tachykarde Rhathmusstörung: Ursache in Störung der Erregerausbreitung und Rückbildung im ventrikulären 

Myokard 

• Typische EKG-Veränderung bei Störungen der Erregungsbildung und Erregungsleitung: 

 

Erregungsbildungsstörungen 
- Trachykardie: HF in Ruhe >100 /min 

- Brachykardie: HF in Ruhe <60 /min 

- Arrhythmie: Herzschlag ist unregelmässig 

- Extrasystole: ausserhalb des normalen Herzrhythmus ausgelöste Erregung → Folge: Extrakontraktion → 

verändert vorübergehend den Grundrhythmus 

- Nomotop: vom Sinusknoten ausgehende Erregungsbidungsstörungen 

- Ektop (Heterotop): von sekundären bzw. tertiären Zentren oder auch von der Arbeitsmuskulatur ausgehend 

o In Vorhöfen: supraventrikulär 

o Kammern: ventrikulär 

- Monotop: nur von einem Ort im Herzen ausgehend 

- Polytop: von verschiedenen Stellen ausgehend 



Nomotope Veränderungen der Erregungsbildung 
- Sinustachykardie, -bradykardie und -arrhythmie 

Sinustachykardien 

- Vom Sinusknoten (oder Sinusknotennahe Strukturen) aus 

- Beschleunigte Pulsfrequenz 

- EKG: schnellere Wiederholungsrate der ansonsten normalen elektrischen Aktivität 

- Physiologisch: bei körperlichen Anstrengung oder psychischer Belastung 

- Pathologisch: Folge einer systemischen Erkrankung (z. B. Hyperthyreose [Erhöhte Schilddrüsenfunktion], 

Phäochromozytom [Nebennierenmark-Tumor mit erhöhter Katecholaminproduktion]) oder 

Bedarfstachykardie (z.B. bei Anämie, Lungenembolie, Hypovolämie, Schock, Fieber, Schwangerschaft etc.) 

- Selten: wegen Sinusknotendysfunktion (Funktionsstörung des Sinusknoten) 

- Hämodynamische Konsequenzen → abhängig von Ursache (Herzzeitvolumen aufrecht erhalten wollen oder 

steigern wollen) 

Sinusbradykardien 

- Erniedrigte Pulsfrequenz 

- EKG: verringerte Wiederholungsrate der ansonsten normalen elektrischen Aktivität 

- Physiologisch: Ausdauertraining: Training erzielt Erhöhung des Vagustonus, Brachykardie = physiologischer 

Anpassungsprozess 

- Pathologisch: erhöhter Vagustonus (ohne Ausdauersport) → Folge von Bauchfellreizung, Druckanstieg im 

Schädelinnenraum (Hirndrucksteigerung) bei Hirntumoren, Hirnverletzung 

- Karotissinussyndrom: Pressosensoren des Karotissinus reagieren empfindlich → Brachykardie kann 

entstehen 

- Erniedrigte HF auch bei: Schilddrüsenunterfunktion, Hypothermie (Körperkerntemperatur 34–28 °C) und 

nach toxischen Schädigungen (z.B. bei bestimmten bakteriellen und viral bedingten Erkrankungen) 

- Folge: Vermindertes HMV, falls Schlagvolumen nicht gesteigert wird 

Sinusarrhythmien 

- Pathologisch: entstehen bei koronarer Herzkrankheit, schwerer Herzinsuffizienz und extremer 

Schilddrüsenüberfunktion 

- Syndrom des kranken Sinusknoten (Sinusknotensyndrom, Sick-Sinus-Syndrom) 

o Sonderform der Sinusarrhythmie 

o Folge von Mutationen spannungsgesteuerter Ionenkanäle, koronarer Herzkrankheit/Herzinsuffizienz 

oder Myokarditis → Rhythmusstörungen (u.a. Wechsel zwischen Tachy- und Bradykardie, 

mangelnder Frequenzanstieg unter Belastung, aber auch anhaltende Sinustachykardie) 

o Hämodynamische Konsequenzen: abhängig von hypo-, hyperkinetischem Zustand 

Ektope (heterotope) Erregungsbildungsstörungen 
- Verschiedene Formen der supraventrikulären und ventrikulären Extrasystole, die supraventrikulären 

paroxysmalen Tachykardien, die Kammertachykardien sowie das Flattern und Flimmern von Vorhöfen oder 

Kammern. 



- Entstehung der Extrasystole (Extraerregungen) durch:  

o rhythmusunabhängige Spontandepolarisationen im 
Erregungsleitungssystem  

o Abnahme (Positivierung) des Ruhemembranpotenzials (d.h. ein 
weniger negatives Ruhemembranpotential) 

o depolarisierende Nachpotenziale im Arbeitsmyokard 
- Extraerregungen laufen meistens nur einmal über das Myokard → 

lange Refraktärperiode verhindert Wiedereintritt von Erregungen. 
- Relative Refraktärphase «vulnerable Phase des Herzens»: entstehen 

Extraerregungen in dieser Phase, können die Erregungen zum 
Ursprungsort zurückkehren. Ursache: verkürzte Refraktärszeit 
und/oder eine verlangsamte Fortleitung von Erregungen 

- Re-entry: Wiedereintritt der Erregung → kreisende Erregungen → kann 
zu Herzflimmern führen 

- Inhomogene Erregungsausbreitung: Andere Variante für 
Wiedereintritt, da Erregungsleitung durch unidirektionalen Block 
unterbrochen ist. 

- Erregung die einen längeren Leitungsweg verwendet hat, erregt den 
blockierten Ast von der Gegenrichtung (retrograd). Durchtritt aus dieser 
Richtung durch Blockade ist verzögert möglich, sofern die Refraktärsphase 
abgeklungen ist.  

- Falls die Erregungswelle kürzer als die Leitungsbahn ist, entsteht eine 
kreisende Erregung → kann Extrasystolen oder Flimmerkontraktionen des 
Myokards als Folge haben 

Supraventrikuläre Extrasystolen 
- Erkennen: vorzeitiger Pulsschlag 

- Teils bei gesunden in körperlicher Ruhe 

- Einzeln: harmlos  

- Gehäuft durch:  

o entzündliche/ischämische Myokardschädigungen (O2-Mangel) 

o Hypokaliämie 

o Therapie mit Herzglykosiden 

o neurovegetative Störungen 

o Überdehnung der Vorhofwand 

- Ausgangspunkt: 

o Vorhofmuskulatur: atriale Extrasystole 

o AV-Knoten: nodale Extrasystole 

- Extraerregung wird zu den Ventrikeln und zum Sinusknoten zurück geleitet 

- Unterbricht Spontandepolarisation der Schrittmacherzellen→nächste Herzaktion nach normalem 

Sinusintervall 

- Folge der supraventrikulären Extrasystole: Phasenverschiebung 

- Erregung vom Sinusknoten aus fällt in absolute Refraktärzeit→ kompensatorische Pause 

- Bei der übernächsten normalen Sinusaktion ist P-Welle von regulärem QRS-Komplex gefolgt 

- EKG bei supraventrikulärer Extrasystole: 

o P-Welle deformiert/ negativ 

o Kammerkomplex unverändert 

- Verkürzte vorausgehende Diastole→Ventrikelfüllung tiefer und Schlagvolumen vermindert 

- Mehrere Extrasystolen→ Blutdruckabfall 

 

 



