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Molecular Neuroscience 

Neuronale Genexpression 
Dogma der Molekularbiologie: 

 
 
Genexpression in Neuronen: 

• Neurogenese 

• Neuronale Verschaltung 

• Synaptische Plastizität 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genexpression in synaptischer Plastizität: 

Langanhaltende Formen von synaptischer Plastizität brauchen neue Transkription und Translation 

- Anisomycin = Blocker der mRNA Translation 

- Actinomycin = Blocker der Transkription 
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Genregulations-Mechanismus in synaptischer Plastizität: 

- Ca-abhängiges Signaling von Synapse zum 

Nukleus 

- Aktivität-abhängige Genexpression 

- (lokale) mRNA Translation 

- Synaptische Bereitstellung/Entfernung von 

Plastizitäts-Proteinen 

➔ Kombination von lokalen (schnell) und 

nukleären (langsam) Mechanismen 

 

Regulation der mRNA-Transkription: 

 
 
Regulation der Transkription durch neuronale Aktivität: 
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Quelle von intrazellulärem Kalzium: 

- NMDA Rezeptoren 

- L-VSCC (Voltage-sensitive calcium channels 

(L-type)) 

- RyR (ER-localized ryanoide receptors) 

 

Aktivierung von Ca2+/Calmodulin-abhängigen 

Proteinkinasen: 

 
 
 
 

 

 

 

Sofortige frühe Genaktivierung: 

- c-fos 

o transiente Aktivierung von CREB/SRF durch 

Phosphorylierung 

o Rekrutierung von Co-Aktivatoren (Elk, CBP) 

o Aktivierung von klassischen «immediate-

early»-Genen (oft auch TFs, c-fos, c-jun, egr-1, etc.) 

 
Signalwege, die auf CREB abzielen 

- Ras-MAPK 
- CaMKK-CaMKIV 
- CaMKII 
- cAMP-PKA 
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«Late-response»-Gene, die in der Regulation der Funktion von Synapsen involviert sind: 

- BDNF 

o Neurotrophisches Peptid 

o Aufgrund Aktivität freigelassen 

o Bindet an Trk Rezeptoren 

o Beeinflusst Funktion der Synapse durch 

multiple Mechanismen 

 

 

 

 

Ca2+-abhängige BDNF Aktivierung 

- MEF2 Dephosphorylierung 

- MeCP2 Phosphorylierung 

- CaRF, Npas4, USF, etc. 

 
 
 

 

 

MEF2 

- Mycote enhancing factor 2 

- Aktiviert durch Calcineurin (CaN)-abhängige Dephosphorylierung 

- Negativer Regulator der plastischen Plastizität (promotet «pruning» und LTD) 

- Reguliert Wachstums inhibierende Faktoren (Ube3a, FMRP, miRNAs, etc.) 
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Regulation der Transkription ist gekoppelt an Synapsen-Remodeling: 

- Aktivität stimuliert MEF2 

- Erhöhte Synthese von Arc (Endozytose) 

und Ube3a (Proteindegradation) 

- Fine.tuning von AMPA-Rezeptoren-

Internalisation 

- Defekt, falls Ube3a absent ist (Angelman 

Syndrom) 

 
 
MeCP2: 

- Methyl-CpG binding protein 2 
- Rekrutiert «silencing»-Komplex zu 

Promotoren, die methylierte CpGs haben 
- Freigelassen aufgrund Phosphorylierung 
- Wichtig für Aktivität-abhängige BDNF 

Expression 
- Mutiert in Rett Syndrom Patienten 

 
 
 
 

 
Rett Syndrom 

- Selten (1:10'000), an X-Chromosom gebunden, Erkrankung des Nervensystems, betrifft 
meistens Frauen 

- Mutation im MeCP2 Gen 
- Normale frühe Entwicklung (bis 3 Jahre), danach Stagnation und Rückbildung von kognitiven 

Fähigkeiten (z.B. Sprechen) 
- Andere Symptome: Krämpfe, motorische Probleme (Hände waschen), Skoliose, 

Schlafstörungen 
- Keine Heilung oder Therapie verfügbar! 

 
  



10 
 

Neurologische Krankheiten stehen in Verbindung mit Ca2+-abhängiger Transkription: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fazit: 

- Neuronale Aktivität stimuliert Genexpression auf dem Level der Transkription 

- Stimulation wird via Ca2+-abhängiger und MAPK-Signaling Kaskaden in den Zellkern 

übermittelt 

- Spezifische Transkriptionsfaktoren (CREB, MEF2, MeCP2) regulieren die Expression von 

Downstream-Genen, die in Synapsen Remodeling involviert sind 

- Mutationen in Signaling-Komponenten sind Ursachen für neurologische Störungen 

(Autismus, Depression, Epilepsie, etc.) 
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mRNA Translation: 

- Lokaler, postsynaptischer Mechanismus 

 
Regulation der mRNA Translation: 

1. 5’ Cap 
2. elF2 
3. Sequenzspezifische RNA-Bindungsmoleküle (5’ 

und 3’ UTR) 

 
 

Regulation der Initiation:  
- 5’ Cap: 

- MAPK Pathway stimuliert 
Cap-Formation via Mnk1-elF4E 
- PI3/mTOR/ERK stimulieren 
Cap-Formation via inhibierende 
Phosphorylierung von 4E-BP 
 
 
 
 
 
 

- elF2:  

- Stresssignale inhibieren die 

Translation via inhibitorische 

Phosphorylierung von elF2 

 
 
 

 
Wachstumsfaktoren: 

- Signalwege, die die Translation Initiation aktivieren 
o MAPK Pathway 
o PI-3-Kinase/Akt/mTOR 

 
 



12 
 

RNA-binding Proteins (RBPs): 
- Gen-spezifische Kontrolle der 

mRNA Translation 
- RBPs binden an spezifische 

Sequenzmotive in UTR (meistens 
(3’UTR) 

- RBPs inhibieren die Translation 
durch interferieren mit der 5’ 
Cap unter basalen Bedingungen 

- RBPs werden durch post-
translationale Modifikationen (P) 
inaktiviert 

- Die Translation wird durch das 
Schliessen des mRNA Rings 
stimuliert 

 
Lokale mRNA Translation in Dendriten: 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lokale mGluR-vermittelte Proteinsynthese ist nötig für LTD: 
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Regulatoren der mRNA Translation sind Autismus-Kandidaten-Gene: 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fazit: 

- Regulation der mRNA Translation wird benötigt für langanhaltende synaptische Plastizität 

- Bestimmte mRNAs werden lokal in Dendriten translatiert 

- Beteiligung von generellen (5’ Cap) und genspezifischen (RBPs, miRNAs) Mechanismen 

- Zentrale Rolle von MAPK und PI3-K/Akt/mTOR Signalwegen 

- Viele Translationsregulatoren sind Kandidaten für Autismus Gene (z.B. FMRP) 

 

DNA Transkription 
76% des Genoms wird transkribiert, doch nur 

1.5% codieren für Proteine. Was ist also die 

Funktion? 

 

Nicht codierende RNA Klassen: 

- lncRNAs (long non-coding RNAs) 

- antisense RNAs 

- snRNAs (small nuclear RNAs) 

- miRNAs (microRNAs) 

- snoRNAs (small nucleoiar RNAs) 

- miscRNAs (miscellaneous RNAs) 

- andere oder unterkategorierte 

Transkripte 

 

microRNAs (miRNAs): 

- 19-24 nt lang 

- Encodiert im Gneom als hairpin 

precursor RNA 

- Produktion von RNAseIII Enzymen 

und Drosha & Dicer 

- Eingebaut in einen RNAi-induzierten silencing Komplex (RISC) 

- Der Mensch hat verglichen zu anderen Lebewesen sehr viele miRNA Vorstufen 
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miRNA Biogenese: 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Struktur von miRNA-mRNA Duplex: 

- Nt 2-8 der microRNA («seed») sind entscheidend für die Zielerkennung 

 

miRNA vermittelte Hemmung der Translation und Verfall der mRNA: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
miRNAs und RBPs intergaieren funktionell: 
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microRNA Zielregulation: 
- miRNA binden Ziel mRNAs in den miRISC nahc dem imprefektem Ergänzungsprinzip im 3’UTR 
- die miRNA «seed» Region ist entscheidend für die Zielerkennung 
- miRNAs unterdrücken Zielexpression durch eine Kombination von Translationsblockade und 

mRNA Verfall 
- miRNA Aktivität kann durch externe Stimuli und RBPs reguliert werden 

 
microRNA Funktion in der synaptischer Plastizität: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
microRNA Funktion in Langzeit Plastizität: 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mutationen in miR-137 sind assoziiert mit Schizophrenie 
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Zusammenfassung der mRNA Regulation durch ncRNAs: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fazit: 

- nicht-codierende RNAs repräsentieren die weitgehende Mehrheit der zellulären Transkripte 

- miRNAs sind kleine, nicht-codierende RNAs, die als negative Regulatoren der mRNA 

Translation agieren 

- miRNAs spielen eine wichtige Rolle in der Entwicklung des Nervenkreislaufs und in der 

synaptischen Plastizität 

- miRNAs sind in neurologischen Störungen mutiert oder dereguliert 

- Research über andere nicht-codierende RNAs (lncRNAs, circRNAs) sind in den Anfangsphasen 

 

 

 

Synaptische Plastizität 
Synaptische Plastizität: 

- Aktivität-abhängige Veränderungen in der Effizienz von synaptischer Übertragung 

- Veränderungen in der Morphologie und/oder der Physiologie von Synapsen 

Lernen: 

- Der Prozess, bei dem neue Information erworben wird und der beobachtbar in 

Veränderungen des Verhaltens ist 

- Kann nicht von Gedächtnis getrennt werden 

Gedächtnis: 

- Enkodieren, speichern und abfragen von 

gelernten Informationen 

➔ Synaptische Plastizität wird als der 

neurophysiologische Mechanismus für Lernen 

und Gedächtnis angesehen 

 

Die Komplexität des Gehirns ist enorm, weshalb 

Vereinfachungen vorgenommen werden müssen → 

Seehase als Modell um Kurz- und Langzeit Plastizität zu 

untersuchen 

 

Bild rechts: Habituation und Sensibilisierung 
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Synaptische Veränderungen während einer Kurzzeit Sensibilisierung: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Synaptische Veränderungen während einer Langzeit Sensibilisierung: 

- 3 Hauptunterschiede: 

o Langanhaltende Aktivierung von PKA 

o Neue Genexpression 

o Wachstum neuer Synapsenverbindungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qualitative Kategorien des Gedächtnisses: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

Temporelle Kategorien des Gedächtnisses: 

- Treffen auf deklaratives und nicht-deklaratives Gedächtnis zu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generelle Prinzipien über Plastizität: 

- Plastizität benötigt synaptische Mechanismen, die 

o eine Zeitskala haben, die mit verschiedenen Kategorien des Gedächtnisses 

kompatibel sind 

o auf reversiblen biomechanischen Veränderungen (short term plasticity) basieren 

o irreversible biomechanische Veränderungen und neue Genexpression (long term 

plasticity) hervorrufen 

o mit strukturellen Veränderungen assoziiert sind (Wachstum und Formation von 

neuen Snapsenverbindungen) 

 

Long Term Potentiation (LTP) 
Long Term Potentiation (LTP) im Hippocampus: 

- Hippocampus 

o Genau bestimmte Anatomie 

o Trisynaptischer Schaltkreis basierend auf exitatorischer glutaminergen 

Neurotransmission 

o Assoziiert mit spezifischen Formen des Lernens 

- Reminder Glutamat Rezeptoren: 

o Ionotropische Rezeptoren 

▪ Liganden gesteuerte Ionenkanäle 
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▪ Für Glutamat: 

1. AMPA 

2. NMDA 

3. Kainate 

➔ Vermitteln schnelle synaptische Übertragung 

o Metabotropische Rezeptoren 

▪ G-Protein gekoppelte Ionenkanäle 

▪ Für Glutamat: 

• mGluR1-8 

➔ Vermitteln langsame synaptische Übertragung 

➔ Modulieren schnelle synaptische Übertragung 

Tierversuche unterstützen den Entschluss, dass der Schaltkreis im 

Hippocampus essenziell für die Formierung und Festigung des Arbeitsgedächtnisses ist 

 

Long Term Potentiation am Schaffer Collateral Pathway: 

- Wird ein präsynaptisches Neuron über einen nur wenige Sekunden dauernden Zeitraum 

kontinuierlich gereizt, erhöht sich dessen Fähigkeit, bei einer späteren Reizung, ein 

postsynaptisches Neuron zu erregen. Ein solches Verhalten wird als Langzeitpotenzierung 

(long-term potentiation oder LTP) bezeichnet. 

- Eigenschaften der LTP 

o Spezifität 

▪ Nur die Signale LTP auslösender 

Nervenbahnen, nicht aber 

benachbarter Eingänge werden 

verstärkt 

 

o Assoziation 

▪ Wenn die schwache Stimulation 

eines einzelnen Pathways 

(normalerweise ungenügend, um 

eine LTP auszulösen) mit einer 

starken Stimulation eines 

anderen Pathways zeitlich 

gekoppelt wird, kann es zu einer 

Auslösung einer LTP in beiden 

Pathways führen! Timing ist alles 

o Spezifität und Assoziation sind Aktivität-abhängig 

▪ Sie hängen von der gleichzeitigen (fast, 100msec) Aktivierung der prä- und 

postsynaptischen Zelle ab 

▪ Sie folgen Hebbs 

Postulaten 

▪ Der einzige Unterschied 

zwischen A und B ist, 

dass Neuron B kürzlich 

aktiv war 
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Molekulare Explanation: 

- NMDA-Rezeptoren sind die «Zufallsdetetoren», die die Aktivität der prä- und 

postsynaptischen Zelle erkennt 

und LTP induziert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Zum Beispiel von oben: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Spezifität: 

▪ In Pathway 1 wird der Mg-Block auf dem NMDA Rezeptor entfernt 

▪ In Pathway 2 hingegend blockiert der Mg-Block den NMDA Rezeptor 

o Assoziation: 

▪ Pathway 1 hat durch LTP genug Depolarisation in der Zelle Ausgelöst, sodass 

der Mg-Block auf den NMDA Rezeptores des Pathway 2 entfertn werden 

 



21 
 

Expression von LTP: 

- In den ersten 60-90min, E-LTP 

(Bild rechts) 

- Aktivierung von CamKII durch  

Ca2+/Calmodulin. Danach anhaltende 

Aktivierung durch entweder NMDA-

Rezeptoren oder Thr286 

Autophosphorylierung 

- Andauernd aktivierte CamKII treibt die 

Einlagerung von neuen AMPA-

Rezeptoren in die postsynaptische 

Membran 

 

 

 

 

 

➔ Potentiation einer Synapse ist verbunden mit Wachstum des dendritischen Dorns/Spines. 

Angetrieben von Aktin-Polymersiation im Spine 

 

- Nach 1-2h braucht es die Expression von neuen Genen, um die LTP aufrecht zu erhalten 

 

-  
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Problem der Spezifität: 

- Wie bringt ein Neuron neue Proteine nur zu einer spezifischen potenzierten Synapse und 

nicht zu den unzähligen anderen synaptischen Verbindungen? 

➔ Lösung: lokale Translation der Proteine 

o CamKII 

o AMPA Rezeptoruntereinheiten 

o Limk1 

 

Fazit: 

- Zusammenfassend passen die Eigenschaften der LTP zu der Requisite des neuronalen 

Plastizitäts-Mechanismus für Lernen und Gedächtnis 

o Es besteht aus molekular bestimmten Phasen, die zu  der Zeitskala der 

verschiedenen Formen des Gedächtnisses passen 

o Es offeriert Spezifität, in welcher Input zu Potenzierung führt 

o Es offeriert einen zellulären Mechanismus für die Integration mehrerer 

verschiedener Inputs 

 

Long Term Depression (LTD) 
Long Term Depression (LTD): 

- Eine Synapse zu schwächen ist ebenso wichtig für die Formation des Gedächtnisses im 

Hippocampus wie sie zu stärken! 

- Eine anhaltende schwache (tiefe Frequenz) 

Stimulation der synaptischen Zelle führt zu LTD 

 

Auslösung und Expression der LTD: 

- Die Art des intrazellulären Kalziumsignals bestimmt, 

ob LTP oder LTD eingeleitet wird 

o Schneller und grosser Anstieg → LTP 

o Langsamer und kleiner Anstieg → LTD 

 

 

Plastizität kann fehlangepasst sein: 

- Der neuronale Kreislauf für Belohnung und Sucht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Freudebereitende Erlebnisse führen zur Ausschüttung von Dopamin 

o Umgebung assoziiert mit freudebereitenden Erlebnissen führen zur Ausschüttung 

von Dopamin 

o Einer der Haupteffekte von Kokain ist die Dopmain Wiederaufnahme im Nucleus 

Accumbens zu verhindern 
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- Kokain kann auch LTP im VTA auslösen 

o Blockierung von LTP im VTA im Nagetier führt zu 

▪ Blockierung von Kokain-abhängiger Dopaminausschüttung 

▪ Präferenz für Umgebungen, die mit Kokain Administration assoziiert sind 
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Mechanical Injuries of the Skeleton 

Arthritis 
2 Arten von Arthritis: 

- Rheumatoide Arthritis (RA) 

o Systemische, autoimmune Krankheit 

o Wirkt sich auf mehrere Gelenke aus 

o Langwierige andauernde rheumatische Erkrankung und die häufigste entzündliche 

Erkrankung der Gelenke 

- Osteoarthritis (OA) 

o Chronisch, degenerative Gelenksveränderung mit Knorpelabbau 

o Die älteste bekannte Krankheit des Menschen 

o Wirkt sich auf individuelle Gelenke aus 

o Die Ursachen sind multifaktoriell und sind verbunden mit mechanischen Belastungen 

(«a wear and tear disease»), charakterisiert durch Zellstress und micro- & makro-

Verletzungen, die fehlangepasste Reparaturantworten mit pro-inflammatorischen 

Pathways aktivieren 

o Die Erkrankung zeichnet sich zuerst durch molekulares Durcheinander (abnormaler 

Gelenksmetabolismus) begleitet von anatomischen und/oder physiologischem 

Durcheinander (Knorpeldegradation, Knochenremodeling, Osteophytenformation, 

Gelenksentzündung und Verlust von normalen Gelenksfunktionen)  

o Um Osteoarthritis einzuleiten, braucht es ein mechanischen und ein entzündlichen 

Schlag (Two-Hit Hypothese von OA) 

 

▪ Verkleinerung des Gelenkspalts 

▪ Osteophyten 

▪ Eburnifikation 

 

 

 

 

 

o Kellgren-Lawrence Einstufungsskala 

▪ Grad 1: fragliche Verkleinerung des Gelenkspalts und mögliche 

osteophytische Lippen 

▪ Grad 2: definitive Osteophyten, definitive Verkleinerung des Gelenkspalts 

▪ Grad 3: moderate multiple Osteophyten, definitive Verkleinerung des 

Gelenkspalts, etwas Sklerose und mögliche Verformung der 

Knochenkonturen 

▪ Grad 4: grosse Osteophyten, markante Verkleinerung des Gelenkspalts, 

schwere Sklerose und definitive Verformung der Knochenkontur 

o Endstadium von Osteoarthritis → Kniearthroplastik 

o Risikofaktoren 

▪ Systemische Faktoren 

1. Alter 

2. Geschlecht 

3. Rasse 

4. Genetischer Hintergrund 

5. Ernährung 
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▪ Belastungsfaktoren 

1. Übergewicht 

2. Schädigende physische Belastung 

▪ Intrinsische Faktoren 

1. Meniskus Verletzung 

2. ACL Verletzung 

o Verlauf: gesundes Gelenk → präklinische OA → radiographische OA 

o 60% der Betroffenen sind Frauen 

o Fingergelenke am häufigsten betroffen 

▪ Bouchards Knoten in proximalen (PIP) und distalen Interphalangeal Gelenken 

(DIP) 

o Alter und Geschlecht in Osteoarthritis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Berufe, die das höchste OA Risiko haben 

▪ Balletttänzer, Fussballspieler, Bergleute, Dockarbeiter, Sportlehrer, 

männliche Athleten, Betonarbeiter, Maler, Schiffswerft Arbeiter, Nonnen 

o Übergewicht und Osteoarthritis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Sportliche Aktivität als Risiko für eine Posttraumatische OA (PTOA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Inflammatorische Zytokine sind mit Osteoarthritis assoziiert 

https://de.wikipedia.org/wiki/Lage-_und_Richtungsbezeichnungen#Generelle_Lage-_und_Richtungsbezeichnungen
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o Osteoarthritis wird immer häufiger  

▪ Knie Osteoarthritis hat seit der Mitte des 

20. JH seine Prävalenz verdoppelt 

▪ 5% der Population leidet unter OA 

 

 

Knorpel 
Knorpel: 

- Eigenschaften 

o Bedeckt die Oberfläche der Gelenke und bildet eine Oberfläche mit wenig Reibung 

o Trägt Last 

o Absorbiert mechanischen Schock, verteilt Last 

o Stattet das Gelenk mit exzellenten Reibungs-, Schmierungs- und 

Abnutzungscharakteristika aus 

- Aufbau 

o Oberflächliche, mittlere und tiefe Zone 

o Oberflächliche Zone Proteine 

▪ Abgeflachte Zellen 

▪ Hohe Kompression 

▪ Mehr Sauerstoff 

o Tiefe Zone 

▪ Kollagen II / Aggrecan 

▪ Runde Zellen 

▪ Hydrostatischer Druck 

▪ Weniger Sauerstoff 

o In Natur wird die Verteilung der Knorpelproteine 

durch die Mikroumgebung bestimmt 

- Struktur (von oben nach unten) 

o Oberflächliche Zone 

▪ Kollagen parallel zur Oberfläche 

▪ Chondrozyten gestreckt 

▪ Lubricin ist verantwortlich für geringe Reibung 

▪ 80% Wassergehalt, weichste Schicht 

o Zwischenzone 

▪ Kollagen unorganisiert 

▪ Chondrozyten sind kugelförmig 

o Tiefe Zone 

▪ Kollagen vertikal 

▪ Chondrozyten sind kugelförmig, in 

Kolonnen 

▪ Tiefer Wassergehalt (60%), steifste 

Schicht  

o Tidemarke 

▪ Verkalkter Knorpel 

▪ Sauerstoff- und Nährstoffbarriere zum oberen Knorpel 

 

 



27 
 

- Unter Druck stehende Flüssigkeit ist der Lastunterstützende Mechanismus 

o Oben grosse Flüssigkeitsbewegung 

o Unten keine Flüssigkeitsbewegung 

- Versorgung / Ernährung 

o Nicht durch Blutgefässe, sondern durch Diffusion 

▪ Synovialflüssigkeit 

▪ Nur sehr kleine Flüssigkeiten (kleine Porengrösse der oberflächlichen Zone) 

▪ Langsame Diffusionsrate (10sek – 1min) 

- Die artikulare Knorpelstruktur 

o 3mm dick 

o Geringe Zelldichte (106 

Zellen/ml) 

o 70% Wasser 

o Keine Blutversorgung 

▪ Niedrige 

Sauerstoff 

Spannung 

▪ Schlechte Heilung 

- Extrazelluläre Matrix 

o Kollagen Typ II 

▪ Degradiert durch Metallproteinasen (MMPs) (z.B. 

Kollagenasen) 

 

Aggrecan: 

- Aggrecan ist ein Protein, das u.a. wichtig ist für die Elastizität im 

Knorpel (hat hohe Wasseraufnahmefähigkeit) 

- Ist über Verbindungsprotein an Hyaluron befestigt 

- Schlüssel und frühes Ereignis in menschlichen Gelenkserkrankungen ist der Verlust von 

Aggrecan, dem bedeutendsten Proteoglykan 

- Aggrecan Fragmente, gebildet von der Aggrecanase, sind in der Synovialflüssigkeit von 

Patienten mit OA, RA und akuten Gelenksverletzungen 

- Aggrecanase 1 (ADAMTS4) und Aggrecanase 2 (ADAMTS5) schneiden Aggrecan in der IGD 

(interglobular Domain) → Verlust der Funktion 
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Mechanik: 

- Spannungs-Dehnungs-Kurve  

- Spannung 

o Kraft/Fläche 

- Dehnung 

o  

- Elastizitätsmodul 

 

o Von Knorpel = 0.5 MPa 

 

In vitro und in vivo Experimente: 

- In vitro Studien: präzise Kontrolle der Belastung) 

- Hund und Mensch intensive Renn-Studien (physiologische Belastung) 

- In vitro Messungen von Knorpelverletzungen 

o Drop Towers 

o zyklische Kompression 

▪ Zylinder mit Knorpel 

▪ Komprimiert mit 6, 10 und 20 MPa 

▪ 6 Zyklen 

▪ 5min Belastung, 25min Pause 

▪ 1mm/sec Belastungsrate 

- Die Anzahl apoptotischer Zellen im Knorpel nimmt exponentiell mit der Belastung zu 

- Verletzter Knorpel wird weicher und schwillt mehr an 

 

Experiment intensives Rennen:  

- Mit adulten Hunden 

- Kontrolle: uneingeschränkte Aktivität im Käfig 

- Training: 10° Neigung, 200m/min, 2h/Tag, 10 Wochen 

- Intensives Training: 10° Neigung, 300m/min, 2h/Tag, 10 Wochen 

- Auswertung: MRI, Ausschüttung von Biomarkern, Histologie 

➔ Intensives Rennen verursacht permanente Schäden im Knieknorpel 

➔ Training führt zur Zerreissung der Knorpeloberfläche und des Kollagennetzwerks, Fibrillieren 

und Chondrozyten-Cluster 

➔ Biomarker (MMP-3) sind erhöht mit Training 

➔ Matrix Metallproteinasen sind in beiden Trainingsgruppen erhöht (etwa gleich) 

 

TransEurope Foot Race: 

- Zu Fuss einmal quer durch Europa (Bari – Nordkap) in 64 Tagen (4486km) 

➔ Artikulare Dicke des Knorpels nicht vergrössert mit extremem Rennen 

➔ T2 Relaxation von MRI erhöht → Gewebe ist mehr hydriert 

 

Fazit der Experimente: 

- Intensive, kontinuierlich repetitive Belastung verursacht schnelle Zerstörung der 

Knorpeloberfläche 

- Grosse Belastungen machen die Matrix weicher und das Gewebe mehr anfällig für weitere 

Schäden (Teufelskreis) 

- Grosse Belastungen kann Zelltod durch Apoptose oder Nekrose verursachen 
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Knorpeldegradation: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schaden: 

- Direkter Schaden 

o Zellen werden umgehend getötet. Matrix ist umgehend zerstört 

- Indirekter Schaden 

o Entzündungs-Pathways führen zu Zelltod und MMP-ausgelöstem 

Matrixzusammenbruch Tage nach dem anfänglichen Schaden 

- Erhöhter Druck verursacht vermehrt Zelltod 

- Schädliche Kompression verursacht Nekrose und Apoptose 

- Hohe Stossbelastungen verursachen Nekrose und Apoptose 

- Mechanische Verletzungen führen zum Reissen der Membranen → Nekrose 

 Apoptose und Nekrose: 

- Apoptose 

o Bläschenbildung im Nukleus 

o Präsenz von apoptotischen Körpern 

o Zelle schrumpft und zieht sich zurück 

o Intensives färben des Zellplasmas 

o Loslösen von der Zellmembran 

o Kondensation der Chromosomen 

- Nekrose 

o Zelle schwillt an 

o Fehlen von intakten Zellmembranen 

o Auflösen oder Reissen der 

intrazellulären Organellen 

o Zerstreutes nukleäres Chromatin 
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o Nekrotische Zellen produzieren DAMPs (Damage-Associated Molecular Patterns) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Angeborene, sterile extrazelluläre DAMPs 

1. DAMPs können Fragmente von Hyaluronsäure, Kollagen, Aggrecan 

oder Fibronektin sein 

▪ DAMPs binden an PRR (Pattern Recognition Receptors) (Toll-like Receptors) 

1. Bindung aktiviert NFkB = essenzieller Pathway von Entzündungen 

und Matrixdegradation 

o Wird durch DAMPs, IL1β und TNFα ausgelöst 

NFkB Signaling: 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ruhezustand: NFkB wird durch Inhibitorproteine, IkBα genannt, inhibiert 

2. IkB-Kinase (IKK) phosphoryliert IkBα 

3. IkBα wird degradiert 

4. Aktives NFkB transloziert in den Zellkern 
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5. Es schaltet Zielgene, Zytokine der Entzündungen und MMPs, ein 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rolle von Zytokinen und Zytokin-Inhibitoren in chronischer Entzündung: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Was passiert, wenn man die IL1β Rezeptorbindungsstelle blockiert? 

- Vergleich von Kaninchen und Menschen Studien mit 

IL-1 Antagonisten 
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o Kaninchen Studie 

▪ Knie-Osteoarthritis verursacht 

durch Durchtrennen vom medial 

collateral Band und medial 

Meniskus 

▪ Synovialzellen wurden mit cDNA für 

IL-1 Rezeptorantagonisten 

transduziert 

▪ Zellen werden in OA-Gelenk injektiert  

o Menschen Studie 

▪ 170 Patienten, 63 jährig, 6 Jahre durchschnittliche Dauer von OA 

▪ Multizentrische, doppelblinde, randomisierte Studie 

▪ Einzelne intraartikuläre Injektion von Anakinra (humaner Interleukin-1 

Rezeptorantagonist) 

▪ Verabreichte Dosen: Plazebo, 50mg Anakrina und 150mg Anakrina 

▪ Evaluation nach 12 Wochen mit WOMAC Scores 

▪ Anakinra war sehr gut verträglich, aber nicht effektiv! 

- WOMAC: 

o Treppen steigen 

o Aufstehen von einer sitzenden oder stehenden Position 

o Stehen, Beugen, Laufen 

o Ins und aus dem Auto steigen 

o Einkaufen 

o Socken an- und abziehen 

o Im Bett liegen 

o In oder aus einem Bad kommen 

o Sitzen 

o Schwere oder leichte Haushaltsarbeiten 

- Zusammenfassung der Studie: 

o Lage: 

▪ Verschiedene Belastung (Mensch 2 Beine, Kaninchen 4 Beine) 

▪ Chronische Osteoarthritis im Menschen und ausgelöste OA in Kaninchen 

▪ Gentherapie in Kaninchen vs. Drug Injektion im Menschen 

o Outcome: 

▪ Synovialflüssigkeit unstabil mit nur einer Drug Injektion, muss aber stabil sein 

(z.B. durch Gentherapie) um OA zu heilen 
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Reaktive Sauerstoffspezies 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Reaktive 

Sauerstoffspezies (ROS) und ihre Entschädigung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Oxidativer Stress 

o Ein Ungelichgewicht zwischen Pro-Oxidanzien und Anti-Oxidanzien Systemen 

o Erhöhen durch: 

▪ Verletzung, Entzündung, Medikamente und Xenobiotika, UV, Strahlung, 

Metalle 

o Verringern durch: 

▪ Antioxidanten Enzyme (Superoxid Dismutase, Katalase), Antioxidanten 

Vitamine, Metallverbindungen 

- Reaktive Sauerstoffspezies 

o Führen zu DNA Schaden, Lipid-Peroxidation, Oxidation von Aminosäuren, 

fortgeschrittene Glykationsprodukte 
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o Stickstoffmonoxid und Superoxid Anionen sind die am meisten vorkommenden 

reaktiven Sauerstoffspezies im Knorpel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antioxidanzien: 

- Sie spenden ein Elektron an freie Radikale, ohne selber zu einem Radikal zu werden 

- Neuartige Therapien für Osteoarthritis 

o Schutz vor «drop tower injuries» durch Antioxidanzien 

o Transgen Modelle: Superoxid Dismutase 

o Schutz vor chirurgischer Knie Destabilisierung (in vivo) durch Antioxidanzien 

 

- N-Acetylcystein 

o reduziert Zelltod durch Landeimpakt (drop tower injuries) 

- SOD (Superoxid Dismutase) 

o Führt ein Knockout von SOD zu erhöhter Osteoarthritis? 

▪ Osteoarthritis Maus Modell, Injektionen von Kollagen II, inaktivierten 

Bakterien und Freund-Adjuvans 

➔ Schützender Effekt von SOD im Knorpel 

• SOD Überexpression verbessert den Outcome 

• SOD Knockout Mäuse haben schwere Osteoarthritis 

• SOD Knockout führt zu pro-inflammatorischen Cytokinen in OA 

Gelenk 
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- Resveratrol 

o Kommt z.B. in Rotwein vor 

o Inhibiert NFkB-Aktivierung  

➔ Weniger Knorpelzerstörung, 

Apoptose und NO 

- Warum sind diese nicht wirksam in der 

Behandlung von Menschen? 

o Antioxidanzien funktionieren im 

Menschen nicht, weil Osteoarthritis im 

Menschen schon chronisch ist und 

Menschen im Allgemeinen komplexer 

sind 

 

Ausblick in die Zukunft: 

- Medikamente lokal zu verabreichen, um Effekte 

auf das ganze System zu vermeiden 

- Spezifische Behandlungen für spezifische OA 

Phänotypen 

- An mehrere Ziele richten und nicht nur an eines 

- Bessere Outcome Messverfahren 
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Cell Based Therapies 

Knorpel Läsionen 
- Review von 931 Athleten in 11 Studien fand, dass die insgesamte Prävalenz von Knieknorpel 

Läsionen 36% ist 

- Knorpelverletzungen führen unerbittlich zu Osteoarthritis 

- Behandlung mit künstlichen Gelenken 

o Probleme 

▪ Material zersetzt sich mit der Zeit und produziert dabei Partikel 

▪ Gelenke versagen in jüngeren Patienten schneller, weil sie sich mehr 

bewegen 

▪ Zweites Implantat ist schwierig, weil das erste schwer herauszubekommen 

ist und das zweite dann zu wenig Knochen hat, um es zu stabilisieren 

 

Zelltherapie – die dritte Säule 
Die 3 Säulen: 

- Erste Säule: Medikamente (kleine Moleküle) 

- Zweite Säule: biologische Präparate (Antikörper) 

- Dritte Säule: Zelltherapie 

 

Ursprünge der Zellen für Behandlung von Knorpelläsionen (PTOA (post-traumatische 

Osteoarthritis) verhindern) 

- Zelltypen: Chondrozyten, Stammzellen 

- Alter: embryonale, fötale, jugendliche, adulte 

o Embryonale Zelle haben grösseres Potenzial sich zu regenerieren als adulte Zellen 

o Mit dem Alter nehmen GAGs (→ weniger Aggrecan), Zellteilung und Wachstum ab. 

Sie haben einen höheren mitochondrialen Stress und reduzierte Antioxidation 

- Spender: allogen (fremde Zellen → Immunantwort), autogen (eigene Zellen) 

o Immun privilegierte Stellen 

▪ Gelenksknorpel akzeptiert allogene Chondrozyten Transplantation, ohne 

eine Immunantwort auszulösen, weil Gelenksknorpel einen Mangel an 

Lymphdrainage und eine physikalische Barriere um die Chondrozyten haben 

- Favorisierte Quelle: Knorpel Vorläuferzellen, jugendlich, autolog 

- Permanente Knorpel Stellen im Körper 

o Rippen, Gelenk, Nase, Ohr, Trachea 

o Probleme 

▪ Zellen/Gewebe ist limitiert 

▪ Expansion erforderlich 

▪ Gewebe könnte defekt sein → Stabilität der Zellen? 

- Expansion von Gelenk-Knorpelzellen verursacht Differenzierung 

 

Stammzellen 
- Adulte mesenchymale Stammzellen (MSCs) 

- Fötale mesenchymale Stammzellen 

- Induzierte pluripotente Stammzellen (iPSCs) 

- Embryonale Stammzellen (ESC) 

- Neuralleiste abgeleitete Stammzellen (NCSCs) 
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Mesenchymale Stammzellen: 

- Definition 

o Plastik Adhäsion 

o Exprimieren CD105, CD73, CD90 

o Mangel Expression von CD45, CD34, CD14 oder CD11b, CD79alpha oder CD19 und 

HLA-DR Oberflächenmoleküle 

o Trilineare Differenziation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- MSC Differenzierung wird vom Sox9/Runx2-Verhältnis kontrolliert 

 

• MSC verlieren mit der Zeit das Potenzial 

Knorpel zu bilden, weil 

o sie weniger auf Wachstumsfaktoren 

antworten 

o Zelluläre Seneszenz 

o Mitochondrialer Stress 

o Reduzierte Antioxidation 

 

 

 

 

- Perichondrium als neuartige Stammzell-Quelle 

o Chondrogenese nicht Osteogenese → produziert Chondrozyten 

o Befindet sich um elastischen und hyalinen Knorpel, nicht aber um Gelenks- und 

Bindegewebsknorpel 

o Besteht aus dichtem Bindegewebe, 2-schichtig 

▪ Äussere Bindegewebsschicht und innere chondrogene Schicht 

(Vorläuferzellen) 

 

Klinische Behandlungen für Knorpelläsionen 
- Autogen 

o Adulte Chondrozyten 

▪ Zellen (ACI (Autologous Chondrozyte Implantation)/MACI (Matrix-assisted 

Autologous Chondrocyte Implantation)) 

▪ Gewebe (Mosaikplastizität) 

▪ Gewebepartikel (CAIS (Cartilage Autologous Implantation System)) 
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1. Zellen können aus Partikeln wachsen und sich selbst reparieren 

2. → Reparatur: Gerüst und Knorpelpartikel 

- Allogen 

o Jugendliche Chondrozyten 

▪ Gewebepartikel (DeNovo NT (Natural Tissue)) 

1. Jugendliche Knorpelstücke und Fibrin Leim 

2. Vorteil: jugendliche Chondrozyten → Regeneration 

3. Nachteil: allogen → Immunantwort 

o Mesenchymale Stammzellen (MSCs) 

▪ Autogen (Mikrofrakturen) 

 

 

 

 

 

1. Autogene MSCs migrieren vom sub-chondralen Knochen durch 

Läsionen mit dem Blut nach oben → Blutklumpen mit MSCs 

2. Bis zu 80% Misserfolgsrate wegen Knochen Hypertrophie 

3. Formation von fibrösem Gewebe 

▪ Adult autogen (Injektion) 

1. Stammzellen vom Knochenmark werden allogen und intraarteriell 

injiziert 

2. MSCs bilden kein neues Knorpelgewebe sondern eine schützende 

Schicht, die den Knorpel schützt (Neo-Meniskus) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAIS 
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- Favorisierte Behandlungsmethoden 

o (M)ACI und Mosaikplastizität sind besser als Mikrofrakturen 

o Knorpelreparatur und -instandsetzung in Athleten ist die beste Methode 

o Mikrofrakturen schlecht 

o Zukunft: CRISPR/Cas9 

▪ Induzierte pluripotente Stammzellen wurden in Mäusen mit CRISPR/Cas9 

verändert, um entzündungsresistentes Gewebe zu züchten 
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Knochen 

Anatomie und Physiologie 
Funktionen des Skeletts: 

- Anatomische Funktionen 

o Stabilität, Ansatz für Muskeln, Schutz der Organe, Verankerung der Zähne, 

Schallübertragung 

- Physiologische Funktionen 

o Wachstum, Anpassung, Heilung 

- Metabolische Funktionen 

o Mineralspeicher, Fettspeicher, pH-Regulation, Detoxifikation, Bildung von Blutzellen 

im Knochenmark 

 

Zusammensetzung des Knochens: 

 
 

Die Knochenmatrix: 

- Anorganische Matrix 

o Hydroxyapatit (Dhallite) Ca10(PO4)6(OH)2 

o Brushite / Calciumphosphate CaHPO4 2H2O 

o Andere Salze 

- Organische Matrix 

o Kollagen II (95%) 

o Proteoglykane 

o Cytokine 

▪ Autokrine, parakrine und endokrine Funktion 

▪ Z.B. IL-1, TGF, IGF1, Prostaglandine 

o Matrixproteine 

▪ Binden Ca, Zellverankerung, Mineralisation 

▪ Z.B. Osteocalcin, Osteonectin, Sialoprotein 
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Die Knochenzellen: 

- Osteozyten 

o Reife Knochenzellen 

o In der Matrix eingebettet 

o Mechanorezeptoren 

- Osteoblasten 

o Produzieren Matrix 

o Vorläufer der Osteozyten 

- Osteoklasten 

o Resorbieren Matrix 

- Endost-Zellen (lining cells) 

o Bedecken die Oberfläche  

o Abgrenzung zum Knochenmark 

 

Aufbau des Knochens (Röhrenknochen): 

- Diaphyse 

o Kortikalis 

o Fettmark 

- Metaphyse 

o Dünnere Kortikalis 

o Spongiosa 

o Rotes Knochenmark 

- Epiphyse 

o Dünne Kortikalis 

o Spongiosa 

o Rotes Knochenmark 

 

Knochentypen: 

- Röhrenknochen 

o Lange Diaphyse mit Fettmark 

o Metaphysen mit Spongiosa und rotem Knochenmark 

o Epiphysen 

o Extremitäten inkl. Finger und Zehen 

- Platte Knochen 

o Zwei Lagen Kompakta mit Spongiosa 

o Rotes Knochenmark 

o Schädel, Sternum, Rippen, Becken 

- Kurze Knochen 

o Dünne Kortikalis, Spongiosa 

o Knochen des Karpal- und Tarsalgelenks 

- Unregelmässige Knochen 

o Wie kurze Knochen, aber unregelmässigere Form 

o Wirbel 

- Sesambeine 

o Kleine Knochen, die in Sehnen eingebettet sind 

o Patella, Erbsenbein 

 



42 
 

Knochenarten: 

- Geflechtknochen (Primärknochen) (im Bild weiss) 

o Schnelle Bildung 

o Kollagenfasern chaotisch angeordnet 

o Geringer Mineralgehalt und geringe Festigkeit 

- Lamellenknochen (Sekundärknochen) (im Bild rot) 

o Entsteht durch Remodellierung 

o Kollagenfasern parallel angeordnet 

o Höherer Mineralgehalt (je nach Alter) und hohe 

Festigkeit 

o Substantia compacta und Substantia spongiosa 

Substantia spongiosa: 

- Knochenbälkchen (Trabekel) 

- Ausrichtung gemäss Belastung 

- Grosse Oberfläche → schnelle Remodellierung 

 

Substantia compacta: 

 
 

Gefässversorgung: 

- A. nutriticae treten durch DForamen nutricium in den 

Knochen ein und versorgen Knochenmark und innere 

2/3 des Kortex 

- Periostale Arterien versorgen Periost undd äusseres 1/3 

des Kortex 

- Epiphysen-Arterien versorgen Epiphysen, bilden im 

Erwachsenen Anastomosen zu A. nutriciae 

- Havers’sche Kanäle verlaufen im Osteon, enthalten 

dünnwandige Gefässe (Sinusoide), Lympfgefässe und 

Nerven 

- Volkmann-Kanäle (Canales perforantes) verbinden 

Osteone 

- Venen verlaufen parallel zu den Arterien 
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Kochenentwicklung: 

- Embryonaler Ursprung 

o Mesoderm (medialer Teil der Somiten) 

o Ektoderm (Neuralleiste) → Schädelkalotte, Gesichtsknochen 

- Desmale Ossifikation 

o Knochen entseht direkt 

o Flache Knochen (Schädel, Rippen, Becjen, etc.) 

o Schaft der Röhrenknochen 

- Enchondrale Ossifikation 

o Erst Bildung von hyalinem Knorpel, der später in Knnoche umgebaut wird 

o Röhrenknochen, Wirbel, etc. 

 

Desmale Ossifikation: 

Mesenchymale Stammzellen bilden 

Osteoblasten (→ Matrix), Trabekel, Periost, 

Spongiosa und Kompakta und sind wichtig für 

die Remodellierung 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enchondrale Ossifikation: 

Mesenchymale Stammzellen → Chondroblasten → Knorpelmatrix → Modell aus hyalinem Knorpel 

- Osteoblasten bilden Manschette aus Knocehn (desmale Ossifikation) 

- Primäre Ossifikationszentren entstehen durch Verkalkung der Matrix 

- Blut liefert Stammzellen → Differenzierung zu Osteoblasten und Osteoklasten → 

Remodellierung 

- Sekundäre Ossifikationszentren in den Epiphysen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



44 
 

Die Wachstumsfuge: 

 
 

Die Knochenzellen und ihre Funktion 
Osteoblasten: 

- Differenzieren von mesenchymalen Stammzellen 

 
 

- Kuboid, viele Mitochondrien, viel ER → Proteinsynthese 

- Einschichtig auf Knochenoberfläche 

- Durch Gap Junctions verbunden 

- Produzieren Kollagen (Osteoid) und alkalische Phosphatase 

- Differenzieren zu Osteozyten, Endost-Zellen oder sterben ab (Apoptose) 

 

Endost-Zellen (bone lining cells): 

- Flache Zellen, bedecken Knochenoberfläche (95% des kortikalen Knochens, 75% der 

Spongiosa) 

- Entstehen aus Osteoblasten 

- Wenig Aktivität («ruhende Osteoblasten») 

- Können aktiviert werden 

- Grenzen Knochenmatrix von Knochenmark ab 
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Osteozyten: 

- Entstehen aus Osteoblasten 

- In Knochenmatrix eingebettet, in Lakunen 

- Fortsätze in Canaliculi, durch Gap Junctions verbunden 

→ funktionelles Synzytium 

- Transportieren Nährstoffe 

- Sensoren für Scherkräfte / Fluid flow und Microcracks 

- Regulieren Aktivität von Osteoblasten und 

Osteoklasten 

- Ca2+-Stoffwechsel (Osteozytische Osteolyse) 

 

 

Osteoklasten: 

- Differenzieren von hämatopoetischen 

Stammzellen 

- Befinden sich auf Knochenoberfläche 

- Gross (100µm), multinukleär (5-50 

Nuclei) 
- Polarisiert, sekretorische 

Bürstensaummembran, durch 

Siegelzone abgeschlossen 

- Resorbieren Knochen 

- Sezernieren HCI und Proteinasen 

BL: basolateral domain, FSD: functional secretory 

domain, SZ: seal zone, FZ: peripheral fusion zone, UZ: 

central zone, FZ+ZU: ruffled border 
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Remodellierung 
- Remodeling: Abbau = Aufbau; Modeling: Abbau ≠ Aufbau (z.B. in Wachstum) 

- Findet immer statt, 5% des Skeletts/Jahr 

- Matrix-Erneuerung, Reparatur von Mikrofrakturen 

- Ca-Homeostase 

- Adaption an mechanische Belastung (Modeling) 

- Zusammenspiel von Osteoblasten und Osteoklasten (BMU (Bone Multicellular Unit)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RANKL und OPG: 

 
 

Initiierung: 

- Mikrofrakturen, mechanische Belastung, Serum-Ca, Zytokine 

- Erhöhter PTH, IGF, IL-1, Il-6, PGE, Kalzitriol, TGF, NO 

- Erniedrigtes Östrogen 

- → lining cells (Endost-Zellen) heben sich ab und bilden abgegrenzte Nische 
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Resorptionsphase: 

- Osteoklasten-Rekrutierung 

o M-CSF → Pre.Osteoklasten 

o RANKL (von Pre-Osteoblasten) 

o → Multinukleation und Aktivierung von Osteoklasten 

o Erhöhter RANKL und M-CSF 

o Erniedrigtes OPG (Osteoprotegerin), GM-CSF 

- Resorption 

o Erhöhte Integrine, Interleukine, Azidose, Vitamin A 

o Erniedrigtes Östrogen, Kalzitonin, Interferon, TGF, Interleukine 

 

Reversal: 

- «Reinigung» der Knochenoberfläche durch Makrophagen 

- Osteoblasten-Rekrutierung 

o Runx2 → mesenchymale Stammzellen → Osteoblasten 

o Erhöhtes Wnt, BMPs, IGF, FGFs, PDGFs, CSF, PTH, Kalzitriol, Runx2, GST-RANKL, TGFβ 

o Erniedrigtes Leptin? 

 

Knochenbildung: 

- Osteoid-Bildung 

o Osteoblasten sezernieren Kollagen und andere Bestandteile der Matrix 

o Erhöhtes TGFβ, BMPs, IGF 

o Erniedrigte FGFs, PDGFs, Glukokortikoide 

- Mineralisierung 

o Ab ca. 6 µm Osteoid-Dicke, findet über Monate statt 

o Osteoblasten sezernieren alkalische Phosphate 

o Erhöhtes Kalzium, Phosphat 

o Erniedrigtes Pyrophosphat 
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Mineralstoffwechsel 
Mineralstoffe: 

 
 

 
 

Magnesium: 

 

 

 

- Vorkommen 

o Trinkwasser (vor allem in «hartem Wasser») 

o Grüne Blätter, Gemüse 

o Schokolade 

o Fisch, Fleisch 

o Milchprodukte enthalten wenig Magnesium! 
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- Intestinale Resorption 

o Im (hinteren) Dünndarm und Dickdarm 

o Parazellulär (Diffusion und solvent drag) 

o Im Dickdarm transzellulär 

o 30-40% des aufgenommenen Magnesiums 

o Proportional zur Nahrungsaufnahme 

o Vermindert bei Malabsorption (chronisch 

entzündliche Darmkrankheiten) und Abführmittel-

Missbrauch 

- Verteilung im Körper 

o Knochen (ca. 66& des gesamten Magnesiums) 

o Plasma (0.85mmol/l) 

▪ 55% freie Ionen, 30% an Proteine und 15% 

in Komplexen gebunden 

o Verteilung in der Zelle (0.8-1.2mmol/l) 

▪ 5-10% freie Ionen, 90% an Membranstrukturen gebunden und ca. 60% in 

Mitochondrien 

- Funktion 

o Freie Ionen 

▪ Katalysatoren in enzymatischen Prozessen bei Transfer, Speicherung und 

Verbrauch von Stoffwechselenergie 

o Mg-ATP-Komplex 

o Bildet Komplexe mit Proteinen, Nukleinsäuren und Phospholipiden 

- Renale Ausscheidung 

o Ultrafiltration: 70% des renalen Plasmaflusses 

o Reabsorption 

▪ 10-25% proximaler Tubulus (parazellulär), bis 50.70% 

Henle’sche Schleife (dicker aufsteigender Schenkel) 

und 10% distaler Tubulus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Homöostase 

o Keine strikte hormonelle Regulation 

o Intestinale Resorption (30-40% des aufgenommenen Mg) kann durch Kalzitriol 

gesteigert werden 

o Ausscheidung über die Niere 

o Durch Parathormon beeinflusst 

o Weniger Mg → weniger Ca-Freisetzung aus Knochen → weniger Ca im Plasma 
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Hypomagnesämie: 

- Ursachen 

o Darmerkrankungen (Erbrechen, Diarrhoe, Malabsorptionssyndrom, Pankreatitis, 

Abführmittel) 

o Renale Ausscheidung (exzessive Diurese, Hyperkalzämie, Alkohol, Medikamente) 

o Endokrine und metabolische Erkrankungen (Diabetes mellitus, Hyperkalzämie, 

Hyperparathyreose, Hungry Bone Syndrome, Laktation) 

- Symptome 

o Übererregbarkeit, Tetanie 

o Herzarhythmie 

o Hypokaliämie 

 

Hypermagnesämie: 

- Ursachen 

o Hohe Aufnahme und Nierenversagen 

- Symptome 

o Neuromuskuläre Störung 

o Übelkeit, Erbrechen 

o Hautrötungen 

o Hypokalzämie 

o Niedriger Blutdruck, Herzstillstand 

 

Phosphat (PO4
-): 

 
- Vorkommen 

o In allen Zellmembranen 

o Tagesbedarf (800mg) gedeckt mit 

▪ 1l Milch, 90g Emmentaler, 500g Fleisch, 400g Fisch, 600g Brot 

- Intestinale Resorption 

o Dünndarm, v.a. Jenjunum 

o Parazellulär, wenn luminales PO4
- > 1mmol/l 

o Transzellulär (aktiv) 

▪ Na/PO4
--Kotransport (luminal) 

▪ Carrier (basolateral) 

▪ Durch Vitamin D stimuliert 

o 60-80% der aufgenommenen Menge, proportional zur aufgenommenen Menge 

o Bei Malabsorptionssyndromen reduziert 
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- Verteilung im Körper 

o Plasma (1.2-2mmol/l) 

▪ 55% freie Ionen, 10% an Proteine und 35% in Komplexen gebunden 

o Intrazellulär (100mmol/l) 

▪ Zytoplasme: freies PO4
- 100-200nmol/l 

▪ Gebunden an Ribose, Desoxyribose, Glukose-6-P, Proteine, Phospholipide, 

ATP, ADP, Kreatinin, IP3, etc. 

- Funktion 

o Energiestoffwechsel (ATP usw.) 

o Membran-Bildung (Phospholipide) 

o Phosphat-Esther 

- Renale Ausscheidung 

o Ultrafiltration: 85% des Serum-Phosphats 

o Reabsorption 87.5% des Filtrats 

▪ 85% proximaler Tubulus (Na/PO4
--Kotransport) 

▪ 15% distaler Tubulus 

o Regulation 

▪ Phosphat-Aufnahme (grössere Aufnahme → kleinerer Reabsorption) 

▪ Serum-Kalzium (Hyperkalzämie → kleinerer Reabsorption) 

▪ Expansion der Extrazellulärflüssigkeit → kleinere Reabsorption 

▪ PTH/FGF-23 → kleinere Reabsorption (Na/PO4
--Kotransport) 

- Homöostase: 

o Intestinal 

▪ PO4
--Absorption proportional zur Aufnahme mit der Nahrung 

▪ Vitamin D stimuliert aktiven Transport 

o Renal: 

▪ Reabsorption ist reguliert durch 

1. Nahrungs-PO4
- 

2. Serum-Kalzium 

3. EZF Volumen 

4. PTH und FGF-23 

 

Hypophosphatämie: 

- Ursachen 

o Mangelernährung, Malabsorption 

o Refeeding-Syndrom 

o Alkoholmissbrauch (Diurese, Mangelernährung, respiratorische Alkalose) 

o Hyperparathyreose → Hyperphosphaturie 

- Symptome 

o Muskelschwäche 

o Verwirrtheit, Delirium, Koma 

o Instabilität von Zellmembranen → Hämolyse, Rhabdomyolyse 
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Hyperphosphatämie: 

- Ursachen 

o Hohe Aufnahme 

o Verringerte renale Ausscheidung (Nierenfunktionsstörung) 

o Exzessive Knochenresorption (lytische Tumoren) 

o Renale Osteodystrophie 

- Symptome 

o Hypokalzämie  

o Tetanie 

o Weichteilverkalkungen 

 

Kalzium: 

 
 

- Vorkommen 

o Milch, Milchprodukte 

▪ Parmesan (1225mg/100g), Camembert (380mg/100g), Milch (160mg(100g) 

o Eier (125mg/100g) 

o Braunalgen (1000mg/100g) 

o Sesam (783mg/100g) 

o Haselnüsse (225mg/100g) 

o Gemüse (50-100mg/100g) 

- Intestinale Resorption 

o In Dünn- und Dickdarm 

o Parazellulär oder transzellulär (aktiv) 

- Verteilung im Körper 

o Plasma (2.2-2.6mmol/l) 

▪ 50% freie Ionen (1.25mmol/l), 40% 

an Proteine und 10% in Komplexen gebunden 

o Intrazellulär (1μmol/l) 

▪ Zytoplasma: freies Ca2+ 100nmol/l 

▪ An Proteine gebunden (Calbindin), in Mitochondrien und im ER gespeichert 
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- Funktion 

o Signalübertragung 

▪ Rezeptoraktivierung → 

Öffnung von Ca-Kanälen 

→ Ca-Einstrom → IP3 

o Im Muskel: elektromechanische 

Kopplung 

o Blutgerinnung 

o Mineralisierung des Knochens 

 

 

 

 

- Renale Ausscheidung 

o Ultrafiltration: 50% des Serum Ca2+, 270mmol/d 

o Reabsorption (98%) 

▪ 70% proximaler Tubulus (solvent drag) 

▪ 20% Henle’sche Schleife, parazellulär, Treibkraft Na+/K+2Cl--Kotransporter 

▪ 8% distaler Tubulus: Ca-Kanal TRPV5, Calbindin, basolateral Na/Ca-

Austauscher, Ca-ATPase 

o Regulation 

▪ Plasma Ca2+ 

▪ PTH, PTHrP (erhöhte Reabsorption) 

▪ PO4 (erhöhtes PO4 → erhöhte Reabsorption und umgekehrt) 

▪ Blut pH (Alkalose → erhöhte Reabsorption, Acidose → weniger 

Reabsorption) 

- Homöostase 

o Die Konzentration von freiem Ca2+ (1.25mmol/l) im Plasma/Extrazellulärraum ist 

streng reguliert! 

o Hormone 

▪ Parathormon 

▪ Kalzitriol (1.25(OH)2D3, Vitamin D Hormon) 

▪ Kalzitonin 

o Angriffspunkte 

▪ Intestinale Absorption 

▪ Renale Exkretion 

▪ Knochen-Remodellierung 
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o Darm 

▪ 1.25(OH)2D3 → aktiver Transport erhöht 

▪ Laktose, Fettsäure → Ca-Absorption erhöht 

▪ Phosphate, Oxalat → Ca-Absorption verkleinert 

o Niere 

▪ PTH, PTHrP → Rückresorption erhöht 

▪ Kalzitonin → Rückresorption verkleinert 

▪ Plasma-Ca, Phosphat, pH 

o Knochen 

▪ PTH → Resorption erhöht 

▪ Kalzitonin → Resorption verkleinert 

 

Hyperkalzämie: 

- Serum Ca > 2.6mmol/l (10.5mg/dl) 

- PTH messen! 

- Ursachen 

o Meist Folge erhöhten Knochenabbaus 

o PTH-Spiegel erhöht 

▪ Primärer Hyperparathyreoidismus 

▪ Lithium-Therapie (10% der Pateinten) 

▪ Tertiärer Hyperparathyreoidismus 

▪ Erblicher Hyperparathyreoidismus (Mutation des Ca-sensing Rezeptors) 

o Vitamin D Spiegel erhöht 

▪ Vitamin D Supplementierung 

▪ Ektopische Vitamin D Aktivierung (meist in Granulozyten) 

1. Sarkoidose (Morbus Boeck), Tuberkulose, Morbus Crohn 

2. Silikon- und Paraffin-induzierte Granulomatosen 

3. Candidiasis, Lepra, Coccidiomykosen 

4. Lymphe, Morbus Hodgkin 

o Gesteigerte Knochenresorption 

▪ Lytische Knochenmetastasen (Multiples Myelom, Brustkrebs, 

Knochenmarkskrebs) 

▪ Immobilisierung 

o Verschiedene 

▪ PTHrP produzierende Tumore (Lunge, Ösophagus, Kopf-/Halsbereich, Niere, 

Brust, Ovar, Blase) 

▪ Nebennieren-Insuffizienz 

▪ Medikamente (Lithium, Vitamin D, PTH, Vitamin A, Östrogene/Anti-

Östrogene, Thiazid-Diuretika, Wachstumshormone) 

▪ Krankheiten: Entzündungen, AIDS, Nierenversagen 
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- Symptome 

o Häufig asymptomatisch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Therapie 

o Flüssigkeitszufuhr! 

o Primärerkrankungen behandeln! 

o Infusion (NaCl), Diuretika (Furosemid, keine Thiazide), evtl. Dialyse 

o Kalzitonin 

o Bisphosphonate (hemmen Knochenresorption) 

o Glukokortikoide 

 

Hypokalzämie: 

- Serum Ca < 2.2mmol/l (8.8mg/dl) 

- PTH messen 

- Vermehrt Verlust oder verminderte Aufnahme von Ca 

- Ursachen 

o PTH-Spiegel niedrig 

▪ Hyperparathyreoidismus 

1. Postoperativ nach Entfernung der Schilddrüse 

2. Autoimmune Zerstörung der Parathyroidea 

3. Parathyroidea nicht angelegt 

▪ Hypomagnesämie (Mg wird für PTH-Sekretion benötigt) 

o PTH-Spiegel erhöht 

▪ Vitamin D-Mangel (Ernährung, Sonnenlicht, Malabsorption, Nierenversagen) 

▪ Vitamin D-Resistenz (erbliche Form von Rachitis) 

▪ Niedrige Ca-Aufnahme/intestinale Resorption (Lactose-Intoleranz, 

Malabsorption) 

▪ Chronische Niereninsuffizienz (→ sekundäre Hyperparathyreose) 

▪ PTH-Resistenz (Pseudo-Hyperparathyreose) 

▪ Medikamente (Ca-Chelatoren, Bisphosphonate, Antiepileptika, Ketoconazol) 

▪ Pankreatitis, osteoblastische Metastasen 
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- Symptome 

o Kann asymptomatisch bis akut lebensbedrohlich sein! 

o Parästhesie 

o Tetanische Anfälle (Pfötchenstellung der Hände) 

o Krämpfe der glatten Muskulatur → Bauchschmerzen 

o Müdigkeit, Übelkeit, Tachykardie, etc. 

o Chronisch: ektopische Kalzifizierungen (Basalganglien, Linse) 

o Osteomalazie 

o Bei Kindern: Rachitis, Zahnfleischfehlbildungen, Minderwuchs 

- Therapie 

o Kalzium-Infusion 

o PTH 

o Vitamin D / Kalzitriol 

o Primärerkrankungen behandeln! 
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Parathormon (PTH): 

- Aus der Nebenschilddrüse (Epithelkörperchen) 

- 84 Aminosäuren (1-34 als Medikament verwendet) 

- Bindet an PTH/PTHrP-Rezeptoren (G-Protein) 

- Sekretion reguliert durch extrazelluläres Ca2+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Wirkung 

o Erhöht das Ca2+ im Plasma 

▪ Niere: Reabsorption von Ca2+ erhöht, Reabsorption von PO4
- verkleinert, 

Synthese von 1.25(OH)2D3 erhöht 

▪ Knochen 

1. Bindung an Osteoblast → RANKL erhöht → OPG erniedrigt 

2. Osteoklasten-Differenzierung und Aktivität erhöht 

 

Kalzitriol (Vitamin D Hormon): 

- Vitamin D 

o Synthese aus 7-Dehydrocholesterolesterol in der Haut 

o Aufnahme mit der Nahrung (Fisch, Eier) 

- Aktivierung 

o Leber: 25-OH-Cholecalciferol 

o Niere: 1,25-(OH)2-Cholecalciferol (Calcitriol) 

- Vitamin D Metabolismus 
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- Wirkung 

o Intestinale Absorption von Ca2+ und PO4 erhöht 

o RANKL erhöht und OPG erniedrigt → Osteoklasten Aktivität erhöht 

o Osteocalcinproduktion in Osteoblasten erhöht 

o PTH-Sekretion erniedrigt 

o Renale Ca2+-Reabsorption erhöht 

o Renale Synthese von Kalzitriol verkleinert 

➔ Plasma Ca2+ erhöht → Knochenbildung erhöht 

➔ Bei Überdosierung Knochenmasse verringert! 

 

Kalzitonin: 

- Wird in den C-Zellen der Schilddrüse produziert 

- 32 Aminosäuren 

- Wirkung 

o Senkt Osteoklasten Aktivität → Plasma Ca2+ 

erniedrigt 

o Erhöht renale Ca2+ Exkretion → Plasma Ca2+ 

erniedrigt 

o Senkt intestinale Ca2+ Absorption → Plasma Ca2+ 

erniedrigt 

- Sekretion ist durch Plasma Ca2+ und gastrointestinale 

Hormone reguliert 

 

 

 

Knochenerkrankungen 

Klassifizierung von Knochenkrankheiten 
- Topographische Einteilung 

o Systemisch – lokal 

- Verlauf 

o Subakut – akut – chronisch 

- Pathologisch-anatomische Einteilung 

o Anomalien der Knochenmatrix (z.B. Osteogenesis Imperfecta) 

o Anomalien der Mineralisation (Osteomalazie, Rachitis) 

o Anomalien des Knochenumbaus (Osteopetrose, Osteoporose, M. Paget, etc.) 

- Pathogenetische Einteilung 

o Entwicklungsstörungen (Osteodysplasien) 

o Traumatisch bedingte Frakturen 

o Endokrinologische und metabolische Osteopathien 

o Knocheninfektionen (Osteomyelitiden) 

o Immuninduzierte Osteochondritiden 

o Knocheninfarkte (Osteonekrosen) 

o Knochentumore  

o Knochenmetastasen 
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Frakturen 
- Traumatische Frakturen 

o Direkt (Knochen bricht dort, wo die Kraft einwirkt) 

o Indirekt (Hebelwirkung, Knochen bricht woanders als Kraft wirkt) 

o Ermüdungsbrüche: dauernde Belastung → Mikrofrakturen → Fraktur 

(«Marschfraktur») 

- Atraumatische Frakturen («normale» Kraft bricht pathologischen Knochen) 

o Systemisch (Osteoporose, Osteomalazie, etc.) 

o Lokal (Tumor, Zyste, etc.) 

o Genetisch (Glasknochen, Marmorknochen, etc.) 

 

Einteilung: 

- Lokalisation: welcher Knochen? 

- Lokalisation im Knochen: Schaft, Metaphyse, Epiphyse, Gelenk betroffen? 

- Offen/geschlossen? 

- Komplett/inkomplett? 

- Frakturenden disloziert? 

- Einfach/kompliziert, wie viele Teile? 

- Richtung/Verlauf: transversal, spiralförmig, «Grünholzfraktur» 

 
 

Diagnose: 

- Patient: Schmerzen, eingeschränkte Bewegung, Geräusch 

- Adspektion: Schwellung, Rötung, Hämatom, Fehlstellung, Knochen sichtbar (offene Fraktur) 

- Palpation: abnormale Beweglichkeit, Krepitation («Knirschen», wenn Frakturenden 

gegeneinander verschoben werden) 

- Bildgebung: Röntgen (2 Ebenen!), CT, MRI (vor allem, wenn Gelenk betroffen ist) 
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Frakturheilung 
Verlauf in 3 Phasen: 

- Reaktive Phase 

- Reparative Phase 

- Modeling/Remodeling  

 

Reaktive Phase – Hämatom: 

- Blutung → Hämatom → Blutgerinnung 

- Verletztes Gewebe und Blutplättchen setzen Zytokine, 

Wachstumsfaktoren und vasoaktive Substanzen frei 

- Dauer: Stunden bis Tage 

 

Reaktive Phase – Entzündung: 

- Chemotaxis: Makrophagen, neutrophile Granulozyten und 

Mastzellen werden angelockt 

- Abgestorbenes Gewebe wird abgebaut 

- Beginnt innerhalb von 48h 

 

Reaktive Phase – Granulation: 

- Hypoxie → HIF1α → VEGF 

- Angiogenese → Einsprossen von Kapillaren 

- Vaskularisierung 

- Ca. Tag 2-12 

 

Reparative Phase I: 

- Einwanderung von mesenchymalen Stammzellen 

- Zytokine stimulieren Differenzierung zu Chondroblasten 

- Matrixbildung: Kollagn II 

➔ Knorpel, «weicher» Kallus 

- Ab ca. 1 Woche bis einige Monate 

 

Reparative Phase II: 

- Mesenchymale Stammzellen differenzieren zu Osteoblasten 

→ Kollagen I 

- Bildung von Geflechtknochen 

➔ «harter» Kallus 

- Ab ca. 1 Woche, dauert mehrere Monate 

 

Remodeling: 

- Geflechtknochen wird durch Lamellenknochen ersetzt 

- Ursprüngliche Knochenstruktur wir wiederhergestellt 

- Heilung ohne Narbe 

- Dauert mehrere Monate bis Jahre 
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Primäre Heilung: 

- Nur, wenn der Frakturspalt sehr schmal ist 

o Schmaler Spalt: Granulationsgewebe, Einwanderung von Osteoblasten → 

Gefelchtknochen, Remodeling → Lamellenknochen (Knorpelbildung wird 

ausgelassen) 

o Kein Spalt: direktes Remodeling, abgestorbene Bereiche werden von Osteoklasten 

resorbiert 

- Keine Kallusbildung 

 

Therapie: 

- Repositionierung, sobald wie möglich! 

- Stabilisieren (Gips, chirurgisch) 

- Schmerzbehandlung nicht vergessen! 

 

Komplikationen 
- Nekrosen ungenügend durchbluteter Fragmente («letzte Wiese») 

- Atrophie und Demineralisierung wegen Immobilisation (Morbus Sudeck) 

- Wachstumsstörung (wenn Epiphysenfuge verletzt) 

- Arthrose (bei Gelenkbeteiligung) 

- Infektionen (offene Brüche, nach OP) 

- Fraktur heilt nicht, Pseudoarthrose, Non-union (grosse Defekte, ungenügende Stabilisierung, 

Multimorbide Patienten) 

 

- 74-jährige Patientin 

- 43 Tage nach Fraktur gestorben (Pyelonephritis) 

- Tag 12 Repositionierung 

- links (hell) gesunder, minera-

lisierter Knochen 

- Rechts (dunkel) noch nicht 

mineralisierter Knochen, Kollagen-

fasern noch nicht parallel 

 

 

Osteogenesis Imoerfecta (Glasknochenkrankheit): 

- Erbkrankheit, ca. 1 von 20’000 Geburten 

- 85-90% dominant 

- Produktion von Kollagen I gestört, weniger oder nicht funktionelles Kollagen 

- 8 Subtypen 

- Symptome: 

o je nach Art der Mutation unterschiedlich von mild (Typ I, nicht deformiert) bis 

parinetal letal (Typ II) 

o Typische Symptome: Frakturen, Knochendeformation, blaue Skleren (weil man das 

Blut durchschimmern sieht), gestörtes Zahnwachstum, Schwerhörigkeit 

- Therapie: 

o Bisphosphonate 

o Osteosynthese bei Frakturen 

o Korrektur von Fehlstellungen 

o Physiotherapie, Psychotherapie 
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- Prognose: 

o Keine Heilung! 

o Frakturhäufigkeit sinkt oft während der Pubertät 

o Abhängig von Typ, Symptomen, etc. 

 

Rachitis, Osteomalazie: 

- Gestörte Mineralisiation des Osteoids 

- Symptome: 

o Frakturen, Deformation, Looser’sche Umbauzonen, gestörtes Zahnwachstum, 

Knochenschmerzen! 

o Knochen sind zu weich → verformen sich durch Belastung (Stehen → gekrümmte 

Beine) 

- Ursachen: 

o Vitamin D-Mangel (Sonnenlicht) 

o Vitamin D-Resistenz (erbliche Form) 

o Kalzium-Mangel (Hyperparathyreose, Nierenschaden) 

- Behandlung: 

o Kalzitriol, Vitamin D Supplementation 

o Ca-Infusion, Supplementation 

 

Osteoporose 
- Als Osteoporose bezeichnet man eine das Skelettsystem betreffende Erkrankung, die durch 

eine gestörte Remodellierung der Knochensubstanz und eine dadurch 

bedingte pathologische Mikroarchitektur der Knochen gekennzeichnet ist. Die 

verminderte Knochendichte bei Osteoporose führt schließlich zu einer 

gesteigerten Frakturgefährdung 

- Geringere Knochendichte (weniger Trabekelknochen) 

- In der Schweiz mehr als 400'000 Betroffene 

- Risiko einer Fraktur für Menschen über 50 Jahre: Frauen 51%, Männer 20% 

 

Knochendichte – Verlauf: 

 

 

  

https://flexikon.doccheck.com/de/Skelett
https://flexikon.doccheck.com/de/Knochenmatrix
https://flexikon.doccheck.com/de/Pathologisch
https://flexikon.doccheck.com/de/Knochendichte
https://flexikon.doccheck.com/de/Fraktur
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Einteilung: 

- Primäre Osteoporose 

o Postmenopausale Osteoporeose (high turnover = aktiver Knochen) 

o Altersosteoporose (low turnover = wenig aktiver Knochen) 

- Sekundäre Osteoporose 

o Inaktivität, Schwerelosigkeit 

o Glucokortikoid-induziert 

o Mangel an Geschlechtshormonen (Hypogonadismus, Amenorrhoe) 

o Endokrinologische Erkrankung 

o Gasto-intestinale Erkrankung 

o Hämatologische Erkrankung 

o Rheumatische/autoimmune Erkrankung 

 

 Diagnose: 

- Knochendichtemessung: DXA → T-Score < -2.5 (heisst: 2.5 Standardabweichungen vom 

normalen Mensch entfernt → Osteoporose) 

- pQCT, QCT 

- FRAX (Fracture Risk Assessment Tool) → Frakturrisiko 

- Knochenmarker (Verlauf, Therapieerfolg) 

 

Risikofaktoren: 

- Nicht beeinflussbar 

o Alter, weibliches Geschlecht, genetische Faktoren, vorherige Fraktur, 

Menopause/Hysterektomie, Glucokortikoid-Therapie, rheumatische Arthritis, 

primärer/sekundärer Hypogonadismus, zierlicher Körperbau 

- Beeinflussbar 

o Alkoholkonsum, rauchen (aktiv und passiv), niedriger BMI, schlechte Ernährung, 

Vitamin D Mangel, geringe Ca-Aufnahme, hohe Salz und Koffein-Aufnahme, 

Essstörungen, Bewegungsmangel/Immobilisation, häufige Stürze 
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Therapie: 

 
 

Medikamente: (und ihre Nebenwirkungen, Nachteile) 

- Anabole Wirkung 

o PTH/PTH-Analoge (tägliche Injektion, Wirkungsumkehr nach 1-2 Jahren) 

- Anti-katabole Wirkung 

o Bisphosphate (silent bone (=fast kein Knochenumbau mehr), atypische Frakturen, 

Oesophaguskrebs?) 

o Östrogen, SERM (Brustkrebsrisiko) 

o Denosumab (RANKL-Antikörper) (teuer, starker Rebound-Effekt) 

o Kathepsin-K-Inhibitoren (Schlaganfälle) 

- Stoffe mit komplexer Wirkung 

o Strontium-Renelate (Übelkeit, Kopfschmerzen, Embolien, Herzinfarkt) 

o Sclerostin-Antikörper (teuer, beschränkte Wirkungsdauer?) 
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Prognose: 

- Günstig 

o BMD relativ hoch 

o Knochenverlust langsam 

o Patient mobil, agil, insgesamt fit; gute Compliance 

o Geringes Sturzrisiko 

o Hohes Alter bie Diagnose (Medikament wirken nur beschränkte Zeit) 

- Schlecht 

o Tiefe BMD 

o Schneller Knochenverlust 

o Patient wenig mobil, senil 

o Viele Risikofaktoren 

o Patient bei Behandlungsbeginn noch relativ jung 

o Frakturen 

o Ko-Morbidität 

o Bettlägerigkeit (kann zu Thrombosen, Embolien, Lungenentzündungen, etc. führen) 
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Muscle Physiology – fiber type characteristics 

Muscle Structure 

 

 
 

2 types of exercises 
- Endurance exercise 

o Low intensity, less force and maximum duration 

- Resistance exercise 

o High intensity, maximum force and short duration 

 

Muscle fiber types 
The muscle is composed of different fiber 

types with different properties: 

- Slow oxidative (type I fibers) 

o Low force production, high 

endurance capacity 

- Fast oxidative (type IIa fibers) 

o High and fast force 

production, low endurance 

capacity 

- Fast glycolytic (type IIx fibers) 

o High and fast force production, low endurance capacity 
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Muscle fiber type composition differs between people: 

By training, the fiber type 

composition can change only little – 

fiber type composition is largely 

genetically determined! 

- Force (less/more) 

- Energy (less/more) 

- Fatigue (slow/fast) 

- Recovery (slow/fast) 

 

Humans have little very fast fibers: so we can never be as fast as other mammals. The force 

production of animals is much higher (lions approx. 3 times higher). 

 

Muscle fiber type characteristics 
Contractile properties: 

- Are defined by the myosin heavy chain isoform 

o The muscle fiber type is named after the myosin heavy chain isoform (MHC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o There is a close relationship between myosin heavy chain 

(MHC) composition and ATPase activity and therefore 

with force production 

- Fast muscle fibers produce more force: twitch contraction 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Fast muscle fibers produce their maximal force faster, but they fatigue earlier 
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- Contractile properties of fiber types summary 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiber recruitment: 

- Motor unit size principle 

o Important rule: motor units receive common neural input and are recruited 

according to their sizes! (Henneman’s size principle) → small motoneurons activate 

small motor units (used for precise movements). If more force is needed, the neural 

input increases and fast muscle fibers (bigger motor units) get activated additionally 

by bigger motoneurons → more force 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- The size principle defines fiber type activation during exercise 

 

➔ During maximal exercise intensity all 

muscle fiber types are activated 

➔ Type IIx muscle fibers (high force, fast 

fatigue) get only activated when they are 

really needed 

 

 

 

 (1RM = 1 repetition maximum) 
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Metabolic properties: 

- Different fiber types have different energetic requirements 

o Slow muscle (type I) 

▪ Low ATPase activity: so slower and lower ATP requirement 

➔ Oxidative phosphorylation (energetic requirement) 

o Fast muscle (type II) 

▪ Hight ATPase activity: so fast and high ATP requirement 

➔ Glycogen and PCr (energetic requirement) 

- Muscle fibers need to produce energy (ATP) for contraction 

o Phosphocreatine (PCr) 

▪ Role: carry energy from site of production 

(mitochondria) to site of consumption 

▪ Immediately available 

▪ High rate ATP production (100%/max) 

▪ Only provides energy for few seconds (ca. 6s) 

of maximal muscle activity 

▪ For “explosive” sports / unexpected activities 

o Muscle glycogen (anaerobic glycolysis)  

▪ Active after 8-10 sec 

▪ Activated by decrease in ATP 

▪ Relatively high rate ATP production 

(55%/max) 

▪ Availability to generate 60min of energy 

▪ Around 2min of energy → lactate 

▪ Short intense sports 

o Aerobic energy production – glucose and fatty acids 

▪ Active after 2-4min 

▪ Low rate ATp production (glucose 23%/max and fatty acids 10%/max) 

▪ Efficient energy production 

▪ Endurance sports 

 

 

 

 

 

 

 

- Summary 

 

 

 

 

 



70 
 

- Substrate utilization during exercise changes with intensity: higher (relative) contribution of 

carbohydrates (CHO, red line) when intensity rises 

- Different fiber types have differnt energetic requirements 

 

Exam question: the contribution of various substrates to energy production during exercises id 

dependent on many factors. Which statements are correct? 

- The contribution of carbohydrates to energy production increases with increasing exercise 

INTENSITY → true 

- Carbohydrates are exclusively used by type II fibers during high intensity exercise → false 

- During a marathon, lipids are the main source of energy production → true 

- Because of their high dependence on glycogen for fast energy production, type II fibers are 

expected to have higher glycogen storage capacity → true 

 

Morphological properties: 

- slow muscle fibers have higher mitochondrial density 

o mitochondria are located also in-between myofibrils (around the z-line), where 

energy is needed 

- slow muscles are termed “red” muscle fibers 

o high myoglobin content 

o high capillary density 

 

Advanced Muscle Physiology 
Previous lecture: the muscle is composed of different fiber types that have different morphological, 

metabolic and contractile properties. 

 

Oxygen consumption by muscle: 

- identifying muscle fiber type composition by measuring 

oxidative capacity of the muscle through accessing oxygen 

consumption 

- cannot be directly measured → VO2-Test 
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- link between muscle oxygen consumption and exercise intensity: 

o at the beginning of the curve, mostly 

type I muscle fibers are activated. Later 

they recruit more fibers to create more 

force before muscle fibers type II are 

recruited 

o the maximal oxygen consumption will 

be reached before the maximal 

intensity 

o at the maximal O2 consumption point 

both muscle fiber types work at their 

maximal oxidative potential 

o beyond this point, the muscle (all fiber types) starts to progressively increase 

glycolytic / anaerobic energy production and starts to generate lactate 

 

➔ cave: VO2 is not only determined by muscle! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- link between blood lactate levels and exercise intensity: 

o at the beginning, the lactate increase is 

almost 0, bc mostly type I fibers are 

recruited 

o lactate starts to increase with increase of 

exercise intensity (exponentially), bc 

muscle fibers type II are recruited 

o till a certain concentration of lactate, it is 

no problem for the body bc lactate can be 

drown away or can be used by other 

organs (type I muscle fibers, heart, liver, 

etc.) → small increase of lactate 

o at the lactate threshold, the lactate increase is bigger as the consumption by other 

organs → decrease of pH (with every lactate a H+ is released) in muscle will block 

glycogen phosphorylase → less glycolytic ATP production → affects / stops exercise 
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Adaptions to endurance training 
Training = continuum 

 

 

 

 

 

 

 

Mitochondrial biogenesis – mitochondrial remodeling: 

- higher mitochondrial content 

- higher activity of enzymes of Krebs Cycle 

(TCA) 

- higher content of electron transport chain 

(ETC) subunits 

- higher capacity for oxidative energy 

production 

- higher mitochondrial quality (fission vs. 

fusion) (mitophagy) 

➔ increasing quantity and quality of 

mitochondria! 

 

Increased capacity for lipid oxidation: 

- increased intramyocellular lipid storage 

the athlete’s paradox 

- increased expression of enzymes  

involved in fat oxidation (ex.  

CPT1a, PPARα) 

 
Fiber type switch: fast-to-slow 

- There is an increase in 

slow twitch muscle fibers 

and a decrease in fast 

twitch muscle fibers 

- only small changes in fiber 

type composition 

➔ fiber type is genetically 

determined! 

 

 

 

 

➔ hughe differences in this study – nromally 

less big! 

 

 

 

Trained people can use 

more intramyocellular 

stored fat for energy 

production 
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Enhanced blood vessel density to increase oxygen/nutrient delivery: 

 

Enhanced myoglobin content: 

 

Increased muscle glycogen content: 

- only occurs in the active muscle groups 

o for example a bicyclist has a high glycogen concentrations in the legs, whereas he has 

a very small glycogen concentration in the arms compared to a swimmer 

- increased glycogen availability inside the muscle 

o higher density 

- increased intramyocellular triglycerides 

 

Increased muscle glycogen resynthesis: 

- after 48h trained people haven nearly twice the clycogen concentration of untrained people 

in the muscle → faster resynthesis of glycogen 

 

Summary: 

- Mitochondria: increased quantity and quality 

- Increased cpapcity for fat oxidation in the muscle 

- Fiber type switch: more slow twitch, less fast twitch muscle fibers 

- increased blood vessel density and myoglobin content → better oxygen/nutrient delivery 

- increased glycogen storage and resynthesis in the muscle 

 

The molecular basis of skeletal muscle adaption to exercise 
Repetitive acute exercise bouts promote longterm adaptions: 

 

- training → changes in mRNA → 

changes in protein content and enzyme 

functions → changes in exercise 

performance and whole muscle 

metabolism 
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How does muscle sense activity? 
Signaling pathways that underpin muscular adaption to exercise: 

 

- change in muscle activity leads to the 

activation of a variety of factors, that lead 

to changes in the muscle 

- transgenic overexpression / 

activation of these pathways → adaptions 

to endurance training → red muscles, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Changes in energy levels: the AMP-activated protein kinase (AMPK): 

- AMPK is the sensor 

- AMPK is a kinase which affects muscle function by 

changing the phosphorylation status of a variety of 

other genes 

- AMPK gets activated by an increase of AMP levels 

during exercises or by changes in Ca2+ or in Redox 

o when do AMP/ATP levels rise? during 

exercise: 

 

 

 

 

 

 

 

Interaction between AMPK activity and exercise intensity: 

- the more intensive the exercise the bigger the AMP-Kinase activity 
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AMPK restores energy balance by promoting catabolism and shutting down energy consuming 

processes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➔ AMPK ensures that after an exercise there is no shortage of energy availability for the next 

exercise 

 

Oxygen levels: hypoxia inducible factors (HIF) 

- During exercise the oxygen level in the capillaries drastically decreases 

→ hypoxia (= lack of oxygen availability) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Changes in Ca2+ levels: calcineurin, CaMK 

- Calcium signaling is hypothesized to mainly control myfibrillar adaptions to exercise 
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Exercise signaling pathways activate regulators of gene expression: transcriptional  

(co-)activators 
PGC1α: 

- PGC1α co-activates many transcription factors that control gene response to exercise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- PGC1α is a master regulator of the transcriptional response to exercise (PGC1α is a 

transcriptional co-activator) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- transgenic overexpression of PGC1α recapitulates many effects of exercise 

o muscle gets more red (higher blood vessel density, higher myoglobin content, etc.) 

o increased type I muscle fibers 

o increased time till fatigue 

- PGC1α is dispensable for mitochondrial biogenesis 

→ PGC1α is not required for adaptions to exercise 

→ other pathways are involved 

→ there are still adaptions to exercise with no PGC1α available 
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Summary: 

- How does endurance training affect oxygen consumption? 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➔ Increase in maximal oxygen consumption 

➔ Ensures that we can maintain our exercise for a longer period and exercise at higher 

intensity before we need to stop exercising due to lactate levels 

- How does endurance training affect lactate production during exercise? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➔ higher oxidative potential in the muscle → muscle can work at higher intensity without 

producing lactate and the muscle fibers type I (and other organs) can use more lactate 

→ maintained low lactate levels, lactate level raises later at a higher intensity 

➔ lower lactate release from muscle after training, bc of the higher oxidative potential 

 

 

 

Adaptions to resistance training 

What is resistance training? 
Resistance training = weight training 

Any type of exercise where you move your bod against some form of resistance 

- weights (machines or free weights) 

- bands 

- body weights 
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Training = continuum 

 

 

 

 

 

 

 

Increasing muscle force production is the main goal of resistance training 
Muscle force production can be adapted by 

- increasing the number of contracting fibers (motor units) 

- increasing force production within a fiber 

o frequency of stimulation 

o length of the fiber at onset of contraction 

o fiber thickness 

o fiber type 

 

Skeletal muscle adaptions to resistance training 
Muscle can control force production in different ways: 

- increased fiber recruitment 

- fiber type shift (lower percentage of IIx fibers) 

- fiber hyperplasia (higher amount of muscle fibers) 

- increased fiber/muscle cross sectional area 

 

Increased fiber recruitment improves neuronal control: 

 
 

- Possible reasons for improved neuronal control of muscle movements 

o better synchronization of motor units 

o efficient activation of higher threshold motor units 

o faster force production 

o more efficient neuromuscular junction (NMJ) 

o less activation of antagonistic muscle 
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- Muscle surface area becomes the ONLY determinant of muscle maximal force 

o The bigger the muscle cross sectional area the bigger the force production (but big 

variation!)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiber type shift: lower percentage of IIx fibers 

 

When there is an increase in force production due to 

training, the amount of IIx fibers reduces and shifts 

to IIa fibers (and I fibers) 

 

 

 

 

 

 

 

Fiber hyperplasia: higher amount of muscle fibers 

- Fiber splitting 

- Fusion of muscle stem cells 

➔ Contribution to increased force production and 

muscle mass is only approximatly 5% 

 

 

 

 

 

Increased fiber/muscle corss sectional area 

- Muscle hypertrophy: result of an increase of 

myofibrillar protein content within a fiber → more sarcomere units parallel to each other 

- Muscle hypertrophy occurs in all muscle fiber types 
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Regulation of muscle mass 
Muscle mass is the balance of protein synthesis vs. protein breakdown: 

- 3% turnover per day → plasticity of the muscle 

 

- MPS = muscle protein synthesis 

- MPB = muscle protein breakdown 

 

 

 

 

- Meals activate protein synthesis in the muscle → MPS > MPB → muscle gain (fed gains) 

o When nutrition reduces in the muscle, the protein synthesis goes down again → 

when you fast (or during night) → MPS < MPB → muscle losses (fasted losses) 

- Normally no net increase or loss in muscle mass 

 

 

 

 

 

 

 

- Resistance training increases the activation of protein synthesis after a meal → net increase 

of muscle mass 

 

Control of the muscle protein balance: 

- Interaction occurs at several steps 
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Resistance training promotes muscle hypertrophy mainly via increasing muscle protein 

synthesis: 
Control of muscle protein synthesis: 

3 main signals control muscle protein synthesis: anabolic stimuli 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Resistance training (load) 

 

o Vergleich von Waden- (GTN) & 

Schienbeinmuskel (TA) 

o GTN (big) is much stronger than the TA 

(small) → GTN does not sense external load (at no 

weights), whereas TA sense force of GTN 

➔ only increase in muscle mass when external 

load is applied 

 

 

 

o The intensity of the load is not important – until failure: 

 

▪ The load is not 

critical, but exercise until 

failure activates protein 

synthesis much more 

▪ Why is not known! 
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- Amino acids (leucine) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

➔ Casein does not lead to such a high leucin concentration in the blood as the others, 

but it maintains longer 

 

 

 

 

 

 

 

 

➔ Exercise and diet with extra leucine increases the cross sectional area of muscle 

fibers 
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- Growth factors 

o Insulin 

o IGF 

o Testosterone 

▪ 600mg testosterone/week (= supraphysiological, much higher than normal) + 

weightlifting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➔ The influence of testosterone alone is comparable to the increase with 

exercise. Combined it has a high influence 

➔ But (normal levels of) growth factors are NOT required for resistance 

type hypertrophy 

➔ Testosterone in normal levels has no influence on the hypertrophy 

whereas it has an influence in high concentrations! 

o Role of growth factors is more pronounced during development 

▪ Men are born with more muscle fibers because of testosterone → this is why 

men are stronger than women (even though women respond even a little bit 

better to resistance training) 

 

Molecular basis of skeletal muscle protein synthesis 
Signals regulating muscle protein turnover: 

mTORC1 and myostatin are the two most important factors 

- mTORC1 activates muscle protein synthesis and ribosomal biogenesis, whereas myostation 

inhibits it 

- they are important to maintain healthy and functional muscle mass 
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- mTORC1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o mTORC1 considers a lot of factors to activate the protein synthesis 

o inhibition of mTORC1 (by rapamycin) abrogates muscle growth 

→ mTORC1 is required for activation of protein synthesis and muscle growth 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o mTORC1 is essential for muscle growth 

▪ how do growth factors affect mTORC1? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. important: under normal conditions mTOTRC1 is inhibited by 

TSC1/TSC2 
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▪ how does load affect mTORC1? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ How do amino acids affect mTORC1? 

1. The tuberous sclerosis protein TSC2 is not required for the regulation 

of the mammalian target of rapamycin by amino acids and certain 

cellular stresses 

➔ anabolic amino acids activate mTORC1 directly (independently 

of its inhibiting complex TSC1/TSC2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mechanotransduction = process of 

converting mechanical energy to 

biological events 
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- Myostatin 

o Controls muscle mass via several mechanisms 

▪ 1. Controls activation of genes that promote protein breakdown 

▪ 2. Controls inhibition of protein synthesis (inhibits mTOR activation) 

▪ But: no evidence that myostatin pathway is affected by resistance exercise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➔ Loss of myostatin leads to uncontrolled massive increase in muscle mass 

 

Potential exam question: 
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Muscle regeneration 

Muscle 
The muscle myofibril is multinuclear and postmitotic: 

- H&E staining: 

Hematoxylin: nucleus, 

Eosin: cytoplasm 

 

The muscle has a robust capacity for regeneration: 

- Muscle fibers, nerves and neuromuscular junctions show capacity for regeneration 

- Recovery of force production after 21 days 

- Muscle has also a maintained capacity for regeneration 

- Satellite cells are responsible for generating myoblasts in SkM 

 

Satellite cells 
Localization: the satellite cell niche: 

- outside the plasma 

membrane, inside the extra 

cellular matrix 

 

 

 

 

 

Satellite cells are lineage committed “Muscle stem cells”: 

- Self-renewal 

- Capacity to generate differentiated cell lineages (i.e. myofibers) (not pluripotent!!!) 
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Satellite cells are PAX7+: 

- Pax7 is a transcription factor that controls genes required for satellite cell proliferation and 

self-renewal 

- Without Pax7, satellite cells lose their ability to differentiate into mature myofibers 

 

How do satellite cells control muscle regeneration? 

- Repairing damaged muscle 

fibers 

- Central nuclei is a clear sign 

for regenerating myofibers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

How do satellite cells become activated? 

- Regulation of satellite cells (SC) – quiescence, proliferation and differentiation – are 

predominantly regulated by extrinsic factors in the local environment, i.e. the stem cell niche 

o All these cells interact closely 

together 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cellular dynamics in the satellite cell niche during muscle regeneration: 

- Production of cytokines released by resident immune cells 

- Recruitment of leukocytes 

- Recruitment of monocytes 

- Macrophages assist in regeneration (first they phage other cells and then they assist 

regeneration) 

- Fibroadipogenic progenitors and fibroblast secrete ECM 

- Blood vessels provide oxygen and nutrients. They also control macrophage functionals 

polarization 

➔ Muscle regeneration depends on strictly timed and very close ineractions between several 

cell types within the muscle myofiber (not only satellite cells!) 
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How do we study the role of different cell types or genes in vivo? 
How to study satellite cells in vivo? 