Vorhofflattern 
- Durch Erregungen mit Frequenzen von ca. 250-300min-1 gebildet 

- EKG:  

o Keine Isoelektrische Linie zwischen den P-Wellen 

- Schnell folgende Erregungen nur noch partiell auf Ventrikel 

übergeleitet (z.B. Verhältnis 2:1 oder3:1), weil 

Erregungsleitung in der Refraktärzeit des AV-Knoten 

blockiert ist 

- EKG Verlauf: 

o Kleine Potenzialschwankungen mit Frequenzen von 

250-350 min-1 

o Nur steile QRS-Komplexe nicht betroffen davon 

- Grund:  

o Typisch: Makro-Reentry im rechten Vorhof 

o Atypisch: irgendwo im rechten oder linken Vorhof 

o Fast immer wegen organischen Herzerkrankungen, v.a. koronare Herzkrankheit und Herzinfarkt 

o Klappenfehler durch Überdehnung der Vorhofwand 

Vorhofflimmern 
- Häufiger und klinisch bedeutsamer als Vorhofflattern 

- DE: 3-5% der Ü65 

- Unterschiedliche Häufigkeiten: 

o Paroxismal (anfallsweise) 

o Persistierend (<7 Tage) 

o Chronisch 

- Durch fokale Aktivität und Mikro-Reentrys (Ursprung meist in den Pulmonalvenen) kommt es zu extrem 

hohen Vorhoffrequenzen >350min-1
→Stillstand der Vorhofmuskulatur 

- AV-Knoten leitet Frequenz nur unregelmässig auf Ventrikel über→absolute Arrhytmie, Kammerfrequenz 70-

110 min-1 

- Hämodynamisch unauffällig, weil nur wenige Vorhoferregungen auf Ventrikel übergeleitet werden, so wird 

die Pumpfunktion nicht wesentlich gestört  

- Hämodynamische Auswirkungen gering: Verminderung Herzzeitvolumen um 10-20% 

- Erhöhte Gefahr der Bildung von Thromben im Auriculum des linken Vorhofs→ Schlaganfälle 

- 20% der Schlaganfälle durch Vorhofflimmern 

- Ursachen: 

o Hypertonie 

o Koronare Herzerkrankung 

o Herzinsuffizienz 

o Hyperthyreose 

o Linksseitige Klappenfehler (speziell 

Mitralstenosen): Durch verengte 

Mitralklappe erhöht sich der Druck im linken 

Vorhof und resultierende 

Vorhofüberdehnung löst Erregungsbildungsstörung aus. 

Video 

- Blut nicht effizient in Kammern→ Ansammlung von Blut in Vorhofohren → Blut bildet Gerinnsel 

- Löst sich Gerinnsel, wird es vom Blutstrom Richtung Gehirn transportiert 

- Embolus kann Blutgefässe (Mittlere Hirnarterie oder Zweige) verstopfen 

- Normaler Blutfluss verhindert 

- Sauerstoff fehlt→ischämischer Schlaganfall 

- Rasches absterben von Hirngewebe 



Ventrikuläre Extrasystolen 
- Ursprung: ventrikuläres Erregungsleitungssystem 

- Seltener: Arbeitsmyokard 

- Keine rückläufige Vorhoferregung und Depolarisation des Sinusknoten 

- Nachfolgende reguläre Erregung trifft Ventrikel in absoluter Refraktärphase → keine Kontraktion 

- Ventrikuläre Extrasystole wird von kompensatorischer Pause gefolgt 

- Gleicht Verkürzung des Aktionsintervalls wieder aus→keine Phasenverschiebung 

- EKG: 

o Keine P-Welle 

o Deformierter Kammerkomplex (längere Ausbreitung) 

o Formänderung des Kammerkomplexes hängt von Lage des ektopen Fokus ab 

- Bradykardie: ventrikuläre Extrasystole so zwischen zwei normalen Herzaktionen, dass sie nicht beeinflusst 

werden = interponierte Extrasystole 

- Auftreten: 

o Herdförmige Myokardschäden 

o Koronare Herzkrankheit 

o Psychovegetativ labile Patienten 

- Psychovegetativ bedingt verschwindet meist unter Belastung →klinisch bedeutungslos 

- Schädigung Myokard: Zahl der ventrikulären Extrasystolen nimmt unter Belastung zu 

- Klinische Folgen abhängig von: 

o Häufigkeit: 

▪ Vereinzelt: max. 10/min 

▪ Gehäuft: mehr als 10/min 

▪ Salvenartig 

o Ausgangspunkt: 

▪ Monotop: ein Zentrum 

▪ Polytop: mehrere Zentren 

- Monotope Extrasystolen sind ein Zeichen für lokale Myokardschädigung 

- Polytope Extrasystolen sind ein Zeichen für diffuse Myokardschädigung 

- Gefährlich, wenn sie in die vulnerable Phase fallen→ können Kammerflimmern auslösen 

Ventrikuläre Tachykardie 
- = Kammertachykardie 

- 4 oder mehr ventrikuläre Extrasystolen hintereinander 

- Keine normale Pumpfunktion, weil Zeiten zur Kammerfüllung und Entleerung zu kurz ist 

- Durch schwere Myokardschäden 

- Immer gefährlich, weil sie in Kammerflattern oder -flimmern übergehen können 

Kammerflattern und Kammerflimmern 
- Kammerflattern: 250-350/min 

- Kammerflimmern: >350/min 

- Flimmernder Ventrikel steht hämodynamisch still 

- Ursache: 

o Kreisende Erregungen (Re-entry) 

o Meist liegt eine Ischämie zugrunde (Kammerflimmern) 

- Akutsituation: Wiederherstellen des Sinusrhythmus mit Defibrillation am wichtigsten 

- Defibrillation: 

o Über Grossflächige Elektroden kurze Gleichstromimpulse mit Energie von 200-360J über 

Thoraxwand ins Herz 

o Synchrone Erregung alles Myokardanteile 

o Kreisende Erregungen werden unterbrochen 

o Oft kommt es zu einem geordneten Erregungsablauf, weil der Sinusknoten das Schwellpotential 

zuerst erreicht 



- Überbrückung bis zur Defibrillation: Herzdruckmassage, damit kann minimale Blutförderung 

aufrechterhalten werden 

- Gefährdete Patienten: implantierbarer Cardioverter-Defibrillator (ICD, «antitachykarder Schrittmacher») 

Video 

Am besten einmal schauen.  

- Typische Veränderungen der Atmung beim Wiedereintreten des Spontanrhythmus 

Erregungsleitungsstörungen 
- Betroffen sind bei Erregungsleistungsstörung: 

o Umgebung des Sinusknotens 

o Vorhof-Kammergrenze 

o ventrikuläres Leitungssystem 

- Schweregrade der Erregungsleitungsstörungen 

o I. Grad = Verzögerung der Erregungsleitung, 

o II. Grad = gelegentlicher Ausfall der Erregungsleitung (partieller Block) 

o III. Grad = vollständige Unterbrechung der Erregungsleitung (totaler Block) 

o Übergänge sind fliessend 

- Ursachen: 

o O2-Mangel 

o Entzündliche Myokardschädigung 

o Kardiomyopathien 

o Hyperkaliämie 

o Überdosierung mit Herzglykosiden/Chinidin ,… 

Sinuatrialer Block 
- Überleitung von Sinusknoten zum Vorhof gestört 
- Häufig im Rahmen einer Sinus- oder AV-Knoten- Pathologie 
- I. Grad = vom EKG nicht erfasst-> nicht immer nachweisbar 
- II. Grad = nicht alle Sinuserregungen werden zum Atrioventrikularknoten übergeleitet 
- Totaler SA-Block = AV-Knoten übernimmt als sekundärer Schrittmacher die Automatiefunktion -> 

überlebenswichtig! 
- Störungen ersichtlich durch Analyse von: 

o PQ-Intervall 
o Beziehung von P-Welle und R-Zacke 

- Bradykardie: 
o < 60 S/min 
o Kompensatorische Erhöhung des Schlagvolumens -> Aufrechterhaltung Herzminutenvolumen 
o Bei stark verminderter Herzfrequenz (< 40/min) -> Reduktion des Herzminutenvolumens 
o Achtung Sportler! Auch < 30/min bei Ruhefrequenz normal 

- Bradykardie häufig physiologisch (Sport): 
o Nur Handlungsbedarf, wenn Patient bradykadiebedingt symptomatisch wird 

 

AV-Block 1. Grades 
- Überleitungsstörung von Vorhöfen auf Kammer: 

o Verlängerung der PQ-Welle 
o AV-Block : > 200ms 
o Inklusive R-Zacke nach P: AV-Block 1. Grades 