Genetic mouse models: the basics of the Cre-loxP strategy: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Reminder: if the tissue specific Cre is active, the gen 

between the two loxP sites will get cut out               

→ knock-out mouse 

 

- Inducible Cre expression via Tamoxifen injection 

(picture on the right) 
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The ultimate reporter mouse: 

- “Brainbow” mice 

o Multiple fluorescent protein sequences 

o Pairs of incompatible loxP sites 

o loxP sites alternated to create mutually-axclusive 

recombination events 

o following Cre excision, one out of three outcomes 

(colors) possible in Cre expression cells/tissues 

→ combination of multiple of these sequences 

lead to more possible colors (picture right) 

 

Utilization of reporter mice for lineage or fate tracing: 

 

 

 

 

 

- cells with activated Cre become green, all the other 

cells (with no Cre) stay red 

o but if a cell with activated Cre divides, all cells stay 

green because the change was made in the DNA (does not 

matter if Cre is still active or not) 

 

 

 

 

 

 

Satellite cells contribute to myofibers in sedentary adult mice: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➔ even though only satellite cells were green in the beginning, after 6 months of normal 

lifestyle many fibers became green 

➔ eventually some satellite cells become activated and fuse with muscle fibers 

➔ (reason for this is unknown) 
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How to study satellite cell (requirement) in vivo? 

Inducible ablation of Pax7+ MuSC 

- DTA = diphtheria toxin A = inhibitor of protein synthesis which results into cell death 

- With tamoxifen Cre-ERT is able to enter the nucleus → Stop sequence gets cut out → DTA 

expression → all satellite cells die 

 

Muscle stem cells (MuSC) are indispensable for adult muscle regeneration: 

- Pax7DTR/+ mice: dyphthera toxin (DT) receptor cloned into the first exon of Pax7 gene 

Ctx = toxin 

 

 

➔ If you remove satellite cells, the muscle 

cannot regenerate 

 

 

 

 

Sustained inability for adult muscle regeneration upon depletion of MuSC: SCs are not replaced: 

- Pax7DTR/+ mice: dyphthera toxin (DT) receptor cloned into the first exon of Pax7 gene 

 

 

 

➔ If you lose satellite cells, you cannot replace 

them 

 

 

 

 

 

MuSC transplantation rescues failed regeneration of muscle: 
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Examples of muscle damage – regeneration 
Exercise (high intensity): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Sarcomere popping 

 

 

 

- “Markers” of muscle damage 

o CK = creatine kinase = muscle enzyme that appears in blood stream only upon muscle 

damage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Intense (eccentric) exercise activates muscle satellite cells (SC) 

o Satellite cells are activated after intense exercise (there are more SC for regeneration) 

➔ SC are required for muscle recovery after exercise induced muscle damage 

- Are SC also contributing muscle hypertrophy? 

o Model used = synergist ablation (described earlier (cutting achilles tendon)) 

o SCs contribute to myotube formation upon synergist ablation 

▪ Tmem8c = myomaker = gene that controls fusion of SC with damaged muscle 

→ Satellite cells contribute to myofibers upon exercise (increases with higher force) 

→ But are they required for hypertrophy? Debated! 
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Summary: 

- Muscles have an extraordinary capacity for regeneration 

- This is ensured by resident stem cells (satellite cells or muscle stem cells) 

- These stem cells also repair injured muscle fibers upon exercise 

- (Prof. Bar-Nur: muscle stem cells play a critical role during Duchene Muscle Dystrophy (DMD)) 

- What is the role of stem cells during adaptations to training? 

o Independent of injury – is not known 

 

 

 

 

Sarcopenia 

History and definition 
- 1931: first description of loss of muscle mass in elderly 

- 1998: sarcopenia is the progressive age-related decline in skeletal muscle mass (Greek “sarx” 

or flesh + “penia” or loss) and function. Muscle mass -2SD when compared to average 53yr-

old 

- 21th century: dynapenia highlights the neuronal contribution to age-related muscle weakness 

(Greek “Dyna” or power + “penia” or loss). This term is not universally accepted 

- 2016: sarcopenia is recognized as a disease entity 

 

Diagnosis: 

➔ decreases quality of life of 

elderly people 

➔ massive load on health 

system 

➔ preventinig sarcopenia will 

become a main target in our aging 

population 

 

 

 

 

 

Statistics: 

- Sarcopenia incidence 

o Up to 1 every 4 elderly ≥ 65 years old 

o Up to 1 every 2 elderly ≥ 80 years old 

- No data about Switzerland exist! But statistics of frailty exist (pretty low) 

 

Sarcopenia is a hallmark of frailty: 

- Frailty is a biological syndrome of decreased reserve and resistance to stressors, leading to 

vulnerability to adverse outcomes 

- Criteria for frailty: weight loss, exhaustion, low physical activity, slowness, weakness 
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Sarcopenia is a strong predictor of frailty and mortality: 

- The molecular mechanisms underlaying sarcopenia are still poorly understood 

- And even less is known on how we can treat sarcopenia 

 

The muscle microenvironment (MME) 
Phenotype of sarcopenic muscle: 

- Lower strength 

- Less muscle fibers 

- Fiber atrophy 

- Fibrosis 

- Fatty infiltration 

- Denervation (more fast muscle fibers) 

- Re-innervation (fiber type grouping) 

 

The neuromuscular connection is also affected 

during aging: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The muscle microenvironment (MME): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- All (?) cells composing the MME haven been shown to contribute to age-related muscle 

dysfunction 
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Role of different cell types within MME 
Muscle fibers: 

- Regulation of muscle fiber size 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Reduced capacity for contractile protein synthesis – anabolic resistance 

o Potential causes of anabolic resistance? 

▪ Higher GDF11 (similar to myostatin) levels 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o How can anabolic resistance be prevented? 

▪ Exercise can overcome anabolic resistance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Myofibers intrinsic processes are still considered to be crucial for sarcopenia 

o In fact, the only solid evidence for sarcopenia is reduced muscle activity 
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Muscle stem cells (MuSCs): 

- Satellite cells are muscle stem cells that generate and repair muscle fibers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- MuSCs contribute to muscle fibers in sedentary adult mice: fiber maintenance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- How can MuSCs contribute to sarcopenia? 

o There is a strong correlation between the loss and dysfunction of MuSCs and 

sarcopenia 

o The MuSCs pool depletes during aging (pic right) 

▪ May be because of reduced high intensity 

exercise, reduced type II training (exercise 

can restore MuSC) 

o Satellite cells show age dependent loss of 

regenerative capacity 
▪ Experiment: transplantation of old MuSC to 

young muscle 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Old MuSCs contribute less to regeneration in the young mouse 
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- How can MuSCs contribute to sarcopenia? 

o MuSC pool gets depleted 

o MuSC show lower potential for “repair” 

- But do MuSCs control sarcopenia? 

o No (at least not in sedentary mice) 

▪ Force reduction during aging is not dependent on number of MuSCs  

o Yes 

▪ impaired exercise-induced activation of 

MuSCs in elderly people when compared to 

young people 

- Can MuSC be a potential treatment target? 

o Potential therapies 

▪ MuSC transplantation 

1. For easier transplantation MuSCs are made 

younger before transplanting 

▪ Rejuvenating MuSC 

1. Linking an old mouse to the circulation of a 

young mouse reversed signs of aging in muscle 

and the brain (greater blood flow, neural stem 

cell proliferation, enhanced olfaction) 

 

The extracellular matrix (ECM): 

- Aging of the muscle extracellular matrix 

o Stiffening through different orientation of the fibers and different composition of the 

proteins in the ECM 

 

 

 

 

 

- Aging leads to ECM fibrosis 

o But lower fibronectin and collagen levels 

o Muscle fibrosis is associated with insulin resistance and impaired muscle 

regeneration 

- Aging extracellular matrix shows more ECM but lower fibronectin levels 

o Injecting fibronectin into the muscle → improves muscle regeneration and makes it 

bigger 

- Does altering ECM composition provide an opportunity for treating sarcopenia? 

o Potential therapy 

▪ Rejuvenating the MME restores MuSC function 
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Muscle fibro-adipogenic progenitors (FAPs): 

- FAPs are progenitor cells that contribute to muscle regeneration 

 

➔ Under normal conditions they contribute to 

muscle regeneration 

➔ Under pathological conditions they can 

differentiate into adipocytes and replace the fibers 

→ loss of muscle fiber that can contribute to force 

production 

 

 

 

 

 

 

- FAPs can differentiate to adipocytes during aging 

 

 

 

 

 

- Aging leads to ectopic fat deposition in the muscle – fatty degeneration 

o Fatty degeneration is correlated with poor clinical outcome 

▪ Muscle cannot recover from fatty degeneration 

o Fatty degeneration is highly prevalent in aging – major clinical problem 

▪ Whether – in humans – fatty degeneration is caused by FAP differentiation is 

not known 

▪ Whether fatty degeneration is therapeutically reversible is not known 

 

Inflammation: 

- Inflammatory signals are crucial in regulating proper muscle regeneration 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Impaired or exaggerated inflammatory response will lead to disturbed muscle regeneration 

- It is well described that aging induces an “inflamm-aging” response 

o But there is no evidence that inflammation contributes to sarcopenia 
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Conclusion: 

- The molecular mechanisms underlying sarcopenia remain largely unknown 

- Many cells in the muscle microenvironment (MME) become dysfunctional during aging 

- Rejuvenating the MME can offer therapeutic opportunities for the treatment of sarcopenia 

 

 

 

 

 

Stem Cell Biology 

Stem Cell 
Stem cells generate and regenerate life: 

- Embryonic stem cells generate life 

- Adult stem cells regenerate life 

 

Two criteria define a cell as a stem cell: 

- Self-renewal 

- Differentiation 

 

Hierarchy of stem cell states during embryonic development: 

 

- Totipotent: can give rise to 

pluripotent stem cells and to the placenta 

etc. 

- Pluripotent: can give rise to any cell 

type of the embryo 

- Multipotent: can give rise to only 

specific lineage (tissue specific) 

 

 

 

 

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

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

the trophoblast and placenta. 

- Pluripotent stem cells: Stem cells that include in their progeny all cell types that can be 

found in a post-implantation embryo, fetus or organism, but not the embryonic components 

of the trophoblast and placenta (these are usually called “extra-embryonic”). 

- Multipotent stem cells: Stem cells whose progeny are of multiple differentiated cell types, 

but all within a particular tissue, organ or physiological system. For example, blood-forming 

(hematopoietic) stem cells (HSCs) are single multipotent cells that can produce progeny that 

include HSCs, blood cell-restricted progenitors, and all cell types and elements (e.g. Platelets) 

that are normal components of the blood.  

- Unipotent stem cells: Stem cells that self-renew as well as give rise to a single mature cell 

type; e.g., spermatogenic stem cells.  
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Multipotent stem cells arise during embryonic development: 

Pluripotent stem cells also known as embryonic stem cells are formed in the blastocyst a few days 

after fertilization and differentiate into all cell types of the embryo 

 

The origin of embryonic stem cell research 
Teramtomas: a unique germ-cell tumor 

- First observed by the ancient Greeks (teratoma = “monster tumor”) 

- A tumor containing multiple cell types and tissues (i.e. muscle, bone, hair, and even teeth or 

limbs) 

- Can be benign or malignant 

- Typically originate in ovaries or testicles  

- Can be treated with surgery / chemotherapy  

 

Leroy Stevens: 

- The seminal observation on mouse teratomas 

o A young scientist who received a grant from the tobacco industry to test the 

hypothesis that cigarette paper (not tobacco!) causes cancer 

o Instead, made a seminal observation that a certain mouse strain (“129”) develops 

spontaneous tumors that contain many cell types, similar to human teratomas (but 

no connection to smoking/tobacco!) 

- First discovery: pluripotent embryonal cells exist in teratomas 

o Developed a serial transplantation assay of cells from a teratoma, discovering a new 

type of pluripotent embryonal cells inside it that created the tumor (also called 

“embryonal carcinoma”) 

 

 

 

 

 

 

- Second discovery: teratomas originate from primordial germ cells 

o Leroy observed that teratomas originate from the gonads of mice, where the 

precursors of the germ cells (sperm or egg) are located 
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- Third discovery: teratomas can be generated from blastocysts 

o Transplantation of cells from the blastocyst can also generate teratomas in mouse 

o What type of stem cells are present in the blastocyst? → (pluripotent) embryonic 

stem cells 

 

Chimeras: 

- In Greek mythology: 

o “A monstrous creature made up of a lion, goat and a snake” 

- In biological research: 

o “A single organism composed of cells with distinct genotypes” 

- Other forms of chimerism:  

o Receiving an organ transplant  

o Integration of cells from the fetus into the mother 

o Tetragametic chimerism / congenital chimerism (fusion of non-identical twins) 

- Animal hybrids are not chimeras 

o E.g. Liger (lion+tiger), Pizzly (polar+grizzly bears) or Zorse (zebra+horse) 

o All cells of a hybrid animal carry the same genotype, however one parental set of 

chromosomes is derived from one animal (i.e. lion) and the other set of 

chromosomes from a different animal (i.e. tiger) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beatrice Mintz: 

- Embryo aggregation 

o Mintz made a mouse chimera by aggregating two 8-cell-stage mouse embryos: the 

first mammalian chimera derived artificially (1960s)  

 

 

 

- Embryonal pluripotent cells from teratomas can contribute to chimerism 

o Injecting embryonal pluripotent cells from a teratoma (brown mice) into a blastocyst 

(white mouse) results in white-brown-chimeras 
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Martin Evans: 

- Establishment of mouse embryonic stem cell cultures 

o Discovered the culture conditions to grow embryonal pluripotent cells from 

teratomas in vitro (1972) 

o In 1981 published a work that showed the culture conditions to grow embryonic 

stem cells from blastocysts in vitro 

o The cells can be kept without differentiation and propagated for long periods of 

time, keeping their potential to contribute to chimeras 

- Cultured embryonic stem cells contribute to chimerism 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Targeting embryonic stem cells with a foreign DNA transgene 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Generation of gene-targeted transgenic mice using embryonic stem cells 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



103 
 

Summary: 

- Embryonic stem cell research began with the discovery that germ cell tumors called 

teratomas contain pluripotent embryonal and differentiated cells 

- Teratomas originate from primordial germ cells 

- Teratoma-derived embryonal cells and embryonic stem cells can generate teratomas 

- Teratoma-derived embryonal cells and embryonic stem cells can contribute to chimeras 

- Embryonic stem cells can be cultured in vitro 

- Embryonic stem cells can be genetically modified and used to generate transgenic animals 

 

James A Thomson: 

- Discovered how to grow human stem cells 

o Generation of human embryonic stem cells from discarded embryos (1998) 

o Generation of pluripotent embryonic stem cells from human blastocysts (1998) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stem cells for research and therapy 
Human embryonic stem cells self-renew and maintain pluripotential capacity in vitro: 

- The promise of human embryonic stem cells for treating diseases 

o Huge potential, because they can be induced to differentiate into nearly any desired 

cell type 
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Challenges in using pluripotent stem cells for research and therapy: 

- Differentiation protocols: develop good differentiation protocols to generate mature cells for 

transplantation 

o How do we take human embryonic stem cells and push them to differentiate into the 

desired cell type? 

▪ Spontaneous differentiation 

1. EBs (Embryoid bodies): detach stem cells from the culture dish and 

let them grow in 3D → EBs 

2. Inject stem cells into specific areas of the mice, where they generate 

teratomas 

➔ Cell masses that contain multiple differentiated cells 

➔ Differentiation is spontaneous → no good control 

▪ Directed differentiation 

1. Adding specific factors (proteins, small molecules) that can push the 

cells to differentiate into a specific lineage → generate EBs from 

where purified cells (i.e. pancreatic cells) can be isolated using 

genetic reporters that labeled this specific cell type with a 

fluorescent marker 

 

 

 

 

 

 

 

➔ More control 

- Teratoma formation: residual human embryonic stem cells can form teratomas in patients, 

therefore it is critical that the transplanted cells will be differentiated (→ no “left over” 

embryonic stem cells) 

o Ways to prevent the occurrence of teratomas from human embryonic stem cells 

▪ Separation by cell-sorting of human embryonic stem cells from the 

differentiated cultures using specific surface markers (antibodies) / receptors 

that are only expressed in human embryonic stem cells 

▪ Treat differentiated cells with small molecules / compounds that selectively 

kill only human embryonic stem cells 
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▪ Suicide gene: expression of a toxin protein under promoter that is only 

expressed in human embryonic stem cells 

1. Infect cells with a human embryonic 

stem cell-specific gene promoter 

(such as Oct4) that drives the 

expression of Diphtheria toxin A 

(DTA) gene 

2. → Only embryonic stem cells 

express Oct4, and therefore only 

they will die 

- The use of discarded embryos: ethical dilemma 

- Immune rejection: differentiated cells from human 

embryonic stem cells might be rejected by the recipient as his/her immune system will 

recognize them as “foreign” cells 

o Problem: since the HLA of the neurons is not the same as the patient’s, the immune 

system of the patient might attack the graft and destroy it 

o Ways to prevent this 

▪ Use immunosuppressive drugs  

▪ Match the HLA of donor stem cells to the recipients   

▪ Genetically modify cells so that they will not have an HLA at all 

▪ Generation of patient-specific pluripotent stem cells 

 

Generating patient-specific pluripotent stem cells: 

- Even though all cells have the same DNA, cells can be different, because the RNAs (and the 

proteins resulting from them) are different due to different transcription factors or different 

epigenetic regulations 

o i.e. embryonic stem cells express the transcription factor Oct4 but not Ascl1 (which is 

expressed by neurons) 

- Reprogramming adult cells to stem cells (→ reverse the hierarchical developmental cascade) 

o Reprogramming: “The reversal of the differentiation state of a mature cell to one 

that is characteristic of the undifferentiated embryonic state” 

- Reproductive cloning 

o Experiment by Gurdon (picture on the right): The egg has 

proteins that can “reprogram” an adult mature nucleus 

and initiate an embryonic developmental program that 

creates the entire organism → a clone 

o Dolly: mammalian reproductive cloning 

by somatic cell nuclear transfer (SCNT): 

▪ A donor adult nucleus gets 

injected into an empty oocyte 

(enucleated), which then is 

implanted into the uterus to 

generate clone organisms 

o After Dolly a lot of other animals were 

cloned 
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o Cloning of monkeys (2018) 

▪ Low success rate: 60 females were implanted with embryos, only one gave 

birth to cloned twins.  

▪ Success because of using fetal fibroblasts as donor nucleus (non-adult cells) 

and Trichostatin A (TCA) to make the DNA more accessible to the egg 

proteins 

o Cloning in animals could preserve endangered species (i.e. gaur) 

- Therapeutic cloning 

o Same procedure of SCNT, but instead of 

implanting this oocyte into an uterus of an 

animal (like reproductive cloning), the oocyte 

grows in a lab to the blastocysts stage, where 

then embryonic stem cells are extracted from 

the inner cell mass → cloned embryonic stem 

cells (same DNA as the fibroblast) with also 

identical HLA tags 

o The idea is not to clone humans, but to 

generate cells of interest to engraft them back 

into a human 

▪ Reproducing humans has not been reported yet and is technically 

challenging, however progress with monkey was recently made 

▪ Reproducing humans is ethically unacceptable 

➔ To produce patient-specific stem cells via therapeutic cloning is extremely inefficient, 

technically challenging and ethically quiet problematic! 

➔ Searched for a better method → iPSC 

 

- Induced pluripotent stem (IPS) cells in mouse (2006) 

o By overexpressing adult cells (i.e. fibroblasts) for transcription factors that are highly 

expressed in pluripotent stem cells, the adult cells changed into a cell type that Is 

very similar to pluripotent stem cells → IPS cells 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Transcription factors used: Oct4, Sox2, Klf4, cMyc 

o Transformation of the cells takes long! (about 3 weeks) 
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- Human induced pluripotent stem cells (iPSC) (2007) 

o Either with the same 4 transcription factors or by adding two more: LIN-28 and 

Nanog 

 

 

 

 

 

 

o Potential for regenerative medicine and disease modeling 

▪ Potentially no immune rejection following autologous cell transplantation 

▪ Ability to model many diseases in vitro 

▪ Drug screening on afflicted cells 

▪ No embryos are used for generation 

▪ Easy to generate (no need to access IVF clinics) 

▪ However, still a risk when transplanting differentiated cells because residual 

pluripotent cells might cause teratomas! 

- Examples for treating diseases with iPSC 

o Treating the blood disorder sickle cell anemia in mouse 

▪ Produce iPSC from adult cells 

by adding the transcription 

factors 

▪ Genetically modify the iPSC to 

correct the mutation 

▪ Transplant the differentiated 

cells back → cure the disease 

 

 

 

 

 

 

 

- Pluripotent stem cells therapy and clinical trials 

o Not many clinical trials: expansive and carries big risks (..teratomas).  

o Age-related macular degeneration (AMD) is a major cause of blindness, with 

dysfunction and loss of retinal pigment epithelium (RPE). Human embryonic stem cell 

trials for macular degeneration using RPE differentiated cells have shown promising 

results in two patients (Cruz et al., 2018).  
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o In Japan a team led by Masayo Takahashi is using induced pluripotent stem cells to 

generate retinal pigment epithelial cells to treat macular degeneration. Two patients 

were transplanted and currently monitored.  

o Several other trials underway to treat spinal cord injuries, diabetes and parkinson 

using human ESCs and iPSCs. 

 

The mission of adult stem cell therapy and regenerative medicine 

- Blood stem cell transplantation for blood disorders exists since the 1960s 

o Blood is relatively easy to engraft into patients, whereas it is more challenging with 

solid tissues 

- Examples for treating diseases 

o Stem cell therapy for the genetic skin disease junctional epidermolysis bullosa (JEB) 

▪ They extracted epidermal cells and corrected the skin stem cells by 

introducing the missing gene. Then they cultured the cells and ingrafted 

them back in the skin of the patient → cured 

- Stem cell therapy for HIV 

o HIV particles penetrate white blood cells using two membrane surface receptors 

(CD4 & CCR5) → white blood cells die when viruses exit the cells → immune 

deficiency 

o A recent letter published that treating HIV by transplanting hematopoietic stem cells 

might be a solution (HIV remission for 3 years now without antiviral drugs) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Future: gene therapy based treatment 
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Summary: 

- Human embryonic stem cells were first isolated and cultured in 1998 

- They can both self-renew and differentiate (“pluripotency”) 

- Promising technology to treat many diseases 

- Teratoma formation present a big challenge, but new approaches are being developed to 

overcome it 

- Adult cells can be reprogrammed in reverse to the developmental cascade 

- Reproductive and therapeutic cloning 

- Reprogramming adult cells by defined transcription factors to generate iPSCs 

- Ongoing clinical trials to treat patients suffering from AML using human ESCs or iPSCs 

- Adult stem cell already used in the clinic- blood stem cells and more recently other cell types 

such as skin 

 

The skeletal muscle system 
Major functions of the muscular system:  

- Responsible for coordinated body movement  

- Providing stability and posture  

- Generating heat 

 

Skeletal muscle: 

- Soft tissue (~35% of body weight) 

- Remarkable regeneration capacity 

 

Multiple diseases involve skeletal muscle degeneration and failure of satellite cells to regenerate 

muscle: 

- Sarcopenia: progressive loss of muscle tissue during aging (satellite cells lose ability to self-

renewal → less stem cells, less muscle regeneration, less muscle mass) 

- Muscular dystrophies: loss of muscle tissue due to genetic disorders  

- These conditions affect millions worldwide, many of which do not have a cure and cost 

billions of dollars to society 

o Muscle injuries: strains, physical accidents, animal venoms 

o Cachexia: loss of muscle tissue in patients suffering from cancer, HIV and others 

 

Muscle stem cells (satellite cells) 
- Multipotent stem cells, discovered 1961 

- No proliferation: quiescent under homeostatic conditions 

- Low RNA and protein expression at the quiescent stage 

- Activated upon injury, disease or growth to regenerate the muscle 

- Express a specific gene called Pax7 

 

 

 

 

 

 

➔ Satellite cells regenerate muscle via a proliferative myoblast intermediate 
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Muscle regeneration: 

- Satellite cells are quiescent under homeostatic conditions, but become activated upon tissue 

injury, excercise or growth 

- Activation and regeneration is a complex procedure involving also immune cells, fibroblasts 

and adipogenic precursors 

- Ablation of blood, fibroblast or adipogenic cells may perturb skeletal muscle regeneration  

 
- Skeletal muscle regeneration is orchestrated by unique transcription factors known as 

myogenic regulatory factors 

o In each stadium, different transcription factors are expressed 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

If the DNA in all the cells is the same, why are cells different? 

➔ Epigenetics and “master” protein regulators dictate cellular identity 

- Epigenetics 

o DNA methylation 

▪ Occurs on cytosine in CG pairs 

(“methylcytosine) 

▪ DNA Methyltransferase (DNMT) 

transfers a methyl from SAH-CH3 

to cytosine 

➔ DNA methylation of gene 

promotors can silence gene 

expression! 

▪ Example: Fragile X syndrome 

1. The most common inherited mental impairment disease (males) 

2. Affects 1:3600 males 
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3. Unique facial features 

4. X-linked inheritance (hence more sick men than women)  

5. Inactivation of the FMR1 gene (Xq27) 

6. Usually caused by expansion of a CGG trinucleotide repeats in the 

5’UTR of the FMR1 gene, leading to promoter methylation and gene 

silencing 

▪ The enzyme DNMT1 preserves DNA methylation patterns throughout each 

cell division 

1. DNMT1 is expressed in all cells 

2. DNMT1 loss induces DNA demethylation 

▪ 5-azacytidine is a potent DNMT1 inhibitor 

1. Chemical analogue of cytidine 

2. Incorporates into the DNA like the nucleotide Cytosine (C) during cell 

devision 

3. Inhibits the activity of the DNA methyltransferase DNMT1 which 

attempts to methylate it since it resmbles a cytosine, thereby leading 

to genomic DNA demethylation 

4. Used as a chemotherapeutic agent for malignant disoders 

Discovery of myogenic regulatory factors: 

- A small molecule, 5-azacytidine, converts fibroblasts to muscle cells (1979) 

- Heterokaryon experiments between muscle and non-muscle cells (1980s) 

o A heterokaryon is a cell containing two or more nuclei of different origins in a 

common cytoplasm  

o Generated by artificial cell fusion using a reagent called PEG 

o When muscle cells are fused with non-muscle cells, muscle gene expression is 

activated in non-muscle cells → non-muscle cells become muscle cells 

- Transfection of a DNA locus converts non-muscle to muscle cells (1986) 

o Therefore, there is a region in the DNA that can convert non-muscle to muscle cells 

o However, the same DNA region from non-muscle cells will not induce the conversion 

into muscle 

▪ Only when treated with 5-azacytidine 

1. 5-azacytidine demethylates a muscle gene → allows expression of 

transcription factor → allows conversion of non-muscle cell to 

muscle cell 

- The discovery of MyoD: a single gene that can convert non-muscle to muscle cells (1987) 

o Using a pioneering “subtractive hybridization” method, Weintraub and Lassar were 

able to discover the DNA fragment containing a single gene that can convert non-

muscle to muscle cells 

o Introducing cDNA from this gene into non-muscle cells could convert them into 

muscle  

o The cDNA is expressed in myoblasts and 5-aza treated cells but not in other cell types 

o It was named “myogenic determination factor 1” or MyoD1 

➔ Overexpression of MyoD converts non-muscle to muscle cells, what shows that a single 

transcription factor can switch cellular identity 

o Initiated the “cellular reprogramming field” which aims to switch cellular identity by 

overexpression of defined transcription factors; eventually leading to the discovery 

of induced pluripotent stem cells 20 years later 

➔ Multiple cell types can be generated by direct reprogramming approaches 
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▪ No risk for teratoma formation upon transplantation (because no pluripotent 

stem cells are generated) 

▪ Low number of converted cells due to lack of proliferation (not stem cells!) 

- MyoD1 has a basic helix-loop-helix (bHLH) DNA binding element, that activates gene 

expression 

o Analysis of MyoD1 structure uncovered a bHLH motif that is indicative of many 

transcription factors 

o MyoD can bind a DNA element called E-Box (“enhancer box). Once it binds the DNA, 

other proteins are recruited to initiate transcription  

o MyoD was shown to bind hundreds of promoters of myogenic genes 

- The discovery of the family of Myogenic Regulatory Factors (MRFs) 

o By cross-hybridization to the cDNA of MyoD other key myogenic transcription factors 

were found: Myf5 (1989), Myogenin (1989) and MRF4/Myf6 (1990) 

o All MRFs have a bHLH domain and bind E-Boxes 

o All MRFs can convert non-muscle to muscle cells, albeit with different efficiencies 

 

Hierarchy of transcription factors regulating progression through the myogenic lineage: 

 
 

Loss of myogenic regulatory factors: 

- A null mutation in MyoD or Myf5 leads to normal myogenesis in mice, since one can 

compensate for the other  

- Mutation in both genes leads to complete loss of skeletal muscle and no regeneration 
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Summary: 

- MyoD is a key transcription factor that governs myogenesis in  vivo and in vitro  

- MyoD alone can convert non-muscle to muscle cells 

- Myf5, Myogenin and MRF4/Myf6 are a family of myogenic regulatory factors (MRFs) with 

similiar features/functions to MyoD 

- A tight genetic regulatory program involving Pax7 and MRFs controls muscle regneration and 

growth 

 

Muscle diseases and different therapy approaches 
Disease conditions involving skeletal muscle tissue: 

- Sarcopenia: progressive loss of muscle tissue during aging 

- Muscle injuries: strains, physical accidents, animal venoms 

- Cachexia muscle wasting due to conditions such as cancer, HIV, TB and more; rapid loss of 

muscle tissue 

- Muscular dystrophies: hereditary syndromes causing muscle wasting due to genetic 

mutations (i.e. Duchenne Muscular Dystrophy “DMD”)  

 

Duchenne Muscular Dystrophy (DMD): 

- Overview 

o Most common muscular dystrophy (1/5000 affected) 

o X-linked (→ males are more affected) 

o DMD patients suffer from progressive muscle weakness, leading to premature death 

around the third decade of life 

o Wheelchair bound by the age of 10 

o 100% fatality, due to cardiac and respiratory failure 

o Caused by a mutation in the Dystrophin gene (discovered in 1987) 

▪ Dystrophin is the largest gene in the genome (containing 79 exons) 

▪ Due to its size, it is prone to mutations 

- Early symptoms 

o Muscle weakness that begins in the hips, pelvis, and legs 

o Difficulty standing 

o Trouble learning to sit independently and walk 

o Unsteady, waddling gait 

o Walking on the toes or balls of the feet 

o Clumsiness, falling often 

o Difficulty rising from a lying or sitting position 

o Breathing problems that may eventually require the use of a ventilator 

→ rapid progression 
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- Types of Dystrophin mutations 

o Frameshift mutations and premature translation stops are frequent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- The dystrophin-glycoprotein complex (DGC) connects the myofibers to the extracellular 

matrix 

o Dystrophin is a major component of the DGC complex 

o In the absence of the DGC complex, the myofibers erode, leading to a continuous 

process of regeneration as satellite cells try to repair the muscle 

o High regeneration rates lead to satellite cell exhaustion and myofibers loss. Instead, 

fibroblasts infiltrate the tissue, causing fibrosis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Skeletal muscle degeneration in a DMD muscle biopsy 

o A: Normal muscle section 

o B: Dystrophic process underway:  

▪ Necrosis at different stages 

(arrows) 

▪ Regeneration (arrowheads) 

▪ Fat infiltration (asterisk) 

o C+D: Advanced stages of the disease:  

▪ severe loss and reduction of 

myofibers 

▪ high fibrosis and fat infiltration 
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- Different approaches to treat DMD and restore Dystrophin expression 

o No cure currently → all patients will eventually die young 

o Small molecules / drugs 

▪ Corticosteroid therapy 

1. Corticosteroids are the only pharmacologic agent proven to be 

effective in DMD → however this is not a cure! 

2. Muscle strength improves within 10 days of starting corticosteroids 

and was maximal at 3 months and maintained up to 18 months 

3. Major benefit may be due to anti-inflammatory effects (anti TNF-

alpha) 

4. Side effects included: weight gain, behavioral difficulties, vertebral 

and long bone fractures, growth suppression 

▪ Stop codon suppression agents (Gentamicin/Ataluren) 

1. Many DMD cases are caused by mutations that introduce premature 

stop codons, which make them attractive to “stop codon 

suppression agents”   

2. The suppression agent Ataluren is proposed to interact with the 

ribosome and facilitate the recruitment of near-cognate tRNAs, 

which suppresses the nonsense mutation and allows for the 

readthrough and synthesis of a full-length protein 

3. A Phase III trial is underway 

 

o Oligonucleotide-mediated therapy 

▪ Antisense oligonucleotide (AON)-mediated exon-skipping therapy 

1. Antisense oligonucleotides induce exon skipping at the pre-mRNA 

level, allowing one or more exons to be omitted, restoring the 

dystrophin gene reading frame  

2. About 13% of patients with DMD have mutations correctable by 

skipping exon 51 

3. The AON prevents binding of the splicing machinery and prevents 

generation of out of frame transcript, generating instead an in-frame 

transcript (lacking 

a few exons) 

4. Phase II trials 

underway 
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▪ Eteplirsen (Exondys 51) 

1. Eteplirsen is a medication to treat, but not cure, some types of 

Duchenne muscular dystrophy, caused by a specific mutation. 

Eteplirsen only targets specific mutations and can be used to treat 

about 14% of DMD cases. Eteplirsen is a form of antisense therapy. 

The US list price of eteplirsen is $300,000 per year of treatment. 

o Gene therapy 

▪ Mini-dystrophin 

1. Gene therapy to introduce functional mini-dystrophin using adeno-

associated vectors (AAVs) 

o The dystrophin gene is too large for viral vector packaging 

o Gene therapy to introduce mini-dystrophin expression has 

become feasible using AAV viruses 

o The gene delivered encodes for truncated but partially 

functional dystrophin protein to improve disease outcomes 

o Side effects: immune rejection against the viral vector or 

transgene 

▪ Genome editing (CRISPR/Cas9) 

1. A CRISPR/Cas9-mediated, exon-skipping strategy to correct the Dmd-

mdx mutation using AAV viruses 

o DMD-mdx mutation: C-T transition in exon 23 resulting in a 

premature stop codon and absence of functional dystrophin 

protein  

o The mdx mouse is the most well-studied animal model for 

Duchenne muscular dystrophy 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

o CRISPR/Cas9 will cut out exon 23 with the mdx mutation 

from both sides → still highly functional dystrophin protein 

➔ Satellite cells can also be fixed with this approach! → critical 

for long term regeneration of patient’s muscles 
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o Cell-based therapy approaches 

▪ A stem cell therapy approach to potentially treat DMD using iPSCs and 

CRISPR/Cas9 genome editing 

1. Generating iPSCs from patient’s cells 

2. CRISPR/Cas9 fixes dystrophin mutations in the iPSCs by cutting out 

exons 45-55 (=reframing) 

 

3. Differentiation of iPSCs into muscle cells that express normal levels 

of dystrophin by overexpression of MyoD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Combined stem cell and genome editing approaches to treat DMD 

B) Genome editing and engraftment of satellite 

cells 

C) Genome editing and engraftment of 

myoblasts 

D) Genome editing of iPSCs, differentiation into 

muscle progenitors followed by engraftment  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summary: 

➔ https://www.youtube.com/watch?v=DGOmN6rnsNk  
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Medizinische Optionen der Blutzuckermessung und 

Insulinapplizierung 

Typ 1 Diabetes 
- kompletter Insulinmangel → Insulinersatz 

- Insulinbedarf 

o Beim fastenden Gesunden: ca. 20IU/24h 

o Beim essenden Gesunden: ca. 40IU/24h 

o IU = International Unit 

➔ Typ 1 Diabetiker müssend entsprechend substituiert werden (muss injiziert werden, da es 

nicht als Tablette oder Ähnliches eingenommen werden kann) 

 

Insulin 
Insulintypen: 

- Altinsulin = Normalinsulin 

o Durchsichtig 

o Wirkmaximum nach 2 Stunden 

o Wirkdauer: 4-6 Stunden 

- Verzögerungsinsuline 

o Suspension (trübe) 

o Wirkmaximum nach 5-10 Stunden 

o Wirkdauer: bis 30 Stunden 

- Künstliche Insuline (z.B. Humalog / LisPro) 

o Durchsichtig 

o Wirkmaximum nach 30 Minuten 

o Wirkdauer: bis 3 Stunden 

 

Dynamik der Blutzuckersenkung durch Insulin: 

 

- Abfall der Blutzuckerkonentration 

sobald Insulin zu wirken beginnt 

- Abfall unter 50mg/dl ist unangenehm 

und unter 35mg/dl wird die Hirnfunktion 

eingeschränkt 

- Starker Anstieg wegen zu stark 

abgefallenem Blutzuckerspiegel 

 

 

Der basale Insulinbedarf des Gesunden: 

- Morgens: Ausschüttung von 

Stresshormenen (Cortisol) → Wachheit, 

erhöhter Blutzuckerspiegel (Insulinbedarf 

gross bevor Menschen wach sind) 

- Abends: korreliert auch mit 

Cortisolfreisetzung 

➔ Insulinbedarf unterschiedlich gross 

durch den Tag verteilt (Tagesprofil)! 

→ schwierig zu Substituieren 
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Konventionelle Insulineinstellung (CT, veraltet): 

- Feste Mischung von Normal- und Verzögerungsinsulin (2 getrennte Ampullen) 

- Injektion 2x/24h, gleiche Mengen und Uhrzeiten 

 

Rot = Hauptmahlzeiten 

→ Versucht Blutzuckeranstiege nach 

Mahlzeiten zu minimieren 

 

 

 

 

 

- Probleme 

o BZ-Anstieg Mittags nicht abgedeckt 

o Nachts eine hohe Insulinkonzentration obwohl der Bedarf klein ist → 

lebensbedrohlich 

o Znüni und late night snack benötigt um Insulinüberschuss abzudecken 

 

Intensivierte Insulintherapie (ICT): 

- 1-2x/24h Verzögerungsinsulin 

- 3-5x/24h Normalinsulin 

 

➔ Braucht gute Schulung der Patienten 

um zu wissen, wieviel Kohlenhydrate sie zu 

sich nehmen und wieviel Insulin sie daher 

brauchen 

- Flexibel (Insulingabe und Dosis der 

Insulinspritzen kann angepasst werden) 

- Probleme 

o Überschuss am Mittag 

o Etwas erhöht in den frühen 

Morgenstunden 

 

Intensivierte Insulintherapie (ICT) mit kurzwirksamen Insulinen: 

- 1-2x/24h Verzögerungsinsuline 

- 3-5x/24h z.B. LisPro-Insulin 

 

➔ Vorherige Methode mit kurz 

wirksamen Insulinen deckt den Bedarf 

bisher am Besten ab  
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Insulinpumpen-Therapie: 

- Kontinuierliche subkutane Insulin-Infektion (CSII) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➔ Basale Bedarf kann gut modelliert werden, da das Gerät ständig vorprogrammierte 

Insulinmengen abgibt 

➔ Manuell anpassbar 

o zusätzliche Mahlzeit kann im Gerät eingegeben werden 

o Mahlzeiten können später oder kohlenhydratreicher eingenommen werden 

→ Gerät erhöht vorprogrammierte Insulinmenge um manuellen Anteil 

→ Menge und Uhrzeit zusätzlicher Insulingaben kann spontan geändert werden 

→ natürlich funktionierende Pankreas nachgeahmt 

 

Insulin Infusionssysteme (ohne Feedback-Steuerung): 

1950      seit 1990er 

→ gibt es schon lange 

→ undhandlich (gross, 

Netzwerkanschluss, Insulingabe 

muss immer manuell angepasst 

werden) 

 

Zusammenfassung Insulintherapiearten: 

- Konventionelle Insulintherapie mit einer fixen Mischung von Insulinen 

- Intensivierte Insulintherapie mit einer flexiblen Kombination von 2 verschiedenen Insulinen 

- Insulinpumpen mit andauernder Abgabe von kurzwirksamen Insulinen → manuell anpassbar 
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Messung der Blutzuckerkonzentration 
Erhöhter Blutzuckerspiegel zu bemerken ist schwierig (einziges Symptom: häufiges Wasserlassen) → 

wird selten wahrgenommen (nicht wie erniedrigter Blutzuckerspiegel) → schädlich, lebensbedrohlich 

 

Die Glukoseoxidase-Reaktion: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quantifizierung von H2O2: 

- Amplex Red Reaktion 

 

o Bildung von Resorufin ist proportional 

zur Bildung von Wasserstoffperoxid und 

damit zur Konzentration von Glukose → 

Farbumschlag / Färbung 

 

 

 

 

 

Glukose Biosensoren: 

- Erste Genration: 

o Schätzen Glukosekonzentration anhand der H2O2-Produktion durch die 

Glukoseoxidase in der Probe → Elektronen von H2O2 gehen auf die Elektrode über → 

Potenzialänderung 

o Erster Glukose Biosensor in 1975 

o Verwendete Platinum (teuerstes Metall) für die Fabrikation der Elektrode → nur in 

klinischen Laboratorien gebraucht 

 

 

 

 

 

- Zweite Generation: 

o Verwendeten Redox-Katalysatoren, um die Elektronen vom Enzym zur Elektrode zu 

transferieren 

▪ Redox-Katalysatoren wie Ferrocen, Eisenzyanid, Chinin, Methylenblau, etc. 

wurden verwendet 

▪ Redox-Katalysatoren steigern den Elektronentransfer vom Redox-Zenter des 

Enzyms auf die Elektrodenoberfläche 

o Durch den Gebrauch von Redox-Katalysatoren brauchte man kein Sauerstoff mehr 

auf der Elektrodenoberfläche für den Elektronentransport → Nachteil von 

limitiertem Sauerstoffdruck der ersten Genration überwunden 
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o Das tiefe Redox-Potenzial der gewählten Katalysatoren (0-2V) führt zu keiner 

Interaktion mit anderen elektroaktiven Spezies, wie Harnsäure oder Askorbinsäure 

 

 

 

 

 

 

- Dritte Generation: 

o Basieren auf dem direkten Elektronentransfer zwischen dem aktiven Zentrum des 

Enzyms und der Elektrode 

o Direkter Elektronentransfer wird durch die Struktur der Glukoseoxidase mit der 

active site (beinhaltet FAD/FADH2 Redox-Cofaktor, tief im Innern) verhindert 

o Die mit Kohlenstoffnanoröhren immobilisierte Elektrodenoberfläche ermöglicht eine 

geeignete Orientierung für die Immobilisierung von Enzymen und stellt eine 

Verbindung zwischen Elektrodenoberfläche und active site des Enzyms her 

 

 

 

 

 

Evolution der Blut-Glukose-Monitoren: 

 

 

Minimal-invasive Glukoseüberwachung: 

- Subdermales Implantat 

o Misst Glukose in Hautflüssigkeiten (Flüssigkeiten zwischen 

Zellen und Fettgewebe) 

o Lebensspanne des Sensors: 72 Stunden 
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- Smarte Kontaktlinsen 

o Sensor und Mikrochip in Kontaktlinsen eingebettet 

o Misst Glukose in Tränenflüssigkeit im Auge 

o Problem: Verzögerung der Blutzuckerschwankungen in der 

Tränenflüssigkeit recht gross → Option abgebrochen 

 

Nicht-invasive Glukoseüberwachung: 

- Spektroskopische Techniken, transdermale Glukoseextraktion und andere Techniken 

- GlucoTrack (Integrity Applications) 

o Ultraschall-, elektromagnetische und Hitze-

Kapazität 

o Punktmessungen am Ohrläppchen mit einem 

Ohrklipp 

o Lebensspanne eines Ohrklipps: 6 Monate 

- Symhony (Echo Therapeutics) 

o Fortgeschrittenes Mikro-Abrasionssystem 

o Schätzt den Fluss von Interstitialflüssigkeiten und Molekülen über die Haut zum 

transdermalen Sensor 

o Lebensspanne des Sensors: 24-48 Stunden 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subkutane Sensorik: 

 

Nanosensor sendet auf Lichtstimulus ein 

fluoreszierendes Signal zurück → 

Blutzuckerspiegel ist invers proportional 

zur Fluoreszenzstärke (viel Glukose → 

wenige Fluoreszenz) 

 

 

Je mehr Glukose vorhanden ist, desto 

weniger können die Reportermoleküle 

(kompetitiv mit Glukose) an die Glukose-

Erkennungselemente binden → weniger 

Fluoreszenz 

 

 

 

➔ Zukunft dieser Technik hängt von der Lebensdauer des Nanosensors ab (da sonst viele 

‘Operationen’ durchgeführt werden müssen) 
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Sensor mit RFID/Bluetooth: 

Die meisten Sensoren können nicht nur den Blutzuckerspiegel messen und die Pumpen steuern 

sondern auch über Bluetooth den User updaten  

 

Blutzuckerverläufe: 

Beispielhaft von 6 Tagen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➔ Stabiler Blutzuckerspiegel in der Nacht, aber starke Schwankungen durch den Tag 

➔ Patient hat Blutzuckerspiegel nicht wirklich im Griff (im grünen Balken wäre gut) 

 

Insulin Infusionssysteme 
Closed-Loop Insulin Infusionssysteme: 

- Ziel: Kontinuierliche Blutzuckermessung steuert automatisch Insulinfreisetzung aus Pumpe 

1963   1970er  1980er/90er    2010 

→ zu grosse 

Komplikationen 

der Operation 

→ nicht besser 

als externe 

Insulinpumpe 

 

- Verzögerte Messung! → sehr schwierig 

(Blutzuckerspiegel-Schwankungen brauchen 

mind. 30min bis sie im Fettgewebe gemessen 

werden können) 
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Closed-Loop Insulininfusionssystem 2010: 

 

Die heutigen Methoden funktionieren 

bereits sehr gut 

 

- Probleme 

o Messungenauigkeit / Fehlmessung 

o Verzögerung im subkutanen 

Blutzucker-Ansteig/-Abfall 

o Verzögerungen in der Insulinwirkung 

nach Abgabe aus Pumpe 

 

 

 

 

 

 

 

- Alternative 1: Pankreas-(Ko)Transplantation 

 

- Diabetes alleine ist keine 

schwerwiegende Krankheit, die eine 

Transplantation gerechtfertigt (Risiko der 

Transplantation, Operation und 

Immunsuppression) → nur in Kombination 

falls Niere auch stark von Diabetes betroffen 

ist und passende Spenderorgane vorhanden 

sind 

 

 

- Alternative 2: Bioengineering von beta-Zellen 

- Entwicklung schwierig und noch nicht 

so fortgeschritten (nicht nur Herstellung 

von beta-Zellen sondern auch deren 

Einbringung in den Körper und deren 

Verschaltung und Funktionalisierung im 

Körper) 

- Kombination von Wachstumsfaktoren 

bereits bekannt (Pfad im Bild) 

- Technik aber sehr vielversprechend 

o Schneller in der Reaktion 

o Komplett im Körper 
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Pathophysiologie der Leber 
➔ Übungsbeispiel auf Moodle anschauen → mögliche Prüfungsfrage 

Leberpathophysiologie 
Hepatische Steatose: 

- Normale Leber in der eine grosse Menge an Fett 

abgelagert wurde (→ gelblich) 

- Grundlegende Erkrankung für viele folgende 

Lebererkrankungen → muss im Detail behandelt werden 

 

Folgeerkrankungen einer hepatischen Steatose: 

- Fibrotische Leber 

o Zellen bilden unphysiologisch ECM und lösen 

dadurch eine Art Wundheilung aus 

o Viel weniger funktional 

o Veränderte Stammzellregeneration 

o Starker Risikofaktor für die Bildung eines HCC 

- HCC (hepatozelluläres Karzinom) 

o Krebserkrankung der Leber 

o Detektion: zufällig oder mit unspezifischen 

Leberbeschwerden 

o Folgeerkrankung der hepatischen Steatose oder 

genauer der hepatischen Fibrose 

o Erfordert eine Lebertransplantation 

 

Wie bildet sich eine kranke Leber? 

 
- Zweistufiger Prozess (frühe Fibrose -> Zirrhose) 

1. Erkrankung der Leber / Leber erleidet einen Schaden 

o Virale Infektion (Hepatitis) 

o Übermässiger Alkoholkonsum 

o Autoimmunerkrankungen, Cholestasen, andere metabolische Erkrankungen 

o Bildung einer hepatischen Steatose 

➔ Entzündungsprozesse und ECM Proteine 



127 
 

➔ Frühe Fibrose 

2. Frühe Fibrose 

o Mehr Kollagen in der Leber 

o Leberfunktion leicht oder gar nicht eingeschränkt 

➔ Falls nicht behandelt kann es über einen langen Zeitraum zu einer Zirrhose (späte 

Fibrose) führen 

3. Zirrhose (späte Fibrose) 

o Architektur unwiderruflich gestört 

o Funktion der Leberzellen ist verloren 

➔ Kann zu Leberversagen führen → Lebertransplantation 

➔ Hoher Risikofaktor für die Entstehung eines HCC 

- Entdeckt man die Fibrose früh (frühe Fibrose) kann durch Einschränkung der 

Lebensgewohnheit (Gewichtsverlust, Behandlung der viralen Infektion, etc.) die Erkrankung 

aufgelöst werden → normale Leber 

- Der Rückgang von der Zirrhose zur frühen Fibrose ist nur sehr schwer möglich! 

 

 
- Blaue Färbung = färbt ECM Proteine 

 

Funktion der Leber: 

- Bildung von Gallensäure 

- Verstoffwechselt und kontrolliert Nährstoffe 

 

Leberarchitektur: 

- Leberzellen = Hepatozyten 

- Hexagonale Struktur 

- Hepatische Triade (hepatische 

Portalvene, arterielle Versorgung und 

Gallengänge) 

 

- Bei Schaden der Leberzellen 

o Aufarbeitung der Nährstoffe gestört 

o Bildung der Gallensalze und die 

Einfuhr in den Gallengang gestört 
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Lebermetabolismus 
Bilirubin: 

- Endprodukt des Hämoglobin-Metabolismus 

- Hämoglobin wird zu Bilirubin abgebaut → wird im Plasma 

an die Leber abgegeben → wird im Mikrosom 

gespeichert → über die Galle in den Darm abgegeben 

- Ein Teil des Bilirubins wird wiederaufgenommen, um 

Hämoglobin neu zu synthetisieren, der Rest wird über 

den Darm ausgeschieden 

- Unkonjugiertes (indirektes) Bilirubin (hydrophob, an 

Albumin gebunden) wird durch UGTI in konjugiertes 

(direktes) Bilirubin umgewandelt (hydrophil, in Galle 

sezerniert) 

o Funktionsuntüchtige UGTI führt zum Gilbert 

Syndrom 

▪ Häufig, 2-5% der Bevölkerung 

▪ Benigner, partieller Defekt der 

Bilirubinkonjugation 

▪ Klinische Bedeutung: Differentialdiagnose (DD) zu anderen cholestatischen 

Lebererkrankungen 

- Störung im Bilirubinstoffwechsel 

o Gelbsucht (Ikterus) 

▪ Nicht metabolisiertes Bilirubin wird in anderen Geweben abgelagert 

▪ Indikation für einen möglichen Leberschaden 

▪ Klassifizierung des Ikterus 

1. Isolierte Erhöhung des indirekten Bilirubins (unabhängig von 

Leberfunktion) 

2. Hepatozellulär (Hepatozyten sind geschädigt → können Bilirubin 

nicht mehr richtig abbauen) 

3. Cholestase (Abtransport der Galle von der Leber funktioniert nicht 

mehr richtig, z.B. Störung der Gallenwege) 

 

→ erstes Beispiel einer DD: Ein Befund, aber viele verschiedene mögliche Ursachen 
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Eisenstoffwechsel: 

- Fe3+ wird aufgenommen, in Fe2+ umgewandelt und in Enterozyten aufgenommen 

- Fe3+ erreicht schliesslich das Plasma und wird an Transferrin oder Ferritin gebunden 

transportiert 

- Makrophagen und die Leber nehmen Eisen auf 

- Eisen ist z.B. wichtig für die Bildung von Hämoglobin 

- Leber kontrolliert einen Grossteil des Eisenkörperspeichers und insgesamt die Menge an 

Eisen im Blut 

- Normalerweise wird täglich ca. 1-2mg Eisen aufgenommen und auch wieder abgegeben 

(über die Niere) 

o Frauen verlieren bei der Menstruation 20-40mg Eisen (pro Monat) und bei der 

Schwangerschaft 600-900mg Eisen (total) 

o Trotz kleiner Aufnahme/Abgabe ist der Eisenfluss im Körper täglich ca. 20mg → sehr 

anfällig bei kleinen Störungen → grosse Schwankungen im Eisenstoffwechsel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Bei einem Überangebot an Eisen sammelt sich Eisen in der Leber an → kann 

zu Leberschäden führen 

- Erkrankungen im Zusammenhang mit gestörtem Eisenstoffwechsel 

o Hämochromatose 

▪ Autosomal rezessiv vererbbare Erkrankung 

▪ Überschuss an Eisen in verschiedenen Geweben (hauptsächlich in der Leber) 

→ Gewebeschädigung und Funktionsstörung 

▪ Leber, Pankreas, Herz, Gelenke, Hypophyse und Haut sind betroffen → 

«bronzene Diabetes» 

▪ Ansammlung von Eisen ist relativ langsam → dauert lange bis sie 

diagnostiziert wird → seltene Krankheit, häufig bei älteren Männern 

▪ Wird durch Mutationen im HFE-Gen hervorgerufen → Eisen akkumuliert 

1. HFE kontrolliert Transferrin 

▪ Anzeichen: «Bronzene» Flecken in der Haut sichtbar 
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Hepatozelluläres (hepatisches) Karzinom: 

- Diagnose (meist spontan) 

o Vergrösserte Leber 

o Erhöhtes alpha-Fetoprotein (spricht für unkontrollierte Zellbildung) 

o Erhöhte Leberenzyme (ALT, AST, Alpha-1 antitrypsin, Serum bilirubin) 

o Bildgebendes Verfahren 

▪ Dichteres Gewebe 

▪ Hyperchromatische, durchsichtige Zellen mit gefärbtem Zytoplasma 

o Schlechte Diagnose 

▪ Wird erst spät erkannt 

▪ Leber hat eine hohe Regenrationsfähigkeit 

▪ → Krebs hat viel Zeit sich z entwickeln und zu metastasieren 

- Behandlung (kein Prüfungsstoff) 

o Transplantation (Spenderleber oder Teilstück von Donor) 

o Leber Ressection (nur möglich, wenn ein bestimmter Teil betroffen ist) 

o Ethanolinjektion 

▪ Ethanol wird in den Krebs injiziert → zytotoxisch → Krebszellen sterben, 

Leber (Hepatozyten) kann aber damit umgehen 

▪ Wird angewendet, wenn operative Entfernung nicht möglich ist 

o Arteriale Chemoembolisation (Bild rechts) 

▪ Tumor braucht Blutversorgung → diese 

Blutversorgung werden mit Partikeln 

verstopft (wird eine Art Thrombus im blauen 

Bereich erzeugt) → Krebszellen sterben ab  

o Radiotherapie 

o Cryosurgery 

▪ Teile der Leber werden mit flüssigem 

Stickstoff eingefroren → Zellen sterben ab 

→ Leber regeneriert sich danach wieder 

o Die meisten Behandlungen können so jedoch nicht durchgeführt werden, da der 

Krebs meist zu spät entdeckt wird und er bereits zu verbreitet ist 

 

 

Hepatitis 
- Lebererkrankung, basiert auf virale Infektion 

- Typen von Hepatitis 

o Virale Hepatitis A und B (häufigste 

Formen) 

▪ A: Infektiöse Form 

▪ B: Serum Form 

o Virale Hepatitis Non-A & Non-B 

(NANB) 

▪ E: enteral übertragen 

▪ C: parenteral übertragen 

▪ Noch viele weitere Formen 
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Hepatitis A:  

- Hepatitis A Virus (HAV) 

o Hexagonale Struktur 

➔ Chronische Entzündung 

➔ Störung der Zellfunktion (Leber) 

- Klinische Features 

o Inkubationszeit: ungefähr 30 Tage (15-50 Tage) 

o Gelbsucht nach Altersgruppen 

▪ <6 Jahre: <10% 

▪ 6-14 Jahre: 40-50% 

▪ >14 Jahre: 70-80% 

▪ → Virus schränkt Leber nur zu gewissem Grade ein → junge Leber kann dies 

besser wegstecken als ältere Leber 

o Komplikationen: Fulminante, cholestatische oder rezidivierende Hepatitis 

o Nicht chronisch 

- Infektionsverlauf und geografische Verteilung von HAV-Infektionen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hepatitis B: 

- Hepatitis B Virus (HBV) 

o Hexagonale Struktur 

o Liegen in Ketten vor 

- Klinische Features 

o Inkubationszeit: ungefähr 60-90 Tage (45-180 Tage) 

o Gelbsucht nach Altersgruppen 

▪ <5 Jahre: <10% 

▪ 5 Jahre: 30-50% 

o Sterblichkeitsrate in akuter Phase: 0.5-1% 

o Wahrscheinlichkeit eine chronische Infektion zu entwickeln 

▪ <5 Jahre: 30-90% 

▪ 5 Jahre: 2-10% 

o Frühzeitiger Tod aufgrund chronischer Lebererkrankung: 15-25% 

▪ Nicht sonderlich viel aber HBV verursacht einen chronischen Schaden 

- Verschiedene Arten chronischer Hepatitis B 

o Chronische persistierende Hepatitis (asymptomatisch, Virusbelastung aber keine 

Funktionsbeeinträchtigung) 

o Chronisch aktive Hepatitis (symptomatisch, Einschränkung der Leberfunktion) 

o Zirrhose der Leber 

o HCC (hepatozelluläres Karzinom) 
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- Infektionsverlauf und Entwicklung einer chronischen HBV-Infektion 

 

o Auch asymptomatisch verlaufende Infektion sind eine Belastung für die Zellen und 

können zu einer Leberschädigung führen! 

- Outcome einer HBV-Infektion nach Alter bei der Infektion 

 

o Junge Leute haben häufig 

asymptomatisch verlaufenden 

Infektion, haben jedoch eine hohe 

Chance, eine chronische Infektion 

zu entwickeln! 

 

 

 

 

 

- Geografische Verteilung der chronischen HBV-Infektion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hepatitis C: 

- Klinische Features 

o Inkubationszeit: ungefähr 6-7 Wochen (2-26 Wochen) 

o Gelbsucht: 30-40% (20-30%) 

o Wahrscheinlichkeit eine chronische Infektion zu entwickeln: 70% 

o Wahrscheinlichkeit eine persistierende Infektion zu entwickeln: 85-100% 

o Immunität: Keine schützenden Antikörper 
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- Infektionsverlauf und geografische Verteilung der Prävalenzen einer HCV-Infektion  

 

Klinische Fälle 
Hepatozelluläre vs. obstruktive Leberschädigung: 

- Primäre Ursache herausfinden, denn diese muss behandelt werden 

- AST und ALT (Leberenzyme, spezifisch für Leberzellen) deuten auf eine Schädigung der 

Leberzellen hin 

- Alkaline Phosphatase (AP) ist erhöht, wenn Gallensäuren erhöht sind (falls sie nicht richtig 

abtransportiert werden kann, etc.) 

- Bilirubin ist erhöht, wenn der Abfluss von Bilirubin nicht gewährleistet ist 

➔ (Die verschiedenen Marker sind unten noch genauer beschrieben) 

➔ Bei beiden Leberschädigungen sind jeweils alle erhöht, jedoch sind bei 

o Hepatozellulären Leberschädigungen die AST und ALT Werte mehr erhöht und bei 

o Obstruktiven Leberschädigungen die Werte von Alkaline Phosphatase, Bilirubin und 

GGT mehr erhöht 

 

 

 

 

 

Leber-Blut-Tests: 

- Tabelle mit Normalwerten (nicht auswendig lernen!) 
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- Marker von Zellschäden 

o AST (= Asparaginsäure Aminotransferase) 

▪ Kommt im Herzen, Skelettmuskeln, Gehirn, Niere, Pankreas, Lunge, etc. vor 

▪ 90% des AST im Blut wird von der Leber freigelassen 

o ALT (= Alanin Aminotransferase) 

▪ Kommt hauptsächlich in der Leber vor, kleine Mengen auch in der Niere und 

Muskeln 

▪ Fast alles ALT im Blut wird von der Leber freigelassen 

- Marker von Cholestase 

o Alkaline Phosphatase (AP) 

▪ Kommt in Leber, Knochen, Plazenta und Darm vor 

▪ Vorwiegend auf der Kanalmembran der Hepatozyten 

▪ Das AP-Enzym wird durch erhöhte Gallensäurespiegel induziert, die 

entweder durch eine Obstruktion des Gallengangs oder durch eine 

Verletzung / Funktionsstörung der Hepatozyten auftreten können 

o Bilirubin 

▪ Besteht aus konjugiertem (direktem) und nicht konjugiertem (indirektem) 

Bilirubin 

▪ Bilirubin entsteht beim Abbau von Hämoglobin 

▪ Die Konjugation erfolgt in Hepatozyten 

▪ Bilirubin steigt aufgrund von Überproduktion (z.B. Hämolyse), Untersekretion 

(z.B. Gallenstauung, Leberschädigung, Shunt) oder Stoffwechselstörung (z.B. 

Gilbert-Syndrom) an 

- Marker von beeinträchtigter synthetischer Funktion 

o Albumin 

▪ Blutprotein aus der Leber 

▪ Die Halbwertszeit von endogenem Albumin beträgt 14-21 Tage 

▪ Die Produktion wird durch physiologischen Stress und in fortgeschrittenen 

Stadien chronischer Lebererkrankungen gehemmt 

o INR (Koagulationsdauer) 

▪ Reflektiert die Gerinnungskaskadenfunktion des extrinsischen 

Gerinnungsweges (Faktoren II, V, VII, X) 

▪ Alles äußeren Faktoren, die von der Leber verursacht werden 

▪ Der Anstieg der INR spiegelt die mangelhafte Produktion von mindestens 

einem der Cofaktoren wider (in Abwesenheit eines Vitamin-K-Mangels) 

▪ Faktor VII hat die kürzeste Halbwertszeit aller Cofaktoren (3 Stunden) und ist 

daher ein guter Marker für die unmittelbare Leberfunktion 
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Workflows: 

- Untersuchung → abnormale Werte 

- Erstellung einer Differentialdiagnose 

o Geschichte / Anamnese 

o Physische Untersuchungen (auch mit bildgebenden Verfahren) 

o Bildgebende Verfahren (Ultraschall, MRI) 

▪ Leberfettgehalt, -grösse, -form, Leberkrebs und Verschlüsse von 

Gallengängen können erkannt werden 

- Weiterführende Untersuchungen aufgrund eines Anfangsverdachts 

o → Grund der Erkrankung herausfinden 

o Manchmal eine Leberbiopsie notwendig 
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Nutritive Modulation der Lebenserwartung 

Alterung / Seneszenz 
Alterung: 

- Fortschreitender Verlust der physiologischen Integrität, der zu Funktionsstörungen und einer 

erhöhten Anfälligkeit für den Tod führt 

- Exponentieller Anstieg der altersspezifischen 

Sterblichkeitsrate und ein damit einhergehenden Rückgang 

der Reproduktionsleistung 

 

Seneszenz: 

- Fachbegriff für den Alterungsprozess (bezieht sich auf Veränderungen der biologischen 

Funktion eines Organismus nach Erreichen der Mündigkeit und kann sowohl auf zellulärer als 

auch auf Organ-Ebene auftreten) = Degenerative Prozess des Lebens 

 

Kennzeichen der Alterung: 

- Genom-Instbilität 

- Erschöpfung von Stammzellen 

- Disfunktion der Mitochondrien 

- Etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anteil der über 60-Jährigen an der 

Weltbevölkerung: 

 

 

 

 

 

Die Anzahl der Personen im erwerbsfähigen Alter 

(15-64) für jede Person ab 65 Jahren: 
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Lebensdauer vs. Gesundheitsspanne: 

➔ medizinidsche Interventionen wollen mehr 

auf Verbesserung der Gesundheitsspanne zielen, 

nicht auf Lebensdauer, da sie eh schon hoch ist 

➔ Spannender sind jedoch anti-aging 

Interventionen, die frühzeitig den 

Alterungsprozess hinauszögern → gesundes Alter 

wird verlängert und nicht erst kranke Spanne → 

Entlastung des Gesundheitssystems 

 

 

 

 

 

Diät 
 

➔ Diät ist eine der 

Möglichkeiten, Kennzeichen des 

Alterns hinauszuzögern 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diätetische Modulation der Lebensdauer: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Kalorieneinschränkung (CR) 

o Kalorien um 30-40% reduzieren 

o «Unterernährung ohne Mangelernährung» 

o Die Nahrungsaufnahme liegt normalerweise 30-40% 

unter dem ad libitum Level 

o Optimale Lebensdauer im CR-Bereich 

o Reproduktionsrate steigt mit zunehmender 

Nahrungszunahme andauernd an 
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o Kalorieneinschränkung und Alterung 

▪ McCay postulierte, dass frühere Studien eine kalorienreduzierte Ernährung 

mit Unterernährung und Hunger verwechselt und somit unzuverlässige 

Ergebnisse geliefert hatten 

▪ In Ratten 

1. McCay’s Experiment (1934) 

o Fütterte Ratten mit kalorienreduziertem Essen reich an 

Vitaminen und Mineralien 

o Resultate 

▪ Kalorienreduzierte männliche Ratten lebten 75% 

(mittlere Lebensdauer) länger als die ad libitum 

Kontrollen (ad libitum = konnten essen, so viel sie 

wollten) 

▪ Maximale Lebensdauer +1 Jahr, 35% länger 

▪ Kein Unterschied für weibliche Ratten 

o In späteren Experimenten unter Verwendung einer neu 

formulierten Diät wurde eine Verlängerung der Lebensdauer 

sowohl bei männlichen als auch bei weiblichen Ratten 

festgestellt 

▪ In Mäusen 

1. Verzögerung des Alterns bei Mäusen durch Einschränkung der Diät 

o Langlebigkeit, Krebs, Immunität und lebenslange 

Energiezufuhr 

2. Eine diätetische Einschränkung in 41 verschiedenen Rekombinante-

Inzucht-Maus-Stämme zeigt gegensätzliche Effekte bezüglich der 

Lebensdauer (Lebensverlängernd bis Lebensverkürzend) 

o Effekte der Kalorieneinschränkung hangen vom genetischen 

Hintergrund ab (manche reagieren positiv, manche negativ) 

o Geschlechtsunspezifisch 

 

▪ In C. elegans (kleiner Fadenwurm, beliebter Modellorganismus) 

1. Reduzierte Nahrungsaufnahme aufgrund der eat-2 Mutation erhöht 

die Lebensdauer in C. elegans 

▪ In Hefe (S. cerevisiae) 

1. Die Begrenzung der Glukose (0,5% gegenüber 2%) verlängert die 

replikative Lebensdauer in Hefe 

2. Hefen, denen der Glukosetransporter hxk2 fehlt, weisen ebenfalls 

eine verlängerte Lebensdauer auf 
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▪ In Rhesusaffen 

1. Studien mit Primaten sind auschlaggebender im Vergleich zu 

Modellorganismen, da sie eher auf den Menschen übertragen 

werden können (aber viel aufwendiger) 

2. Rhesusaffen haben eine durchschnittliche Lebensdauer von ~27 

Jahren in Gefangenschaft und eine maximale Lebensdauer von ~40 J. 

3. NIA (National Institute of Aging) 

o 1987-2012, 120 Tiere in verschiedenem Alter: jung (1-14 J.) 

und alt (16-23 J.) 

o 30% Ernährungsreduktion 

4. WNPRC (Wisconsin National Primate Research Center) 

o 1989-2009, 76 Tiere: jung (6-14 J.) 

o 30% Ernährungsreduktion 

5. Inzidenz von drei wichtigen altersbedingten Erkrankungen 

o Neoplasie (Krebserkrankung) 

o Diabetes 

o Kardiovaskuläre Erkrankungen 

 

 

➔ Positive Effekte der Kalorieneinschränkung auf das Auftreten 

der Krankheiten (v.a. bei Neoplasie und Diabetes) 

6. Sterblichkeitsrate 

o Insgesamt und altersbedingt 

7. Überlebenskurven für junge Affen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➔ Positive Effekte der Kalorieneinschränkung auf die Lebensdauer, 

aber Unterschiede zwischen den beiden Studien 
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8. Wieso solche Unterschiede? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Kalorieneinschränkung und Alterung 

▪ Begrenzte Nahrungsaufnahme, ohne eine Mangelernährung auszulösen 

▪ Bis vor kurzem war dies die einzige bekannte Intervention, die zu einem 

konsistenten positiven Effekt auf die Lebensdauer führte (zwischen 

verschiedenen Arten) 

1. Tieferer Plasmaglukose- und IGF-1-Spiegel 

2. Schutz vor Autoimmunerkrankungen 

3. Erhöhte Apoptose bei Tumoren 

4. Reduzierte Angiogenese 

5. Verschobener oder abgeschwächter Beginn von Krebs, 

Immunschwäche und Entzündung 

6. Verzögertes Auftreten anderer altersbedingter Krankheiten 

▪ Mögliche Erklärungen 

1. Reduzierter oxidativer Schaden 

2. Regulierung der GH / IGF-1-Achse 

3. Niedriger Stress 

▪ In Menschen? 

1. Hundertjährige von Okinawa 

o Im Vergleich zu den meisten industrialisierten Ländern hat 

Okinawa, Japan, 4 bis 5 Mal mehr Hundertjährige (geschätzt 

50 von 100.000 Menschen) 

o Niedrigkalorische Aufnahme wurde in Schulkindern auf dem 

Land gemeldet, mehr als 40 Jahre zuvor, und spätere Studien 

bestätigten 20% Kalorieneinschränkung in Erwachsenen, die 

in Okinawa leben, verglichen mit dem Festland Japan 

o Ab 65 Jahren beträgt die erwartete Lebensdauer in Okinawa 

24,1 Jahre für Frauen und 18,5 Jahre im Vergleich zu 19,3 

Jahren für Frauen und 16,2 Jahre für die Vereinigten Staaten 

o Ihre Nahrungsaufnahme / Lebensstil 

▪ kalorienarme Aufnahme 

▪ hoher Gemüsekonsum (insbesondere Wurzel- und 

grüngelbes Gemüse) 

▪ hoher Verbrauch an Hülsenfrüchten (meistens 

Sojabohnen) 

▪ mäßiger Verbrauch von Fischprodukten (mehr in 

Küstengebieten) 
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▪ geringer Verbrauch von Fleischprodukten (meist 

mageres Schweinefleisch) 

▪ geringer Verbrauch von Milchprodukten 

▪ geringe Fettaufnahme (hohes Verhältnis von einfach 

und mehrfach ungesättigten zu gesättigten 

Fettsäuren; niedriges Verhältnis von Omega 6:3) 

▪ Schwerpunkt auf Kohlenhydraten mit niedrigem GI 

(glykämischer Index) 

▪ hohe Ballaststoffaufnahme 

▪ mäßiger Alkoholkonsum 

2. Unerwartete Kalorienbegrenzung in Biosphäre 2 

o 3,15 Hektar großes ökologisches Gehege 

o Unerwartet geringe Verfügbarkeit von Lebensmitteln 

o Anfang der neunziger Jahre waren acht Personen zwei Jahre 

lang im Haus untergebracht 

o Leitender Autor (R. Walford) nach 15 Monaten Aufenthalt in 

Biosphäre 2 

▪ Gewicht 54 kg 

o 68 kg: 18 Monate nach dem Verlassen von Biosphäre 2 

o Ein Gewichtsverlust von 15% in Biosphäre 2 war mit vielen 

physiologischen, hämatologischen, biochemischen und 

metabolischen Veränderungen verbunden 

▪ Verringerung von Insulin, Kerntemperatur und 

Stoffwechselrate (In Übereinstimmung mit 

kalorienreduzierten Nagetieren und Primaten) 
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3. Kalorien-Studie 

o Randomisierte multizentrische Studie in den USA zur 

Untersuchung der Auswirkungen einer verlängerten 

Kalorieneinschränkung auf gesunde Menschen 

o CALERIE 1 

▪ Effekte von 6 Monaten Kalorieneinschränkung mit 

oder ohne Bewegung bei übergewichtigen, nicht 

adipösen (BMI 25 bis <30) Männern und Frauen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o CALERIE 2 

▪ Entwickelt, um die physiologischen Auswirkungen 

der Kalorienreduktion bei normalgewichtigen und 

leicht übergewichtigen Personen (BMI 22,0 bis 28,0) 

zu untersuchen 

▪ Auswirkungen der Langzeit-Kalorieneinschränkung (2 

Jahre) auf Krankheitsrisikofaktoren und Prädiktoren 

für die Langlebigkeit bei nicht adipösen Menschen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➔ Sehr aufwendiger Prozess! 
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- Diätetische Einschränkung 

o Makronährstoffe (Kohlenhydrate, Proteine, Fette) reduzieren mit oder ohne 

Kalorienreduktion 

o Glukose Metabolismus 

▪ Nicht-oxidative vs. oxidativ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➔ Bei inhibierter Glykolyse fehlt der Zelle Energie, wodurch sie andere Substrate zur 

Energiegewinnung verstoffwechseln muss 

o Diätetische Einschränkung (Glukose) 

▪ In C. elegans 

1. Die Hemmung der Glykolyse mit 2-Desoxyglucose (2-DOG) verlängert 

die Lebensdauer in C. elegans Wildtyp-Würmer 

2. Durch das Ausschalten vom Glukosetransporter fgt-1 wird die 

Lebensdauer von C.elegans Wildtyp-Würmern erhöht 

▪ In D. melanogaster (Fruchtfliege) 

1. Aminosäuresubstitution kehrt die lebensverlängernden 

Auswirkungen der diätetischen Einschränkung um 

➔ Aminosäuren allein sind eher negativ bezüglich Lebensdauer 
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o Diätetische Einschränkung (Proteine) 

▪ In Nagetieren 

1. Reduktion der Proteine in der Nahrung steigert die Lebensdauer 

▪ In Menschen 

1. Gesamte Todesrate und Herz-Kreislauferkrankungen waren wenig 

beeinflusst von der Proteinaufnahme 

2. Bei Diabetes hat eine geringe Proteinaufnahme positive Effekte → 

mehr Tage bis man an Krankheit stirbt in allen Altersklassen 

3. Bei Krebs hat eine geringe Proteinaufnahme nur bis ca. 65 Jahre 

einen positiven Effekt, danach sogar einen negativen (weniger Tage 

bis man stirbt / höhere Wahrscheinlichkeit zu erkranken) 

4. Das Wachstumshormon IGF-I ist bei geringerer Proteinaufnahme 

signifikant vermindert bei 50-65-Jährigen. Ab 65 gleicht sich der 

Effekt allerdings wieder aus, da IGF-I im Alter sowieso abnimmt 

▪ Einschränkung von Methionin (Aminosäure) 

1. In M. musculus 

o Positiver Effekt mit weniger Methionin bezüglich der 

Lebenserwartung erst im späten Alter 

o Weniger Methionin senkt das Körpergewicht stark 

o Weniger Methionin führt zu stark reduzierten Hormonen 

(IGF-I, T4 (Schilddrüsenhormon), Insulin) und Glukose-Level 

2. In R. norvegicus 

o Starke Verminderung des Körpergewichts bei weniger 

Methionin → Mangelerscheinungen → wird versucht durch 

vermehrte Nahrungsaufnahme der Mäuse zu kompensieren 

o Effekt auf Lebenserwartung wieder im späten Alter erst 

positiv bei wenig Methionin 

- Fasten 

o Intermittierend oder andauernd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➔ Fasten (andauernd aber auch alternierend) erhöht die Lebenserwartung 
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o FMD (Fasting Mimicking Diet) 

▪ Verschiedene Techniken das Fasten nachzuahmen 

▪ Längeres Fasten (PF) 

1. PF: Alle 48 Stunden von nährstoffreichem Medium zu Wasser hin 

und her wechseln 

2. Mindestens 4 Zyklen innerhalb der Lebensdauer 

➔ Lebensverlängernde Effekte 

▪ FMD bei Mäusen 

1. Mäuse wurden 4 Tage 2 Mal im Monat mit wenig Kalorien gefüttert 

2. 1. Tag 50% der Kalorien, 2.-4. nur noch 10% der Kalorien 

➔ Nur am Anfang lebensverlängernde Effekte 

➔ Insgesamt weniger Todesfälle aufgrund von Neoplasie (Krebs) 

➔ Am Anfang weniger Todesfälle sonst (neben Neoplasie), danach 

jedoch mehr als in der Kontrollgruppe 

➔ Nach dem Fasten waren die Fettlevel erniedrigt (signifikant jedoch 

nur der viszerale Fettanteil) 

▪ FMD bei Menschen 

1. Menschen bekamen 4 Tage wenig Essen, danach 25 Tage ad libitum 

2. 1. Tag 1090kcal, 2.-4. 725kcal 

➔ Signifikanter Abfall des Körpergewichts, der Glukose und IGF-I-

Konzentration nach FMD 

➔ Signifikanter Anstieg der Muskelmasse nach FMD 
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➔ Fasten hat bei allen getesteten Lebewesen positive Effekte (ähnlich wie bei 

Kalorieneinschränkung allein) 

➔ Muss nicht so viel weniger 

essen, um diese positiven Effekte 

auf den Stoffwechsel zu erlangen 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Physiologische und molekulare Effekte der Kalorieneinschränkung zusammengefasst 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Diese Moleküle werden bei 

einer Kalorieneinschränkung 

aktiviert oder inhibiert 

- Man versucht Stoffe zu 

finden, die die Antwort der 

Kalorieneinschränkung auslösen 

und somit dem Körper 

signalisieren, dass er zu wenig 

isst, auch wenn dies nicht 

unbedingt der Fall ist → 

künstlich positiven Effekte der 

Kalorieneinschränkung auslösen 
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- Nachahmung der Kalorieneinschränkung 

o Biochemische Antwort der Kalorieneinschränkung nachahmen 

➔ Hemmung von mTOR führt zu 

positiven Effekten bezüglich der 

Lebensqualität und -erwartung 

 

 

 

 

 

 

o Rapamycin 

▪ Streptomyces hygroscopicus (aus Osterinseln isoliert) produziert den 

Sekundärmetaboliten Rapamycin 

▪ Rapamycin hat starke antitumorale und immunsuppressive Eigenschaften 

▪ Das genetische Hefe-Screening ergab die Ziele von Rapamycin: TOR1 & TOR2  

▪ In Säugetierzellen bindet und hemmt Rapamycin eine 289-kDa-Serin-

Threonin-Kinase-TOR (mTOR) 

▪ Diese wird als zwei Komplexe mit unterschiedlicher Funktion und 

unterschiedlicher Empfindlichkeit gegenüber Rapamycin gefunden (mTOR1 

& mTOR2) 

▪ mTOR Pathway 

 

 

 

 

 

 

 

1. mTOR reguliert die Lebensdauer vieler Spezies 

o Erster Beweis bei C. elegans: let-363-RNAi (cTOR) erhöht die 

Lebensdauer 

o Die Deletion von TOR1 erhöht die replikative Lebensdauer 

von S. cerevisiae um 20% 

o Die genetische Hemmung von TOR in D. melanogaster 

erhöht die Lebensdauer um 25% 

o Hypomorphe Mäuse, die 25% Wildtyp-Level von mTOR 

exprimieren (→ keine komplette knock-out Maus), erhöhen 

die Lebensdauer des Medians um 20% 

▪ Fütterung von Rapamycin erhöht Lebensdauer 
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▪ Verwendung 

1. Krebsreduktion 

2. Behandlung von Stoffwechsel- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen 

3. Immunsuppressivum 

▪ Risiken 

1. Immunsuppressivum 

2. Insulinresistenz 

3. Kataraktbildung 

4. Degeneration des Hodens 

➔  gut als kurzfristige Lösung, aber nicht langfrisitg 

o Sirtuin 

▪ Histon- und Proteinmodifikation (deacytelieren 

Proteine unter Verbrauch von NAD+) 

o Resveratrol 

▪ Natürliches Polyphenol, das auf natürliche 

Weise von mehreren Pflanzen produziert wird 

▪ Gefunden in der Haut von roten Trauben und anderen Früchten sowie in den 

Wurzeln des japanischen Knöterichs 

▪ Rotwein enthält in der Größenordnung von 0,1 bis 14,3 mg/l Resveratrol 

▪ Maus- und Rattenexperimente zeigen gesundheitsfördernde Wirkungen (z.B. 

Steigerung der Telomeraseaktivität, Senkung des Blutzuckers), verlängern 

jedoch nicht die Lebensdauer bei mageren, genetisch normalen Mäusen oder 

Ratten 

▪ Verlängert die Lebensdauer von S. cerevisiae, indem es durch Aktivierung 

von SIRT1 wirkt (derselben Mechanismus wie die Kalorieneinschränkung) 

▪ Verlängert auch die Lebensdauer verschiedener Modellorganismen, wie z.B. 

C. elegans, D. malanogaster (Fruchtfliegen) und N. furzeri 

▪ Verzögert die altersbedingte Verschlechterung und ahmt die 

Transkriptionsaspekte der Ernährungsbeschränkung nach, ohne die 

Lebensdauer zu verlängern → Resveratrol allein (bei normaler, gesunder 

Person) kann das nicht, jedoch… 

▪ Verbessert die Gesundheit und das Überleben von Mäusen bei einer 

kalorienreichen Ernährung 

▪ Verwendung 

1. Gesundheitsverlängerung bei adipösen Probanden 

▪ Risiken bei hohen Dosen 

1. Bei Menschen: 

Übelkeit, Magen-

Darm-Beschwerden 

2. Bei Mäusen: 

Nephrotoxizität 

➔ Entwicklung von STACs 

➔ wirken wie Resveratrol, sind 

aber viel besser bioverfügbar! 
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o Metformin 

▪ AMPK kann AMP detektieren → zeigt, wenn weniger 

Energie im Körper vorhanden ist → sorgt für mehr 

verfügbare Energie indem es die Produktion 

ankurbelt oder stark energieverbrauchende Prozesse 

einschränkt 

▪ Erstmals synthetisiert und in den 1920er Jahren zur Senkung des Blutzuckers 

▪ Orales Antidiabetikum in der Biguanidklasse 

▪ First-Line-Medikament der Wahl zur Behandlung von Typ-2-Diabetes 

▪ Medizinische Anwendungen 

1. Typ-2-Diabetes 

2. Pre-Diabetes 

3. PCO-Syndrom (polycystic ovary) 

4. Schwangerschaftsdiabetes 

▪ Untersuchungsergebnisse 

1. Prävention der Gewichtszunahme 

2. Krebsvorsorge 

▪ Nebenwirkungen 

1. Gastrointestinale Reizung 

2. Milchsäure 

▪ Verbessert Gesundheitspanne und Lebensdauer von Mäusen 

▪ Verlängert Lebensdauer von C. elegans, hat aber keine Effekte bei D. 

malanogaster (Fruchtfliege) 

▪ Verwendung 

1. Anti-Hyperglykämikum 

2. Krebsreduktion 

3. Behandlung von Stoffwechselerkrankungen 

▪ Risiken 

1. Unbekannt 
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Pathophysiologie der Haut 

Die Haut 
Das grösste Organ mit vielen essenziellen Funktionen: 

 

Effloreszenzen 
Effloreszenzen sind die Grundelemente 

pathologischer Hautveränderungen 

 

Primäreffloreszenzen: 

- 5 Haupttypen 

o Macula (Fleck) 

o Urtica (Quaddel) 

o Papula (Papel), Plaque Nodulus (Knötchen), Nodus (Knoten) 

o Vesicula (Bläschen), Bulla (Blase) 

o Pustula (Pustel) (Eiterbildung) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Primäre Veränderungen an der Haut und Schleimhaut entstehen «de novo» 

- Weiterentwicklung 

o Abheilung oder zu Sekundäreffloreszenzen 

- Mehrere Stadien parallel und sequenziell möglich 

 

Hautkrankheiten (Überblick): 

- Störungen der Melanozyten / Pigmentierung 

o Hypopigmentierung: 

▪ angeboren: Albinismus 

▪ erworben: Vitiligo 



151 
 

o Hyperpigmentierung: 

▪ Epheliden (Sommersprossen) 

▪ Melasma / Chloasma 

▪ Lentigo Solaris 

▪ melanozytäre Nävi (Muttermale) 

▪ malignes Melanom 

- Infektionen 

o Herpes simplex, Varicella-Zoster-Virus, Verrucae / HPV 

o bakterielle Infektionen und Mykosen 

o Pedikulose, Borrelliose 

- Entzündliche Hauterkrankungen 

o Kontaktdermatitis 

o Neurodermitis 

o Schuppenflechte 

- Erkrankungen der Hautanhangsgebilde 

o Talgdrüsen: Akne 

o Haarfollikel: androgenetische Alopezie, Alopezie areata 

- Epithelialer Hautkrebs 

o Basalzellkarzinom 

o Plattenepithelkarzinom 

 

Störungen der Melanozyten 

- Biosynthese von Melanin 

o Tyrosin -> Dopa -> entweder Eumelanin (schwarz) oder Phenomelanin (gelb, bei 

rothaarigen) 

- Melanozyten werden nach 

Hämatoxylin- / Eosin-Färbung als 

klare Zellen erkannt, da ihr 

Zytoplasma während des 

Fixierungsprozesses schrumpft 

- Melanozyten auf der Basalmembran 

übertragen Melanin (in 

Melanosomen verpackt) auf die 

benachbarten Keratinozyten. Nach 

UV-Bestrahlung sind die Anzahl der 

Melanosomen, ihr Melaningehalt 

und die Übertragung auf 

Keratinozyten erhöht 

➔ Schützen Zellkerne der Stammzellen 

- Okulokutaner Albinismus 

o Angeborene Anomalie der 

Melaninsynthese 

o Autosomal-rezessiv 

o Häufigste Ursache: Mangel oder Funktionsstörung der Tyrosinase 

o Normale Anzahl von Melanozyten 

o Unreife Melanosomen 

o Erhöhtes Risiko für Hautkrebs 

o Verwendung von Sonnenschutzmitteln, getönten Kontaktlinsen / Sonnenbrillen 
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- Vitiligo («Weissfleckenkrankheit») 

o Erworbener Verlust von Melanozyten aufgrund 

Autoimmunreaktion gegen Melanozyten 

o Häufig mit anderen Autoimmunerkrankungen 

verbunden 

o Inzidenz: 2% der Bevölkerung 

o Läsionen sind in Größe und Form unregelmäßig 

o Tritt häufig im Alter von etwa 20 Jahren auf 

- Epheliden (Sommersprossen) 

o Braune Flecken mit einem Durchmesser von ca. 3 mm 

o An sonnenexponierten Stellen im Gesicht, am Hals und an den Unterarmen 

o Epheliden verdunkeln sich im Sommer bei Sonneneinstrahlung 

o Autosomal dominant 

o Assoziiert mit Polymorphismen des MC1R-Gens (Melanocortin-1-Rezeptor) 

o Melanozyten sind aktiviert → Erhöhte Anzahl von Melanosomen in basalen 

Keratinozyten 

- Melasma (Chloasma) 

o Hellbraune Flecken im Gesicht (Stirn, Wangen, perioral) 

o Normalerweise symmetrisch 

o Tritt bei Frauen im Alter von 30 Jahren oder älter auf 

o Im Sommer durch UV-Strahlung verstärkt 

o Ausgelöst durch Schwangerschaft (Chloasma gravidarum) 

o Hormonelle Aktivierung von Melanozyten 

- Solar Lentigo («Altersflecken») 

o Runde braune Flecken an sonnenexponierten Stellen 

o 90% der Kaukasier im Alter von 60 Jahren 

o Patches sind klar umschrieben 

o Lokale Proliferation von Melanozyten 

o Patienten sind oft besorgt über Melanome! 

- Melanozytischer Nävus («Nävuszellnävus», «Muttermal») 

o Braune, gleichmäßig pigmentierte, kleine Makulae oder Papeln 

o Gut definierte, abgerundete Ränder 

o Viele enthalten BRAF- oder NRAS-Mutationen 

o Führen nur selten zu malignen Melanomen 

o Verbindungstyp (junctional type) 

▪ Die Läsionen sind klein, relativ flach, symmetrisch und gleichmäßig 

▪ Bei der histologischen Untersuchung sind Verbindungsnävi durch 

abgerundete Nester von Nävuszellen gekennzeichnet, die an den Spitzen der 

Rete Grate entlang der dermoepidermalen Verbindung entstehen 

 

o Zusammengesetzter Typ (compound type) 

▪ Im Gegensatz zum Verbindungsnävus ist der zusammengesetzte Nävus höher 

und kuppelförmig. Die Symmetrie und die gleichmäßige Pigmentverteilung 

lassen auf einen gutartigen Prozess schließen 

▪ Histologisch kombinieren zusammengesetzte Nävi die Merkmale von 

Verbindungsnävi (intraepidermale Nävuszellnester) mit Nestern und 

Schnüren von Nävuszellen in der darunter liegenden Dermis 
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o Dysplastischer Nävus 

▪ Dysplastische Nävi sind Vorläufer des malignen Melanoms 

▪ Dysplastisches Naevus-Syndrom: 50% Wahrscheinlichkeit, bis zum Alter von 

50 Jahren ein Melanom zu entwickeln 

▪ Oft Hunderte von pigmentierten Läsionen 

▪ Zahlreiche klinisch atypische Nävi 

▪ Eine solche Läsion hat eine zusammengesetzte Nävuskomponente und eine 

asymmetrische Verbindungsnävuskomponente 

▪ Ein wichtiges Merkmal ist das Vorhandensein von zytologischen Atypien 

(unregelmäßig geformte, dunkel färbende Kerne) 

o Malignes Melanom (schwarzer Hautkrebs) 

▪ Typischerweise sind Läsionen in Kontur und Pigmentierung unregelmäßig 

▪ Radiale Wachstumsphase, die ein unregelmäßiges verschachteltes und 

einzelliges Wachstum von Melanomzellen in der Epidermis und eine 

zugrunde liegende Entzündungsreaktion in der Dermis zeigt 

▪ Vertikale Wachstumsphase, die knotige Aggregate infiltrierender Zellen zeigt 

▪ Die ABCDE Regel 

1. A: Asymmetrie 

2. B: Grenzunregelmäßigkeit (border irregularity) 

3. C: Farbvariation (color variegation) 

4. D: Durchmesser größer als 6 mm 

5. E: Sich entwickelnde Läsionen (Veränderung im Laufe der Zeit) 

(evolving lesions) 

▪ Inzidenzrate 

1. Europa (Umfrage 1995) 

o 1 von 200 Personen 

2. USA (Umfrage 2014) 

o 1 von 48 Personen 

3. Australien (Umfrage 1997) 

o Männer: 1 von 23 

o Frauen: 1 von 33 

▪ Melanomarten 

1. Akrolentigines Melanom 

2. Satelliten- und Transitmetastasen 

3. Oberflächlich verbreitetes Melanom, Knoten- und Augenmelanom 

 

▪ Phänotypisch sehr unterschiedlich!!! 
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▪ Mutationsheterogenität von malignen Melanomen 

1. BRAF 

2. NRSA 

3. KIT 

4. GNAQ 

5. P53 

6. CCND1 

7. ERVK6 

8. ERK 

 

(oberste 3 sind wichtig) 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Wichtige Pathways 

1. Die PI-3K / PTEN / AKT- und BRAF / ERK-Wege 

regulieren das Überleben und die Proliferation der 

Zellen 

2. Im Melanom veränderte Proteine sind durch 

Sternchen gekennzeichnet 

3. Inhibitoren (rot) dieser Wege werden klinisch 

verwendet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infektionen 

- Virale Infektionen 

o Herpes simplex 

▪ Herpes-simplex-Virus Typ 1 (HSV-1) 

verursacht Herpes labialis 

▪ Nach der Primärinfektion verbleibt virale 

DNA in den Gangliozyten (z.B. 