 



AV-Block 2. Grades 
- Typ 1 (Wenckenbach-Phythmus oder Typ Mobitz 

I) 

o AV-Überleitung verlängert sich 

zunehmend, bis sie einmal völlig 

unterbleibt 

o PQ-Intervall verlängert sich, QRS-Komplex 

fällt aus 

o Überleitung erholt sich wieder und Vorgang beginnt von Neuem  

- Typ 2 (Mobitz) 

o Jede zeite, dritte oder x-te Überleitung 

fällt aus 

o Z.B. 2:1 Vorhof:Kammer-Rhythmus  

 

 

 

 

 

AV-Block 3. Grades 
- Völlige elektrische Dissoziation zwischen Vorhöfen und Ventrikel 

- Vorhöfe und Kammern werden von eigenen Schrittmachern erregt 

- P-Welle und Kammerkomplex sind zeitlich nicht gekoppet 

- Kammerkomplexe sind in der Regel atypisch konfiguriert 

- Kammerstillstand -> Abfall des arteriellen Blutdrucks, Bewusstseinsverlust 

- Adam-Stokes-Anfall:  

o zeitlich begrenzter Kollaps 

o tertiärer Schrittmacher setzt rechtzeitig ein und Kreislauf erholt sich 

 

 

 

 

 

 

Schenkelblock und Faszikelblock 
- Schenkelblock 

o Unterbrechung der Erregungsleitung in einem der beiden Tawara-Schenkel 

o Geringe Verzögerung der Kontraktion 

o Keine wesentliche hämodynamische Folge 

- Faszikelblock 

o Anteriore (häufig) und posteriore (selten) Erregungsleitungsstörungen im linken Ventrikel 

o Verzögerung der Erregungsausbreitung in der linken Kammer 

o Weil das durch den Faszikelblock betroffene Kammermyokard verzögert durch den zweiten, 

funktionsfähigen Faszikel miterregt wird 

 



Myokardischämie 
- Anheben oder Asenken der ST-Strecke 

- Keine gleichmässige Depolarisation des Ventrikelmyokards während der Kammererregung, weil die Bildung 

der Aktionspotentiale im ischämischen Gewebe gestört ist 

- EKG Signal erreicht die Nullline nicht: 

o Nach vollständiger Erregung des gesunden Anteils im Kammermyokard bleiben Ladungsunterschiede 

/ Summatationsvektor übrig 

- Innenschichtischämie 

o Durchblutungsdefizite werden meist zuerst in der subendokardialen Schicht manifest 

o Senkung der ST-Strecke 

- Transmurale Ischämie 

o Bei grossem Durchblutungsdefizit: Ischämie erfasst die ganze Ventrikelwand 

o Anhebung der ST-Strecke  

Erworbene Herzklappenfehler  

Ursachen und Formen erworbener Klappenfehler 
Prinzipiell kann eine Erkrankung des Klappenapparats zu zwei Arten von Folgeschäden führen: 

• Stenose (Verengung, unvollständige Öffnung): Die Ränder der sich berührenden Klappenflächen verkleben 

miteinander, die Klappe verliert wirksame Öffnungsweite. 

• Insuffizienz (unvollständiger Schluss): Die Klappenfläche selbst ist vorwiegend betroffen, sie schrumpft 

narbig oder wird zerstört. Die Folge ist eine Schlussunfähigkeit. Bei AV-Klappen kann eine 

Papillarmuskelfunktionsstörung oder -Abriss die Ursache einer Insuffizenz sein. 

Beide Schäden können auch zusammen an einer Klappe als kombiniertes Vitium vorkommen. 

Aortenklappenfehler 
Aortenklappenstenose 

• Einengung des Ostiums → systolischer Ausstromwiderstand (Nachlast) erhöht → Drucksteigerung in der 

linken Kammer sowie eine verzögerte und verminderte Durckanstieg in der Aorta während der Systole sowie 

eine verminderte Blutdruckamplitude  

• Systlische: erhebliche Druckdifferenz zwischen Kammer- und Aortendruck  

• Ständige Druckbelastung des linken Ventrikels → Hypertrophie  

• Solange die linke Kammer trotz des hohen Strömungswiderstandes ein normales Herzzeitvoluemn fördert, 

tritt keine Lungestauung ein  

Aortenklappeninsuffizienz 

• Volumenbelastung des linken Ventrikels 



• Schlussunfähigkeit der Aortenklappe → Blut strömt während der Diastole aus den herznahen Abschnitten 

der Aorta in die linke Kammer zurück → diastolische Aortendruck fällt steil ab und die Blutdruckamplitude 

nimmt zu → verminderter Perfusionsdruck für Blutversorgung der Organe  

• Hypertrophie im linken Ventrikel wegen erhöhter Volumenbelastung  

• Ausreichende Auswurfvolumen wird durch eine stärkere und schneller Faserverkürzung aufrechterhalten  

• Solange die Leistung des linke Ventrikels nicht wesentlich beeinträchtig ist, beschränkt sich die Rückwirkung 

auf das linke Herz  

• Bei Dekompensation entsteht eine Lungenstauung und evtl. ein Lungenödem  

• Über die Druckbelastung des rechten Ventrikels kann es schliesslich zu einer globalen Herzinsuffizienz 

kommen  

Mitralklappenfehler  
Mitralklappenstenose  

• Behindert die Füllung der linken Kammer während der Distole und vermindert das enddiastolische Volumen 

des linken Ventrikels  

• Folge: Vorlast und Schlagvolumen nehmen ab 

• Verengung der Klappenöffnung → Druckanstieg im Linken Vorhof, in den Lungenvenen, den 

Lungenkappilaren, der Lungen Arterie und schliesslich auch im rechten Ventrikel  

• Häufige Folgen = Lungenödeme und Dyspnoe  

• Linker Vorhof oft so stark dilatiert, dass Vorhofflimmern auftritt und aufgrund der gestörten Blutströmen 

eine Thrombenbildung droht  

• Bei noch nicht sehr ausgeprägten Mitralstenosen kann selten durch Tachykardie ein ausreichendes 

Herzzeitvolumen aufrechterhalten werden  

Mitralklappeninsuffizienz  

• Rückstrom von Blut aus der linken Kammer in den linken Vorhof 

bei Kymmersystole 

• Kammerdruck fällt in der späteren Systole vorzeitig ab, während 

der Druck im linken vorhof gleichzeitig ansteigt  

• Refluxvolumen hängt ovn der Öffnungsweite, vor allem aber vom 

intrafventrikulären Druck während der Systole ab  

• Schlussunfähigkeit verursacht eine Volumenbelastung des linken 

Ventrikels und des linken Vorhofs, die eine Hypertrophie der 

Ventrikelmuskulatur bewirkt 

• Bei ausgeprägten Insuffizienzen der Mitralklappe droht die 

Entwicklung einer Lungenstauung mit nachfolgender Insuffizienz 

des rechten Ventrikels  

• Die Erweiterung des linken Vorhofs kann zu Vorhofflimmern nmit 

absoluter Arrhythmie führen  

Folgen von Klappenfehlern  
• Belasten Herzmuskel 

• Mindern die maximal mögliche körperliche Leistung des Erkrankten 

• Kompensationsmechanismen erlauben jedoch meist über viele Jahre eine ausreichende Belastbarkeit  

• Durch Fortschreiten des Prozesses oder zusätzliche Altersveränderungen sinkt das Herzzeitvolumen jedoch 

mit der Zeit meist soweit ab, dass eine Herzinsuffizienz entsteht 

• Ferner droht bei Stenosen aufgrund der gestörten Blutströmung eine intrakardiale Thrombenbildung  

 

 



Pathophysiologie der Atmung  
• Ca. 10% der Bevölkerung sterben an Erkrankungen der Atmungsorgane davon: 

o 40% Lungenkarzinome 

o 25% COPD 

o 20% Pneumonien  

• Spezifische Symptome: Dyspnoe (Atmennot), Husten, Blut im Sputum und/oder Brustschmerzen 