Trigeminusganglien) 

▪ Reaktivierung durch Stress oder Erkältung 
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o Varicella-Zoster-Virus (VZV) 

▪ Primär: Varizellen («Windpocken») 

1. Hoch ansteckend: 95% der Erwachsenen haben Antikörper 

2. Papeln entwickeln sich zu Vesikeln, Pusteln und Krusten 

3. Heilt innerhalb von 7-10 Tagen 

4. Starker Juckreiz 

▪ Reaktivierung: Zoster («Gürtelrose») 

1. Reaktivierung von latentem VZV in Ganglien 

2. Charakteristische Segmentverteilung in dem Bereich, der einem 

Nervensegment entspricht 

3. Bandartige herpetische Ansammlungen von Blasen 

4. Schmerzlich 

5. Komplikation: Post-Zoster-Neuralgie 

o Verrucae vulgaris (Warzen) 

▪ Infektion mit dem humanen Papillomavirus (HPV) 

▪ Am häufigsten an Fingern, Zehen, Fußsohlen 

▪ Normalerweise asymptomatisch 

▪ Latenz 3-6 Monate 

▪ Exophytische, papillomatöse Hyperplasie der Epidermis 

▪ Behandlung: Kindheit spontane Rückbildung möglich; Lasertherapie, etc. 

- Bakterielle Infektionen 

o Normalerweise Staphylococcus aureus oder Streptococcus Pyogene 

o Follikulitis 

▪ Lokalisierte Infektion des Haarfollikels 

o Furunkel 

▪ Fortgeschrittene Follikulitis, Pustelpfropfen, 

Schwellung, Eiterung 

o Karbunkel 

▪ Der Furunkel breitet sich auf mehrere Haarfollikel aus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Behandlung: Antibiotika, Schnitt, Drainage 

- Pilzerkrankungen 

o Verursacht durch Dermatophyten, die die Haut parasitieren 

o Tinea pedis (Fußpilz): mehr als 50% 

o Tinea capitis (Kopf): häufig in der Kindheit 

o Tinea corporis (Körper) 

o Diagnose: Mikroskopie von Skalen mit KOH-Lösung 

o Behandlung: topische / orale Antimykotika 
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- Pedikulose 

o Allergische Reaktion durch eine Laus 

o Lokalisierung: 

▪ P. capitis: "Kopflaus" 

▪ P. pubis: "Filzlaus" 

▪ P. vestimentorum: "Kleiderlaus" 

o Starker Juckreiz 

o Laus parasitiert einen Haarschaft und legt Eier auf das Haar 

o Eier inkubieren für ca. 1 Woche 

o Läuse reifen und saugen Blut 

o Befall mit Pediculus capitis: häufig epidemisch unter Schulkindern 

o Diagnose: Erkennung von Läusen und Eiern am Haar 

o Behandlung: Phenotrin-Shampoos 

- Zeckenbiss und Borreliose (Lyme disease) 

o Schmerzloser Biss durch Ixodes ricinus führt zu Entzündungen und Schwellungen 

o Das Mundteil ist fest in der Haut fixiert 

o Risiko: Infektion durch Borrelia burgdorferi (Spirochäten) über Zeckenbiss (erstmals 

in Old Lyme, Connecticut beobachtet) 

o Stadium 1 (Erythem): Erythema chronum migrans, Fieber möglich 

o Stadium 2 (Verbreitung): Arthritis, Meningitis, periphere Neuritis 

o Stadium 3 (chronische Erkrankung): Funktionsstörung der Gelenke, kognitive 

Beeinträchtigung, Hautatrophie: Akrodermatitis atrophicans, chronische Müdigkeit 

o Diagnose: Erythema chronum migrans plus Nachweis spezifischer Antikörper 

o Prävention: Geeignete Kleidung; Impfung in Europa nicht verfügbar (LYMErix) 

o Behandlung: Doxycyclin, Cephalosporine 

o Borreliose: Erythema chronum migrans (Bild 1 und 2) und Akrodermatitis atrophicans 

(verdünnte, entzündetet Haut) (Bild 3) 

   

 

 

 

 

 

 

Entzündliche Hauterkrankungen 

- Akute Kontaktdermatitis («Kontaktekzem») 

o Ekzeme und Dermatitis sind Synonyme 

o Dermatitis: Juckreiz, Rötung, Schuppenbildung, Bläschenbildung, Ödeme 

o Entweder Kontakt mit reizenden / toxischen Substanzen oder allergische Reaktionen 

o Häufigste Ursache: Nickelallergie 

▪ andere häufige Ursachen 

1. Schwermetalle (Chrom, 

Nickel, Cobalt) 

2. Kosmetika 

3. Waschmittel, Shampoo 

4. Latex 
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o Patch Test 

▪ Die Antigene werden auf Heftpflastern verteilt, die dann 

auf der Rückseite des Patienten haften 

▪ Nach 48 Stunden treten verschiedene allergische 

Reaktionen (ödematöses Erythem und Papeln) auf, wenn 

der Patient gegen das Antigen allergisch ist 

- Atopische Dermatitis («Neurodermitis») 

o Juckreiz bei chronischen Ekzemen / Dermatitis 

o Atopischer Zustand: allergische Rhinitis, Bindehaut-

entzündung, Asthma 

o Beeinträchtigte Hautbarriere, trockene Haut 

o Filaggrin-Genmutationen prädisponieren für atopische 

Dermatitis 

o Atopisch: reagieren verstärkt auf Umweltreize, die normalerweise harmlos sind 

o Verschiedene Stimulanzien für extrinsische Reizungen: Hausstaub, Milben, Tierfell, 

Wolle 

o Hohe IgE-Antikörperniveaus 

- Psoriasis («Schuppenflechte») 

o Lebenslange chronisch entzündliche Hauterkrankung 

o Erythem, Papeln, Plaques, silberweiße Schuppen 

o Zuerst beschrieben (zusammen mit „Lepra“) von 

Hippokrates (460-377 v. Chr.) In Corpus Hippocraticum 

o Häufigster Typ: Psoriasis vulgaris (Plaque-Typ) 

o Ca. 30% der Patienten entwickeln Psoriasis-Arthritis 

o Betrifft ca. 2% der Bevölkerung 

o Andere Begleiterkrankungen: Arteriosklerose, Bluthochdruck 

o Genetische Veranlagung: Ein identischer Zwilling hat eine Chance von 65% Psoriasis 

zu entwickeln, wenn andere Zwillinge die Krankheit haben 

o Triggerfaktoren: mechanischer Stress, Infektion (Streptokokken), Medikamente 

(Lithium, Betablocker, ACE-Hemmer) 

o Psoriasis vulgaris: Histopathologie 

▪ Epidermale Hyperplasie: fingerartige Verlängerungen 

in die Dermis 

▪ Hyperkeratose (dickes Stratum Corneum) 

▪ Parakeratose (Stratum Corneum enthält Zellkerne) 

▪ Neutrophile Mikroabläufe im Stratum Corneum 

▪ Entzündung: T-Lymphozyten in der Dermis: TH17-Zellen 

▪ Angiogenese und Lymphangiogenese 

o Psoriasis arthritis  
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o Bei Psoriasis erkennen CD8+ T-Zellen ADAMTSL5 als Autoantigen, das von 

Melanozyten in HLA-C*06:02-Molekülen präsentiert wird 

▪ HLA-C*06:02 ist das Hauptrisiko-Allel für Schuppenflechte 

1. Bei >60% der Psoriasis-Patienten 

vorhanden 

2. Erhöht das Risiko für Psoriasis um 

das 9-23-fache 

3. Führt zu früherem Auftreten und 

schwerer Krankheitsverlauf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➔ Erfolgreichste Behandlung: Antikörper gegen TNF, IL-17 (zeigt Wichtigkeit dieser Mediatoren) 

 

Erkrankungen der Hautanhangsgebilde 

- Akne vulgaris 

o Multiple follikuläre entzündliche Papeln 

o Auf den seborrhoischen („öligen“) Bereichen des Gesichts 

o Kann die präkordiale Region im Rücken beeinflussen 

o Jugendliche Männer und Frauen 

o Anfänglicher Ausbruch: Comedo 

o Papeln und Pusteln treten zusammen auf 

o Papulopusteltyp und Knotentyp 
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o Pathogenese 

▪ Der Keratinstopfen im unteren Infundibulum blockiert den Talgausfluss 

▪ Hypertrophie der Talgdrüsen aufgrund hormoneller Stimulation 

▪ Lipase-synthetisierende Propionibacterium acnes wandeln Lipide in 

proinflammatorische Fettsäuren um 

▪ Entzündung des Follikels mit Komedonen (erweiterter Follikel gefüllt mit 

Keratin und Talg) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Reminder: Haarzyklus: Rolle von epidermalen Stammzellen 

o Struktur des Haarfollikels 

▪ Ruhende Stammzellen im Ausbuchtungsbereich und aktive Stammzellen / 

Vorläuferzellen, die durch Signale der dermalen Papille aktiviert werden 

o Haarzyklus 

▪ Wechselwirkung von Signalen aus dem Ausbuchtungsbereich und der 

dermalen Papille während des Haarzyklus 
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- Androgenetische Alopezie (Kahlheit bei Männern) 

o Haarausfall bei jugendlichen und erwachsenen Männern  

o Allmählicher Beginn; Haaransatz tritt zurück 

o Normales Haar wird durch Vellushaar ersetzt 

o In der Regel Familiengeschichte von Kahlheit 

o Betrifft ca. 50% der Männer im Alter von 50 Jahren 

o Erhöhte Empfindlichkeit der Haarfollikel gegenüber DHT 

(Dihydrotestosteron) 

o Behandlung: topisches Minoxidil, Fenasterid (5-Alpha-Reduktase-Inhibitor) 

- Alopezie areata 

o Runder, scharfrandiger Haarausfall 

o Plötzliches Einsetzen (‘Beim Bürsten plötzlich ein Büschel Haare in der Hand’) 

o Haare wachsen oft spontan nach 

o Kann zu Alopecia totalis oder universalis fortschreiten 

o Betrifft 1% der Bevölkerung 

o Wahrscheinlich Autoimmunerkrankung 

o Behandlung: UV-Bestrahlung, Kortikosteroide 

 

Epithelialer Hautkrebs (weisser Hautkrebs) 

- Basalzellkarzinom («Basaliom») 

o Häufigste invasive Krebserkrankung beim Menschen 

o 1 Million Fälle / Jahr in den USA 

o Langsam wachsender Tumor, der selten metastasiert 

o Tritt normalerweise bei sonnengeschädigter Haut auf 

o Mutationen von PTCH- (patched; Inaktivierung; 30%) und SMO- 

(smoothened; Aktivierung) Genen (Sonic Hedgehog Pathway) 

führen aufgrund von UVB-Schäden zur Aktivierung des Gli-

Transkriptionsfaktors 

o Vor kurzem wurden gezielte Therapien zugelassen (Hemmung der Glättung): 

OdomzoTM (Sonidegib; Novartis) und ErivedgeTM (Vismodegib; Genentech) 

o Onkogenes Hedgehog-Signaling beim Basalzellkarzinom 
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o Links: Normalerweise bilden PTCH und SMO einen Rezeptorkomplex, der Sonic 

Hedgehog (SHH) bindet. In Abwesenheit von SHH blockiert PTCH die SMO-Aktivität. 

Wenn SHH PTCH bindet, wird SMO freigesetzt, um eine Signaltransduktionskaskade 

auszulösen, die zur Aktivierung von GLI1 und anderen Transkriptionsfaktoren führt 

o Rechts: Mutationen in PTCH (Inaktivierung) und seltener in SMO (Aktivierung) 

ermöglichen es SMO, ohne Ligandenbindung zu signalisieren 

- Plattenepithelkarzinom 

o Zweithäufigster Krebs bei sonnenexponierter Haut 

o Tief invasiv / gewebezerstörend 

o Nur 5% metastasieren zu Lymphknoten 

o Tritt normalerweise bei sonnengeschädigter Haut auf 

o Mutationen von p53 aufgrund von UVB-Schäden 

o Erhöhte Inzidenz bei immunsupprimierten Patienten (HPV 5 und 8) 

- Namen der Krebsarten stammen von der Histologie 

o Krebszellen sehen aus wie Basal- oder Plattenepithelzellen 
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Pathophysiologie des Herz-Kreislauf-Systems 

Endotheliale Dysfunktion 
Beteiligung des Endothels an der lokalen Durchblutung 

- Bildung von NO und Prostacyclin 

o Verringert Gefässtonus (Vasodilatator) 

o Hemmt Thrombozytenaggregation 

o Hemmt Proliferation von glatten 

Muskelzellen 

o Hemmt Adhäsion von Leukozyten 

➔ Wirkt einer Arteriosklerose entgegen 

- Risikofaktoren und Krankheiten, die diese Funktion beeinträchtigen 

o Rauchen, Hypertonie, Fettstoffwechselstörungen 

o Koronare Herzkrankheit, Herzinsuffizienz, Diabetes mellitus 

➔ Endotheliale Dysfunktion 

➔ Verringerung oder kompletter Verlust der Endothel-vermittelten Gefässerweiterung 

infolge unzureichender NO-Freisetzung 

➔ Erhöhte Produktion von Adhäsionsmolekülen und Chemokinen 

➔ Erhöhtes Risiko für einen Herzinfarkt oder plötzlichen Herztod 

 

Atherosklerose, Arteriosklerose 
Definition und Epidemiologie: 

- Lokale, langsam fortschreitende chronische Entzündung der Arterienwand 

- Als Folge endothelialer Dysfunktion bzw. Endothelläsion kommt es in der Intima zu 
o herdförmigen Ablagerungen von Lipiden und kollagenreichem Bindegewebe 

(Plaquebildung) 
o zur Proliferation glatter Muskelzellen 
o sowie in späteren Stadien auch zur Ablagerung von Calciumsalzen in nekrotisierten 

Plaqueanteilen 
- Die Plaquebildung tritt vor allem an Orten mit besonderen Strömungsverhältnissen im 

Gefässsystem (Gefässverzweigungen, -krümmungen, in Gefässen mit grossen 
Druckamplituden) auf. Besonders betroffen sind die Brust- und Bauchaorta, die 
Koronararterien, die Karotiden sowie die Femoral- und Hirnstammarterien 

- Die Gefässwandveränderungen treten als Verdickung und Lumeneinschränkung sowie als 
Verhärtung und Elastizitätsverlust in Erscheinung 

- Häufig wird für dieses Krankheitsbild auch der Begriff Atherosklerose verwendet. Dieser 
beschreibt mehr die o.g. Intima-Veränderungen, d.h. die Plaque(Atherom)-Bildung, während 
der Begriff Arteriosklerose Mediaprozesse in den Vordergrund stellt 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

- Arteriosklerose bzw. Atherosklerose sind verantwortlich für arterielle Durchblutungsstörung 

(häufigste Todesursache in den Industriestaaten (ca. 50%)) 
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➔ Risikofaktoren (oben) sind daran beteiligt, wobei das Zusammentreffen mehrerer 
Faktoren die Erkrankungswahrscheinlichkeit überproportional erhöht 

o Risikofaktoren sind für die verschiedenen Gefässregionen aufgrund ihres 
epidemiologischen Stellenwerts leicht unterschiedlich: 

▪ Für Koronargefässe 
1. Hyperlipoproteinämie, Rauchen, Hypertonie, Diabetes mellitus, und 

Hyperurikämie 
▪ Für Hirngefässe  

1. Hypertonie, Diabetes mellitus und Hyperlipoproteinämie 
▪ Für die peripheren Arterien 

1. Rauchen, Hyperlipoproteinämie und Diabetes mellitus 
o Neben diesen Bedingungen und Hyperhomocysteinämie rechnet man auch 

Übergewicht, Bewegungsmangel sowie genetische und konstitutionelle Disposition 
zu den Risikofaktoren (Risikofaktoren 2. Ordnung) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Ein Mass für die «Gefässgesundheit» ist die Pulswellengeschwindigkeit 
 
Pathogenese: 

- Durch lokale mechanische Einwirkungen (Wirbelbildung) und begünstigt durch die genannten 
Risikofaktoren kommt es primär zu umschriebenen Läsionen des Endothels sowie zu einer 
übermässigen Ablagerung von Lipoproteinen in der Intima 

o Ein Teil davon wird oxidativ verändert und löst unter Beteiligung von Komplement 
sowie CRP (C-reaktives Protein, ein Akutphasenprotein) eine inflammatorische 
Reaktion aus, welche die weitere Entwicklung von Läsionen fördert 

o Ferner wandern Monozyten durch das Endothel in die Gefässwand ein und 
differenzieren zu Makrophagen. Diese phagozytieren mittels sogenannten 
Scavanger–Rezeptoren insbesondere oxidativ veränderte Low-density-Lipoproteine 
(oxLDL) und wandeln sich dadurch in sogenannte Schaumzellen um 

o Gemeinsam mit Lymphozyten und extrazellulär abgelagertem Cholesterol bilden die 
Schaumzellen dann sog. fatty streaks, d.h. subintimale gelbliche Lipidablagerungen, 
aus denen dann im Verlauf von Jahren ein Lipidkern in der Plaque entsteht 
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o Diesem Prozess teilweise entgegen wirken die Highdensity-Lipoproteine (HDL), 
indem sie Cholesterol aus den Schaumzellen und dem Extrazellularraum 
abtransportieren („Müllabfuhr“ durch HDL). 

o Unter dem Einfluss von freigesetzten Wachstumsfaktoren wandern ausserdem glatte 
Muskelzellen aus der Media in den subintimalen Raum ein und beginnen dort zu 
proliferieren 

o Ferner bilden sie durch Sekretion von Proteoglykanen und Bindegewebsfasern eine 
fibröse Plaquekappe, die insbesondere bei frischen Plaques sehr instabil ist und zur 
Ruptur neigt 

o Eine solche Plaqueruptur ist die gefährlichste Komplikation einer 
atherosklerotischen Gefässveränderung, da es an der Stelle der rupturierten Plaque 
zur Thrombosierung und zu einem vollständigen Gefässverschluss und damit zu 
einem Infarkt (z.B. einem Herzinfarkt) kommt 

 
➔ Film im PolyBook zur Pathogenese 

https://wp-prd.let.ethz.ch/WP0-CIPRF9683/chapter/pathophysiologie-des-gefaessystems/ 

 

  

https://wp-prd.let.ethz.ch/WP0-CIPRF9683/chapter/pathophysiologie-des-gefaessystems/
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Arterielle Durchblutungsstörungen 
- Durchblutungsstörung aufgrund struktureller Gefässwandveränderungen 

 

Auswirkungen der Mangeldurchblutung: 

- Für die Auswirkung einer arteriellen Durchblutungsstörung entscheiden sind 
o Grad der Strömungsbehinderung 

▪ Mehr oder weniger starke, hämodynamisch wirksame Einengung des 
Gefässlumens (Stenose) oder 

▪ Vollständiger Gefässverschluss (Obliteration, Okklusion) 
o Zeitdauer für die Manifestation der Strömungsbehinderung 

▪ Sich chronisch entwickelnde Verschlusskrankheit und 
▪ Akuter Gefässverschluss 

o Bedeutung der betroffenen Gefässregion für die Funktionsfähigkeit des 
Gesamtorganismus und 

o Möglichkeit der Ausbildung von Umgehungskreisläufen bei chronischer 
Krankheitsentwicklung 

- Die wesentliche Folge einer arteriellen Durchblutungsstörung ist der Sauerstoffmangel 
(ischämische Hypoxie) 

o Kann der oxidative Stoffwechsel nicht mehr aufrechterhalten werden, erfolgt die 
Energiegewinnung über den anaeroben Glukoseabbau → gesteigerte Lactatbildung 

o Die vasodilatierende Wirkung der Lactazidose trägt jedoch nur unzureichend zur 
Verbesserung der Versorgungssituation bei 

o Reicht die Durchblutung nicht mehr zur Aufrechterhaltung des 
Strukturerhaltungsumsatzes aus, führt das Absterben des Gewebes zur Ausbildung 
einer Nekrose 

- In vielen Strombahnen bestehen arterielle Anastomosen, über die ein vom primären 
Blutstrom ganz oder teilweise abgeschnittenes Kapillargebiet versorgt werden kann. In 
diesem Fall entwickelt sich ein Kollateralkreislauf 

o Infolge des beschleunigten Blutstroms und der erhöhten Schubspannung kommt es 
zu einer vermehrten Freisetzung von NO (vasodilatierend) und zu einem langsamen 
Auswachsen von Kollateralgefässen (nehmen mit zunehmendem Durchmesser einen 
geschlängelten Verlauf an) 

o Bildet sich eine Stenose über einen längeren Zeitraum (viele Monate), so kann der 
Umgehungskreislauf die Blutversorgung der nachgeschalteten Gefässabschnitte voll 
oder zumindest grossenteils übernehmen 

- Die Durchblutung eines Gewebes, das von stenosierten Gefässen versorgt wird, hängt von 
der Höhe des Perfusionsdrucks ab 

o Ein Abfall des systemischen Blutdrucks kann zu einer kritischen Versorgungssituation, 
zu einer Dekompensation, führen 

o Aber auch die Gabe eines Vasodilatators kann paradoxerweise die Situation 
verschlechtern 

▪ Sind nämlich die poststenotischen Gefässe schon maximal dilatiert oder 
aufgrund einer Sklerose nicht mehr erweiterungsfähig, werden nur die nicht 
betroffenen Gefässen erweitert → Das Blut wird aus den Stenosegefässen in 
die benachbarten Gefässregionen umgelenkt (Diese Umverteilung 
bezeichnet man als Steal-Effekt) 
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Arterielle Durchblutungsstörungen: 

- Die weitaus häufigste Ursache ist die oben 
beschriebene Arteriosklerose 

o Unterschiedliche Funktionsstörungen in 
unterschiedlichen Gefässregionen 

▪ Bereich der Aorta 
1. Trotz Sklerose und 

Einschränkung der 
Windkesselfunktion sind 
die Auswirkungen auf die 
Kreislauffunktion nur 
gering, sofern es nicht 
durch losgelöste 
Thromben zu arteriellen 
Embolien kommt 

▪ Bereich der Hirngefässe 
1. Besonders gravierend, da 

Hirnfunktionen damit 
verbunden sind 

2. Bei extremen Stenosen (bzw. Verschluss) kommt es zum 
ischämischen Schlaganfall (Hirninfarkt) 

3. Typische Zeichen (schräge Mimik, hängender Arm, verwaschene 
Sprache) und den Handlungsbedarf (rasch handeln) eines 
Hirninfarktes können mit dem Begriff FAST (face, arm, speach, time) 
zusammengefasst werden 

 
Periphere arterielle Verschlusskrankheit (PAVK): 

- Die periphere arterielle Verschlusskrankheit der Extremitäten (PAVK) entwickelt sich 
aufgrund einer Arteriosklerose vor allem unter dem Einfluss des Risikofaktors Rauchen 
(Nicotinabusus) 

o Sind die Bein- oder Beckenarterien betroffen, so wird die Durchblutungsstörung 
(entsprechend dem Schweregrad) in folgende Stadien (nach Fontaine) eingeteilt: 

▪ Im Stadium I ist die Durchblutung noch so weit ausreichend, dass nur nach 
extremer Belastung Schmerzen angegeben werden 

▪ 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 Metaboliten 
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 

▪ Beim Stadium III treten Schmerzen in den Beinen bereits in Ruhe auf 
▪ Im Stadium IV kommt es zusätzlich zu Hautschäden mit Nekrosen bzw. 

Ulzera 
➔ Ist die Stenose lokal begrenzt, so kann in den Stadien II–IV das verengte 

Gefäss mittels eines Ballonkatheters aufgedehnt und durch Implantation 
eines Stents offengehalten werden (keine Amputation mehr wie früher) 

➔ Ebenso erfolgreiche, sogar nachhaltigere Therapie-Erfolge durch Bewegung 
o Die arterielle Verschlusskrankheit viszeraler Gefässe (Eingeweide) entsteht vor 

allem durch Arteriosklerose der Mesenterialarterien und führt zu 
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Abdominalschmerzen (Angina abdominalis) bis zu Mesenterialinfarkten mit 
paralytischem Ileus, Peritonitis und Kreislaufschock 

 

Angioneuropathie (primäres Raynaud-Syndrom): 

- Durchblutungsstörung verursacht durch nervale Fehlsteuerung der glatten Gefässmuskulatur 
- Primäres Raynaud-Syndrom 

o In Attacken auftretende Steigerung des Sympathikustonus und daraus resultierend 
ein Spasmus kleiner Arterien der Akren 

o Unter der Einwirkung von Kältereizen kommt es, insbesondere im Bereich der Finger, 
zur Mangeldurchblutung, die zunächst Blässe und Taubheitsgefühl, dann Zyanose 
und schliesslich schmerzhafte Rötung der Haut („Trikolore-Phänomen“) zur Folge hat 

o Bevorzugt betroffen sind Frauen zwischen dem 20. und 45. Lebensjahr 
o Die Ätiologie des primären Raynaud-

Syndroms ist nicht bekannt. 
Möglicherweise sind eine vermehrte 
Freisetzung von Thromboxan A2 aus 
Thrombozyten und/oder eine verminderte 
Bildung von vasodilatatorisch wirkenden 
Substanzen des Endothels 

- Sekundäres Raynaud-Syndrom 
o Ist die Folge anderer Grunderkrankungen 

(z. B. Thrombangiitis obliterans, PAVK, 
Plasmozytom, Fibrationsschäden) → gehört 
also nicht zu den Neuroangiopathien, weist 
allerdings auch die oben genannten 
Symptome auf. In diesem Fall kann es zu 
lokalen Nekrosen und u.U. zur 
Selbstamputation abgestorbener 
Gewebebezirke kommen 

- Therapie 
o Beim primären Raynaud-Syndrom werden physikalische Methoden (wärmen, Arme 

kreisen etc.) und/oder Ca2+-Antagonisten und/oder ⍺1-Blocker eingesetzt 
o Beim sekundären Raynaud-Syndrom wird in erster Linie die Grunderkrankung 

behandelt 
 
Arterielle Embolie: 

- Ein von seinem Ursprungsort abgelöster Thrombus (= Embolus (pl. Emboli)), der mit dem 
Blutstrom fortgeschwemmt wird, führt zu einer Gefässverlegung oder -einengung (= eine 
Embolie) 

- Arterielle Emboliequellen sind insbesondere das Herz (ca. 90 %) und arteriosklerotische 
Plaques der Aorta abdominalis und der Beckenarterie (A. iliaca) (ca. 10 %) 

- Sofern der Embolus aus dem linken Herzen stammt oder bei Herzfehlern über einen 
Kurzschlussweg aus dem venösen in das arterielle Gefässsystem gelangt, kommt es zu einer 
Embolie im grossen Kreislauf 

- Ursprungsorte sind häufig der erweiterte oder flimmernde linke Vorhof sowie thrombosierte 
Infarktbereiche 

- Arterielle Embolien können u.a. in den Gefässen des Gehirns, der Extremitäten, der Nieren 
und des Mesenteriums auftreten. Die Schwere des Krankheitsbildes wird dabei von der 
Lokalisation, dem Grad der Einengung des Gefässlumens und der möglichen Ausbildung von 
Umgehungskreisläufen (Kollateraldurchblutung, etc.) bestimmt 

- Der vollständige Verschluss einer Endarterie führt zum Untergang der versorgten 
Geweberegion (Nekrose), der vielfach mit heftigen Schmerzen einhergeht 
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- Bei einem partiellen Verschluss grösserer Extremitätenarterien muss das Lumen um mehr als 
die Hälfte eingeengt sein, bevor die Durchblutung so stark abnimmt, dass ein 
Sauerstoffmangel im Gewebe auftritt. Geringgradige Verlegungen machen sich erst bei 
einem erhöhten Durchblutungsbedarf (Muskelarbeit) durch Schmerzen bemerkbar 

 
Aneurysmen: 

- Lokale, dauerhafte Ausbuchtung eines arteriellen Gefässes (angeboren oder erworben) 
- Bevorzugte Lokalisationen sind die Aorta, die A. iliaca und die Kniekehlenarterie (A. poplitea) 
- Nach dem Grad des Wandschadens unterscheidet man 3 Formen: 

o Beim Aneurysma verum ist die gesamte Gefässwand ausgebuchtet. Es tritt meist als 
Folge einer Arteriosklerose auf, die zu einer Schädigung der glatten 
Gefässmuskulatur (Media) und damit zu einer Wandschwäche führt, sodass eine 
lokale Aussackung entstehen kann 

▪ Obwohl das Aneurysma kaum Beschwerden bereitet, sind seine 
Komplikationen gefürchtet: 

1. Im langsam durchströmten Aussackungsbereich kann es zur 
Thrombosierung kommen, wodurch eine arterielle Embolie droht 

2. Rupturen (Durchrisse) der Gefässwand können zu 
lebensbedrohenden bis tödlichen Blutungen führen 

o Beim selteneren Aneurysma dissecans handelt es sich um Einblutungen in die 
Gefässwand, die sich nach Einriss der Intima ausbilden und mit dem Gefässlumen in 
Verbindung stehen. Ein solches „Gefässwandhämatom“ kann z.B. als Folge einer 
Arteriosklerose oder einer angeborenen Erkrankung des Bindegewebes auftreten 

o Das Aneurysma spurium (falsches Aneurysma) bezeichnet eine blutgefüllte Höhle 
ausserhalb des Gefässes, die nach Durchriss aller Wandschichten entstanden ist und 
nach längerer Zeit evtl. mit Endothel ausgekleidet wird 

 
 
 
 
 
 
 

- Ursachen sind Bluthochdruck, Arteriosklerose, chronische Gefässwand-Entzündung 
(mykotisch, bakteriell) oder Schwäche des kollagenen Bindegewebes 

o bei zerebralen Aneurismen auch v.a. zerebrale Anlagestörungen und 
Bindegewebsschwäche im Vordergrund stehen 

- Risikofaktoren sind Rauchen und steigendes Alter 
- Symptome können ausbleiben, oder es kann sich als Druckgefühl äussern. Reisst ein 

Aneurisma, so entsteht ein starker, schneidender Schmerz! 
o Im Gehirn kann das Aneurisma ebenfalls symptomlos bleiben, oder es können je 

nach Schweregrad Kopfschmerzen, Übelkeit, oder epileptische Anfälle auftreten. Bei 
Riss entsteht ein hämorrhagischer Hirninfarkt 

- Therapeutisch kann der Gefässteil wie die Aorta ersetzt oder ‚verstärkt‘ werden 
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Mikrozirkulationsstörungen 
Diabetische Mikroangiopathie: 

- Eine der Spätkomplikationen des Diabetesmellitus 

- Beruht vorrangig auf einer Verdickung (durch Glykierung, d.h. nicht-enzymatische 

Glykosylierung von Proteinen) und einer gestörten Barrierefunktion der Basalmembranen in 

der terminalen Strombahn → kleine Plasmaproteine (z. B. Albumin) gelangen vermehrt ins 

Interstitium 

o Zur Perfusionsbehinderung tragen weiterhin Funktionsstörungen der Endothelzellen 

sowie eine verstärkte Aggregationsneigung der Erythrozyten und Thrombozyten bei 

- Die diabetische Mikroangiopathie trägt zu 30% aller dialysepflichtigen Niereninsuffizienzen 

und zu 30% aller Erblindungen bei 

- Hautschäden, insbesondere an den Füssen, heilen sehr schlecht aufgrund der schlechten 

Durchblutung 

 

Venöse Durchblutungsstörung 
- Manifestieren sich vor allem im Bereich der unteren Extremitäten, da dort ein hoher 

hydrostatischer Druck lastet 

 

Varikosis (Krampfader): 

- Ungleichmässige Venenerweiterungen mit umschriebenen Aussackungen, aufgrund eines 

strukturellen Umbaus der Venenwand, wobei die Schichtung der Venenwand verloren geht 

und die Muskulatur weitgehend durch minderwertiges Gewebe ersetzt wird 

(Mediadysplasie) 

- Durch die pathologische Ausweitung der Venenwand wird der Klappenansatzring soweit 

gedehnt, dass die betroffenen Klappen schlussunfähig werden 

o Die erweiterten Venenabschnitte nehmen häufig auch an Länge zu → Schlängelung 

- In den Varizen liegt eine veränderte Blutströmung vor → kann zu 

Wirbelbildungen, Prästase und sogar Stase (keine Strömung) führen. Gelegentlich kommt es 

auch zu einer Umkehr der Strömungsrichtung 

- Der Befall oberflächlicher Venen allein führt in der Regel nicht zu Beschwerden. Nur bei 

ausgedehnten Veränderungen und/oder bei langjähriger Manifestation kann ein Spannungs- 

oder Schweregefühl in der betroffenen Extremität auftreten. Darüber hinaus ist u.U. im 

Bereich der Varizen ein Kribbeln zu verspüren 

- Mögliche Folgen von Varizen 

o Thrombophlebitis (lokal begrenzte, akute Entzündung der Venen aufgrund der 

Verlangsamung der Strömungsgeschwindigkeit) 

o Ödembildung (Auswärtsfiltration) 

o Kapillaritis alba (weisse Atrophie) 

o Ulcus cruris (schlecht heilende Wunden aufgrund kleiner Verletzungen) 

- Therapeutisch dienen bei Varizen Stützstrümpfe. Weiter können Varizen endovenös 

ausgeschaltet (Sklerotherapie, Laserablation) oder chirurgisch entfernt werden 

(Phlebektomie, Stripping) 

 

Phlebothrombose der tiefen Venen: 

- Eine Thrombose in den tiefen Bein- und Beckenvenen entwickelt sich vorzugsweise 

aufgrund einer Verlangsamung der Blutströmung → bettlägerige Personen (u.a. frisch 

Operierte) besonders gefährdet 
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- Gefördert wird die Thrombosierung zusätzlich durch Endothelschäden und entzündliche 

Umgebungsprozesse, welche die Venenwand einbeziehen. Eine gesteigerte 

Gerinnbarkeit des Blutes spielt als ätiologischer Faktor nur gelegentlich eine Rolle 

- Prädisponierende, resp. Risiko-Faktoren sind angeborene Thromboseneigung, orale 

Kontrazeptiva (Antibabypille; 2-4-fache Erhöhung des Thromboserisikos, je nach Produkt), 

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 

- Die Phlebothrombose beginnt mit einem nicht-entzündlichen Gerinnsel (Thrombus), das oft 

an den Venenklappen lokalisiert ist. Nach der Thrombosierung setzen etwas später 

entzündliche Vorgänge ein, die wiederum Ansatzpunkte zu weiterer Thrombosierung bilden. 

So gehen Thrombose und Phlebitis ineinander über 

- Symptome 

o Bei rascher Verlegung einer grossen Vene meistens akute Stauungserscheinungen, 

Verfärbungen der betroffenen Extremität und Ödemausbildung 

o 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 

- Eine bedeutsame Komplikation der Phlebothrombose ist die Lungenembolie (geht in 60% 

von tiefen Beckenvenenthrombosen und in 30% von tiefen Beinvenenthrombosen aus, falls 

keine rechtzeitige Behandlung dieser erfolgte) 

o Je nach Schweregrad verlaufen 25-50% tödlich 

o Auch können aufgrund einer entstehenden zerebralen Hypoxie schwerwiegende 

Langzeitbeeinträchtigungen entstehen 

 

Chronisch venöse Insuffizienz (CVI): 

- Entwickelt sich aus einer Phlebothrombose der tiefen Venen bzw. der Verbindungsvenen, 

aber auch aufgrund anderer Venenerkrankungen 

- Infolge der Schlussunfähigkeit der Venenklappen (Klappeninsuffizienz) und der damit 

verbundenen Unwirksamkeit der Muskelpumpe kommt es zu einem starken Druckanstieg in 

den tiefen und oberflächlichen Venen → vermehrter Flüssigkeitsaustritt in das Interstitium, 

wodurch sich bei Überschreiten der Transportkapazität der Lymphgefässe ein Ödem 

ausbildet (meistens zuerst in der Knöchelregion) 

- In den Mikrozirkulationsgefässen kommt es infolge der verminderten Strömungs-

geschwindigkeit zur Adhäsion und Aggregation von Leukozyten und damit zur Aktivierung 

lysosomaler Enzyme, welche die Wände der Venolen und Kapillaren schädigen 

- Der Austritt von Proteinen durch die durchlässig gewordenen Wände verstärkt einerseits das 

Ödem und führt andererseits zur Ausbildung von perivaskulären Fibrinmanschetten und zur 

Verhärtung (Induration) des Bindegewebes 

- Durch die Komprimierung von aussen und die Bildung von Mikrothromben werden die 

Mikrozirkulationsgefässe bestimmter Geweberegionen zunächst verlegt und schliesslich 

teilweise abgebaut 

o In der Haut entstehen auf diese Weise gefässlose, weisse Areale, die als Atrophie 

blanche bezeichnet werden 
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- Kleinere Blutaustritte aus den Mikrozirkulationsgefässen können auch zu Hämosiderin-

Ablagerungen im Interstitium und damit zu einer Hyperpigmentierung der betreffenden 

Hautareale führen 

- Durch den vermehrten Flüssigkeits- und Proteinaustritt in das Interstitium werden zusätzlich 

die Lymphgefässe geschädigt, sodass deren Drainagefunktion immer weiter abnimmt 

➔ kombinierte Störung der venösen Makrozirkulation, der Mikrozirkulation und der 

Lymphdrainage, die erhebliche Ernährungsstörungen der Gewebe zur Folge haben 

- An Stellen mit besonders ungünstigen Versorgungs- bzw. Drainagebedingungen können 

sogar Gewebedefekte, d.h. Geschwüre auftreten (= Ulcus cruris) → entwickelt sich 

vorzugsweise hinter dem Innenknöchel und wird meist durch Traumen ausgelöst, vergrössert 

sich anschliessend relativ schnell und wird häufig bakteriell infiziert 

 

Arterielle Hypertonie 
Etwa 44 % der Bundesbürger über 35 Jahre haben eine arterielle Hypertonie 
 
Definition und Einleitung: 

- Die Norm überschreitende, anhaltende Steigerung des 
arteriellen Blutdrucks 

- Ein erhöhter Blutdruck wurde definiert und klassifiziert. 
Optimaler Blutdruck: 120mmHg systolisch und <80mmHg 
diastolisch (unabhängig vom Lebensalter!) 

- Von einem labilen Hochdruck wird gesprochen, wenn 
neben erhöhten zeitweilig auch normale Blutdruckwerte 
gemessen werden 

- Unter ätiologischen Aspekten unterscheidet man die 
primäre (essenzielle) Hypertonie und die sekundären Hypertonien 

o Primäre (esenzielle) Hypertonie 
▪ Krankheitsentstehung noch in wesentlichen Teilen unbekannt 

o Sekundäre Hypertonie 
▪ Blutdruckerhöhung ist ein Symptom einer anderen (Primär-)Erkrankung 

- Pathogenetisch lassen sich die folgenden Hochdruckformen unterscheiden, doch liegen meist 
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 (essenzielle) Hypertonie: 

- Ursachen sind noch weitgehend unbekannt → kennt dennoch einige Faktoren, welche die 
Manifestation der Krankheit begünstigen 

o Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit wird die Hypertonie nicht durch einen einzigen 
dieser Faktoren ausgelöst, sondern stellt eine multifaktorielle Störung der 
Blutdruckregulation dar 
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- Genetische Disposition 
o In vielen Fällen ist eine hereditäre (vererbungsbedingte) Komponente an der 

Entwicklung der essenziellen Hypertonie beteiligt 
o Soweit Erbfaktoren beteiligt sind, werden diese meistens nicht durch ein einzelnes 

Gen, sondern durch polygene Einflüsse vermittelt 
o Liddle–Syndrom 

▪ Seltene, monogenetisch bedingte Hypertonie 
▪ Autosomaldominante Mutation eines (Amilorid-sensitiven) Natriumkanals, 

der vor allem in den Epithelzellen der distalen Tubuli der Niere exprimiert 
wird → gesteigerte tubuläre Natriumresorption → als Folge der erhöhten 
Kochsalz- und Wasserresorption wird Bluthochdruck hervorgerufen 

o Abdominelle Adipositas, erhöhter Alkoholkonsum, zunehmendes Alter u.a. sind 
begünstigende Faktoren 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Psychosoziale Faktoren 

o Umwelteinflüsse können ebenfalls an der Entwicklung einer essenziellen Hypertonie 

beteiligt sein 

▪ Personen, die ständig einer starken Lärmbelästigung (z. B. Fluglärm) oder 

beruflich einem schweren psychischen Stress ausgesetzt sind, leiden 

wesentlich häufiger an einer Hypertonie 

▪ Auch Konflikte im sozialen Bereich und Nichterfüllung selbst gesteckter Ziele 

bzw. beruflicher Aufgaben fördern die Manifestation der Krankheit 

o Solche psychosozialen Belastungen führen zu einer gehäuften und 

verstärkten Aktivierung des sympathoadrenalen Systems und damit primär zu 

einem gesteigerten Herzzeitvolumen, ohne dass dabei der totale periphere 

Widerstand entsprechend vermindert wird 

▪ Zunächst noch reversible Erhöhung des arteriellen Mitteldrucks 

▪ Später kommt es dann zu einer irreversiblen Zunahme des totalen 

peripheren Widerstands durch reaktive Hypertrophie der glatten Muskulatur 

in den ständig druckbelasteten Widerstandsgefässen (Mediahypertrophie) 

sowie durch arteriosklerotische Gefässwandveränderungen 
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▪ Sensitivität der Pressosensoren (Barosensoren) nimmt infolge der 

chronischen Blutdruckerhöhung ab → depressorischer Einfluss der zentralen 

Blutdruckregulation ist verringert 

- Verminderte NO-Produktion 

o Bei Patienten mit arterieller Hypertonie ist oft eine verminderte Aktivität der 

endothelialen NO-Synthase (eNOS) mit eingeschränkter NO-Produktion nachweisbar 

→ Tonussteigerung der arteriellen Widerstandsgefässe 

- Hormonelle Faktoren 

o Bei gesteigerter Aktivität des Sympathikus erwartet man eine erhöhte 
Noradrenalinkonzentration im Blutplasma. Tatsächlich ist diese jedoch bei 
Hypertonikern nur mässig (im Mittel um 25 %) erhöht. Trotzdem spielt Noradrenalin 
in der Pathogenese der essenziellen Hypertonie eine Rolle, weil bei einem Teil der 
Patienten eine verstärkte vasokonstriktorische Wirkung des Hormons nachgewiesen 
wurde 

o Das Renin-Angiotensin-Aldosteron-System weist bei der Mehrzahl der Patienten (ca. 
60 %) keine Veränderungen auf (bei ca. 20 % ist die Reninaktivität sogar vermindert) 

o Für die Behandlung der Hochdruckkrankheit kommt ihm jedoch eine besondere 
Bedeutung zu 

▪ Normale Renin-Angiotensin-Aktivitäten sind nämlich bei Hypertonikern in 
Relation zu den Blutdruckwerten zu hoch 

▪ → Blutdrucksenkung bei Patienten möglich durch eine Blockade des 
Angiotensin-Konversions-Enzyms (ACE) mit sog. ACE-Hemmern, die eine 
verminderte Bildung von Angiotensin II zur Folge hat, oder durch die Gabe 
von Angiotensin-II-Antagonisten (Angiotensin-Rezeptor-Blockern, Sartanen) 

- Hoher Kochsalz Konsum 
o Ein hoher Kochsalzkonsum (>10–15g NaCl/Tag) kann für die Entwicklung einer 

essenziellen Hypertonie mitverantwortlich sein 
o Bei etwa 50% der Hockdruckpatienten besteht eine Abhängigkeit des systolischen 

Blutdrucks von der Kochsalzaufnahme 
▪ → Blutdrucksenkung bei diesen „salzempfindlichen“ Patienten kann durch 

eine Reduktion einer unnötig hohen NaCl-Zufuhr auf ≤6g/Tag herbeigeführt 
werden 

▪ Vermutlich ist bei ihnen die intrazelluläre Na+-Konzentration in der glatten 
Gefässmuskulatur erhöht → über einen verminderten 3Na+/Ca2+-Austausch 
kommt es dann sekundär zu einem Anstieg der intrazellulären Ca2+-
Konzentration, der zur Tonussteigerung der Gefässmuskulatur führt 

- Adipositas und Alkoholabusus 
o Übergewicht (Adipositas) begünstigt die Entwicklung einer essenziellen Hypertonie 

▪ Welche Faktoren hierfür verantwortlich sind, ist noch unklar. Diskutiert 
werden 

1. sowohl eine gesteigerte NaCl-Zufuhr, die aus der vermehrten 
Nahrungsaufnahme resultiert 

2. als auch eine verminderte NaCl-Ausscheidung, die auf die bei 
Übergewichtigen meist erhöhten Plasmakonzentration von Insulin 
und Aldosteron zurückgeführt werden kann 

▪ Die beim metabolischen Syndrom erhöhten Insulinspiegel üben ausserdem 
einen Proliferationsreiz auf die Gefässmuskelzellen aus → Widerstands-
erhöhung  

o Chronischer Alkoholabusus bewirkt ebenfalls eine Steigerung des Ruheblutdrucks 
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Risikofaktor Hypertonie: 
- Wie Rauchen, Übergewicht, Hyperlipoproteinämie und Diabetes mellitus gehört die 

Hypertonie zu den epidemiologischen Risikofaktoren, die die Lebenserwartung verkürzen 
- 25% aller Todesfälle sind direkt oder indirekt auf eine Hypertonie zurückzuführen 
- Gefahren 

o Blutungen im Gehirn (hämorrhagischer Schlaganfall) und anderen lebenswichtigen 
Organen aufgrund des erhöhten Blutdrucks 

o Ausbildung arteriosklerotischer Gefässwandveränderungen mit der Folge 
einer koronaren Herzkrankheit und/oder einer Niereninsuffizienz 

o Das Herz hat ständig eine erhöhte Druckarbeit zu leisten, was ausser zu 
einer Linksherzhypertrophie bei Überschreiten der Leistungsgrenze zu 
einer Linksherzinsuffizienz führen kann 

- Aus diesem Grund kommt es darauf an, den Hochdruckpatienten möglichst frühzeitig zu 
erfassen und einer geeigneten Therapie zuzuführen 

 
Behandlung der Hypertonie: 

- Primäre (essenzielle) Hypertonie (häufiger) 
o symptomatischen, d.h. allein auf die Blutdrucksenkung ausgerichtete Therapie 

▪ diätetischen (z.B. Einschränkung der Nahrungszufuhr bei Übergewicht, 
Kochsalzrestriktion) Massnahmen 

▪ Allgemeinmassnahmen (verstärkte körperliche Betätigung, Sorge für 
ausreichenden Schlaf u.a.) 

▪ Bluckdrucksenkende Medikamente (Antihypertonika) 
o Die Therpie ist dringend geboten, auch wenn keine Beschwerden bestehen, weil 

dadurch die oben genannten Komplikationen vermieden werden können 
o Antihypertonika der 1. Wahl 

▪ Diuretika, β-Adrenozeptor-Antagonisten, Calciumkanalblocker, ACE-Hemmer 
und Angiotensin-II-Rezeptor-Antagonisten 

 

Arterielle Hypotonie 
Definition und Einleitung: 

- Erniedrigter arterieller Blutdruck wird interindividuell sehr unterschiedlich empfunden (von 
nicht bis stark beeinträchtigend) → lässt sich keine Abgrenzung gegen den Normalbereich 
verbindlich festlegen 

- Im Allgemeinen geht man davon aus, dass eine Hypotonie besteht, wenn beim Erwachsenen 
der systolische Blutdruck in Ruhe einen Wert von 90–100mmHg unterschreitet 

- Wie bei der Hypertonie werden auch bei der Hypotonie zwei Formen unterschieden 
o Primäre oder essenzielle Hypotonie 

▪ Ist auf konstitutionelle Faktoren zurückzuführen 
o Sekundäre Hypotonie 

▪ Ist als Symptom einer anderen Grundkrankheit zu werten 
 
Primäre (essenzielle) Hypotonie: 

- Vor allem bei jungen Frauen mit asthenischem Körperbau 
- Häufigkeit ihres Auftretens schwankt zwischen 1 und 13% 
- Der niedrige Blutdruck kann über Jahre und Jahrzehnte ohne subjektive Beschwerden und 

ohne objektiv fassbare Funktionsstörungen (keine Krankheit!) bestehen. Solche Menschen 
haben sogar eine höhere Lebenserwartung als Normotoniker, weil sie für Herz- und 
Gefässerkrankungen weniger anfällig sind 

- Als pathologisch ist eine primäre Hypotonie erst zu werten, wenn infolge einer 
Mangeldurchblutung des Gehirns bzw. der Netzhaut nachfolgende Symptome auftreten 

o Konzentrationsschwäche 
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o Verminderte Leistungsfähigkeit 
o Erhöhtes Schlafbedürfnis 
o Schwindel, Schweissausbrüche 
o Sehstörungen 

- Der Hypertoniker lebt gut und kurz, der Hypotoniker dagegen schlecht und lang! 
- Beim Hypotoniker kommt es häufig nach dem Aufrichten aus der Hockstellung und vor allem 

nach einem Lagewechsel vom Liegen zur aufrechten Körperposition, der Orthostase, zu einer 
vegetativen Dysregulation 

- Als Therapie für eine symptomatische, primäre Hypotonie wird empfohlen 
o Mehr Salz zu essen 
o Auf ausreichende Flüssigkeitszufuhr zu achten (und Alkohol zu reduzieren) 
o Körperlich aktiv zu sein / Sport zu betreiben (da dieser mittelfristig einen tiefen 

Blutdruck stabilisieren kann) 
o Kompressionsstrümpfe zu tragen (insbesondere bei vorhandener Varikosis) 
o Medikamentös einzugreifen, z.B. mit Effortil (Etilefrinhydrochlorid), einem 

Sympathomimetikum (⍺1- und β1-Agonist) 
- Orthostatische Dysregulation: 

o Die normale Orthostasereaktion ist dadurch gekennzeichnet, dass beim Übergang 
vom Liegen zum Stehen 

▪ Etwa 500ml Blut in die Kapazitätsgefässe der unteren Extremitäten verlagert 
werden 

▪ Der Sympathikotonus reflektorisch zunimmt und als Folge davon 
▪ Eine Konstriktion der Widerstands- und Kapazitätsgefässe in der 

Skelettmuskulatur, der Haut und den Bauchorganen sowie 
▪ Eine Steigerung der Herzfrequenz eintritt 

o Dabei bleibt der systolische Blutdruck unverändert, während der diastolische 
Blutdruck leicht ansteigt. Bei 10–15% der Erwachsenen (insbesondere bei 
Hypotonikern) kommt es jedoch beim plötzlichen Aufstehen zu einer Störung der 
Orthostasereaktion 

- Kreislaufkollaps 
o Bei Hypotonikern, aber auch bei kreislaufgesunden Menschen kann es beim 

abruptem Aufstehen nach längerem Liegen, zu einem plötzlichen kurzfristigen 
Blutdruckabfall mit Mangeldurchblutung des Gehirns und vorübergehender 
Bewusstlosigkeit kommen → häufig, wenn in warmer bzw. schwüler Umgebung oder 
nach Muskelarbeit die Haut- bzw. Muskelgefässe stark dilatiert sind 

▪ Unter diesen Umständen bleiben die im Stehen notwendigen 
vasokonstriktorischen Reaktionen in diesen Organen aus, weil die 
Erfordernisse der Thermoregulation und des Stoffwechsels Vorrang haben 

o Die mit dem orthostatischen Kreislaufkollaps plötzlich einsetzende Bewusstlosigkeit 
(Synkope) führt zu einem Verlust der Muskelkontrolle und damit zum Umfallen, 
wodurch eine ausreichende Hirndurchblutung von selbst wiederhergestellt wird → 
rasches Aufrichten des kollabierten Patienten durch „Helfer“ wäre daher schädlich 
und ist auf jeden Fall zu verhindern 
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Pathophysiologie des Herzens 

Koronare Herzkrankheit (KHK) 
- Wie andere Arterien können auch die Koronararterien (vor allem die grösseren 

Koronararterienäste) von einer Arteriosklerose betroffen sein → Koronarsklerose 
o Einengung der koronaren Strombahn oder 
o Teilweiser oder vollständiger Verschluss von Koronararterienästen durch zusätzliche 

Thrombenbildung 
o Wichtigste Ursache: koronaren Herzkrankheit (KHK) 

- In der Schweiz sind knapp 25% der Männer und ca. 18% der Frauen betroffen 
- Die klinische Erstmanifestation ist in 40% eine Angina pectoris, in weiteren 40% ein 

Herzinfarkt und in 20% ein plötzlicher Herztod 
- Folgen 

o Myokardischämie 
▪ In der Regel bei körperlicher Belastung falls der Innendurchmesser der 

grossen Koronargefässe um mehr als 75% verringert und damit die 
Querschnittsfläche auf ca. 10% reduziert ist 

▪ Eine Myokardischämie bzw. -hypoxie betrifft vor allem die subendothelialen 
Schichten des Myokards 

▪ Folgen sind 
1. K+-Ausstrom aus den Zellen 
2. Hypoxische Depolarisation (eine Verkleinerung der Amplitude und 

eine Verkürzung des Aktionspotenzials) 
▪ Aufgrund dieser elektrophysiologischen Veränderungen ist eine 

gleichmässige Erregung des Herzmuskels während der ST-Strecke im EKG 
(Mitte der Systole) nicht mehr gewährleistet. Vielmehr bleibt 
ein Dipol bestehen, der von der gesunden Aussenschicht zur hypoxischen 
Innenschicht, d.h. zum unterversorgten und dadurch unzureichend erregten 
Gewebe, zeigt 

1. Vektorrichtungen von subepikardial nach subendokardial 
entsprechen einer Negativierung im EKG, d.h. einer ST-Senkung 

2. Auch beim frischen transmuralen Infarkt entstehen EKG-
Veränderungen, denn auch hier bestehen während der Erregung 
persistierende Dipole, die in Richtung des Infarkts weisen. Diese 
verursachen in der Summation eine ST-Hebung im EKG. Selbst wenn 
das Ruhe-EKG normal ist, können im Belastungs-EKG solche ST-
Veränderungen auftreten 
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▪ Biochemisch kommt es bei einer Myokardischämie durch den O2-Mangel zu 
einer Störung des oxidativen Stoffwechsels mit ungenügendem bis 
fehlendem Abbau von Fettsäuren und Lactat. Anstelle Lactat oxidativ zu 
verwerten, produziert der Herzmuskel Milchsäure (H+ und Lactat–) 
(Lactatumkehr) durch anaerobe Glykolyse, um wenigstens auf diesem Weg 
Energie zu gewinnen. Doch kann dadurch sein Energiebedarf wegen der 
geringen ATP-Ausbeute nicht gedeckt werden. Infolge der unzureichenden 
ATP-Bereitstellung und der dadurch bedingten verringerten Aktivität der 
Na+/K+-ATPase tritt rasch eine Störung der intrazellulären Ionenverteilung ein 

1. Eine Erniedrigung der K+- und eine Erhöhung der Na+-Konzentration 
→ Abnahme des transmembranären Na+-Gradienten → verringerter 
Auswärtstransport von Ca2+ durch den Na+/Ca2+-Austauscher → 
Erhöhung der intrazellulären Ca2+-Konzentration 

2. Diese wird durch den Ausfall von ATP-abhängigen Calciumpumpen, 
die Ca2+ in das sarkoplasmatische Retikulum rückspeichern (SERCA) 
oder aus der Zelle hinauspumpen, weiter erhöht 

3. Eine anhaltende Steigerung der intrazellulären Ca2+-Konzentration 
bedeutet eine weitere Schädigung der Herzmuskelzelle. 

- Das Spektrum der KHK reicht von der asymptomatischen Form über die stabile Angina 
pectoris und dem akuten Koronarsyndrom (ACS) (unter diesem Begriff werden 
die lebensbedrohlichen Formen der koronaren Herzkrankheit, d.h. die instabile Angina 
pectoris, der nicht-transmurale (NSTEMI, s.u.) und der transmurale Myokardinfarkt (STEMI, 
s.u.), zusammengefasst) bis zum Sekundenherztod („Herzschlag“) 

- Etwa 1/3 aller Todesfälle sind durch die Koronare Herzkrankheit bedingt 
- Rechtzeitige Präventivmassnahmen sollen dazu dienen, Koronarsklerose-fördernde 

Risikofaktoren soweit möglich auszuschalten 
o So sollte ein Bluthochdruck wirksam behandelt werden 
o Bei Adipösen muss durch eine fett- und kohlenhydratarme Nahrung das 

Körpergewicht verringert werden 
o Erhöhte Konzentrationen der Serumlipide sollten mit diätetischen Massnahmen und, 

wenn diese nicht ausreichen, medikamentös erniedrigt werden 
o Menschen, die regelmässig Ausdauersport treiben, erleiden wesentlich seltener 

einen Herzinfarkt und haben bei eingetretenem Herzinfarkt eine dreimal grössere 
Überlebenschance als Untrainierte 

o Raucher sollten unbedingt das Rauchen einstellen 
o Wichtig ist auch der Befund, dass bei gleichzeitigem Vorliegen mehrerer 

Risikofaktoren das kardiovaskuläre Risiko überproportional ansteigt 
 
Stabile Angina pectoris: 

- (Akutes) Missverhältnis von Sauerstoffangebot und Sauerstoffverbrauch 
(Koronarinsuffizienz) bei reduzierter, in fortgeschrittenen Fällen weitgehend aufgehobener 
Koronarreserve 

- Als kontinuierlich arbeitendes Organ, das keine Sauerstoffschuld eingehen kann, reagiert der 
Herzmuskel empfindlich auf eine mangelhafte Sauerstoffversorgung mit einem Angina-
pectoris-Anfall 

o Diesen erlebt der Patient als Druckgefühl hinter dem Brustbein (daher die 
Bezeichnung Angina pectoris = Enge der Brust) oder als dumpfen Schmerz, Klemmen 
oder Brennen. Vielfach strahlt der 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 
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- Symptome 
o Typisch belastungsabhängig und verschwinden nach Unterbrechung der Belastung 

rasch wieder → in Ruhe keine Symptome 
o Wird aber eine höhere Leistung gefordert oder der Sympathikus infolge psychischer 

Erregung aktiviert, kann die dadurch bedingte Zunahme des Sauerstoffverbrauchs 
einen Angina-pectoris-Anfall auslösen. Da dieser mit der Herzfrequenz korreliert ist, 
tritt er – zumindest für eine gewisse Zeit – bei einem bestimmten Belastungsniveau 
auf, was zu der Bezeichnung stabile Angina pectoris geführt hat. Zumeist dauern sie 
nur wenige Minuten und bessern sich rasch bei Stehenbleiben oder Ausruhen oder 
nach Gabe von Nitroglyzerin 

o Angina Pectoris-Anfälle treten gehäuft nach dem Essen, bei kalten Umgebungs-
temperaturen sowie am frühen Morgen auf 

- Interessanterweise kommt es bei einer mangelhaften Durchblutung des Herzens nicht immer 
zu pektanginösen Beschwerden. Fehlen diese trotz einer koronaren Durchblutungsstörung, 
liegt eine stumme Myokardischämie vor 

o Patienten werden klinisch unterschieden 
▪ Immer asymptomatisch 

1. Ursache für das Ausbleiben der Symptome ist eine (allgemein) 
reduzierte Schmerzempfindung (z.B. bei Patienten mit diabetischer 
Neuropathie) 

▪ Mit symptomatischen und asymptomatischen Episoden 
1. Ursache für das Ausbleiben der Symptome ist eine unterschiedliche 

Dauer der ischämischen Phasen 
 
Instabile Angina pectoris: 

- Im Gegensatz zur stabilen Form wechseln Häufigkeit und Schwere der Symptome → an 
einem Tag können häufig Anfälle auftreten, während am darauffolgenden Tag ein Anfall erst 
durch erhebliche körperliche Belastung auslösbar ist 

- Pathophysiologisch beruht eine instabile Angina pectoris – wie ein Myokardinfarkt – auf 
einer Ruptur (oder zumindest einer Erosion) einer atherosklerotischen Plaque mit einer 
dadurch bedingten Bildung eines Plättchenthrombus („weissen Thrombus“) – und 
nachfolgend vielfach auch eines Gerinnungsthrombus („roten Thrombus“) 

- Die Folge ist eine akute, kritische Verringerung des Gefässdurchmessers und damit der 
Durchblutung 

- Patienten bei einer instabilen Angina pectoris sind stark Herzinfarkt-gefährdet, eine 
stationäre Aufnahme mit invasiver Diagnostik ist daher zwingend indiziert 

 
Herzinfarkt (Myokardinfarkt): 

- Pektanginöser Anfall wird durch eine reversible Ischämie hervorgerufen 
- Herzinfarkt hingegen wird durch einen plötzlich auftretenden thrombotischen Verschluss 

einer Koronararterie (bzw. eines Koronararterienastes) im Bereich einer Stenose 
hervorgerufen → schwere Myokardischämie → Missverhältnis zwischen O2-Angebot und O2-
Bedarf wird so gross, dass ohne sofortige Behandlung ein irreversibler Myokardschaden 
auftritt → führt zu einer Myokardnekrose, d.h. zum Untergang von Herzmuskelgewebe. 

- Die Ausdehnung eines Infarkts ist abhängig von 
o Der Grösse des Versorgungsgebiets der betroffenen Koronararterie 
o Dem Fehlen oder Vorhandensein von Kollateralgefässen sowie 
o Dem Auftreten von Koronarspasmen 

- Symptome eines Herzinfarkts 
o Entwickeln sich in der Regel innerhalb von Minuten bis zu wenigen Stunden, 

verlaufen im Einzelfall aber auch verzögert progredient 
o Das klinische Bild kann sehr unterschiedlich sein 
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▪ Vielfach empfinden die Patienten ein vernichtendes Druck- und 
Schmerzgefühl („Vernichtungsschmerz“), das von Angst, Schweissausbruch, 
Übelkeit und/oder Erbrechen sowie allgemeinem Schwächegefühl begleitet 
ist 

▪ Bei 15–20% der Patienten (v.a. bei Diabetikern mit einer diabetischen 
Polyneuropathie und bei alten Patienten) gibt es jedoch auch schmerzlos 
verlaufende („stumme“) Infarkte 

1. Der Zelluntergang führt wie bei jeder anderen Nekrose zu 
einer Entzündung mit den entsprechenden Reaktionen (Leukozytose, 
Fieber, Anstieg des C-reaktiven Proteins) 

- Diagnose eines frischen Infarkts 
o Typische EKG-Veränderungen und der Konzentrationsverlauf bestimmter Enzyme 

und myokardialer Markerproteine im Blutplasma 
o Mit dem EKG können auch die beiden oben erwähnten Infarktformen unterschieden 

werden 
▪ Keine ST-Streckenhebung → nicht-transmuraler Infarkt (non ST-elevation 

myocardial infarction, NSTEMI) 
▪ Hebung der ST-Strecke → transmuraler Infarkt (ST-elevation myocardial 

infarction, STEMI) 
o Grenzt sich nach einigen Stunden oder wenigen Tagen der nekrotische, elektrisch 

inerte Bezirk von dem erregbaren Gewebe ab, ändert sich auch der EKG-Verlauf 
- Biochemisch kommt es infolge des Gewebeschadens zu einem Übertritt von Enzymen bzw. 

Muskelproteinen aus den Herzmuskelzellen in das Blut mit einem zeitlich unterschiedlichen 
Anstieg der einzelnen Enzymkonzentrationen im Plasma 

o Zuerst sind die Muskelproteine Myoglobin und Troponin T nachweisbar 
o 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 

o Später steigt die (nicht herzspezifische) Aspartat-Aminotransferase, AST (syn. 
Glutamat-Oxalacetat-Transaminase, GOT), ebenfalls an 

o Den langsamsten Anstieg und die geringste Abklingquote weist die Lactat-
dehydrogenase (LDH) auf 

o Nach einigen Tagen kehren die Plasmakonzentrationen der Enzyme wieder zur Norm 
zurück  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Serummarker haben in der Akutdiagnostik des STEMI keine Bedeutung 
o Zum einen, da sie aufgrund ihrer Kinetik bei früher Präsentation noch nicht erhöht 

sind 
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o Zum anderen da die Diagnose aufgrund der typischen EKG-Veränderungen und der 
Klinik gestellt wird, welches das Warten auf Laborergebnisse nicht rechtfertigt 

- Der Krankheitsverlauf eines Myokardinfarkts wird ganz wesentlich von den Infarkt-typischen 
Komplikationen bestimmt 

o Zu den Frühkomplikationen zählen 
▪ Herzrhythmusstörungen, insbesondere ventrikuläre Arrhythmien, mit der 

Gefahr des plötzlichen Herztods durch Kammerflimmern (AED, automatic 
external defibrillator, zur Resynchronisation!) 

▪ Mechanisches Versagen des Herzmuskels bei Ausfall grösserer 
Herzmuskelbezirke mit der 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 

o Später auftretende Komplikationen sind 
▪ Ausbildung eines Herzwandaneurysmas, d.h. einer sackartigen Ausweitung 

des infarzierten Bezirks mit der Gefahr der Bildung 
von Herzwandthromben im Aneurysmagebiet → können als Emboli in 
Organe des grossen Kreislaufs (z. B. ins Gehirn oder in die Peripherie) 
geschwemmt werden 

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

▪ Papillarmuskelabriss (selten) mit der Folge einer schweren 
Mitralklappeninsuffizienz und nicht mehr therapierbarem Lungenödem 

o Sofern solche Komplikationen nicht auftreten bzw. überlebt werden, vernarbt der 
Infarktbezirk, d.h. er wird bindegewebig umgebaut. Die funktionelle Bedeutung einer 
solchen Myokardnarbe hängt von ihrer Grösse ab 

▪ Bei kleineren Infarkten kann das Herz den Alltagsanforderungen wieder 
genügen 

▪ Bei ausgedehnten Narben entwickelt eine Herzinsuffizienz (s.u.), 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 
o Idealerweise wird vor der Entstehung eines Infarktes eingegriffen 

(Gefässerweiterung oder Bypass), was häufig nicht möglich ist, da keine Warnzeichen 
wie pektangiösen Beschwerden vorhanden waren 

o Bei einem Infarkt sind in der Notfallsituation Sauerstoff-, Nitroglycerin- und 
Schmerzmittel-Gabe, evtl. Betablocker, Mittel der 1. Wahl 

o So rasch als möglich müssen aber enge oder verschlossene Herzkranzgefässe im 
Herzkatheterlabor wieder durchgängig gemacht werden. Dies geschieht unter 
Kontrastmittelkontrolle durch Einführen eines Ballonkatheters in die verengte Stelle. 
Der Ballon wird aufgeblasen und dehnt das Gefäss. Ein Stent wird platziert, welcher 
von innen das Gefäss offen hält 

o Ist dies nicht möglich oder ausreichend, muss eine Bypass-Operation in Betracht 
gezogen werden 
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Herzinsuffizienz 
- Eingeschränkte körperliche Belastbarkeit aufgrund einer nachweisbaren kardialen 

Funktionsstörung → Herz ist auch bei ausreichendem venösen Rückstrom nicht in der Lage, 
die für die Versorgung des Körpers erforderliche Pumpleistung zu erbringen, das 
Herzzeitvolumen ist somit zu gering (nach Definition von WHO) 

- Nach einer neueren Definition (Packer 1998), stellt die Herzinsuffizienz ein komplexes 
klinisches Syndrom dar, das durch eine Funktionsstörung des Herzens bedingt und durch 
hämodynamische, renale und neurohormonale Kompensationsmechanismen 
gekennzeichnet ist 

- Einteilung der Herzinsuffizienz kann nach unterschiedlichen Kriterien erfolgen 
o Welche Teile des Herzens betroffen sind 

▪ Rechts-, Links– oder Rechts–Links-Insuffizienz (Globalinsuffizienz) 
o Nach der Zeitspanne, in der sich die Herzinsuffizienz entwickelt bzw. besteht 

▪ Akute und chronische Insuffizienz 
o Nach betroffener Herzzyklusphase 

▪ Systolische und diastolische Herzinsuffizienz 
o Schweregrad der Einschränkung 

▪ grob als Ruheinsuffizienz, resp. Belastungsinsuffizienz, resp. nach der 
Einteilung der New York Heart Association (NYHA) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

➔ Nicht jede Herzinsuffizienz ist eine Myokardinsuffizienz!  Nur wenn eine Herzinsuffizienz 
durch eine Kontraktilitätsabnahme des Myokards bedingt ist, liegt eine Myokardinsuffizienz 
vor 

- Prävalenz der Herzinsuffizienz 
o Altersabhängig 
o Trotz grosser therapeutischer Fortschritte liegt die Einjahressterblichkeit von 

Patienten mit schwerer Herzinsuffizienz (NYHA IV) noch immer bei 50% 
o Die Prognose ist somit schlechter als bei zahlreichen malignen Tumoren 

- Ursachen 
o Schädigung des Arbeitsmyokards 

▪ Akute Herzinsuffizienz 
1. Eine plötzlich einsetzende Sauerstoffmangelversorgung von Teilen 

des Myokards (Myokardischämie, s.o.), insbesondere der Ausfall 
eines grösseren Myokardbezirks infolge eines Herzinfarkts, kann zu 
einer akuten Herzinsuffizienz führen 

2. Wesentlich seltener ist eine Myokarditis (Herzmuskelentzündung) 
hierfür verantwortlich 
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▪ Chronische Herzinsuffizienz 
1. Überlastung der noch funktionsfähigen Myokardfasern aufgrund 

einer sich langsam entwickelnden koronaren Herzkrankheit sowie 
nach kleineren Infarkten 

2. Kardiomyopathie (Krankheiten des Herzmuskels) → 
Kontraktionsschwäche des Myokards → beeinträchtigte 
Pumpleitung 

3. Drei der häufigsten Kardiomyopathien sind 
o Dilatative Kardiomyopathie 

▪ Erweiterung des/der Ventrikel mit relativ dünner 
Wanddicke 

▪ → verminderte systolische Pumpleistung 
o Hypertrophe Kardiomyopathie 

▪ Ausgeprägte Wandverdickung mit erhöhter 
Wandsteifigkeit, z.B. als Folge einer 
Aortenklappenstenose 

▪ → verminderte diastolische Dehnbarkeit 
o Restriktive Kardiomyopathie 

▪ Versteifung der Ventrikelwand, z.B. aufgrund 
bindegewegigen Umbaus 

▪ → verminderte diastolische Füllung 
4. Toxische Myokardschädigungen (z.B. durch Alkohol) 
5. Allgemeinerkrankungen 

o Erregungsbildungs- und Erregungsleitungsstörungen 
▪ Zu geringer Herzfrequenz (Bradykardie) und ungeordneter 

Ventrikelkontraktion (z.B. AV-Block III. Grades) → eingeschränkte 
Pumpleistung 

o Behinderung der Ventrikelfüllung 
▪ Akut bei 

1. Herzbeuteltamponade (Blutung in den Herzbeutel) oder 
2. Extremer Tachykardie 

▪ Chronisch bei 
1. Trikuspidal- bzw. Mitralklappenstenose* (unvollständige Öffnung 

der AV-Klappen; *vgl. Details in sep. Kapitel unten) 
2. Konstriktiver Perikarditis (Entzündung des Perikards → 

Drucksteigerung im Herzbeutel) oder 
3. Restriktiver Kardiomyopathie (Versteifung der Ventrikelwand) 

▪ Folge: Verminderten Blutauswurf 
o Druck- oder Volumenbelastung 

▪ Akute Drucküberlastung (zu hohe Wandspannung) kann zu einer Insuffizienz 
der jeweils betroffenen Kammer führen 

1. Des rechten Ventrikels bei einer massiven Lungenembolie (→ massiv 
erhöhter Gefässwiderstand im Lungenkreislauf) 

2. Des linken Ventrikels bei einer hypertensiven Krise (→ massiv 
erhöhter Gefässwiderstand im Körperkreislauf)  

▪ Akute Volumenüberlastung des linken Ventrikels bei Mitralklappen-
insuffizienz* (*vgl. Details in sep. Kapitel unten) infolge Papillarmuskel-
abriss, führt zur Insuffizienz der Kammern 

▪ Chronische Druckbelastung (zu hohe Wandspannung)  
1. des rechten Ventrikels bei pulmonaler Hypertonie bzw. 

Pulmonalklappenstenose oder 
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2. des linken Ventrikels bei arterieller Hypertonie bzw. 
Aortenklappenstenose* (*vgl. Details in sep. Kapitel unten) 

wird von der entsprechenden Kammer zunächst mit einer konzentrischen 
Hypertrophie (Wandverdickung ohne Ventrikelerweiterung) beantwortet → 
Wandspannung kann wieder auf ein „physiologisches“ Niveau gesenkt 
werden (kompensatorische Phase) 

▪ Ist das hypertrophierte Herz jedoch nicht mehr in der Lage, die 
Wandspannung zu normalisieren, dilatiert der Ventrikel und die 
Wandspannung nimmt weiter zu, was zu einem Teufelskreis führt → 
Insuffizienz der betroffenen Kammer 

▪ Chronische Volumenbelastung 
1. des linken Ventrikels bei Aortenklappeninsuffizienz* (*vgl. Details in 

sep. Kapitel unten) und 
2. des rechten Ventrikels bei Pulmonalklappeninsuffizienz bzw. 

Vorhofseptumdefekt 
wird von der jeweiligen Kammer mit einer exzentrischen 
Hypertrophie (Wandverdickung mit gleichzeitiger Ventrikelerweiterung) 
beantwortet, die dann eine Links- bzw. Rechtsinsuffizienz auslösen kann 

▪ Prinzipiell besteht bei Myokardhypertrophie die Gefahr einer 
Gefügedilatation des Myokards, d.h. einer gestörten Architektur der 
Herzmuskulatur mit nachfolgender Erweiterung des Ventrikellumens, da die 
stetige Zunahme des Faserdurchmessers bei gleichbleibender 
Kapillarisierung letztlich zu einer Überschreitung der kritischen 
Diffusionsstrecken für O2 und damit zu einer O2-Mangelversorgung führt 

1. Die Bedeutung der durch Hypertrophie bedingten 
Wandverdickung für die Normalisierung der Wandspannung wird 
aus der Laplace-Beziehung 
K = P ∙ r/2d deutlich 

o Durch Zunahme von 2d im Nenner (d bezeichnet die 
Wanddicke) wird K (die Wandspannung) kleiner 

o Andererseits wird bei Dilatation des Ventrikels der 
Innendurchmesser r (im Zähler) grösser. Dadurch nimmt die 
Wandspannung zu, wenn die Wanddicke 2d nicht mehr 
kompensatorisch erhöht werden kann 

o Besonders bedeutsam für die Entstehung einer Herzinsuffizienz ist die Sequenz 
Hypertonie → koronare Herzkrankheit → Herzinfarkt → Herzinsuffizienz 

- Systolische und diastolische Herzinsuffizienz 
o Systolischen Herzinsuffizienz 

▪ Störung der Myokardkontraktion vor 
o Diastolischen Funktionsstörung 

▪ Erniedrigte Compliance (Dehnbarkeit) des linken Ventrikels, d.h. erhöhte 
Steifigkeit der Muskulatur 

▪ Häufigste Ursache ist die Bindegewebszunahme (Narbenbildung) im 
Myokard nach Untergang von Muskelgewebe 

- Symptome 
o Die auftretenden Symptome sind die Folge der Minderperfusion verschiedener 

Organe oder einer venösen Stauung in den betroffenen Kreislaufabschnitten 
▪ Die Minderperfusion, die häufig mit einer Blutdruckabnahme einhergeht, 

bezeichnet man als Vorwärtsversagen 
▪ Die venöse Stauung vor dem insuffizienten Ventrikel mit (Stauungs-)Ödemen 

bezeichnet man als Rückwärtsversagen 



184 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o Bei einer akuten Linksherzinsuffizienz nimmt durch den Rückstau des Blutes in der 
Lungenstrombahn der Druck im kleinen Kreislauf zu, was eine vermehrte Filtration 
aus den Lungenkapillaren ins Interstitium und in die Alveolen zur Folge hat 

▪ Es entwickelt sich ein Lungenödem mit schweren Störungen der Ventilation 
und mit dem Gefühl der Atemnot (Asthma cardiale) 

▪ Im Extremfall kann ein kardiogener Schock auftreten 
▪ Lässt sich eine akute Linksherzinsuffizienz nicht rasch beheben, kommt es 

wegen der ebenfalls akuten Belastung des rechten Herzens infolge der 
Stauung im kleinen Kreislauf später auch zu einer akuten 
Rechtsherzinsuffizienz 

o Bei der chronischen Linksherzinsuffizienz entsteht eine Lungenstauung, und das 
Herzzeitvolumen ist reduziert 

▪ Man beobachtet bei den Patienten vor allem eine Dyspnoe, die sich bis zur 
Orthopnoe steigern kann 

▪ Ferner eine stauungsbedingte Bronchitis und Zyanose 
▪ Die Herzmuskulatur hypertrophiert und das Blutvolumen nimmt aufgrund 

von neurohormonellen Anpassungsmechanismen (s.u.) zu 
o Eine chronische Rechtsherzinsuffizienz bewirkt eine Drucksteigerung im rechten 

Vorhof sowie in den grossen Venen des Körperkreislaufs, und damit eine Stauung 
des Blutes im grossen Kreislauf 

▪ In den abhängigen Körperpartien entstehen periphere Ödeme 
1. Insbesondere treten Knöchelödeme auf 
2. u.U. entwickelt sich eine stauungsbedingte Flüssigkeitsansammlung 

in der Bauchhöhle (Aszites) 
3. Typisch sind auch eine Vergrösserung der Leber (Stauungsleber) 

sowie eine Eiweissausscheidung im Urin (Stauungsproteinurie) 
4. Beim Liegen wird die Ödemflüssigkeit «mobilisiert» → vermehrte 

Urinbildung im Schlaf und nächtlicher Harndrang (Nykturie) 
(unterstützt durch eine bessere Nierendurchblutung) 

o Durch die stark verminderte Auswurfleistung des rechten Herzens bei schwerer 
Rechtsinsuffizienz sinkt auch das Blutangebot an das linke Herz (verminderte Vorlast 
im linken Herzen) → Abnahme des Herzzeitvolumens → der arterielle Blutdruck im 
Körperkreislauf kann deshalb absinken → zusätzlich eine Minderdurchblutung im 
Bereich des grossen Kreislaufs 

o Das häufigste Endstadium von Erkrankungen, die primär zu einer Schädigung oder 
Überbelastung des linken Herzens führen, ist der Übergang in eine Links- und 
Rechtsherzinsuffizienz (Globalinsuffizienz), da eine langfristige, ausgeprägte 
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Druckerhöhung im kleinen Kreislauf bei Lungenstauung sekundär auch das rechte 
Herz belastet 

- Anpassungsmechanismen bei Herzinsuffizienz 
o Bei einer Herzinsuffizienz werden mehrere Adaptationsmechanismen in Gang 

gesetzt, um trotz der Abnahme der Herzleistung eine ausreichende Organperfusion 
zu gewährleisten und eine venöse Rückstauung zu verhindern. Hierzu gehören die 

▪ Erhöhung des Sympathikustonus mit Steigerung der Herzfrequenz 
▪ Aktivierung des Renin-Angiotensin-Aldosteron-Systems 
▪ Vermehrte Freisetzung von ADH (Antidiuretisches Hormon; Adiuretin) 
▪ Gesteigerte Sekretion von Endothelin 

o Durch Sympathikusaktivierung nehmen der arterielle und venöse Blutdruck sowie 
initial auch die Kontraktilität des Herzens zu. Stimulation des Renin-Angiotensin-
Aldosteron-Systems und Steigerung der ADH (Adiuretin)–Sekretion bewirken eine 
Zunahme des Plasmavolumens. Diese vor allem bei den akuten Herzinsuffizienz-
formen anfänglich sinnvollen Kompensationsmechanismen wirken sich jedoch im 
späteren Verlauf negativ aus, und zwar sowohl bei akuten als auch besonders bei 
chronischen Formen 

▪ So bewirkt die ständige Sympathikusaktivierung mit erhöhten Noradrenalin-
Plasmakonzentrationen eine Desensibilisierung des adrenergen Systems mit 
Abnahme der β1-Adrenozeptoren-Dichte des Herzens (Rezeptor-
Downregulation) 

▪ Da im Gegensatz zu den β1-Adrenozeptoren die α1-Adrenozeptoren nicht 
downreguliert werden, kommt es zur peripheren Vasokonstriktion und als 
Folge davon zu einer Nachlasterhöhung. Zu dieser trägt auch das durch die 
Stimulation des Renin-Angiotensin-Aldosteron-Systems vermehrt gebildete 
Angiotensin II massgeblich bei 

▪ Letzteres ist darüber hinaus, ebenso wie Adiuretin, an der Vorlaststeigerung 
durch das aufgrund der Kochsalz- und Wasserretention vermehrte 
Blutvolumen beteiligt 

o Eine chronische Herzinsuffizienz führt über eine vermehrte Endothelin-1-Freisetzung 
zu einem Remodeling des Myokards 

- Therapie und Prognose 
o Sinnvolle Therapie der Herzinsuffizienz 
o Vorlast bzw. Nachlast zu senken und 
o Adaptationsmechanismen, soweit sie nicht bzw. nicht mehr effektiv oder sogar 

schädlich sind, zu unterdrücken 
o Wegen der erwähnten schlechten Prognose einer Herzinsuffizienz im Stadium III und 

IV ist eine frühzeitige Diagnostik und Therapie notwendig, um einerseits die 
Lebensqualität zu verbessern und andererseits durch Verhinderung oder zumindest 
Verlangsamung der Progression der Erkrankung die Lebenserwartung des Patienten 
zu steigern 
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Herzrhythmusstörungen 
Typische EKG-Veränderungen bei Störungen der Erregungsbildung und Erregungsleitung: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Herzfrequenzvariabilität (HRV) 

o Der Begriff Herzfrequenzvariabilität (HRV) vereint eine Vielzahl von mathematisch 

berechneten Parametern, welche die Varianz, Rhythmik oder Komplexität einer 

Zeitreihe von aufeinander folgenden Herzaktionen kennzeichnet 

o In der Regel wird die R-Zacke anstelle der P-Welle als Zeichen der Aktivität des 

Sinusknoten genutzt 

o Respiratorische Sinusarrhythmie 

▪ Atmungssynchrone Schwankungen der RR-Intervalle 

1. Frequenzanstieg während der Inspiration und 

2. Frequenzabfall während der Exspiration 

▪ Der genaue Mechanismus dieser Schwankungen ist noch nicht geklärt. Die 

folgenden 2 Mechanismen werden u.a. diskutiert 

1. Zentrale Kopplung von Atmung und Herzfrequenz über die 

respiratorischen und kreislaufsteuernden Neurone in der Medulla 

oblongata 

2. Mechanisch bedingte Veränderungen des Blutdrucks durch die im 

Rhythmus der Atmung auftretenden Druck- und Kapazitäts-

schwankungen in den Lungengefässen mit ihren Einflüssen auf das 

Schlagvolumen des linken Ventrikels 

- Herzrhythmusstörungen 

o Herzrhythmusstörungen, d.h. Veränderungen der normalen Herzschlagfolge, 

beruhen auf einer Beeinflussung der Erregungsbildung und/oder 

der Erregungsleitung 
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o Ursachen für bradykarde Rhythmusstörungen mit Krankheitswert sind vor allem 

Erkrankungen, die den Sinusknoten und Störungen der AV-Überleitung betreffen 

o Die pathologischen tachykarden Rhythmusstörungen haben ihre Ursachen meist in 

Störungen der Erregungsausbreitung und Rückbildung im ventrikulären Myokard 

o Erregungsbildungsstörungen 

▪ Tachykardie: Herzfrequenz beim Erwachsenen in Ruhe >100 min–1 

▪ Bradykardie: Herzfrequenz <60 min–1 

▪ Arrhythmie: unregelmäßige Herzschlagfolge 

▪ Extrasystole ist eine ausserhalb des normalen Herzrhythmus ausgelöste 

Erregung, die eine Extrakontraktion zur Folge hat und damit vorübergehend 

den normalen Grundrhythmus verändert 

▪ Nomotop: Vom Sinusknoten ausgehende Erregungsbildungsstörungen 

▪ Ektop: Von sekundären bzw. tertiären Zentren oder auch von der 

Arbeitsmuskulatur ausgehend 

1. Die ektopen Störungen können in den Vorhöfen (supraventrikulär) 

oder den Kammern (ventrikulär) entstehen 

2. Gehen sie nur von einem Ort im Herzen aus, werden sie 

als monotop, stammen sie von verschiedenen Stellen, 

als polytop bezeichnet 

▪ Nomotope Veränderungen der Erregungsbildung 

1. Sinustachykardien 

o Ausgehend vom Sinusknoten (oder sinusknotennahen 

Strukturen) 

o Äussern sich als beschleunigte Pulsfrequenz und im EKG an 

einer schnelleren Wiederholungsrate der ansonsten 

normalen elektrischen Aktivität 

o Kann einerseits physiologisch bei körperlicher Anstrengung 

oder psychischer Belastung in Erscheinung treten 

o Andererseits kann sie auch als Folge einer systemischen 

Erkrankung (z.B. Hyperthyreose [Erhöhte 

Schilddrüsenfunktion], Phäochromozytom 

[Nebennierenmark-Tumor mit erhöhter Katecholamin-

produktion] etc.) oder als Bedarfstachykardie (z.B. bei 

Anämie, Lungenembolie, Hypovolämie, Schock, Fieber, 

Schwangerschaft, etc.) auftreten 

o Selten beruht sie auf einer Sinusknotendysfunktion, also 

einer Funktionsstörung des Sinusknoten selbst 

o Die hämodynamischen Konsequenzen sind abhängig von der 

Ursache 

▪ Eine Sinustachykardie kann ein Versuch zum Erhalt 

des Herzminutenvolumens (HMV) sein (z.B. Schock, 

Herzinsuffizienz) oder auch das HMV steigern (z.B. 

Anämie, Hypoxie) 

2. Sinusbradykardien 

o Erkennbar an einer erniedrigten Pulsfrequenz und im EKG an 

einer verringerten Wiederholungsrate der ansonsten 

normalen elektrischen Aktivität 
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o Bei ausdauertrainierten Personen, deren Training eine 

Erhöhung des Vagustonus zur Folge hat, sind 

Sinusbradykardien Ausdruck eines physiologischen 

Anpassungsprozesses 

o Eine pathologische Senkung der Herzfrequenz findet man bei 

Patienten mit einem aus anderen Ursachen erhöhten 

Vagustonus, z.B. infolge einer Bauchfellreizung oder eines 

Druckanstiegs im Schädelinnenraum (Hirndrucksteigerung), 

bei Hirntumoren oder nach Hirnverletzungen 

o Beim Karotissinussyndrom reagieren die Pressosensoren des 

Karotissinus besonders empfindlich, wodurch ebenfalls eine 

Bradykardie entstehen kann 

o Eine Erniedrigung der Herzfrequenz tritt ferner bei 

Schilddrüsenunterfunktion, Hypothermie 

(Körperkerntemperatur 34–28°C) und nach toxischen 

Schädigungen (z.B. bei bestimmten bakteriellen und viral 

bedingten Erkrankungen) auf 

o Eine Sinusbradykardie hat eine Verminderung des HMV zur 

Folge, falls das Schlagvolumen nicht entsprechend gesteigert 

wird 

3. Sinustarrhythmien 

o Nebst der oben beschriebenen HRV, entstehen 

pathologische Sinusarrhythmien bei koronarer 

Herzkrankheit, schwerer Herzinsuffizienz und extremer 

Schilddrüsenüberfunktion 

o Eine Sonderform der pathologischen Sinusarrhythmien ist 

das Syndrom des kranken Sinusknotens (Sinusknoten-

syndrom, Sick-Sinus-Syndrom), bei dem als Folge von z.B. 