Zur Diagnostik der Atmungsfunktion werden unterschiedliche Eigenschaften oder Veränderungen untersucht: 

• Gasaustausch, Arterialisierungsstörungen 

• Atmungsmechanik 

• Entzündung 

• Tumoren  

Dyspnoe – Ein Symptom des Herz-Kreislauf und Atmungs-Systems 
• = Atemnot 

• Symptom mit vielen verschiedenen Ursachen  

• Häufiges, behinderndes Symptom von dem 25% der ambulanten Patienten und 50% der Patienten in 

peripheren Spitälern betroffen sind  

• Guter Prädiktor der Mortalität  

Definition der Dyspnoe 
„A subjective experience of breathing discomfort that consists of qualitatively distinct sensations that vary in 

intensity” 

In Rahmen der Forschung der letzten 20 Jahre wurde klar: 

• Unterschiedliche Mechanismen und afferente Signalwege sind reproduzierbar mit unterschiedlichen 

sensorischen Qualitäten der Dyspnoe assoziiert 

• Unterschiedliche Wahrnehmungen treten meist nicht einzeln auf 

• Wahrnehmung der Dyspnoe variiert in Art und Intensität des «Unangenehmseins», wie auch in der 

emotionalen und verhaltensmässigen Bedeutung 

Wahrnehmung des Symptoms Dyspnoe 
• = Resultat der iNteraktion von verschiedenen physiologischen, pathophysiologischen, sozialen und 

Umgebungs-Faktoren  

• Kann sekundär physiologische wie auch verhaltensmässig Reaktionen auslösen  

• Kann per se ausschliesslich von der Person, die Dyspnoe empfindet, wahrgenommen werden 

• Weil Dyspnoe ein Symptom ist, muss sie unterschieden werden von Zeichen, welche der Kliniker mit dem 

vrohandenseinvon Dyspnoe assoziiert 

• Einer Atemnot können rein physiologische Mechanismen, wie auch akute oder chronische, 

pathophysiologische veränderungen zugrunde liegen  



• Konzept der Entstehung der Dyspnoe als Mismatch zwischen afferenter information und efferenter 

Information im sensorischen Kortex: 

 
• Dyspnoe wird in ähnlichen/gleichen Arealen des Gehirns registriert wie z.B Schmerz 

Ursachen von Atemnot/Dyspnoe beim Gesunden  
• z.b. beim Tauchen kurz vor dem Brakpoint, wenn der Atmungsantrieb so stark ist, dass wieder geatmet 

werden muss, oder bei/nach intensiver körperlicher Belastung  

• Ursachen unterschiedlich: 

o Tauchen: mehr als nur die Veränderung der Blutgase sind an der empfindung der Atemnot beim 

Atemanhalten beteiligt; insbesondere auch die Unterdrückung des automatischen Atmungsantriebs 

und/oder das Fehlen des Feuerns von durch die Atmungsbewegung aktivierten Afferenzen aus Lunge 

und Thorax 

o Intensive körperliche Belastung: gefühlt, Leistungkönnte höher sein, wenn sie mehr atmen könnten. 

Entsteht obwohl willkürlich noch mehr geatmet werden könnte, die Person nimmt jedoch die 

Ventilation, welche durch das Atmungzentrum automatisch generiert wird als ungenügend wahr; 

Mechanismen noch nicht genau geklärt 

Ursachen von Atemnot/Dyspnoe beim Kranken  
Die ‘einzelnen’ Ursachen können wiederum über mehrere Mechanismen 

zur Dyspnoe beitragen  

Häufige Ursachen chronischer Atemnot/Dyspnoe sind kardiale, 

pulmonale und neurologische Pathologien, inkl. Lungenkrebs, aber auch 

Adipositas, Nieren- oder Schilddrüsen-Funktionsstörungen, 

Angststörungen oder ein Hyperventilationssysndrom 

Übersicht der häufigsten Ursachen chronischer Dyspnoe: 

 



Messung der Atemnot/Dyspnoe 
• Intensität analog zum Schmerz mittels einer sogenannten Visual Analog Scale (VAS) bestimte werden  

• Handelt es sich um belastungsinduzierte Atemnot/Dyspnoe, so wird häufig die modifizierte ‘breathlessness’-

Skala nach Borg verwendet 

 
• Qualität einer akuten oder chronischen Atemnot kann durch spezifiscghe Fragebogen erfasst werden 

• Unterschiedliche fragebogen zur Objektivierung der Einschränkung der Lebensqualität durch Atemnot 

häufigste: NYHA-Scale oder die von Pneumologen entwickelte modified Medical research council dyspnea 

scale, welche das Symptom Atemnot im Rahmen körperlicher Aktivität erfrag: 

 

Arterialisierungsstörungen  
• Sauerstofsättigung der Erythrozyten kann mit einem Pulsoximeter transkutan gemessen werden (Vorsicht 

bei CO-Vergiftungen, weil Hb-CO bei dieser Messung ignoriert wird 

 
• Blutgase wie arterielle PO2, PCO2 und pH werden mittels Blutgasanalysatoren in einer arteriell 

entnommenen Blutprobe bestimmt 

Störungen des Ventilations-Perfusions-Verhältnisses 
• Arterialisierungseffekt in der lunge wird durch das Verhältnis von Alveoärer Ventilation zur Lungenperfusion 

bestimmt 



• Verhältnis weicht in folge von Funktionsstörungen von der Norma ab 

 
• Alveoläre Hypoventilation: O2-Partialdruck fällt ab während der CO2 Partialdruck im gleichen Mass ansteigt 

→ arterielle Hypoxie, die als Zyanose in Erscheinung tritt; der Anstieg des arteriellen CO2-Partialdrucks 

(Hyperkapnie) → Azidose  

• Alveoläre Hyperventilation: Partialdrücke er Atemgase sind in umgekehrte Richtung verlagert; verbessert 

jedoch kaum die O2-Versorgung der Organe (Häm bereits zu 97% gesättigt), die arterielle Hypokapnie kann 

jedoch eine reduktion derHirndurchblutung zur Folge haben 

• Alveolären Partialdrücke gut geeignet um veränderte Ventilationszustände zu kennzeichnen  

weil der alveoläre O2-Partialdruck vom jeweiligen Varometerdruck abhängt benutzt man den alveolären CO2-

Partialdruck als Kriterium für die Differenzierung von ventilationsstrungen  

• Fachtermini für veränderte Ventilationszustände: 

o Normoventilation: Normale Ventilation, bei der in den Alveolen ein CO2 Partialdruck von 35-45 

mmHg aufrechterhalten wird 

o Hyperventilation: Steigerung der alveolären Ventilation, die über die jeweiligen 

Stoffwechselbedürfnisse hinausgehen  

o Hypoventilation: Minderung der alveolären Ventilation unter den Wert, der den 

Stoffwechselbedürfnissen entspricht 

o Mehrventilation: Atmungssteigerung über den Ruhewert hinaus (etwa bei körperlicher Arbeit) 

unabhängig von der Höhe des alveolären Partialdrucks 

o Tachypnoe: Zunahme der Atmungsfrequenz 

o Bradypnoe: Abnahme der Atmungsfrequenz 

o Dyspnoe: Erschwerte Atmung, verbunden mit dem subjektiven Gefühl der Atemnot 

o Orthopnoe: starke Dyspnoe bei Stauung des Blutes in den Lungekapillaren (vielfach infolge einer 

Linksherzinsuffizienz), die insbesondere im Liegen auftritt und daher den Patienten zum Aufsetzen 

zwingt 

o Apnoe: Atmungsstillstand, hauptsächlich bedingt durch das Fehlen des physiologischen 

Atmungsantriebs 

o Asphyxie: unzureichende Atmungsfunktione («Erstickung») unterschiedlicher Genese und Schwere 

mit arterieller Hypoxie, Hyperkapnie und Azidose 

Diffusionsstörungen 
Minderung des Arterialisierungseffekts kann auch bei einer Störung des Gasaustausches in den Alvoelen eintreten  

Liegt vor, wenn die Diffusionskapazität DL im Verhältnis zur Lungeperfusions reduziert ist 



Drei Ursachen kommen in Frage: 

• Einschränkung der Austauschfläche (z.b. beim Lungenmphysem)  

• Zunahme des Diffusionswiderstands in der alveolakapillären Membran (z.b. bei Lungenfibrose und beim 

Lungenödem), sowie  

• Verkürzung der Kontaktzeit zwischen Blut und Gasphase 

 

In allen Fällen: Behinderung des Gasaustausches (insbesondere O2 Aufnahme betroffen) 

Zyanose 
= bläuliche Verfärbung der Haut und der Schleimhäute 

Auswirkungen der Atmungsinsuffizienz 
• In erster Linie: negative Auswirkungen auf die Oxygenierung des Blutes 

• Respiratorische Partialinsuffizinz: lediglich der arterielle O2-Partialdruck ist erniedrigt 

• Respiratoirsche Globalisuffizienz: zusätzlich der arterielle CO2-Partialdruck erhöht 

Lungenentzündungen (Pneumonie) 
• = Mikrobiell verursachte Entzündung, die im Gegensatz zur Bronchitis nicht nur die Tiefen Atemwege 

betrifft, sondern auch direkt das Lungenparenchym 

• Ambulant erworbene Pneumonie = weltweit eine der häufigsten Infektionserkrankungen  

• Ursachen: 

o Bakterien (streptococcus pneumoniae, haemophilis influenza, …) 

o Viren (Grippeviren, RSV, Adenoviren, Coronairen, …)  

o Pilze 

o Parasiten 

o Gifte 

o Folge von Kreislaufstörungen, Bronchialveränderungen, und andere Erkrankungen  

• Je nach Erreger, Lokalisation und Schweregrad findet man di efolgenden Symptome in unterschiedlicher 

Ausprägung: 

o Krankheitsgefühl 

o Tachypnoe 

o Tachykardie 

o Fieber 

o Produktiver oder trockener Husten  

o Schmerz 

• Klinisch mit Stethoskop feuchte Rasselgeräusche über den betroffenen Lungenlappen hörbar; Klopfschlann 

an betroffenen Stellen gedämpft 



• Diagnostisch: Anzeichen einer Entzündung im Blut. Auch Erreger könnten im Blut oder imsputum 

nachgewiesen werden. Meist kann im Röngenbild eine Verschattung dargestellt werden 

(Pneumonie im rechten Oberflappen)  

• Therpeutisch: ambulant erworbene Lungenentzündung: AB, welche Pneumokokken abdeckt (häufigster 

Ursache einer ambulant erworbenen Pneumonie). Wichtig: Genügend Flüssigkeits- und Nahrungszufuhr und 

allenfalls auch Fiebersenkung  

Obstruktive Ventilationsstörungen  
• Einengungen von grossen oder kleinen Atemwegen → deutliche Erhöhung des Strömungswiderstands 

• Obstruktion kann durch Tumor oder durch Veränderungen pulmonaler Strukturen entstehen. Je nach 

Lokalisation ist die Exspiration oder die Inspiration mehr betroffen  

• Intrathorakale Obstruktion (Asthma oder COPD) behindert die Ausatmung stärker (Atemwege innerhalb des 

Thorax werden bei Exspiration zusätzlich komprimiert → verstärkt Verengung)  

• Bei Extrathorakalen Obstruktion sind die Verhältnisse umgekehrt 

 
• Häufigsten erworbenen obstruktiven Lungenerkrankungen sind: 

o Asthma bronchiales 

o Chronische Bronchitis 

o Chronisch-obstruktive Lungenerkrankung (COPD) 

o Lungenemphysem 

• Bei Asthma bronchiale für längere Zeit Atemwegsobstruktion reversible; bei COPD persistiert sie auch unter 

optimaler Therapie  

 

Obstruktionsfaktoren  
• Einengung der kleineren Atemwege häufig durch Überproduktion von Schleim (meist zähe Konsistenz)  

• Koordinierte Zilienbewegung bzw. mukoziliare Clearance reicht in diesem Fall nicht aus, um die Atemwege 

für den Luftstrom freizuhalten  



• i.d.R. führt dieser Pathomechanismus lalerdings erst dann zu einer Erhöhung des Atmungswiderstand, wenn 

grosse Teile des Bronchialsystems betroffen sind 

• Auch Störung der Zilientätigkeit kann zu einer ATemwegsobsruktion führen 

Ursache häufig Einwirkung von exogenen Noxen  

Wiederholte Virusinfekte bewirken zunächst funktionelle störungen, später auch den Verlust von Zilien  

Auch Inhalation von Tabakrauch führt zu Lähmung der Zilientätigkeit und damit einer Schleimretention  

Gleichzeitig: gesteigerte Sekretion von Schleim, der dann nur noch durch den Hustenmechanismus entfernt 

werden kann (Raucherhusten)  

• Auch Schwellung der Bronchialschleimhaut bewirkt eine Einschränkung des Bronchiallumens  

kann Folge einer Linksherzinsuffizienz, die zu einer venösen Stauung mit nachfolgenden 

Entzündingsprozessen und Kapillarwandschädigung entstehen, oder auch aufgrund von bakteriell oder viral 

bedingten Entzündungen der Fall 

 
• Bei vielen obstruktiven Lungenerkrankheiten: erhöhter Tonus der Bronchialmuskulatur = pathogenetisch 

bedeutsamster Faktor. Die hierfür massgebende Aktivierung des Parasympathikus erfolgt reflektorisch durch 

Reizung der Bronchialwandsensoren  

• Bronchialmuskulatur kann aber auch direkt durch Entzündungsmediatoren zur Kontraktion veranlasst 

werden → eine Freisetzung von Mediatoren im Übermass (z.b. Allergien) kann somit eine 

Atemwegsobstruktion verursachen  

• Für Auswirkung der bronchokonstriktorischen Aktivität ist von Bedeutung, dass v.a. die kleineren Atemwege 

unter einem von aussen angreifenden elastischen Faserzug stehen → werden diese zerstört → 

Einschränkung des Lumen → geringgradige Erhöhung des Bronchialmuskeltonus reicht, um massive 

Atemwegsobstruktion auszulösen  

Hyperaktivität des Bronchialsystems 
Bei Pathogenese der obstruktiven Lungenerkrankungen spielen Sensoren in der Bronichiawand eine entscheidende 

Rolle  

→ Irritant-Rezeptoren können durch mechanische, chemisch oder thermische Reize aktiviert werden  



→ Nervenimpuls → gelangt über afferente Vagusfasern zum Hirnstamm und fördern nach Umschaltung auf 

efferente Bahnen die Schleimsekretion und die Kontraktion der glatten Bronchialmuskulatur 

Überempfindlichkeit der Bronchialwandsensoren → bereits geringste Reize lösen eine Erregung aus → erhöhte 

Schleimproduktion und Bronchokonstriktion  

= Hyperreaktivität des Bronchialsystems  

Als Auslösende exogene Reize kommen infrage: Kaltluft, Tabakrauch, Autoabgase sowie andere Reizgase und -

dämpfe 

überschiessende Reaktionen treten aber auch bei Virusinfekten sowie bei Freisetzung von Proteasen, Histamin und 

Prostaglandin F2 auf 

Asthma bronchiale 
= (chronisch-)entzündliche Erkrankung der Atemwege 

mit Hyperreaktivität des Bronchialsystems und 

anfallsweise auftretender Atemnot  

Letzteres wird durch eine Atemwegobstruktion 

verursacht, der eine  

• Bronchokonstriktion 

• Ödematöse Schwellung der Bronchialwand 

• Gesteigerte Sekretion von Schleim zäher 

Konsistenz zugrunde liegen.  