Mutationen spannungsgesteuerter Ionenkanäle, koronarer 

Herzkrankheit/Herzinsuffizienz oder einer Myokarditis 

verschiedene Rhythmusstörungen (u.a. Wechsel zwischen 

Tachy- und Bradykardie, mangelnder Frequenzanstieg unter 

Belastung, aber auch anhaltende Sinustachykardie) auftreten 

o Die hämodynamischen Konsequenzen sind abhängig vom 

hypo-, hyperkinetischen Zustand 

▪ Ektope (heterotope) Erregungsbildungsstörungen 

1. Extrasystolen 

o Können durch folgende Prozesse entstehen 

▪ rhythmusunabhängige Spontandepolarisationen im 
Erregungsleitungssystem 

▪ Abnahme (Positivierung) des Ruhemembran-
potenzials (d.h. ein weniger negatives 
Ruhemembranpotential) 

▪ depolarisierende Nachpotenziale im Arbeitsmyokard 
o Der Erregungsprozess, der durch eine Extraerregung 

ausgelöst wird, läuft in den meisten Fällen nur einmal über 
das Myokard und ist damit beendet → Die lange 
Refraktärperiode verhindert nämlich einen Wiedereintritt 
(re-entry) von Erregungen, die nach Durchlaufen eines 
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bestimmten Weges im funktionellen Synzytium des 
Myokards zu ihrem Ursprungsort zurückkehren. Die 
Erregungsfront trifft alle zuvor erregten Abschnitte im 
refraktären Zustand an, sodass es normalerweise nicht zu 
einem Wiedereintritt von Erregungen kommt 

o Entstehen allerdings Extraerregungen in der relativen 
Refraktärperiode, ist u.U. eine Rückkehr zum Ursprungsort 
möglich. Ursachen hierfür sind 

▪ eine verkürzte Refraktärzeit und/oder 
▪ eine verlangsamte Fortleitung von Erregungen, die in 

der relativen Refraktärperiode ausgelöst werden 
o Solche Erregungen können nach Durchlaufen eines 

bestimmten Weges im Myokard ihren Ursprungsort wieder 
in erregbarem Zustand vorfinden, womit es zum 
Wiedereintritt (Re-entry) und evtl. zu kreisenden 
Erregungen kommt. So können z.B. überschwellige Reize 
(z.B. bei einem Elektrounfall) oder spontane Erregungen in 
der relativen Refraktärperiode Arrhythmien oder sogar 
Herzflimmern auslösen. Daher bezeichnet man dieses 
Zeitintervall auch als die vulnerable Phase der 
Herzmuskelerregung.  

o Eine weitere Möglichkeit des Wiedereintritts besteht, wenn 
sich die Erregung inhomogen ausbreitet, weil die Fortleitung 
in einem Zweig des Fasernetzes durch einen 
unidirektionalen Block unterbrochen ist. In diesem Fall kann 
die Erregung, die einen anderen, längeren Leitungsweg 
unbehindert durchlaufen hat, den blockierten Zweig in 
Gegenrichtung (retrograd) passieren. In dieser Richtung ist 
der Durchtritt der Erregungsfront durch die blockierte Stelle 
– wenn auch verzögert – möglich, sofern hier die 
Refraktärphase abgeklungen ist. Vorausgesetzt, dass 
die Erregungswelle kürzer als die Leitungsbahn ist, 
entstehen auf diese Weise wiederum kreisende Erregungen, 
die u.U. Extrasystolen oder Flimmerkontraktionen des 
Myokards zur Folge haben 

 

 
2. Supraventrikuläre Extrasystolen 

o Erkennbar an einem vorzeitig einsetzenden Pulsschlag, der 
den normalen Grundrhythmus stört 

o Sie sind gelegentlich auch bei Gesunden in körperlicher Ruhe 
anzutreffen 

o Vereinzelt auftretende Extrasystolen sind harmlos 
o Gehäuft auftretende Extrasystolen findet man u.a. bei 

entzündlichen oder ischämischen Myokardschädigungen (O2-
Mangel), Hypokaliämie, Therapie mit Herzglykosiden (z.B. 
Digitalisglykosiden), neurovegetativen Störungen oder 
Überdehnungen der Vorhofwand 

o Meist gehen supraventrikuläre Extrasystolen von der 
Vorhofmuskulatur (atriale Extrasystolen) oder vom AV-
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Knoten (nodale Extrasystolen) aus. Hierbei wird die 
Extraerregung nicht nur in die Ventrikel, sondern in der 
Regel auch rückläufig zum Sinusknoten geleitet. Diese 
rückläufige Erregung der Schrittmacherzellen unterbricht 
deren Spontandepolarisation, sodass die nächste Herzaktion 
nach einem normalen Sinusintervall (nachfolgend auf die 
ausserplanmässige Erregung) erfolgt. Diese 
supraventrikuläre Extrasystole führt also zu einer 
Phasenverschiebung des Sinusrhythmus 

o Es kann jedoch auch vorkommen, dass die nächste vom 
Sinusknoten ausgehende Erregung in die absolute 
Refraktärzeit der vorangegangenen (ausserplanmässigen) 
Vorhoferregung fällt und damit eine kompensatorische 
Pause resultiert. Erst bei der übernächsten normalen 
Sinusaktion ist dann die P-Welle von einem regulären QRS-
Komplex gefolgt 

o Im EKG ist bei einer supraventrikulären Extrasystole die P-
Welle häufig deformiert, resp. negativ statt positiv (oder 
umgekehrt), während der Kammerkomplex unverändert 
abläuft 

o Infolge der verkürzten vorausgehenden Diastole ist die 
Ventrikelfüllung herabgesetzt und das Schlagvolumen 
vermindert. Salven von Extrasystolen führen infolgedessen 
zu einem deutlichen Blutdruckabfall 

3. Vorhofflattern 
o Erregungen mit einer Frequenz von ca. 250–350 min-1 
o Im EKG liegt keine isoelektrische Linie zwischen den 

einzelnen P-Wellen vor. Die schnell aufeinanderfolgenden 
Erregungen des Vorhofs können nur noch partiell auf die 
Ventrikel übergeleitet werden (z.B. im Verhältnis 2:1 oder 
3:1), weil die Erregungsleitung in der Refraktärzeit des AV-
Knotens blockiert ist („Frequenzfilter“) 

o Der EKG-Verlauf ist durch kleine Potenzialschwankungen mit 
einer Frequenz von 250–350 min-1 überlagert, von denen nur 
die steilen QRS-Komplexe nicht betroffen sind  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Pathophysiologisch liegt dem typischen Vorhofflattern ein 

Makro-Re-entry im rechten Vorhof zugrunde 
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▪ Bei atypischem Vorhofflattern kann er praktisch 

überall im rechten oder linken Vorhof liegen 

o Vorhofflattern entsteht fast immer aufgrund organischer 

Herzerkrankungen, vor allem bei koronarer Herzkrankheit 

und nach Herzinfarkt. Außerdem tritt Vorhofflattern bei 

Klappenfehlern durch Überdehnung der Vorhofwand auf 

4. Vorhofflimmern 

o Im Vergleich zum Vorhofflattern wesentlich häufiger und 

klinisch bedeutsamer 

o In Deutschland sind 3-5% der über 65-Jährigen betroffen 

o Es kann in unterschiedlichen Häufigkeiten auftreten 

▪ Paroxismal (anfallsweise) 

▪ Persistierend (<7 Tage) 

▪ Chronisch 

o Pathophysiologisch kommt es durch eine fokale Aktivität und 

Mikro-Re-entrys (Ursprung meistens in den Pulmonalvenen) 

zu extrem hohen Vorhoffrequenzen (>350 min-1) → 

Stillstand der Vorhofmuskulatur 

o Da der AV-Knoten diese hohen Vorhoffrequenzen nur 

unregelmäßig auf den Ventrikel überleitet, entsteht 

eine absolute Arrhythmie des Herzschlags mit 

Kammerfrequenzen von i.d.R. um 70–110 min-1 

o Flimmernde Vorhöfe bleiben oft hämodynamisch unauffällig, 

da nur wenige dieser Vorhoferregungen auf die Ventrikel 

übergeleitet werden und somit deren Pumpfunktion nicht 

wesentlich gestört ist  

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Keine nachweisbaren P-Wellen, jedoch 

grobschlägige Flimmerwellen 

o Die hämodynamischen Auswirkungen sind zwar in der Regel 

gering (Verminderung des Herzzeitvolumens um 10-20%), 

jedoch besteht eine erhöhte Gefahr der Bildung von 

Thromben im Auriculum des linken Vorhofs und damit von 

Schlaganfällen (infolge Embolisation) 

o Etwa 20% aller Schlaganfälle sind auf Vorhofflimmern 

zurückzuführen! 

o Ursachen sind 

▪ Hypertonie 

▪ koronare Herzerkrankung 

▪ Herzinsuffizienz oder 

▪ Hyperthyreose und v.a. 
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▪ Linksseitige Klappenfehler, insbesondere 

Mitralstenosen 

o Als Folge der verengten Mitralklappe erhöht sich der Druck 

im linken Vorhof und die daraus resultierende 

Vorhofüberdehnung löst die Erregungsbildungsstörung aus 

5. Ventrikuläre Extrasystolen 

o Entstehen am häufigsten im ventrikulären Erregungs-

leitungssystem, können aber auch im Arbeitsmyokard ihren 

Ursprung haben 

o Eine rückläufige Vorhoferregung und Depolarisation des 

Sinusknotens findet im Allgemeinen nicht statt 

o Die nachfolgend vom Sinusknoten ausgehende reguläre 

Erregung trifft i.d.R. bei normaler Herzfrequenz die Ventrikel 

noch in der absoluten Refraktärphase der Extraerregung an 

und bleibt daher ohne Kontraktionserfolg 

o Erst die übernächste Sinuserregung führt wieder zu einer 

Ventrikelkontraktion: Die ventrikuläre Extrasystole ist somit 

von einer kompensatorischen Pause gefolgt 

o Da diese die vorausgegangene Verkürzung des 

Aktionsintervalls wieder ausgleicht, kommt es nicht zu einer 

Phasenverschiebung des Sinusrhythmus 

o Ohne vorausgehende P-Welle tritt ein deformierter 

Kammerkomplex auf, weil die Kammererregung nicht vom 

Vorhof ausgeht und nicht ihren normalen Weg nimmt (die 

Ausbreitung dauert länger) → Die Formänderung des 

Kammerkomplexes hängt im Einzelfall von der Lage des 

ektopen Fokus ab 

o Bei Bradykardie kann eine ventrikuläre Extrasystole 

zwischen zwei normalen Herzaktionen so eingeschaltet sein, 

dass die Normalaktionen dadurch nicht beeinflusst werden 

(interponierte Extrasystole) 

o Ventrikuläre Extrasystolen treten häufig bei herdförmigen 

Myokardschäden und koronarer Herzkrankheit auf, 

ausserdem kommen sie bei psychovegetativ labilen 

Patienten vor 

o Während psychovegetativ bedingte ventrikuläre 

Extrasystolen im Allgemeinen unter Belastung verschwinden 

und daher klinisch bedeutungslos sind, nimmt die Zahl 

ventrikulärer Extrasystolen, die durch eine Schädigung des 

Myokards hervorgerufen werden, bei Belastung zu 

o Die klinischen Folgen hängen davon ab, ob die Extrasystolen 

vereinzelt (max. 10/min), gehäuft (mehr als 10/min) oder 

salvenartig auftreten und ob sie monotop, d.h. von einem 

Zentrum, oder polytop, d.h. von mehreren Zentren, 

ausgehen 

▪ Monotope Extrasystolen sprechen für eine lokale 

Myokardschädigung 
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▪ Polytope Extrasystolen für eine diffuse 

Myokardschädigung 

o Besonders gefährlich sind ventrikuläre Extrasystolen, wenn 

sie in die sog. vulnerable Phase fallen, da hierdurch 

Kammerflimmern ausgelöst werden kann 

6. Ventrikuläre Tachykardie (Kammertachykardie) 

o Auftreten von 4 oder mehr ventrikulären Extrasystolen 

hintereinander 

o Ventrikuläre Tachykardien sind mit einer normalen 

Pumpfunktion des Herzens nicht vereinbar, da die Zeiten zur 

Kammerfüllung und -entleerung zu kurz werden 

o Sie kommen bei schweren Myokardschädigungen (z.B. beim 

Herzinfarkt) vor und sind stets gefährlich, auch da sie in 

Kammerflattern oder Kammerflimmern übergehen können 

7. Kammerflattern und Kammerflimmern 

o Bei höheren Frequenzen einer Kammertachykardie spricht 

man von Kammerflattern (250–350 min–1) 

oder Kammerflimmern (> 350 min–1) 

o Ein flimmernder Ventrikel steht hämodynamisch still 

o Die Ursache liegt häufig in kreisenden Erregungen (Re-entry) 

▪ Dem Kammerflimmern liegt in den meisten Fällen 

eine Ischämie zugrunde 

o In der Akutsituation hat bei schnellen ventrikulären 

Tachykardien, Kammerflattern oder Kammerflimmern die 

Wiederherstellung eines Sinusrhythmus mittels 

Defibrillation oberste Priorität. Hierzu werden über 

großflächige Elektroden kurz dauernde Gleichstromimpulse 

mit einer Energie von 200(-360)J über die Thoraxwand durch 

das Herz geleitet. Diese Stromstöße führen zu einer 

synchronen Erregung aller Myokardanteile, sodass kreisende 

Erregungen unterbrochen werden. Nach einer derartigen 

Synchronisation kommt es vielfach wieder zu einem 

geordneten Erregungsablauf, da der Sinusknoten sein 

Schwellenpotential als erstes wieder erreicht 

▪ Zur Überbrückung der Zeit bis zu einer möglichen 

Defibrillation ist die Durchführung einer externen 

Herzdruckmassage erforderlich, durch die eine 

minimale Blutförderung aufrechterhalten werden 

kann 

▪ Bei besonders gefährdeten Patienten bewährt sich 

der Einsatz eines implantierbaren Cardioverter-

Defibrillators (ICD, „antitachykarder Schrittmacher“) 

o Erregungsleitungsstörungen 

▪ Die Erregungsleitung kann unter pathologischen Bedingungen an 

bestimmten Orten des Herzens verzögert ablaufen bzw. bei einem 

sog. Block partiell oder total unterbrochen sein. Dabei ist entweder 

1. Die Umgebung des Sinusknotens (sinuatrial bzw. sinuaurikulär), 

2. Die Vorhof-Kammergrenze (atrioventrikulär) oder 
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3. Das ventrikuläre Leitungssystem betroffen 

▪ Man unterscheidet drei Schweregrade der Erregungsleitungsstörung 

1. Grad = Verzögerung der Erregungsleitung 

2. Grad = gelegentlicher Ausfall der Erregungsleitung (partieller Block) 

3. Grad = vollständige Unterbrechung der Erregungsleitung (totaler 

Block) 

4. Die Übergänge vom I. zu III. Gard sind fliessend 

▪ Ursachen von Erregungsleitungsstörungen sind  

1. O2-Mangelzustände 

2. Entzündliche Myokardschädigungen 

3. Kardiomyopathien 

4. Hyperkaliämie 

5. Überdosierungen mit Herzglykosiden oder Chinidin, etc. 

▪ Sinuatrialer (SA) Block 

1. Gestörte Überleitung vom Sinusknoten zum Vorhof 

2. Einteilung in Schweregrade 

o Sinuatriale Störungen I. Grades sind nicht immer 

nachweisbar, da sie vom EKG nicht erfasst werden 

o Beim sinuatrialen Block II. Grades werden nicht alle 

Sinuserregungen zum Atrioventrikularknoten übergeleitet 

o Beim totalen SA-Block übernimmt meist der AV-Knoten als 

sekundärer Schrittmacher die Automatiefunktion 

3. Aus der Analyse des PQ-Intervalls (PQ-Zeit) und der Beziehung von P-

Welle und R-Zacke lassen sich Überleitungsstörungen zwischen 

Vorhöfen und Kammern analysieren 

4. Bei der Bradykardie (<60 Schläge/min) kommt es zunächst 

kompensatorisch zur Erhöhung des Schlagvolumens, um das 

Herzminutenvolumen aufrechtzuerhalten 

o Bei stark verminderter Herzfrequenz (in der Regel <40/min) 

tritt eine Reduktion des Herzminutenvolumens auf 

o Allerdings können, speziell bei trainierten Sportlern, auch 

Ruhefrequenzen <30/min mit einem normalen 

Herzminutenvolumen einhergehen 

➔ Treten Bradykardien physiologisch auf (z.B. bei Sportlern 

oder bei hohem Vagotonus), ist nur dann Handlungsbedarf 

gegeben, wenn der Patient bradykardiebedingt 

symptomatisch wird 

5. Pathophysiologisch treten Bradykardien am häufigsten im Rahmen 

einer Sinus- oder AV-Knoten-Pathologie auf, wobei die Ursachen 

mannigfaltig sein können 

▪ AV-Block 

1. Grades 

o Die Verlängerung des PQ-Intervalls (gerechnet von Anfang P 

bis Anfang Q) deutet auf eine Überleitungsstörung der 

Erregung von den Vorhöfen auf die Kammern hin 

▪ Ist das PQ-Intervall >200ms, bezeichnet man dies als 

AV-Block 
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▪ Folgt der Vorhoferregung P hierbei noch regelmäßig 

eine R-Zacke, beschreibt man diesen Zustand als AV-

Block 1. Grades  

 

 

 

 

2. Grades 

o Die P-Welle kann auch ohne ihren regelmäßigen 

Zusammenhang mit dem QRS-Komplex vorkommen, wenn 

die Überleitung partiell oder total blockiert ist 

o Eine totale Überleitungsblockade kann nur überlebt werden, 

wenn der AV-Knoten oder Teile des ventrikulären 

Erregungsleitungssystems Schrittmacherfunktion für die 

Herzkammern übernehmen 

o Bei einem AV-Block 2. Grades fällt die Überleitung von 

Vorhöfen auf Ventrikel zeitweilig, aber nicht immer aus 

o Es gibt zwei Haupttypen 

▪ Beim Typ 1 (Wenckebach-Rhythmus oder Typ 

Mobitz I) verlängert sich die AV-Überleitung von 

einem Normalzustand bei den nachfolgenden 

Erregungen zunehmend, bis sie einmal völlig 

unterbleibt (PQ-Intervall verlängert sich, schließlich 

fällt QRS-Komplex aus). Danach erholt sich die 

Überleitung und der Vorgang beginnt von neuem  

 

 

 

▪ Beim Typ 2 (Mobitz II) fällt regelmäßig jede zweite, 

dritte oder x-te Überleitung aus. Es entsteht ein 

regelmässiger 2:1, 3:1 oder x:1 Vorhof:Kammer-

Rhythmus 

▪ Im Unterschied zum Wenckebach-Block (siehe oben) 

findet keine PQ-Zeit-Verlängerung von Schlag zu 

Schlag statt  

 

 

 

3. Grades 

o Bei dieser Form der Überleitungsstörung (totaler AV-Block) 

besteht eine völlige elektrische Dissoziation zwischen 

Vorhöfen und Ventrikeln, die nur überlebt werden kann, 

wenn ein tertiärer Schrittmacher in den Ventrikeln deren 

Erregung übernimmt → Vorhöfe und Kammern werden dann 

von eigenen Schrittmachern erregt, P-Welle und 

Kammerkomplexe sind zeitlich nicht gekoppelt. Die 

Kammerkomplexe sind in der Regel atypisch konfiguriert 
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o Bei akutem Auftreten eines AV-Blocks 3. Grades kommt es in 

der Regel zunächst zu einem Kammerstillstand, dadurch zum 

Abfall des arteriellen Blutdrucks und zum 

Bewusstseinsverlust 

o Setzt ein tertiärer Schrittmacher rechtzeitig ein, kommt es 

zur Kreislauferholung und der zeitlich begrenzte Kollaps wird 

als Adam-Stokes-Anfall beschrieben  

 

 

 

 

▪ Schenkelblock und Faszikelblock 

1. Schenkelblock 

o Unterbrechung der Erregungsleitung in einem der beiden 

Tawara-Schenkel 

o Führt in der Regel nur zu geringen Verzögerungen der 

Kontraktion und hat deshalb keine wesentlichen 

hämodynamischen Folgen 

2. Faszikelblöcke 

o Treten im linken Ventrikel in Form von anterioren (häufig) 

und posterioren (seltener) Erregungsleitungsstörungen in 

den Faszikeln auf 

o Bewirken eine Verzögerung der Erregungsausbreitung in der 

linken Kammer, da das durch den Faszikelblock betroffene 

Kammermyokard verzögert durch den zweiten, 

funktionsfähigen Faszikel miterregt wird 

o Myokardischämie 

▪ Führt häufig zu einem Anheben oder Absenken der ST-Strecke 

1. Dieses ist darauf zurückzuführen, dass unter diesen Umständen 

keine gleichmäßige Depolarisation des Ventrikelmyokards während 

der Kammererregung erreicht wird, da die Bildung der 

Aktionspotenziale im ischämischen Gewebe gestört ist 

2. Nach vollständiger Erregung des gesunden Anteils im 

Kammermyokard bleiben Ladungsunterschiede und damit ein 

elektrischer Summationsvektor übrig → EKG-Signal erreicht nicht die 

Nullinie 

▪ Durchblutungsdefizite werden oft zunächst in der subendokardialen Schicht 

des Myokards manifest 

1. Eine solche Innenschichtischämie ist typischerweise mit einer ST-

Strecken- Senkung verbunden 

▪ Ein großes Durchblutungsdefizit führt zu einer Ischämie, die die ganze 

Ventrikelwand erfasst 

1. Eine solche transmurale Ischämie ist in der Regel von einer ST-

Strecken- Anhebung begleitet  
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Kardiomyopathien (Myokardiopathien): 

- Heterogene Gruppe von Krankheiten des Herzmuskels, die mit mechanischen und/oder 

elektrischen Funktionsstörungen einhergehen und üblicherweise (aber nicht zwingend) eine 

unangemessene Hypertrophie oder Dilatation der Herzkammern hervorrufen (nach der 

Definition der American Heart Association (2006)) 

- Ihre Ursachen sind vielfältig und häufig genetisch bedingt 

o Sind entweder auf das Herz begrenzt oder Teil einer Systemerkrankung 

o Führen oft zu kardiovaskulär bedingten Todesfällen oder einer fortschreitenden 

Behinderung durch Herzversagen 

- Von den zahlreichen kardiomyopathischen Krankheitsbildern werden nachstehend 4 

Hauptformen beispielhaft beschrieben 

- Dilatative Kardiomyopathie 

o Das linke Herz ist stark dilatiert 

(Kardiomegalie, kongestive 

Kardiomyopathie) (in späteren Stadien auch 

das rechte Herz)  

o Männer sind zweifach häufiger betroffen als 

Frauen 

o Ursachen sind u.a. 

▪ Genetische Faktoren (z. B. Mutationen des Dystrophin-Gens) bei ca. 30% der 

Patienten 

▪ Intoxikationen (z.B. durch chronischen Alkoholismus, Behandlung mit 

Anthracyclinen) 

▪ Metabolische Störungen (z.B. bei Thiamin- oder Selenmangel) 

▪ Eisenüberladung (Hämochromatose) 

▪ Infektiöse Myokardschädigungen (z.B. bei Virus-Myokarditis) 

o Klinisch steht die verminderte systolische Pumpleistung des Herzens, d.h. die 

Herzinsuffizienz, im Vordergrund. Diese erklärt sich mit der Laplace-Beziehung 

(grosser Durchmesser und dünne Wand des Ventrikels). 

Infolge der ausgeprägten Ventrikeldilatation findet man zusätzlich relative 

Insuffizienzen der AV-Klappen sowie Zeichen von Erregungsleitungsstörungen im EKG 

o Die Prognose ist schlecht, die Zehnjahresüberlebensrate nach Diagnosestellung 

beträgt nur 10–20% 

o Als einzige kausale Therapie kommt die Herztransplantation in Betracht 

- Hypertropische Kardiomyopathie 

o Charakteristisch: Ausgeprägte Hypertrophie mit erhöhter Wandsteifigkeit des 

Herzens, vor allem des linken Ventrikels 

o Die Erkrankung wird autosomal-dominant vererbt (Mutationen von Genen, die für 

verschiedene Proteine der Myofibrillen codieren) 



198 
 

o Die Myokardhypertrophie kann alle Ventrikelabschnitte gleichermassen oder aber 

nur einzelne Teile, z.B. das Ventrikelseptum, betreffen 

o Hämodynamisch lassen sich eine Form mit und eine ohne Obstruktion (Einengung) 

der Ausflussbahn unterscheiden 

▪ Besonders bei der hypertrophischen obstruktiven Kardiomyopathie kommt 

es häufig durch die veränderte Ventrikelgeometrie zu einer 

Mitralklappeninsuffizienz 

o Die Symptome der Patienten 

▪ Verminderter Belastbarkeit, Belastungsdyspnoe und 

▪ Häufig auch pektanginösen Beschwerden 

o Der Krankheitsverlauf ist sehr unterschiedlich 

▪ Am häufigsten findet man eine langsame Progredienz des Krankheitsbildes 

- Restriktive Kardiomyopathie 

o Sehr seltene Erkrankung 

o Unbekannte Ursachen 

o Unterschiedliche Formen 

▪ Myokardiale Form, bei denen nur das Myokard betroffen ist, und 

▪ Endomyokardiale Form mit Beteiligung sowohl von Endo- als auch Myokard 

o Infolge bindegewebiger Umwandlung von Myokard bzw. Endomyokard 

(Endomyokardfibrose) ist die Dehnbarkeit des Herzens, insbesondere die des linken 

Ventrikels, in der Diastole stark herabgesetzt → mangelhafter Füllung der 

Herzkammern → Herzinsuffizienz 

- Arrhythmogene rechtsventrikuläre Kardiomyopathie 

o Charakteristisch: Fibrolipomatöse Degeneration des rechtsventrikulären Myokards 

(Einlagerung von Binde- und Fettgewebe) sowie eine rechtsventrikuläre Dilatation 

o Weitgehend unbekannte Ätiologie (verschiedene Genmutationen wurden 

nachgewiesen) 

o Relativ selten 

o Verantwortlich für 10–20% der plötzlichen Todesfälle junger Männer, vor allem von 

Sportlern beim Training 

o Meist wird die Kardiomyopathie um das 30. Lebensjahr durch Herzrhythmus-

störungen manifest. Sind diese besonders stark ausgeprägt, muss ein Schrittmacher 

zusammen mit einem Defibrillator implantiert werden 

 

Erworbene Herzklappenfehler 
Ursachen und Formen erworbener Klappenfehler: 

- Prinzipiell kann eine Erkrankung des Klappenapparats zu zwei Arten von Folgeschäden führen 

o Stenose (Verengung, unvollständige Öffnung) 
▪ Die Ränder der sich berührenden Klappenflächen verkleben miteinander → 

die Klappe verliert wirksame Öffnungsweite 
o Insuffizienz (unvollständiger Schluss) 

▪ Die Klappenfläche selbst ist vorwiegend betroffen, sie schrumpft narbig oder 
wird zerstört → Schlussunfähigkeit 

▪ Bei AV-Klappen kann eine Papillarmuskelfunktionsstörung oder -Abriss die 
Ursache einer Insuffizenz sein 

o Beide Schäden können auch zusammen an einer Klappe als kombiniertes Vitium 

vorkommen 
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Aortenklappenfehler: 

- Aortenklappenstenose 

o Bei der Aortenklappenstenose ist wegen der Einengung des Ostiums der systolische 

Ausstromwiderstand, d.h. die Nachlast, erhöht 

o Die Folge ist eine Drucksteigerung in der linken Kammer sowie ein verzögerter und 

verminderter Druckanstieg in der Aorta während der Systole sowie eine verminderte 

Blutdruckamplitude 

▪ Systolisch besteht eine oft erhebliche Druckdifferenz zwischen Kammer- und 

Aortendruck 

o Die ständige Druckbelastung des linken Ventrikels löst eine Hypertrophie aus 

o Solange die linke Kammer trotz des hohen Strömungswiderstandes ein normales 

Herzzeitvolumen fördert, tritt keine Lungenstauung ein 

- Aortenklappeninsuffizienz 

o Im Gegensatz zur Druckbelastung bei der Aortenklappenstenose liegt bei 

der Aortenklappeninsuffizienz eine Volumenbelastung des linken Ventrikels vor 

o Wegen der Schlussunfähigkeit der Aortenklappe strömt Blut während der Diastole 

aus den herznahen Abschnitten der Aorta in die linke Kammer zurück 

(Regurgitation), wodurch der diastolische Aortendruck steil abfällt und 

die Blutdruckamplitude zunimmt 

o Hierdurch steht für die Blutversorgung der Organe oft nur ein verminderter 

Perfusionsdruck zur Verfügung 

o Der linke Ventrikel beantwortet die erhöhte Volumenbelastung mit einer 

Hypertrophie. Ein ausreichendes Auswurfvolumen wird durch eine stärkere und 

schnellere Faserverkürzung aufrechterhalten 

o Solange die Leistung des linken Ventrikels nicht wesentlich beeinträchtigt ist, 

beschränken sich die Rückwirkungen auf das linke Herz. Bei Dekompensation 

entstehen eine Lungenstauung und evtl. ein Lungenödem 

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

Herzinsuffizienz kommen 

 

Mitralklappenfehler: 

- Mitralklappenstenose 

o Bei Mitralklappenfehlern liegt in mehr als der Hälfte der Fälle eine Mitralklappen-

stenose vor 

o Die Füllung der linken Kammer ist während der Diastole behindert und das 

enddiastolische Volumen des linken Ventrikels vermindert 

o Als Folge nehmen die Vorlast und das Schlagvolumen ab 

▪ Die Verengung der Klappenöffnungsfläche führt zu einem Druckanstieg im 

linken Vorhof, in den Lungenvenen, den Lungenkapillaren, der Lungenarterie 

und schliesslich auch im rechten Ventrikel 

▪ Lungenödem und Dyspnoe sind häufig die Folgen 

o Der linke Vorhof ist oft so stark dilatiert, dass Vorhofflimmern auftritt und aufgrund 

der gestörten Blutströmung eine Thrombenbildung droht 

o Vor allem bei einer (noch) nicht sehr ausgeprägten Mitralstenose kann allerdings 

nicht selten durch Tachykardie ein ausreichendes Herzzeitvolumen aufrechterhalten 

werden 
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- Mitralklappeninsuffizienz 

o Die Mitralklappeninsuffizienz führt während der Kammersystole zum Rückstrom von 

Blut aus der linken Kammer in den linken Vorhof 

o Der Kammerdruck fällt in der späten Systole vorzeitig ab, während der Druck im 

linken Vorhof gleichzeitig ansteigt. Das sog. Refluxvolumen hängt von der 

Öffnungsweite, vor allem aber vom intraventrikulären Druck während der Systole ab 

o Die Schlussunfähigkeit der Mitralklappe verursacht eine Volumenbelastung des 

linken Ventrikels und des linken Vorhofs, die eine Hypertrophie der 

Ventrikelmuskulatur bewirkt 

o Bei einer ausgeprägten Insuffizienz der Mitralklappe droht die Entwicklung einer 

Lungenstauung mit nachfolgender Insuffizienz des rechten Ventrikels 

o Die Erweiterung des linken Vorhofs kann (wie bei der Mitralstenose) zu 

Vorhofflimmern mit absoluter Arrhythmie führen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abb.: Druckverläufe (in mm Hg) bei Klappenfehlern des linken Herzens. Rot Ventrikeldruck, blau Aortendruck, 

grün Vorhofdruck. A Aortenklappenstenose: systolisch erhöhter Anstieg des Ventrikeldrucks, verzögerter und 

verminderter Anstieg des Aortendrucks, B Aortenklappeninsuffizienz: diastolisch steiler Abfall des 

Aortendrucks, C Mitralklappenstenose: systolisch verminderter Anstieg des Ventrikel- und Aortendrucks, 

erhöhter Vorhofdruck, D Mitralklappeninsuffizienz: spätsystolisch vorzeitiger Abfall des Ventrikeldrucks und 

starke Erhöhung des Vorhofdrucks.  Quelle: Vaupel et al., Anatomie, Physiologie, Pathophysiologie des 

Menschen, Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft 
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Folgen von Klappenfehlern: 

- Klappenfehler belasten den Herzmuskel und 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 

Fallbeispiel und Zusammenfassung zu Pathophysiologie Kreislauf, 

Herz, Atmung 

Fall 1: 45-jährige Frau 
- 1.65cm gross, BMI 36kg/m2 (adipös), Raucherin (30 pack years) 
- Verspürt plötzlich, akute starke Atemnot 
- Sie sind Sanitäter/in, werden gerufen und finden die Frau in einem Einkaufszentrum im 

Restaurant sitzend 
- Sie erkennen den Ernstfall und bringen Sie mit der Ambulanz ins Spital 

 
Mögliche kardiovaskuläre Ursachen der akuten Atemnot: 

- Lungenembolie 
- Herzinfarkt 
- Hypertensive Krise (unter gewissen Bedingungen) 
- Herzbeuteltamponade (eher unwahrscheinlich, da für akutes Geschehen Trauma 

wahrscheinlich) 
- Myokarditis (akut eher unwahrscheinlich aufgrund des akuten Geschehens) 
- Konstriktive Perikarditis (akut eher unwahrscheinlich aufgrund des akuten Geschehens) 
- Aortenaneurisma-Ruptur (eher unwahrscheinlich, da aufgrund des Blutverlustes rasch auch 

Bewusstseinsverlust) 
 
Hypothese 1: Thrombose → Lungenembolie: 

- Welche ersten Messungen machen Sie, was inspizieren Sie und welche Werte erwarten Sie? 
o Pulsoxymetrie: Sauerstoffsättigung erniedrigt (SpO2 zB 85%) und Herzfrequenz 

erhöht (zB 120/min) da Gasaustausch gestört → Kompensation der O2-
Förderleistung durch erhöhte Herzfrequenz 

o Blutdruck: 110/70 eher tief für 45-j. adipöse Raucherin; erhöhter pulmonaler 
Widerstand (venöser Rückstau) und erhöhte Herzfrequenz (reduzierte Füllzeit) → 
reduzierte Füllung des linken Ventrikels → reduziertes Schlagvolumen 

o Inspektion Hals: evtl. Halsvenenstauung 
o Inspektion der Beine: evtl. ein Bein leicht geschwollen → Stau infolge Thrombose 
o Beobachtung der Patientin: Hustet sie (bei 34% der Lungenembolien)? 
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- Risikofaktoren 
o Orale Kontrazeptiva / Antibabypille (2-4-fache Erhöhung 

des Thromboserisikos, je nach Produkt) 
o Immobilität (Bettlägrigkeit, Gips/Schiene, akute 

Lähmung, Economy-Class Seat) 
o Operation, Verletzung, post-operative Periode 
o Schwere akute Infektion (zB Lungenentzündung) 
o Schwangerschaft und postpartale Periode 
o Aktive Krebserkrankung 
o Erkrankungen, die mit einem starken Flüssigkeitsverlust 

einhergehen 
o Schwere Verbrennungen 
o Akute Herzmuskelschwäche 

- Welche möglichen Veränderungen erwarten Sie während der 20-min Fahrt mit Blaulicht, 
weshalb erwarten Sie diese, und welches Monitoring machen Sie dafür? 

o Weiterer Sättigungsabfall, evtl. infolge Herzfunktionsstörung 
▪ Pulsoxymetrie: Beobachtung Sättigung (Abfall?) und Herzfrequenz (Anstieg)? 
▪ Blutdruck (Abfall?) 
▪ EKG: Beobachtung der Herzfunktion und allf. kommender Probleme 

- Was sind weitere mögliche Massnahmen vor Eintreffen im Spital? 
o Sauerstoff-Gabe durch Nasenbrille, allf. Maske, evtl. Beatmung 
o Bei Hypotonie 

▪ Flüssigkeit 
▪ Vasopressoren (Vasokonstriktoren), z.B. Noradrenalin 

- Welche weiteren Untersuchungen erwarten Sie im Spital und welche Ergebnisse? 
o Venen-Ultraschall: Nicht komprimierbar = Thrombose 
o Lunge Röntgen (mit Kontrastmittel) 

▪ CT von Lunge und Venen (Thrombose/Embolie sichtbar) 
- Welche Interventionen könnten akut angezeigt sein? 

o Sofortige Antikoagulation (verhindert weitere Gerinnsel, löst nicht auf) (für mind. 3 
Monate) 

o Fibrinolyse (Auflösung der Embolie vs. evtl. Blutung an anderem Ort abwägen) 
o Embolektomie bei massiver Lungenembolie und persistierender Hypotonie 

- Welche Tips zur Prävention künftiger Ereignisse sollten bei Entlassung aus dem Spital 
mitgegeben werden? 

o Pille und Rauchen absetzen, mehr bewegen, Gewicht reduzieren, 
Kompressionsstrümpfe 

 
Hypothese 2: Herzinfarkt: 

- Welche ersten Messungen machen Sie, was inspizieren Sie und welche Werte erwarten Sie? 
o Pulsoxymetrie: Sauerstoffsättigung evtl. erniedrigt (SpO2 < 92%), je nach aktueller 

Pumpleistung 
o Herzfrequenz: evtl. erhöht (tachykard), evtl. erniedrigt (bradykard) je nach 

Lokalisation (Ausdehnung evtl. arrhythmisch) 
o Blutdruck: erhöht (chronisch oder infolge akutem Stress) oder erniedrigt bei 

reduzierter Pumpleistung 
o EKG: ST-Hebung, - Senkung? Rhythmusstörungen? 
o Inspektion: evtl. gestaute Halsvenen oder Unterschenkelödeme (akute oder gar 

chronische Herzinsuffizienz) 
o Beobachtungen der Patientin 

▪ Klagt über starke Schmerzen in Brust, Hals, oder Bauch [geringe Schmerzen 
bei Diabetikerin infolge Mikroangiopathie] 
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▪ Ist kaltschweissig, kühle Extremitäten 
▪ Hat Panik 

- Welche Fragen stellen Sie und welche Antworten erwarten Sie bei Verifizierung Hypothese? 
o Haben Sie Schmerzen oder ein Engegefühl? 

▪ Ja in Brust-, Hals-, Armgegend → Angina Pectoris oder Herzinfarkt 
▪ Nein → Frage nach Diabetes, Gefühlsstörungen (Erfragung einer 

Mikroangiopathie) 
1. Ja atemabhängig (pleuritischer Schmerz in 44% der Lungenembolien) 

o Ist Ihnen übel (häufiges Symptom des Herzinfarktes)? 
(Ein ja bei den weiteren Punkten sind Risikofaktoren für Atheroskelrose und somit für 
einen Herzinfarkt) 
o Hatten Sie zuvor Schmerzen in der Brust (o.a.) Gegend bei Anstrengung? 
o Leiden Sie unter Bluthochdruck? 
o Haben Sie Diabetes? (Risiko, Mikroangiopathie) 
o Kennen Sie ihre Blutfettwerte – sind Sie erhöht? 

- Zur Erinnerung: weitere Atherosklerose Folgen 
o Bluthochdruck 
o Stenose der A. carotis 
o Angina pectoris 
o Herzinsuffizienz 
o Peripher arterielle Verschlusskrankheit 
o Embolie 

- Welche möglichen Veränderungen erwarten Sie während der 20-min Fahrt mit Blaulicht, 
weshalb erwarten Sie diese, und welches Monitoring machen Sie dafür? 

o Sättigungsabfall, evtl. infolge Herzfunktionsstörung 
▪ Pulsoxymetrie: Beobachtung Sättigung (Abfall?) und Herzfrequenz (Anstieg)? 
▪ Blutdruck (Abfall?) 

o Verstärkung der Ischämie und/oder Arrhythmie 
▪ EKG: STEMI – NSTEMI – Veränderung, Rhythmusstörung, Kammerflimmern 

o Defibrillator bereithalten 
- Was sind weitere mögliche Massnahmen vor Eintreffen im Spital? 

o Aspirin 
o Nitrate (nicht bei Hypotension) 
o Evtl. kurzwirksame Opioide (Beruhigung, Schmerzlinderung), oder Antiemetika (bei 

Übelkeit) 
o Evtl. Sauerstoff (bei Sättigungsabfall) 

- Welche weiteren Untersuchungen erwarten Sie im Spital und welche Ergebnisse? 
o Herzkatheteruntersuchung 
o Troponin u.a. 

- Welche Interventionen könnten akut angezeigt sein? 
o Herzkatheter mit Kontrastmittel → Darstellung von Verengung/Verschluss 

▪ Verschluss proximaler RIVA (Bild links) 
▪ Nach Dilation und Stent-Implantation in prox. RIVA (Bild rechst) 
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- Untersuchung Im Verlauf? 

o Wiederholte Auskultation, da infolge von Nekrosen nach 2-3 Tagen möglicherweise 
Geräusch in Systole: Mitralklappeninsuffizienz wegen Papillarmuskelabriss, 
Ventrikelseptumperforation 

- Welche Tipps zur Prävention künftiger Ereignisse sollten bei Entlassung aus dem Spital 
mitgegeben werden? 

o Rauchen und Pille absetzen, mehr bewegen, Gewicht reduzieren 
 
Ursachen einer systolischen Funktionsstörung: 

- Mitralklappen-Insuffizienz: Druck-Volumen-Veränderung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- Aortenklappen-Stenose 
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Ursachen einer diastolischen Funktionsstörung: 
- Hypertrophie 

o Mögliche Gründe 
▪ Aortenstenose 
▪ Mitralinsuffizienz 
▪ Ventrikelseptum-Defekt 

o Konzentrische vs. exzentrische Hypertrophie 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

o Mitralklappen-Stenose 
 

▪ Gestörte Relaxation z.B. infolge 
Mitral-Stenose 

 
 
 
 

 
- Aortenklappen-Insuffizienz 
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Herzinsuffizienz: 
- Einteilung 

o New York Heart Association (NYHA) 
▪ NYHA I 

1. Keine klinischen Symptome 
▪ NYHA II 

1. In Ruhe keine Beschwerden 
2. Symptome bei grösserer körperlicher Belastung 

▪ NYHA III 
1. In Ruhe keine Beschwerde 
2. Symptome bei kleiner körperlicher Belastung 

▪ NYHA IV 
1. Ruhe-Beschwerden 

- Klinische Zeichen 
o Lungenstauung 
o Lungenödem 
o 3. Herzotn 
o Periphere Ödeme 
o Halsvenenstauung 
o Leberstauung 
o Aszites 

- Remodelling (dilatative Kardiomyopathie) 
o Pathologische Veränderungen 

▪ Wanddicke / Durchmesser reduziert 
▪ Bindegewebe vermehrt 

o Cave 
▪ Laplace: P=K*2d/r = 

Wandspannung*2*Wanddicke/Radius) 
- Exercise Training 

o Viele positive Effekte 
o Ziel 

▪ Verhinderung / Verzögerung der Progression 
▪ Symptom-Verminderung → Erhalten / Verbessern der Lebensqualität 
▪ Verbessern der Prognose 

 

Pathophysiologie der Atmung 
- Etwa 10% der Bevölkerung versterben an Erkrankungen der Atmungsorgane, davon  

o ca. 40% an Lungenkarzinomen,  
o 25% an COPD (chronisch obstruktiver Lungenerkrankung) und  
o etwa 20% an Pneumonien (Lungenentzündungen) 
o Dementsprechend kommt diesen Erkrankungen grosse Bedeutung zu 

- Spezifische Symptome sind – je nach Ursache 
o Dyspnoe (Atemnot) → kann bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen, wie auch bei 

Erkrankungen des Atmungssystems vorhanden sein kann 
o Husten (mit oder ohne Auswurf) 
o Blut im Sputum (Auswurf) und/oder 
o Brustschmerzen 

- Dyspnoe kurz: Verschiedene Anteile des Atmungssystems (Lunge, Atmungsmuskeln, Thorax, 
Teile der Atmungskontrolle) können zu Störungen der Oxygenation des Blutes und/oder zu 
Ventilationsstörungen, und dadurch auch zu Dyspnoe führen 
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o Pulmonale Ursachen wie Bronchitis, COPD, Asthma oder (Cystische) Fibrose 
o Neuromuskuläre Ursachen wie (Duchenne) Muskeldystrophie, Multiple Sklerose 

(MS) oder Amyotrophe Lateralsklerose (ALS), Tetraplegie, oder 
o Skelettale Ursachen wie eine Rippenfraktur, eine Skoliose (Verkrümmung der 

Wirbelsäule) oder Morbus Bechterew (Verknöcherung von Knorpelstrukturen) 
o Aber auch Übergewicht/Adipositas oder Veränderungen, die den Atemantrieb 

erhöhen, wie metabolische Veränderungen (Schilddrüsenüberfunktion, 
metabolische Azidose), „Blutarmut“ / Anämie (Erythrocytenmangel) oder 
psychogene Faktoren (Angst, Hyperventilationssyndrom) können zu Dyspnoe führen 

- Zur Diagnostik der Atmungsfunktion werden unterschiedliche Eigenschaften oder 
Veränderungen untersucht, resp. Gesucht 

o Gasaustausch, Arterialisiserungsstörung (Pulsoxymeter, Blutgasanalyse) 
o Atmungsmechanik (Lungenfunktion, mit Spirometer oder Bodyplethysmograph; 

Atmungsmuskelfunktion mittels willkürlicher oder unwillkürlicher Kraftmessung) 
o Entzündung (Blutsenkungsgeschwindigkeit, CRP C-reaktives Protein, Leukozytenzahl 

etc.) 
o Tumoren (Röntgenbild, Computertomogramm) 

 

Dyspnoe 
- Dyspnoe → umgangssprachlich allgemein als „Atemnot“ (CH) oder „Luftnot“ (D),  bezeichnet 
- Dyspnoe ist ein Symptom mit vielen verschiedenen Ursachen, welche zum Teil auch in der 

genaueren Beschreibung dieses unangenehmen Gefühls, wie z.B. „keine Luft bekommen“, 
„nicht richtig einatmen können“, „zu kleine Atemzüge“, „Engegefühl in der Brust“, „ausser 
Atem sein“, „nicht genügend Atmen zu können“, „ein Erstickungsgefühl“, u.a. reflektiert wird 

- Dyspnoe ist ein häufiges, behinderndes Symptom, von dem 25% der ambulanten Patienten 
und 50% der Patienten in peripheren Spitälern betroffen sind 

- Dyspnoe ist zudem ein guter Prädiktor der Mortalität 
 
Definition: 

- „A subjective experience of breathing discomfort that consists of qualitatively distinct 
sensations that vary in intensity” 

- Unterschiedliche Mechanismen und afferente Signalwege sind reproduzierbar mit 
unterschiedlichen sensorischen Qualitäten der Dyspnoe assoziiert (z.B. Arbeit/Anstrengung, 
Enge, ungenügende Einatmung, etc.) 

- Unterschiedlichen Wahrnehmungen treten meist nicht einzeln auf 
- Wahrnehmung der Dyspnoe variieren sowohl in Art und Intensität des „Unangenehmseins“, 

wie auch in der emotionalen und verhaltensmässigen Bedeutung 
 
Wahrnehmung des Symptoms: 

- Die Wahrnehmung der Dyspnoe ist ein Resultat der Interaktion von verschiedenen 
physiologischen, pathophysiologischen, psychologischen, sozialen und Umgebungs-Faktoren 

- Dyspnoe wiederum kann sekundäre physiologische wie auch verhaltensmässige Reaktionen 
auslösen 

- Wichtig ist, dass Dyspnoe per se ausschliesslich von der Person, die Dyspnoe empfindet, 
wahrgenommen werden kann. Deshalb beruht das adäquate Assessment der Dyspnoe – 
analog zum Assessment des Schmerzes – in der Bestimmung der Art und Intensität der von 
der Person wahrgenommenen Empfindung 

- Weil Dyspnoe ein Symptom (d.h. die Wahrnehmung eines abnormalen oder 
‚besorgniserregenden‘ internen Zustandes) ist, muss sie klar unterschieden werden von 
Zeichen, welche der Kliniker mit dem Vorhandensein von Dyspnoe assoziiert, wie z.B. 
Tachypnoe (rasche Atmung), Gebrauch von Atemhilfsmuskulatur, etc. 

https://wp-prd.let.ethz.ch/WP0-CIPRF9683/chapter/lungenfunktionsmessung-und-pathophysiologische-veranderungen/
https://wp-prd.let.ethz.ch/WP0-CIPRF9683/chapter/bodyplethysmographie-ganzkoerperplethysmographie/
https://wp-prd.let.ethz.ch/WP0-CIPRF9683/chapter/atmungsmuskel-kraftmessung-mip-mep/
https://wp-prd.let.ethz.ch/WP0-CIPRF9683/chapter/atmungsmuskel-kraftmessung-mip-mep/
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- Einer Atemnot / Dyspnoe können rein physiologische Mechanismen, wie auch akute oder 
chronische, pathophysiologische Veränderungen zugrunde liegen. 

- Das Modell erklärt das Konzept der Entstehung der Dyspnoe als Mismatch zwischen 
afferenter Information (von Chemo-, Mechano- und Metabo-Rezeptoren in Atemwegen, 
Lunge und Kreislauf, welche zur Atmungsanpassung auch ins Atemzentrum melden) und 
efferenter Information (eine ‚Kopie‘ des Outputs des motorischen Kortex zu den 
Atmungsmuskeln) im sensorischen Kortex 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Dyspnoe wird in ähnlichen / gleichen Arealen des Gehirns registriert wie zum Beispiel 
Schmerz. Man könnte somit von Zentren sprechen, die Unangenehmes wahrnehmen 

 
Ursachen beim Gesunden: 

- Auch Gesunde können Atemnot empfinden, zum Beispiel beim Tauchen kurz vor dem 
Breakpoint, wenn der Atmungsantrieb so stark ist, dass wieder geatmet werden muss, oder 
bei/nach intensiver körperlicher Belastung, beim Laufen oder Radfahren (bergauf) oder beim 
Bergwandern in grösseren Höhen 

- Die Mechanismen für dieses unangenehme Gefühl sind klar unterschiedlich, beim Tauchen 
atmet eine Person nicht, bei körperlicher Belastung atmet sie sehr intensiv, aber in beiden 
Fällen scheint die Atmung an einem gewissen Punkt ungenügend zu sein 

- Beim Atemanhalten wie z.B. beim Tauchen wurden lange die sich bei fehlendem 
Gasaustausch veränderden Blutgase (abfallendes O2, steigendes CO2) verantwortlich 
gemacht für die immer stärker werdende Atemnot bis zum Punkt, wo eingeatmet werden 
muss. Diese Theorie wurde unterstützt durch die Tatsache, dass Hyperventilation zu Beginn 
eines Tauchgangs die Atemanhaltezeit verlängert. Erst als Fowler 1954 in einem Versuch 
zeigte, dass Personen, welche die Luft anhalten und beim Breakpoint ein Gas zum einatmen 
bekommen, das die Blutgase höchstens verschlechtern kann (8.2% O2 und 7.5% CO2, vgl. 
Abbildung), nach ein paar Atemzügen die Luft weiter anhalten können, begann sich das Bild 
zu ändern. 

- Viele weitere Experimente zeigten, dass mehr als nur die Veränderung der Blutgase an der 
Empfindung der Atemnot beim Atemanhalten beteiligt sind 

o insbesondere auch die Unterdrückung des automatischen Atmungsantriebs 
und/oder 

o das Fehlen des Feuerns von durch die Atmungsbewegung aktivierten Afferenzen aus 
Lunge und Thorax 

- Bei intensiver körperlicher Belastung, d.h. bei stark erhöhter Atmung, hingegen haben viele, 
jedoch nicht alle gesunden Personen – unabhängig von ihrem Fitnesszustand – das Gefühl, 
ihre Leistung könnte höher sein, wenn sie mehr atmen könnten. Dieses Gefühl der Atemnot / 
des ‚ausser Atem sein’s, resp. der Dyspnoe, entsteht, obwohl willkürlich zu diesem Zeitpunkt 
noch mehr geatmet werden könnte. Die Person nimmt jedoch die Ventilation, welche durch 
das Atmungszentrum automatisch generiert wird, als ungenügend wahr. Die genauen 
Mechanismen dieser Wahrnehmung bei Gesunden sind jedoch noch nicht geklärt 
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Ursachen beim Kranken: 
- Häufige Ursachen akuter Dyspnoe sind in der untenstehenden Abbildung zusammengefasst 

o Zum Beispiel kann eine teilweise 
Verlegung der Atemwege 
▪ die Atmungsarbeit erhöhen 

(als Folge eines erhöhten 
Widerstandes) und/oder 

▪ die Atemgase verändern 
(Hypoxie und Hyperkapnie, 
falls die alveoläre Ventilation 
ungenügend ist), und/oder 

▪ Atemwegsrezeptoren reizen 
o Toxische Ursachen können die 

Atemwege reizen und/oder das 
Atemzentrum beeinträchtigen, was 
wiederum zu Hypoxie und/oder 
Hyperkapnie führen kann; etc. 