Prävalen: 5% Erwachsene, 10% bei Kindern; Bei Kindern 

zu gehört das Cronchialasthma zu den häufigsten 

Erkankungen mit klinischer Relevanz; Mit 

zunehmendem Alter nimmt die zugrunde liegende hyperreaktvitiät ab  

gentetische, exogene Faktoren und wiederholte Exposition mit Allergenen = bedeutend bei Entstehung 

Im Anfallsstadium:  

• Erhöhung des Strömungswiderstands in den Atemwegen → Erschwerung und Verlängerung der Ausatmung 

→ verstärkte Anstrengung erzeugt die charakteristische Dyspnoe 

• Der Patient fixiert den Schultergürtel durch Aufstützen der Arme, um Atemhilfsmuskulatur effektiver 

einsetzen zu können. Trotzdem bleibt eine Alveoläre Hypoventilation bestehen, die zusammen mit massiven 

Verteilungsstörungen zu einer arteriellen Hypoxie führt 

• Schleimansammlung in den Bronchien → Atmung von pfeifenden und giemenden Geräuschen begleitet und 

Abhusten von glasig-zähem Schleim 

• Dauert wenige Minuten bis Stunden oder Tage (lebensbedrohender Status asthmaticus) 

• Wird meist mit heftigem Husten und Auswurf glasigen Schleims beendet 

• Im Anfangsstadium der Krankheit sind Patienten im Intervall beschwerdefrei; später: zwischen Anfällen wird 

verstärkt Schleim sezerniert und nur unvollständig abtransportiert → zusätzliche Gefährdung durch 

sekundäre bakterielle Infektionen  

Die Funktionsstörungen sind primär die Folge von Entzündungsreaktionen, die mit der Freisetzung vn Mediatoren 

einhergehen: 



 
Asthmaanfal auslösende Allergene oder unspezifische Reize → Sofortreaktion, bei der solche Mediatoren, 

insbesondere Histamin, freigesetzt werden (liegen in Granula der bronchialen Mastzellen bereits gespeichert vor) → 

innerhalb weniger Minuten verzögerte Reaktion durch Bildung und Freisetzung von Arachidonsäuremetaboliten 

(Leukotrienen, Prostaglandinen)  

In der Spätreaktion sind eosinophile Granulozyten, sowie T-Lymphozyten Quelle der Entzündungsmediatoren 

Alle Mediatoren tragen gemeinsam zur Hyperreaktivität des Bronchialsystems bei 

Man unterscheidet (nach auslösenden Ursachen) 2 Arten: 

• Exogen-allergische (extrinsische) Asthma 

o Beruht auf IgE-vermittelten überempfindlichkeitsreaktionen  

o Atopiker: Menschen, die mit überschiessender IgE-Aktivierung bei Allergenkontakt reagieren (10-

20% aller Menschen) 

o Häufig sind Asthmatiker aufgrund ihrer genetischne Disposition die allergische Reaktionen gegen 

mehrere Stoffe gerichtet und können auch die oberen atemwege (Heuschnupfen), die Nase 

(Rhinitis), die Augen (Konjunktivitis) sowie die Haut mit einbeziehen  

o Freigesetzen Mediatoren → lösen Asthmaanfall aus (Bronchokonstriktion, Hyperkrinie und 

Dyskrinie, sowie bei längerer Dauer bronchialwandödem);  

N. Vagus verstärkt Hyperreaktivität des Bronchialsystesm → im Laufe der Zeit lösen auch 

unspezifische Reize und banale Infekte zu Asthmaanfällen  

• Nichtallergisches (intrinsisches) Asthma mit verschiedenen Unterformen  (Anstrengungsasthma, 

Infektasthma, …)  

o Am häufigsten im Alter > 45 Jahre 

o Voraussetzung für die Entwicklung = Hyperreaktivität des Bronchialsystems auf der Grundlage einer 

genetisch bedingten Disposition  

o Unspezifische Reize wie Tabakrauch, Kaltluft, Staub, Nebel oder Luftverunreinigungen → 

überschiessende Erregung der Bronchialwandsensoren  

o Reflektorisch: Freisetzung von Acetylcholin aus Vagusfasern → ruft seinerseits eine 

Bronchialkonstriktion hervor und veranlasst die Mastzellen zur Degranulation und löst 

Entzündungsreaktionen aus  

o Unter der Einwirkung der Mediatoren → zeitlich begrenzte Atemwegsobstruktion 

o Können auch durch extrapulmonale Alterationen oder psychische Einflüsse ausgelöst werden (in 

diesen Fällen: über subkortikale Zentren → Aktivierung des efferenten Vagus → 

Acetylcholinfreisetzung) oder durch Medikamente (v.a. beta-Adrenozeptorenblocker und Analgetika) 



• → Meist Mischformen dieser beiden Arten  

 

Sind die Veränderungen über längere Zeit vorhanden, kommt es zum REmodelling der Atemwege 

Zur Diagnose gehören: 

• Detailierte Anamnese: Wie und Wann tritt Atemnot auf 

o Auslöser 

o Begleiterkrankungen  

o Eltern mit Asthma: 1 Elternteil → 13% der Kinder Betroffen; 2 Elternteile → 20-25% der Kinder 

betroffen 

• Lungefunktionstest: reversible und variable Limitation des exspiratorischen Atemflusses 

 
• Hauttest bei Verdacht auf allergisches Asthma (Suche nach Auslöser) 

• Provokationstest: Inhalation von steigenden Dosen einer substanz, welche die Atemwege reizt oder einer 

Substanz, welche die Atemwege austrocknet; oder 10-min Hyperpnoe mit kalter, trockenen Luft, oder Sport 

→ jeweils Messung des FEV1-Abfalls nach Provokation verglichen zu vorher 

Therapie: 

• Vermeidung von Auslösern  

• Medikamentöse Therapie  

o Hemmung der Entzündung 

o Bronchodilatation  

o → Primär durch inhaliert Medikamente 

• Auch körperliche Aktivität reduziert erwiesenermassen die Asthma-

Symptome  



• Wichtig: Patienten-Arzt-Interaktion, da Medikamente otimal eingesetellt werden müssen → idealerweise: 

gut kontrolliertes Asthma 

 

Chronische Bronchitis und COPD 
- Chronische Bronchitis: Patient muss während mindestens zwei 

aufeinander folgenden Jahren jeweils ≥ 3 Monate lang täglich unter 

exzessiver Schleimproduktion in den Atemwegen, Husten und 

Auswurf leiden 

- Atemwege zusätzlich eingeengt → chronisch-obstruktive Bronchitis 

(COPD) → Häufigste chronische Lungenerkrankung mit progredienter 

Atemwegsobstruktion 

- Industrieländer: 4. Platz der Todesursachen (Schadstoffexposition)  

- Ursachen: Rauchen!!, Luftverschmutzung, weiderholte virale Infekte 

- Pathomechanismen: noch unklar, Annahme: neutrophile 

Granulozyten, Makrophagen und CD8-T-Lymphozyten rufen eine 

Atemwegsentzündungen, wodurch Proteasen aktiviert werden und 

als Folge davon Lungenparenchym zerstört wird. Hyperaktivität des Bronchialsystems → Freisetzung von 

Acetylcholin → Deregulation der Mastzellen der Bronchialwand → Freisetzung der Enzündungsmediatoren 

(Leukotriene) 

- Acetylcholin und weitere Mediatoren: Bronchialkonstriktion, Hpersekretion von zähem Schleim und 

Ausbildung des Wandödems 

- Inhalative Reize → Störung der Zilien → Schleimretention → oft sekundäre bakterielle Infektion als Folge 

- Schwerer chronsicher Husten verändert die bereits vorgeschädigten Wände der Bronchien und Bronchiolen 

zusätzlich in ihrer Struktur. Fortschreiten der Erkrankung kann verlangsamt werden wenn der Husten 

kontrolliert werden kann. 

-  



- Asthma und COPD sind schwer auseinander zu halten 

o Beginn der Symptome 

o Mögliche Auslöser der Symptome 

o Rauch-Vergangenheit 

o Variabilität und Reversibilität der Atemwegsobstruktion mittels beta-Mimetika 

- Atemwegsobstruktion kann fast nicht ausgeheilt werden → frühe und konsequente Therapie ist wichtig 

- Ziel: Verbesserung Lebensqualität, adäquater Medikation, körperliche Aktivität, raucherstopp  

-  
- Die Überlebenswahrscheinlichkeit mit COPD anhand des BODE Scors zeigt, dass unabhängig voneinander der 

Body Mass Index (BMI), der Obstruktions- und der Dyspnoe-Grad, sowie die körperliche Verfassung (exercise 

capacity) eine Rolle spielen: 

-  
- Bei schwerer COPD: konstant zusätzlicher Sauerstoff verabreichen (Lebensqualität stark eingeschränkt) 

 

Lungenemphysem 
- WHO: Irreversible Erweiterung der distral von den Bronchioli terminales befindlichen Lufträume 

- Zusatz: nicht nur Überdehnung der alveolentragenden 

Räume, vor allem Destruktion des Lungengewebes 

- Verlust von elastischen Fasern (nachfolgende Verminderung 

der Retraktionskraft) und Alveolärwänden und eine 

Zerstörung von Kapillaren  

- Vereinzelte Gewebestränge, die Blutgefässe enthalten, 

durchziehen die stark erweiterten Lufträume 

- Beitrag des Zigarettenrauches zur Zerstörung der Alveolen, aber auch zum Remodelling der Atemwege über 

Fibrolasten-Aktivierung und zur vermehrten Schleimproduktion (Abbildung) 



-  
- Ursache eines Lungenemphysem: proteolytische Prozesse → Zerstörung des Lungeparenchyms durch 

Proteasen 

- Proteasen: freigesetzt von Granulozyten, Makrophagen und Bakterien  

o Elastase: aus neutrophilen Granulozyten, in hoher Konzentration im Sputum von COPD Patienten 

▪ Normalerweise durch Antiproteasen (α1-Antitrypsin, α2-Makroglobulin) und Inhibitoren von 

Metalloproteasen gehemmt 

▪ Tabakrauch: Entzündungsprozesse auslösen → vermehrte Aussetzung von Proteasen → 

Hemmung von Antiprotasen und Störung der Reparaturmechanismen  

- Gewegedestruktion kommt von gestörtem Gleichgewicht zwischen Proteasen und Antiproteasen  

- Häufigkeit und Schwere nimmt im Alter zu 

-  
- Auswirkungen 

o Atemfunktion und kardiovaskuläres System 

o Proteasen → Elastische Fasern zerstören → Entspannungsobstruktion → Expiratorischer Verschluss 

der kleinen Atemwege → Ausatmen erschweren und Reinigungsprozess behindern → kann zu 

chronischer Entzündung führen → obstuktive Emphysembronchitis 

- NICHT jede chronische Bronchitis führt zu einem Lungenemphysem!! 

- Fortgeschrittene Emphyseme: starke Belastung des rechten Herzens 

o Widerstanderhöhung im kleinen Kreislauf durch partielle Zerstörung der Lungenkapillaren 

o Lokalen Vasokonstriktion durch alveoläre Hypoxie in den Emphysembezirken 

o → Daraus resultiert ein Anstieg des Pulmonalarteriendrucks, der eine Hypertrophie und Dilatation 

des rechten Herzens zur Folge hat (Cor pulmonale) 



Cystische Fibrose (=Mukovizidose) 
- Häufigste erbliche Stoffwechselkrankheit der weissen 

Bevölkerung 

- Folge von Mutationen am langen Arm des Chromosom 7 -> 

Autosomal-rezessive Vererbung 

- 1:2500 Auftreten, schon in Säugling-/Kindesalter sichtbar 

- Defekt des cAMP-regulierten Cl- Kanals (CFTR-Proteins = Cystic 

Fibrosis Transmembrane Conductance Regulator) in der 

luminalen Zellmembran der respiratorischen 

Flimmerepithelzellen 

- Verminderte Cl- Sekretion → vermehrte Na+ Resorption → 

Wasserhaushalt des Bronchialsekrets nimmt ab 

- Meist auch weitere Organe betroffen (weil da auch Cl- Kanäle 

vorhanden sind) → Bauchspeicheldrüse 

- In allen Organen ist die Bildung von zähem Sekret gemeinsam 

- Auswirkungen  

o Hochvisköser Schleim wird nicht abtransportiert 

o Atemwegsobstruktion ( -> rezidivierende Infekte) 

o Erweiterungen und sackförmige Ausstülpungen (Bronchiektasen) in den kleinen Bronchialästen als 

Folge der Zerstörung der Wandstruktur 

o Rhinitis (Nasenschleimhautentzündung)  

o Sinusitis (Nasennebenhöhlenentzündung) 

Restriktive Venitlationsstörungen 
- Ausdehnungsfähigkeit von Thorax und/oder Lunge durch 

pathologische Prozesse eingeschränkt 

- Extrapulmonal oder pulmonale Restriktion führt bei 

körperlicher Belastung zu einer Einschränkung des 

Atemzeitvolumens 

Extrapulmonale Restriktionen 
- Starke Deformation des Thoraxskeletts behindern 

Atmungsexkursionen 

- Ursache: Kyphoskoliose (Verkrümmung der Wirbelsäule) 

oder unfallbedingte Thoraxdeformitäten 

- Atmungsbehinderung kann auch von Verwachsung der 

Pleuralblätter (Folge einer Pleuritis 

(Rippenfellentzündung)), bei Tuberkulose oder Pleraasbestose (Pleuramesoteliom) vorkommen 

- Bei Atmungsexkursionen ist die «gefesselte Lunge» in ihrer Bewegung behindert → Atemtiefe eingeschränkt 

- Pneumathorax 

o  Luft dringt zwischen die Pleuralblätter ein 

o Bei Verletzung der Brustwand oder Einriss der Lungenoberfläche, wegen «negativem» intrapleuralen 

Druck, wird Luft in den Pleuralspalt gesaugt → Lunge kollabiert (zusammen ziehen zum Hilus) 

o Auf eine Seite beschränkter Pneumathorax: arterialisierung des Blutes durch anderer Lungenflügel 

gegeben (ausser bei körperlicher Anstrengung) 

o Spannungspneumothorax: Gefahr, dass sich ein Einriss der Lungenoberfläche bei Exspiration 

ventilartig schliesst → Luft rein bei Inspiration, aber nicht mehr raus bei Exspiration → Druck steigt 

→ Mediastinum wird zur nicht betroffenen Seite verdrängt. Lebensbedrohlich: Kompression der 

grossen Hohlvenen → Rückfluss des Blutes zum rechen Herzen wird unterbrohen 

- Pleuraerguss 

o Ansammlung von Flüssigkeit im Pleuraraum → beeinträchtigt Ausdehnungsfähigkeit der Lunge → 

beeinflusst die alveoläre Ventilation  



- Verminderte Kontraktionskraft der Atmungsmuskulatur → kann auch zur restriktiven Ventilationsstörung 

führen 

o Ursache: eine Störung der 

▪ Muskelfunktion (z. B. bei progressiver Muskeldystrophie), 

▪ neuromuskulären Erregungsübertragung (bei Myasthenia gravis) oder 

▪ neuronalen Erregungsleitung (z. B. bei Poliomyelitis oder Phrenikusparese) 

- Zwerchfellbewegung: behindern durch Schwangerschaft, massive Fettablagerungen im Abdomen 

(Adipositas), stauungsbedingte Lebervergrösserung oder Aszites (Wasseransammlung im Bauch) 

Pulmonale Restriktion 
- Lungenfibrose 

o Strukturveränderung des Lungengerüsts, Lungenvernarbung, interstitielle Lungenerkrankung 

o Bei chronischer Erkrankungen ist die Ausdehnungsfähigkeit der Lunge durch herdförmige oder 

diffus-narbige Bindegewebseinlagerungen in das Lungenparenchym eingeschränkt 

o Beginn mit Entzündung im Alveolarbereich (Alveolitis) → wegen dauernder Einwirkung schädigender 

Noxen 

o Wachstumsfaktoren, die von Alveolarmakrophagen freigesetzt werden, regen Fibroblasten zur 

Proliferation und zu vermehrter Bildung von Kollagen an 

o Cystische Fibrose ist auch häufig mit Restriktion verbunden (Video) 

Atelektasen 
- Lungenregionen mit stark verminderter oder fehlender Luftfüllung der Alveolen 

- Fehlende Entfaltungsmöglichkeit dieser Bereiche → Ausdehnung der Lunge ist schlechter 

-  

Störung der Lungenperfusion 

Lungenstauung und Lungenödem 
- Gestörtes Flüssigkeitsgleichgewicht zwischen Kapillarblut und extravasalem Raum, durch Druckanstieg in den 

Lungenkapillaren durch Stauung im Lungenkreislauf  

- Flüssigkeit ins Interstitium → zuerst transportieren Lymphgefässe sie ab → zu viel Flüssigkeit → 

Lymphdrainage reicht nicht mehr → interstitielles Ödem entsteht → verstärkt durch Endothel (wegen 

erhöhtem Druck) lässt mehr Makromoleküle durch → kolloidosmotischer Druck im Interstitium nimmt zu 

- Ödemflüssigkeit → Ausbreitung bis zu kleinen Bronchien, kleinen Arterien und Venen → umschliesst diese 

→ Einengung des Lumens 

- Chronischer Verlauf: Pulmonalgefässklerose mit Verdickung der Intima und Media von kleinen Arterien und 

Arteriolen 

- Folge Lungenfunktionsstörungen:  

o restriktiven Ventilationsstörung, weil durch Hyperämie und interstitielle Flüssigkeitsansammlung die 

Ausdehnungsfähigkeit (Compliance) der Lunge eingeschränkt ist, 



o obstruktiven Ventilationsstörung, weil die kleinen Atemwege durch vermehrte Blutfüllung des 

Bronchialgefässsystems, Bronchialwandödem und Reflexbronchokonstriktion eingeengt sind, 

o Diffusionsstörung, weil durch interstitielle Flüssigkeitseinlagerung die alveolokapilläre 

Diffusionsstrecke bis auf das 10-Fache verlängert ist, 

o Zunahme des Strömungswiderstands im Pulmonalgefässsystem, weil die kleinen Gefässe durch 

äusseren Druck bzw. Wandverdickung eingeengt sind, und 

o Verteilungsstörung von Ventilation, Perfusion und Diffusion 

- Folge: verminderte Arterialisierung des Blutes und bei Belastung → Dyspnoe 

- Alveoläres (Lungen-)Ödem: wegen erhöhtem Ödemdruck des Alveolarepithels triffe Flüssigkeit in Alveolen 

→ zusätzliche Behinderung des Gasaustausches durch Reduktion der freien Alveolaroberfläche 

- Ursache Lungenödem: Linksherzinsuffizienz (führt zu Lungenstauung),  

- Schädigung des Kapillarendothel 

o kann Ursache für Lungenödem sein 

o Ursache: infektiösen Lungenerkrankungen, Sepsis und Kreislaufschock,  

o Höhenexposition: Höhenlungenödem, HAPE 

- Generelles alveoläres Ödem → Tod durch Ersticken 

Lungenembolie 
- Thrombembolie: eine der häufigsten unmittelbaren Todesursachen (Inzidenz 60-70/100’000/Jahr) 

- Abgelöstes Blutgerinnsel aus tiefen Bein- und Beckenvenen → mit Blutstrom → durch rechtes Herz → in die 

Lungenarterie → Gefässverschluss  

- Kann Durchblutung von ausgedehnten Lungenbezirken unterbrechen  

- Bei Blutstromabnahme → Surfactantgehalt in Alveolargebieten nimmt ab → einige Stunden bis zwei Tage → 

Bildung von Atelektasen → können sich zurückbilden, weil mit zunehmender Kollateralversorgung aus den 

Bronchialgefässen die Surfactantbildung ansteigt 

- Reflexbronchokonstriktion: Im Verlauf der Lungenembolie → akute Verlegung von Lungenstrombahnen 

- Verlegung von ca 50% der Lungenstrombahn → unbehandelt zu tödlicher Rechtsherzversagen (akutem Cor 

pulmonales) 

- Rezidivierende Embolisierung kleinerer Arterienäste → Lungenstrombahn wird nur regional verlegt → 

Pulmonalarteriendruck steigt erst, wenn mehr als 30% des Lungengefässbetts verschlossen sind 

- Lungenembolie, immer vorhanden: zirkulatorische Verteilungsstörung → Folge: arterielle Hypoxie 

Pulmonale Hypertonie und chronisches Cor pulmonale 
- Systolischer Blutdruck in der Art. Pulmonalis > 30 mmHg 

und/oder mittlerer Pulmonalarteriendruck in Ruhe mehr als 25 

mmHg (normal: 14 mmHg) 

- Druckbelastung des rechten Herzens → längere Dauer → 

Hypertrophie und Dilation des rechten Ventrikels 

- Cor pulmonale: wenn Belastungsreaktion durch 

Lungenerkrankung entstanden ist 

- Eine pulmonale Hypertonie kann durch folgende Punkte 

hervorgerufen werden 

o Linksherzerkrankungen, z. B. Klappenstörungen, 

systolische/diastolische Dysfunktion, 

o Lungenerkrankungen, z. B. COPD, interstitielle 

Lungenfibrose, rezidivierende Thromboembolien der 

Lunge, alveoläre Hypoventilation mit Hypoxämie und 

Vasokonstriktion aufgrund des Euler-Liljestrand- 

Mechanismus), Lungenemphysem, Schlafapnoe u. a., 

o länger dauernden Höhenaufenthalt mit respiratorischer 

Hypoxie und pulmonaler Vasokonstriktion sowie 

o noch weitgehend unbekannte Pathomechanismen (idiopathische Formen)  



Akute respiratorisches Distress-Syndrom (ARDS) 
- =  adultes respiratorisches Distress-Syndrom 

- Krankheit, lebensbedrohliche Einschränkung der Lungenfunktion 

- Ursache: direkte oder indirekte pulmonale Schädigung 

o Direkt: schwere Pneumonien (auch Sars-CoV-2-bedingte), Lungenverletzungen, Aspiration von 

Mageninhalten, Ertrinken, Inhalation toxischer Gase 

o Indirekt: Sepsis, akute Pankreatitis, Polytraumen, Fettembolie, Verbrennungen, 

Kreislaufschockzustände, Vergiftungen (Bsp. durch Herbizid Paraquat) 

- Entwicklung 

o Stadium 1, exsudative Phase, ~7 Tage: Steigerung der Kapillarpermeabilität durch Freisetzung von 

Entzündungsmediatoren mit der Folge eines interstitiellen und alveolären Ödems sowie einer 

schweren Störung der Surfactant-Funktion → führt zu starker Abnahme der Compliance der Lunge 

und Bildung von Atelektasen. Einwanderung von neutrophilen Granulozyten → weitere Schädigung 

der alveolokapillären Membran → 

Mikrozirkulationsstörung und Zunahme der 

Gerinnbarkeit des Blutes (Hyperkoagulabilität) 

→ Bildung von Mikrotomben → z.T. ablösen 

und in kleine Gefässe verlegen 

(Mikroembolie). Das aus aggregierten 

Thrombozyten freigesetzte Thromboxan A2 

fördert einerseits die weitere Aggregation und 

bewirkt andererseits eine präkapilläre 

Vasokonstriktion mit einem Anstieg des 

pulmonalen Gefässwiderstands 

o Stadium 2, Proliferativ-fibrotische Phase: 

ausgeprägte Fibrosierung → 

Alveolarraumverlust → irreversible 

Verschlechterung der Diffusionseigenschaften 

der Lunge 