 
 

- Häufige Ursachen chronischer Atemnot / Dyspnoe sind ebenfalls kardiale, pulmonale und 
neurologische Pathologien, inkl. Lungenkrebs, aber auch Adipositas, Nieren- oder 
Schilddrüsen-Funktionsstörungen, Angststörungen oder ein Hyperventilationssyndrom 

 
Messung: 

- Die Intensität einer akuten Atemnot/Dyspnoe kann, analog zum Schmerz, mittels einer 
sogenannten Visual Analog Scale (VAS) bestimmt werden 

o Dies ist eine i.d.R. 10 cm lange, horizontale Linie, welche an den Extremen mit 
„keine“ und „maximale“ Atemnot oder Dyspnoe bezeichnet ist 

- Handelt es sich um belastungsinduzierte Atemnot, so wird häufig die modifizierte 
‚breathlessness‘-Skala nach Borg verwendet. 

- Die Qualität einer akuten oder chronischen Atemnot kann durch spezifische Fragebogen mit 
Deskriptoren (wie z.B. ‚Engegefühl in der Brust‘, ‚wie Ersticken‘, ‚kann nicht richtig einatmen‘ 
etc.) erfasst werden 

- Es sind auch unterschiedliche Fragebogen zur Objektivierung der Einschränkung der 
Lebensqualität durch Atemnot vorhanden 

o zum Beispiel die häufig verwendete, von Kardiologen entwickelte ‚NYHA (New York 
Heart Association) – Scale‘ oder  

o die von Pneumologen entwickelte ‚modified Medical Research Council Dyspnea 
Scale‘, welche das Symptom Dyspnoe im Rahmen körperlicher Aktivität erfragt und 
so eine Angabe über die Einschränkung der Lebensqualität aufgrund von Dyspnoe 
machen kann 

- Es existieren viele weitere Fragebogen, welche Dyspnoe, sowie physische, psychische und 
soziale Einschränkungen umfangreicher erfassen (z.B. Baseline Dyspnea Index (BDI), 
Transition Dyspnea Index (TDI), St. George’s Respiratory Questionnaire (SGRQ), etc.) 

 

Arterialisierungsstörungen 
- Die Sauerstoffsättigung der Erythrozyten kann mit einem sog. Pulsoximeter transkutan 

gemessen werden. Vorsicht ist geboten bei CO-Vergiftung, da Hb-CO bei dieser Messung 
ignoriert wird, d.h. nur der Anteil von oxygeniertem Hämoglobin zum nicht-oxygenierten + 
oxytenierten Hämoglobin bestimmt wird 

- Blutgase wie arterieller PO2, PCO2 und pH werden mittels sogenannter Blutgasanalysators in 
einer arteriell entnommenen Blutprobe bestimmt 
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Störungen des Ventilations-Perfusions-Verhältnisses: 

- Der Arterialisierungseffekt in der Lunge wird in erster Linie durch das Verhältnis von 
alveolärer Ventilation V̇A zur Lungenperfusion Q̇ bestimmt 

- Bei Funktionsstörungen, die als Folge von Lungenkrankheiten auftreten, kann dieses V̇A/Q̇-
Verhältnis von der Norm abweichen 

- Die Auswirkungen der verminderten und der gesteigerten Ventilation sind in der 
nachfolgenden Abbildung dargestellt, wobei die Lungenperfusion unverändert normal bleibt 

o Man erkennt, dass sich bei einer 
alveolären Ventilation von 5 l·min-
1 in den Alveolen ein O2-
Partialdruck von 100mmHg und ein 
CO2 -Partialdruck von 40mmHg 
einstellt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Alveolären Hypoventilation 
o O2-Partialdruck fällt ab, während der CO2-Partialdruck im gleichen Mass ansteigt 
o Entsprechende Veränderungen findet man auch im Blut 

▪ Es kommt zu einer arteriellen Hypoxie, die – sofern die O2-Beladung des 
Hämoglobinsin starkem Mass reduziert ist – als Zyanose in Erscheinung tritt 

▪ Der Anstieg des arteriellen CO2-Partialdrucks (Hyperkapnie) führt zu einer 
Azidose, d.h. einer primären Abnahme des pH-Werts im Blut 

- Alveolären Hyperventilation 
o Partialdrücke der Atemgase sind in umgekehrter Richtung verlagert 

▪ Die arterielle Hyperoxie verbessert jedoch kaum die O2-Versorgung der 
Organe, weil bereits normalerweise 97% des Hämoglobins mit Sauerstoff 
gesättigt sind 

▪ Die arterielle Hypokapnie kann jedoch eine Reduktion der Hirndurchblutung, 
u.U. auch eine Tetanie zur Folge haben 

- Die alveolären Partialdrücke der Atemgase sind gut geeignet, veränderte 
Ventilationszustände zu kennzeichnen 

o Da der alveoläre O2-Partialdruck vom jeweiligen Barometerdruck abhängt und daher 
auch bei Höhenaufenthalt reduziert ist, benutzt man den alveolären CO2-
Partialdruck PACO2 als Kriterium für die Differenzierung von Ventilationsstörungen 

o Definitionen der Fachtermini für veränderte Ventilationszustände: 
▪ Normoventilation: Normale Ventilation, bei der in den Alveolen ein CO2-

Partialdruck von 35–45mmHg aufrechterhalten wird 
▪ Hyperventilation: Steigerung der alveolären Ventilation, die über die 

jeweiligen Stoffwechselbedürfnisse hinausgeht (PACO2 < 35mmHg) 
▪ Hypoventilation: Minderung der alveolären Ventilation unter den Wert, der 

den Stoffwechselbedürfnissen entspricht (PACO2 > 45mmHg) 
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▪ Mehrventilation: Atmungssteigerung über den Ruhewert hinaus (etwa bei 
körperlicher Arbeit), unabhängig von der Höhe des alveolären Partialdrucks 

▪ Tachypnoe: Zunahme der Atmungsfrequenz 
▪ Bradypnoe: Abnahme der Atmungsfrequenz 
▪ Dyspnoe: Erschwerte Atmung, verbunden mit dem subjektiven Gefühl der 

Atemnot 
▪ Orthopnoe: Starke Dyspnoe bei Stauung des Blutes in den Lungenkapillaren 

(vielfach infolge einer Linksherzinsuffizienz), die insbesondere im Liegen 
auftritt und daher den Patienten zum Aufsetzen zwingt 

▪ Apnoe: Atmungsstillstand, hauptsächlich bedingt durch das Fehlen des 
physiologischen Atmungsantriebs 

▪ Asphyxie: Unzureichende Atmungsfunktion („Erstickung“) unterschiedlicher 
Genese und Schwere mit arterieller Hypoxie, Hyperkapnie und Azidose 

 
Diffusionsstöungen: 

- Eine Minderung des Arterialisierungseffekts kann auch bei einer Störung des Gasaustausches 
in den Alveolen eintreten 

- Eine solche Störung liegt vor, wenn die Diffusionskapazität DL im Verhältnis zur 
Lungenperfusion Q̇ reduziert ist 

- Drei Ursachen kommen hierfür prinzipiell infrage: 
o Einschränkung der Austauschfläche (z.B. 

beim Lungenemphysem), 
o Zunahme des Diffusionswiderstands in 

der alveolokapillären Membran (z. B. 
bei Lungenfibrose und 
beim Lungenödem), sowie 

o Verkürzung der Kontaktzeit zwischen Blut 
und Gasphase (z. B. bei Überperfusion 
bestimmter Lungenbezirke; bei 
maximaler Leistung von 
Hochleistungssportlern)  

- In allen diesen Fällen tritt eine Behinderung des Gasaustausches ein. In besonderem Mass ist 
hiervon die O2-Aufnahme betroffen. Bei einer ausgeprägten Diffusionsstörung findet man 
daher regelmässig eine Abnahme des arteriellen O2-Partialdrucks (PaO2 tief), während der 
arterielle CO2-Partialdruck noch im Bereich der Norm liegen kann (PaCO2 normal = 
Partialinsuffizienz oder tief = Globalinsuffizienz) 

 
Zyanose: 

- Mit Zyanose wird eine bläuliche Verfärbung der Haut und der Schleimhäute bezeichnet 
 
Auswirkungen der Atmungsinsuffizienz: 

- Störungen des Arterialisierungsprozesses in der Lunge wirken sich in erster Linie negativ auf 
die Oxygenierung des Blutes aus 

o Ist lediglich der arterielle O2-Partialdruck erniedrigt (arterielle Hypoxie), so spricht 
man von einer respiratorischen Partialinsuffizienz 

o Ist zusätzlich der arterielle CO2-Partialdruck erhöht (arterielle Hyperkapnie), handelt 
es sich um eine respiratorische Globalinsuffizienz 

o Obwohl zwischen den beiden Arterialisierungsstörungen ein fliessender Übergang 
besteht, ist eine solche Differenzierung wegen der unterschiedlichen Auswirkungen 
zweckmässig  



212 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

Lungenentzündung (Pneumonie) 
- Mikrobiell verursachte Entzündung, die im Gegensatz zur Bronchitis nicht nur die tiefen 

Atemwege betrifft, sondern auch direkt das Lungenparenchym 

- Die ambulant erworbene Pneumonie ist weltweit eine der häufigsten 

Infektionserkrankungen 

- Ursachen sind 

o Bakterien  (z.B. Streptococcus pneumoniae, Haemophilis influenzae, u.v.a.) 

o Viren (z.B. Grippeviren, RSV, Adenoviren, Coronaviren u.a.) 

o Pilze 

o Parasiten 

o Gifte 

o Folge von Kreislaufstörungen, Bronchialveränderungen, und anderen Erkrankungen 

- Symptome (in unterschiedlicher Ausprägung je nach Erreger, Lokalisation und Schweregrad) 

o Krankheitsgefühl 

o Tachypnoe (rasche Atmung, > 20 Atemzüge/min) 

o Tachykardie (erhöhte Herzfrequenz, > 100/min) 

o Fieber 

o Produktiver oder trockener Husten 

o Schmerz (bei Pleurabeteiligung) 

- Klinisch sind mit dem Stethoskop oft, aber nicht immer, feuchte Rasselgeräusche über den 

betroffenen Lungenlappen hörbar. Der Klopfschall ist an den betroffenen Stellen gedämpft 

- Diagnostisch werden im Blut Anzeichen einer Entzündung (CRP u.a.) gesucht. Auch der 

Erreger könnte im Blut oder im Sputum nachgewiesen werden (ist aber in der Praxis kaum 

sinnvoll). Meist kann im Röntgenbild eine Verschattung dargestellt werden 

- Therapeutisch wird bei einer ambulant erworbenen Lungenentzündung ein Antibiotikum 

gewählt, das Pneumokokken abdeckt, da diese die häufigste Ursache einer ambulant 

erworbenen Pneumonie darstellen. Genügend Flüssigkeits- und Nahrungszufuhr ist wichtig 

und allenfalls auch Fiebersenkung (bei > 38.5°C) 
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Obstruktive Ventilationsstörung 
- Einengung von grossen oder kleinen Atemwegen führen zu einer deutlichen Erhöhung 

des Strömungswiderstands 
- Die Obstruktion kann durch einen Tumor oder durch Veränderungen pulmonaler Strukturen 

entstehen 
- Je nach Lokalisation ist die Exspiration oder die Inspiration mehr betroffen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

o Eine intrathorakale Obstruktion, wie sie bei Asthma oder COPD vorhanden ist, 
behindert die Ausatmung stärker. Dies ist dadurch bedingt, dass die Atemwege 
innerhalb des Thorax insbesondere bei aktiver Exspiration zusätzlich komprimiert 
werden (positiverer intrathorakaler Druck), was die Verengung verstärkt. Umgekehrt 
werden die Atemwege bei Inspiration leicht gedehnt (intrathorakaler Druck geringer 
ausserhalb des Thorax) 

o Bei einer extrathorakalen Obstruktion sind die Verhältnisse umgekehrt 
- Die häufigsten erworbenen obstruktiven Lungenerkrankungen sind 

o Asthma bronchiale 
o Chronische Bronchitis 
o Chronisch-obstruktive Lungenerkrankung (COPD, chronic obstructive pulmonary 

disease; u.U. Folge einer chronischen Bronchitis) 
o Lungenemphysem (häufig bei COPD) 

- Während beim Asthma bronchiale zumindest für längere Zeit die Atemwegsobstruktion 
meistens reversibel ist, persistiert sie bei COPD auch unter optimaler Therapie 

o In der folgenden Tabelle sind die Unterschiede zwischen Asthma bronchiale und 
COPD zusammengestellt
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Obstruktionsfaktoren: 

- Bei obstruktiven Lungenerkrankungen wird die 
Einengung der kleineren Atemwege häufig 
durch eine Überproduktion von Schleim (wie 
bei chronischer Bronchitis) verursacht, der 
meist von zäher Konsistenz ist 

o Die koordinierte Zilienbewegung bzw. 
die mukoziliare Clearance reicht in 
diesem Fall nicht aus, um die 
Atemwege für den Luftstrom 
freizuhalten 

o In der Regel führt dieser 
Pathomechanismus allerdings erst dann 
zu einer Erhöhung des 
Atmungswiderstands, wenn grosse 
Teile des Bronchialsystems betroffen 
sind 

- Ebenso wie die verstärkte Schleimproduktion 
kann auch eine Störung der Zilientätigkeit zu 
einer Atemwegsobstruktion führen 

o Ursache hierfür ist meist die Einwirkung 
exogener Noxen 

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

o Ebenso hat die Inhalation von 
Tabakrauch eine Lähmung der 
Zilientätigkeit und damit eine Schleimretention zur Folge. Gleichzeitig kommt es 
hierbei zu einer gesteigerten Sekretion von Schleim, der dann nur noch durch den 
Hustenmechanismus entfernt werden kann (Raucherhusten) 

- Auch eine Schwellung der Bronchialschleimhaut bewirkt eine Einschränkung des 
Bronchiallumens, d.h. eine Atemwegsobstruktion 

o Als Folge einer Linksherzinsuffizienz, die zu einer venösen Stauung mit 
nachfolgenden Entzündingsprozessen und kapillarwandschädigung entstehen, oder 
auch 

o Aufgrund von bakteriell oder viral bedingten Entzündungen 
- Bei vielen obstruktiven Lungenkrankheiten stellt ein erhöhter Tonus der 

Bronchialmuskulatur den pathogenetisch bedeutsamsten Faktor dar 
o Die hierfür massgebende Aktivierung des Parasympathikus erfolgt reflektorisch 

durch Reizung der Bronchialwandsensoren 
o Die Bronchialmuskulatur kann aber auch direkt durch Entzündungsmediatoren wie 

Histamin, Serotonin, Arachidonsäuremetabolite, plättchenaktivierenden Faktor und 
einige Neuropeptide zur Kontraktion veranlasst werden 

o Eine Freisetzung von Mediatoren im Übermass (wie z.B. bei Allergien) kann somit 
eine Atemwegsobstruktion verursachen 

- Für die Auswirkung der bronchokonstriktorischen Aktivität ist von Bedeutung, dass 
insbesondere die kleineren Atemwege unter einem von aussen angreifenden elastischen 
Faserzug stehen. Werden im Verlauf einer chronischen Erkrankung die elastischen Fasern 
zerstört, kommt es zu einer Einschränkung des Lumen. In diesem Fall genügt eine 
geringgradige Erhöhung des Bronchialmuskeltonus, um eine massive Atemwegsobstruktion 
auszulösen 
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Hyperreaktivität des Bronchialsystems: 
- In der Pathogenese der obstruktiven Lungenerkrankungen spielen die Sensoren in der 

Bronchialwand eine entscheidende Rolle. Diese sogenannten Irritant-Rezeptoren, die sich 
zwischen und unter den Epithelzellen finden, können durch mechanische, chemische oder 
thermische Reize aktiviert werden. Die auf diese Weise ausgelösten Nervenimpulse 
gelangen über afferente Vagusfasern zum Hirnstamm und fördern nach Umschaltung auf 
efferente Bahnen die Schleimsekretion und die Kontraktion der glatten 
Bronchialmuskulatur 

- Bei einer Überempfindlichkeit der Bronchialwandsensoren lösen bereits geringste Reize eine 
Erregung aus, die auf dem vagalen Reflexweg zu erhöhter Schleimproduktion und 
Bronchokonstriktion führen → Hyperreaktivität des Bronchialsystems 

o Als auslösende exogene Reize kommen infrage: Kaltluft, Tabakrauch, Autoabgase 
sowie andere Reizgase und -dämpfe 

o Überschiessende Reaktionen treten aber auch bei Virusinfekten sowie bei 
Freisetzung von Proteasen, Histamin und Prostaglandin F2α auf 

- Die Überempfindlichkeit der Bronchialwandsensoren kann reversibel sein 
- Hat sich allerdings bereits eine chronisch obstruktive Atemwegserkrankung ausgebildet, ist 

eine vollständige Normalisierung nicht mehr möglich 
 
Asthma bronchiale: 

- (Chronisch-)entzündliche Erkrankung der Atemwege mit Hyperreaktivität des 
Bronchialsystems und anfallsweise auftretender Atemnot 

- Letztere wird durch eine Atemwegsobstruktion verursacht, der folgende Ursachen zugrunde 
liegen 

o Bronchokonstriktion (Bronchospasmus) 
o Ödematöse Schwellung der Bronchialwand 
o Gesteigerte Sekretion von Schleim (Hyperkrinie) zäher Konsistenz (Dyskrinie) 

- Die Prävalenz beträgt bei Erwachsenen ca. 5%, bei Kindern bis zu 10 % 
- Neben genetischen sind exogene Faktoren wie Lebensumstände und -gewohnheiten sowie 

wiederholte Exposition mit Allergenen u.a. an der Entstehung von Bedeutung 
- Im Anfallstadium (besonders nachts und in den frühen Morgenstunden auftretend) hat die 

starke Erhöhung des Strömungswiderstands in den Atemwegen vor allem eine Erschwerung 
und Verlängerung der Ausatmung (exspiratorischen Stridor) zur Folge 

o Die verstärkte Anstrengung zur Überwindung dieses Widerstands erzeugt die für den 
Asthmaanfall charakteristische Dyspnoe 

▪ Der Patient fixiert den Schultergürtel durch Aufstützen der Arme, um auf 
diese Weise die Atemhilfsmuskulatur effektiv einsetzen zu können. Trotzdem 
bleibt eine alveoläre Hypoventilation bestehen, die zusammen mit massiven 
Verteilungs-störungen zu einer arteriellen Hypoxie führt. Infolge der 
Schleimansammlung in den Bronchien ist die Atmung von pfeifenden und 
giemenden Geräuschen begleitet sowie durch das Abhusten von glasig-
zähem Schleim unterbrochen 

▪ Der Anfall kann nur wenige Minuten, aber auch Stunden oder in der Form 
des lebensbedrohenden Status asthmaticus sogar Tage andauern 

▪ Meist wird der Anfall mit heftigem Husten und Auswurf glasigen Schleims 
beendet 

- Während im Anfangsstadium der Krankheit die Patienten im Intervall beschwerdefrei sind, 
wird später auch zwischen den Anfällen verstärkt Schleim sezerniert und nur unvollständig 
abtransportiert → zusätzliche Gefährdung durch sekundäre bakterielle Infektionen 

- Bei Kindern zählt das Bronchialasthma zu den häufigsten Erkrankungen mit klinischer 
Relevanz. Mit zunehmendem Alter nimmt die zugrunde liegende Hyperreaktivität des 
Bronchialsystems ab 
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- Die beschriebenen Funktionsstörungen sind primär die Folge von Entzündungsreaktionen, 
die mit der Freisetzung von Mediatoren einhergehen 

o Die den Asthmaanfall auslösenden Allergene oder unspezifischen Reize leiten 
eine Sofortreaktion (IgE-vermittelte Typ-I-Reaktion) ein, bei der solche Mediatoren, 
insbesondere Histamin, freigesetzt werden, die in den Granula der bronchialen 
Mastzellen bereits gespeichert vorliegen 

o Danach kommt es innerhalb weniger Minuten zu einer verzögerten Reaktion durch 
Bildung und Freisetzung von Arachidonsäuremetaboliten (Leukotrienen, 
Prostaglandinen) In einer Spätreaktion sind eosinophile Granulozyten, Lymphozyten 
Quellen der Entzündungsmediatoren 

o Alle genannten Mediatoren tragen gemeinsam zur Hyperreaktivität des 
Bronchialsystems bei 

- Nach den auslösenden Ursachen unterscheidet man zwei Asthmaformen 
o Exogen-allergisches (extrinsische) Asthma 
o Nichtallergisches (intrinsisches) Asthma mit verschiedenen Unterformen 

▪ z.B. dem Anstrengungsasthma (Leistungsasthma), dem Infektasthma, dem 
physikalisch-irritativ, chemisch-toxisch oder medikamentös bedingten 
Asthma 

o Die beiden Formen sind allerdings nur teilweise rein ausgeprägt, wesentlich häufiger 
treten sie als Mischformen auf 

- Exogen-allergische Bronchialasthma 
o Beruht vor allem auf einer IgE-vermittelten Überempfindlichkeitsreaktion 
o Mit einer überschiessenden IgE-Aktivierung bei Allergenkontakt reagieren 10–20% 

aller Menschen, die als Atopiker bezeichnet werden 
o Zu den anfallsauslösenden Allergenen gehören u.a. Blüten- und Gräserpollen, 

Tierhaarepithelien und Ausscheidungen der Hausstaubmilbe 
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o Nicht selten sind bei Asthmatikern aufgrund ihrer genetischen Disposition die 
allergischen Reaktionen gegen mehrere Stoffe gerichtet und können auch die oberen 
Atemwege (Heuschnupfen), die Nase (Rhinitis), die Augen (Konjunktivitis) sowie die 
Haut mit einbeziehen 

o Die freigesetzten Mediatoren lösen die für den Asthmaanfall oben beschriebenen 
typischen Effekte aus 

▪ Bronchokonstriktion, Hyperkrinie und Dyskrinie sowie bei längerer Dauer 
Bronchialwandödem 

o Aufgrund der über den N. vagus verstärkten Hyperreaktivität des Bronchialsystems 
können im Laufe der Zeit neben den Allergenen auch unspezifische Reize und banale 
Infekte zu Asthmaanfällen führen 

o Ebenso stellt die Mehrventilation von kalter und trockener Luft bei körperlicher 
Arbeit einen möglichen Auslösemechanismus dar (exercise-induced asthma) 

- Intrinsisches nicht-allergische Bronchialasthma 
o Findet man am häufigsten im Alter > 45 Jahre 
o Voraussetzung für die Entwicklung der Krankheit ist eine Hyperreaktivität des 

Bronchialsystems auf der Grundlage einer genetisch bedingten Disposition 
o Bei solchen Personen führen unspezifische inhalative Reize wie Tabakrauch, 

Kaltluft, Staub, Nebel oder Luftverunreinigungen zu einer überschiessenden 
Erregung der Bronchialwandsensoren 

o Reflektorisch kommt es dann zur Freisetzung von Acetylcholin aus Vagusfasern, das 
seinerseits eine Bronchialkonstriktion hervorruft und ausserdem die Mastzellen zur 
Degranulation veranlasst sowie Entzündungsreaktionen auslöst 

o Unter der Einwirkung der oben erwähnten Mediatoren entwickelt sich – wie beim 
allergischen Asthma – eine zeitlich begrenzte Atemwegsobstruktion 

o Asthmaanfälle können auch durch extrapulmonale Alterationen oder psychische 
Einflüsse ausgelöst werden 

▪ In diesen Fällen kommt es wahrscheinlich über subkortikale Zentren zu einer 
Aktivierung des efferenten Vagus und damit zur Acetylcholinfreisetzung 

o Ferner besteht die Möglichkeit, dass anfallsartige Atemwegsobstruktionen 
durch Medikamente hervorgerufen werden 

▪ Vor allem β-Adrenozeptorenblocker und Analgetika bzw. nichtsteroidale 
Antiphlogistika, welche u.a. die Biosynthese von Leukotrienen stimulieren, 
kommen als auslösende Faktoren (wie z.B. beim sog. „Aspirin-Asthma“) in 
Betracht 
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- Sind die Veränderungen über längere Zeit vorhanden, kommt es zum Remodelling der 
Atemwege 

- Zur Diagnose des Asthmas gehören 
o Detaillierte Anamnese (Befragung): Wie und wann tritt Atemnot auf? 

▪ Auslöser: z.B. Pollen, Hausstaub, Mehlstaub, Tierhaare etc.? 
▪ Begleiterkrankungen: Heuschnupfen, (allergische) Hautekzeme, 

Medikamenten-Unverträglichkeit (z.B. Aspiring)? 
▪ Eltern mit Asthma: 1 Elternteil (13% der Kinder betroffen), 2 Elternteile (20-

25% der Kinder betroffen) 
o Lungenfunktionstest: reversible und variable Limitation des exspiratorischen 

Atemflusses (Spirometrie oder peak flow Meter)  

 
o Hauttest (skin prick test) bei Verdacht auf 

allergisches Asthma (Suche nach dem Auslöser)  
o Provokationstest (falls zuvor 

unklar): Inhalation von steigenden Dosen einer 
Substanz, welche die Atemwege reizt (z.B. 
Methacholin) oder einer Substanz, welche die 
Atemwege austrocknet (Mannitol); oder 10-
min Hyperpnoe mit kalter, trockener Luft, 
oder Sport (Laufband-/Fahrradergometer): 

▪ Jeweils Messung des FEV1-Abfalles nach der Provokation (je nach Art 
unterschiedliche Kriterien) verglichen zu vorher 

- Therapie des Asthmas 
o Vermeidung von Auslösern, resp. Faktoren, welche Asthma fördern, d.h. 

Vermeidung von Zigarettenrauch, ‚Luftverschmutzung‘, allf. Hausstaub, Felltiere, 
Mehlstaub, auslösende Medikamente etc. 

o Medikamentöse Therapie 
▪ Bei der Medikation stehen 

die Bronchodilatation (β2-
Mimetikum) und Hemmung 
der Entzündung (Kortison) im 
Fokus, was primär durch 
inhalierte Medikamente 
(welche kaum in die 
Zirkulation übergehen) 
erreicht wird 
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o Auch körperliche Aktivität (Sport-Training) reduziert erwiesenermassen die Asthma-
Symptome, auch wenn Sport als Auslöser von Asthma wirken kann (aber nicht 
zwingend muss) 

o Sehr wichtig ist die Patienten-Arzt-Interaktion, da die Medikamente optimal 
eingestellt werden müssen. Idealerweise erreicht man ein gut kontrolliertes Asthma. 
Die Kriterien für die Asthmakontrolle sind wie folgt

 
 
Chronische Bronchitis und COPD: 

- Eine chronische Bronchitis liegt nach der WHO-Definition dann vor, wenn während 
mindestens zwei aufeinander folgenden Jahren die Patienten jeweils ≥ 3 Monate lang 
täglich unter exzessiver Schleimproduktion in den Atemwegen, Husten und Auswurf leiden 

- Sind im weiteren Verlauf die Atemwege zusätzlich eingeengt, geht die chronische Bronchitis 
in eine chronisch-obstruktive Bronchitis (COPD, chronic obstructive pulmonary disease) über 

o Diese ist die häufigste chronische Lungenerkrankung mit progredienter 
Atemwegsobstruktion auf dem Boden einer chronischen Bronchitis oder eines 
Lungenemphysems 

o In den Industrieländern nimmt sie, nicht zuletzt bei beruflicher Schadstoffexposition, 
die 4. Stelle der Todesursachen ein 

o Die Bedeutung von COPD ist in folgender Grafik sehr gut zusammengefasst
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- Auslösende Ursachen 
o An erster Stelle das (Zigaretten-) Rauchen, durch das die ohnehin altersbedingte 

Verringerung der Lungenfunktion stark beschleunigt wird 
o Die COPD-Morbidität nimmt auch mit dem Grad der Luftverschmutzung (durch 

Feinstaub, SO2) zu, der Einfluss des Rauchens bleibt jedoch dominierend 
o Wiederholte virale Infekte können ebenfalls eine Schädigung des zilientragenden 

Respirationsepithels hervorrufen 
- Die der COPD zugrunde liegenden Pathomechanismen sind teilweise noch unklar 

o Es wird angenommen, dass neutrophile Granulozyten, Makrophagen und CD8-T-
Lymphozyten Atemwegsentzündungen hervorrufen, wodurch Proteasen aktiviert 
werden und als Folge davon Lungenparenchym zerstört wird 

o Die Hyperreaktivität des Bronchialsystems führt dann reflektorisch zur Freisetzung 
von Acetylcholin, das seinerseits die Mastzellen der Bronchialwand zur Degranulation 
veranlasst und dabei Entzündungsmediatoren, insbesondere Leukotriene, freisetzt 

o Acetylcholin und die anderen Mediatoren sind gemeinsam an der 
Bronchokonstriktion, der Hypersekretion von zähem Schleim und an der Ausbildung 
des Wandödems beteiligt 

o Inhalative Reize verursachen ausserdem eine Störung der Zilien und damit eine 
Schleimretention, der oft eine sekundäre bakterielle Infektion folgt 

- Schwerer chronischer Husten verändert die bereits vorgeschädigten Wände der Bronchien 
und Bronchiolen zusätzlich in ihrer Struktur 

o Gestützt wird diese Hypothese durch die Beobachtung, dass sich das Fortschreiten 
der Erkrankung verlangsamt, wenn es gelingt, den Husten wirkungsvoll 
einzudämmen 

 
 

- Manchmal können Asthma und COPD nicht ganz klar auseinandergehalten werden 
o Wichtige Kriterien sind 

▪ Beginn der Symptome (vor/nach 40-jährig; Kindheit vs. späteres 
Erwachsenenalter) 

▪ Mögliche Auslöser der Symptome 
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▪ Rauch-Vergangenheit und 
▪ Variabilität und Reversibilität der Atemwegsobstruktion mittels beta-

Mimetika 
- Nach dem Manifestwerden der Atemwegsobstruktion ist es so gut wie nie mehr möglich, die 

Krankheit auszuheilen. Daher ist die frühzeitige und konsequente Therapie, beginnend bei 
der einfachen Bronchitis, von grosser präventiver Bedeutung 

o Die wichtigen Faktoren des Managements von COPD sind in der folgenden Abbildung 
zusammengefasst 

 

 

 

 
 
 

o Wichtig ist für den Erhalt, resp. die Verbesserung der Lebensqualität – nebst 
adäquater Medikation (Bronchodilatation, z.T. Entzündungshemmung mit Kortison, 
evtl. Antibiotika) – auch hier die körperliche Aktivität, was häufig in Form einer 
Rehabilitation mit Kraft- und Ausdauertraining gefördert wird 

o Ein Rauchstopp lohnt sich immer, wie nachfolgend dargestellt

 
o Patienten mit schwerer COPD benötigen zusätzlichen Sauerstoff während 24h/Tag. 

Auch wenn mobile Sauerstoffkonzentratoren verfügbar sind, ist ihre Lebensqualität 
recht stark eingeschränkt 

- Die Überlebenswahrscheinlichkeit mit COPD anhand des BODE Scores zeigt, dass unabhängig 
voneinander der Body Mass Index (BMI), der Obstruktions- und der Dyspnoe-Grad, sowie die 
körperliche Verfassung (exercise capacity) eine Rolle spielen 

 
Lungenemphysem: 

- Lungenleiden, das durch irreversible Erweiterung der distal von den Bronchioli terminales 
befindlichen Lufträume gekennzeichnet ist (nach WHO) 

- Heute ist man jedoch überwiegend der Ansicht, dass sich der Begriff Lungenemphysem nicht 
allein auf die Überdehnung der alveolentragenden Räume, sondern vor allem auf 
die Destruktion des Lungengewebes beziehen sollte 

o Das emphysematöse Gewebe lässt nämlich einen Verlust von elastischen Fasern (mit 
nachfolgender Verminderung der Retraktionskraft ) sowie von Alveolarwänden und 
eine Zerstörung von Kapillaren erkennen. Vereinzelte Gewebestränge, die 
Blutgefässe enthalten, durchziehen die stark erweiterten Lufträume 
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- Der Beitrag des Zigarettenrauches zur Zerstörung der Alveolen, aber auch zum Remodelling 
der Atemwege über Fibrolasten-Aktivierung und zur vermehrten Schleimproduktion, ist in 
der folgenden Abbildung gut zusammengefasst 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Zumeist wird ein Lungenemphysem durch proteolytische Prozesse verursacht, die zur 
Zerstörung des Lungenparenchyms führen 

o Hierfür verantwortlich sind Proteasen, die von Granulozyten, Makrophagen oder 
auch Bakterien freigesetzt werden 

o Eine besondere Bedeutung kommt dabei der Elastase aus neutrophilen Granulozyten 
zu, die im Sputum von Patienten mit obstruktiven Atemwegserkrankungen (COPD) in 
hoher Konzentration nachgewiesen werden kann 

o Normalerweise werden die Proteasen durch Antiproteasen (Proteaseninhibitoren), 
insbesondere durch α1-Antitrypsin, aber auch durch α2-Makroglobulin und 
Inhibitoren von Metalloproteasen, gehemmt 

o Werden jedoch z.B. bei Inhalation von Tabakrauch (über die Bildung von reaktiven 
Sauerstoffspezies, ROS) Entzündungsprozesse ausgelöst, kommt es zu vermehrter 
Freisetzung von Proteasen, zur Hemmung von Antiproteasen und zur Störung der 
Reparaturmechanismen 

o Die Gewebedestruktion beim Lungenemphysem wird demnach durch ein gestörtes 
Gleichgewicht zwischen Proteasen und Antiproteasen hervorgerufen 

o Grundsätzlich nehmen die Emphysemhäufigkeit und die Schwere des 
Krankheitsbildes im höheren Alter 
zu 
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- Auswirkungen des Lungenemphysems 
o Betreffen in erster Linie die Atmungsfunktion, daneben aber auch das 

kardiovaskuläre System. 
▪ Unter der Einwirkung der Proteasen werden, wie bereits erwähnt, elastische 

Fasern zerstört, die normalerweise die kleinen Bronchien offenhalten → 
Entspannungsobstruktion, die durch exspiratorischen Verschluss der kleinen 
Atemwege das Ausatmen erschwert und den Reinigungsprozess behindert 

▪ Dieses sind günstige Bedingungen für eine chronische Entzündung: Es kann 
sich eine obstruktive Emphysembronchitis entwickeln 

▪ Aus der Tatsache, dass das Lungenemphysem häufig mit einer Bronchitis 
vergesellschaftet ist, darf jedoch nicht der pathogenetische Umkehrschluss 
gezogen werden: Bei weitem nicht jede chronische Bronchitis führt zu einem 
Lungenemphysem 

o Das fortgeschrittene Emphysem bewirkt schliesslich eine starke Belastung des 
rechten Herzens 

▪ Erstens kommt es durch partielle Zerstörung der Lungenkapillaren zu 
einer Widerstandserhöhung im kleinen Kreislauf 

▪ Zweitens führt die alveoläre Hypoxie in den Emphysembezirken zu 
einer lokalen Vasokonstriktion. Daraus resultiert ein Anstieg des 
Pulmonalarteriendrucks, der eine Hypertrophie und Dilatation des rechten 
Herzens zur Folge hat (Cor pulmonale) 

 
Cystische Fibrose (Mukoviszidose): 

- Die häufigste erbliche Stoffwechselkrankheit bei der weissen Bevölkerung 
- Die Krankheit, für die eine Vielfalt von Genmutationen am langen Arm des Chromosoms 7 

verantwortlich ist, wird autosomal-rezessiv vererbt 
- Sie tritt im Verhältnis von etwa 1:2’500 auf und wird meist schon im Säuglings- oder 

Kindesalter manifest 
- Es handelt sich dabei um einen Defekt des cAMP-regulierten Cl–-Kanals (CFTR-Proteins = 

Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance Regulator) in der luminalen Zellmembran der 
respiratorischen Flimmerepithelzellen. Aufgrund der verminderten Cl–-Sekretion und der 
damit einhergehenden vermehrten, durch einen epithelialen Na+-Kanal (ENaC)-vermittelten 
Na+-Resorption nimmt der Wassergehalt des Bronchialsekrets ab 

- Da der Kanal auch in anderen Organen vorkommt und weitere Ionenkanäle reguliert, ist 
meist eine Reihe weiterer Organe betroffen, z.B. die Bauchspeicheldrüse 

- Allen Organen ist die Bildung von zähem Sekret gemeinsam 
- Aus dieser Pathogenese ergeben sich die Auswirkungen der cystischen Fibrose 

o Der hochvisköse Schleim kann nicht mehr abtransportiert werden, wodurch eine 
hochgradige Atemwegsobstruktion mit Neigung zu rezidivierenden Infekten 
resultiert 

o Als Folge der Zerstörung von Wandstrukturen bilden sich in den kleinen 
Bronchialästen Erweiterungen und sackförmige Ausstülpungen, die als 
Bronchiektasen bezeichnet werden 

o Fast regelmässig finden sich auch eine Rhinitis (Nasenschleimhautentzündung) 
und Sinusitis (Nasennebenhöhlenentzündung) 

 

Restriktive Ventilationsstörungen 
- Restriktive Ventilationsstörungen sind dadurch gekennzeichnet, dass die 

Ausdehnungsfähigkeit von Thorax und/oder Lunge durch pathologische Prozesse 
eingeschränkt ist 

o Die extrapulmonalen oder pulmonalen Restriktionen führen insbesondere bei 
körperlicher Belastung zu einer Einschränkung des Atemzugvolumens 
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Extrapulmonale Restriktion: 
- Jede stärkere Deformation des Thoraxskeletts behindert die Atmungsexkursionen 

o Als Ursache hierfür kommen die Kyphoskoliose (Verkrümmung der Wirbelsäule) oder 
unfallbedingte Thoraxdeformitäten in Betracht 

- Eine Atmungsbehinderung besteht auch bei Verwachsung der Pleurablätter, die als Folge 
einer Pleuritis (Rippenfellentzündung), insbesondere bei Tuberkulose oder Pleuraasbestose 
(Pleuramesoteliom – einer Krebserkrankung der Pleura infolge Asbest-Exposition), auftreten 
kann 

o Bei den Atmungsexkursionen ist die „gefesselte Lunge“ in ihrer Bewegung behindert, 
wodurch die Atemtiefe eingeschränkt ist 

- Pneumothorax 
o Eindringen von Luft in den Spalt zwischen den beiden Pleurablättern 
o Dies ist der Fall, wenn bei einer Verletzung der Brustwand oder bei einem Einriss der 

Lungenoberfläche Luft (aufgrund des „negativen“ intrapleuralen Drucks) in den 
Pleuraspalt gesaugt wird. Dabei kollabiert die Lunge, d.h. sie zieht sich, ihrer inneren 
Zugspannung folgend, auf den Hilus hin zusammen 

o Ist der Pneumothorax auf eine Seite beschränkt, so bleibt eine ausreichende 
Arterialisierung des Blutes durch die Funktion des anderen Lungenflügels gesichert, 
sofern keine schwere körperliche Arbeit zu leisten ist 

o Eine ernste Komplikation stellt allerdings ein Spannungspneumothorax dar 
▪ Es besteht nämlich die Möglichkeit, dass sich ein Einriss der 

Lungenoberfläche bei Exspiration ventilartig verschliesst 
▪ Während der Inspiration dringt dann Luft in den Pleuraraum ein, die in der 

nachfolgenden Exspirationsphase nicht entweichen kann, sodass der Druck 
kontinuierlich ansteigt 

▪ Bei einem solchen Spannungspneumothorax wird das Mediastinum zur nicht 
betroffenen Seite hin verdrängt 

▪ Lebensbedrohend ist dabei die Kompression der grossen Hohlvenen, bei 
welcher der Rückfluss des Blutes zum rechten Herzen unterbrochen werden 
kann 

- Pleuraerguss 
o Ansammlung von Flüssigkeit im Pleuraraum 
o Beeinträchtigt die Ausdehnungsfähigkeit der Lunge und damit die alveoläre 

Ventilation 
- Eine verminderte Kontraktionskraft der Atmungsmuskulatur kann ebenfalls eine restriktive 

Ventilationsstörung hervorrufen 
o Als Ursache hierfür kommen infrage: eine Störung der 

▪ Muskelfunktion (z.B. bei progressiver Muskeldystrophie), 
▪ Neuromuskulären Erregungsübertragung (bei Myasthenia gravis) 
▪ Neuronalen Erregungsleitung (z.B. bei Poliomyelitis, ALS, Phrenikusparese 

oder Tetraplegie) 
- Ausserdem kann die Bewegung des Zwerchfells behindert sein 

o Durch Schwangerschaft 
o Massive Fettablagerung im Abdomen (bei Adipositas), oder 
o Stauungsbedingte Lebervergrösserung oder Aszites (Wasseransammlung im Bauch) 
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Pulmonale Restriktionen: 
- Lungenfibrose (Lungenvernarbung, interstitielle Lungenerkrankung) 

o Herdförmige oder diffus-narbige Bindegewebseinlagerungen in das 
Lungenparenchym 

o Bei einer Reihe chronischer Erkrankungen ist die Ausdehnungsfähigkeit der Lunge 
durch oben genannte Strukturveränderung des Lungengerüsts (Lungenfibrose) 
eingeschränkt 

o Beginnt häufig mit einer Entzündung im Alveolarbereich (Alveolitis) aufgrund lang 
dauernder Einwirkung schädigender Noxen 

▪ Dabei regen Wachstumsfaktoren, die von Alveolarmakrophagen freigesetzt 
werden, Fibroblasten zur Proliferation und zu vermehrter Bildung von 
Kollagen an 

- Auch bei der cystischen Fibrose ist häufig eine Restriktion vorhanden  
 
Atelektasen: 

- Lungenregionen mit stark verminderter oder fehlender Luftfüllung der Alveolen 
- Wegen der fehlenden Entfaltungsmöglichkeit in den betroffenen Bereichen ist die 

Ausdehnungsfähigkeit der gesamten Lunge eingeschränkt 
 

Störungen der Lungenperfusion 
Lungenstauung und Lungenödem: 

- Das Flüssigkeitsgleichgewicht zwischen Kapillarblut und extravasalem Raum ist gestört, wenn 

infolge einer Stauung im Lungenkreislauf der Druck in den Lungenkapillaren ansteigt 

o Flüssigkeit gelangt dann in verstärktem Mass in das Interstitium und wird zunächst 

noch über die sich erweiternden Lymphgefässe abtransportiert 

o Reicht jedoch beim Austritt grösserer Flüssigkeitsmengen die Lymphdrainage nicht 

mehr aus, entwickelt sich ein interstitielles Ödem 

▪ Dieses wird noch dadurch verstärkt, dass infolge des erhöhten Kapillardrucks 

das Endothel für Makromoleküle durchlässig wird, wodurch der 

kolloidosmotische Druck im Interstitium zunimmt 

▪ Die Ödemflüssigkeit breitet sich bis zu den kleinen Bronchien sowie den 

kleinen Arterien und Venen aus, umschliesst diese wie eine Manschette und 

engt deren Lumen ein 

- Die geschilderten pathologischen Veränderungen führen zu einer Reihe von 

Lungenfunktionsstörungen. Es kommt zu einer 

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 Reflex-

bronchokonstriktion 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 

o Verteilungsstörung von Ventilation, Perfusion und Diffusion 

- Daraus resultiert eine verminderte Arterialisierung des Blutes und eine bei körperlicher 

Belastung zunehmende Dyspnoe 
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- Wird unter erhöhtem Ödemdruck das Alveolarepithel durchlässig, tritt Flüssigkeit in die 

Alveolen über 

o Es entsteht ein alveoläres (Lungen-) Ödem, bei dem die genannten 

Funktionsstörungen weiter verstärkt werden und der Gasaustausch durch Reduktion 

der freien Alveolaroberfläche zusätzlich behindert ist 

- Als Ursache des Lungenödems ist an erster Stelle die zur Lungenstauung führende 

Linksherzinsuffizienz zu nennen 

o Weiter kann ein Lungenödem als Folge einer Schädigung des Kapillarendothels 

entstehen, die u.a. bei infektiösen Lungenerkrankungen, Sepsis und Kreislaufschock 

auftritt 

o Auch eine Höhenexposition kann zu einem Lungenödem, dem sogenannten 

Höhenlungenödem, HAPE (hight altitude pulmonary edema) führen 

- Kommt es zu einem generellen alveolären Ödem, tritt der Tod durch Ersticken ein 

 

Lungenembolie: 

- Die Thromboembolie der Lungen zählt zu den häufigen unmittelbaren Todesursachen 

(Inzidenz 60–70/100 000/Jahr) 

- Abgelöste Blutgerinnsel aus den tiefen Bein- und Beckenvenen gelangen dabei mit dem 

Blutstrom durch das rechte Herz in die Lungenarterien und führen hier zu einem 

Gefässverschluss 

o Dabei kann eine grosse Embolie die Durchblutung ausgedehnter Lungenbezirke 

unterbrechen 

- Mit dem Sistieren des Blutstroms nimmt der Surfactantgehalt in den zugehörigen 

Alveolargebieten ab, sodass sich innerhalb von einigen Stunden bis zu zwei Tagen 

Atelektasen ausbilden 

o Diese können sich, insbesondere wenn es sich um den Verschluss mittelkalibriger 

Arterien handelt, nach einigen Wochen wieder zurückbilden, weil mit zunehmender 

Kollateralversorgung aus den Bronchialgefässen die Surfactantbildung ansteigt 

- Im Verlauf einer Lungenembolie kann ausserdem eine Reflexbronchokonstriktion auftreten 

- Die akute Verlegung von ca. 50% der Lungenstrombahn führt unbehandelt in der Regel zu 

einem tödlichen Rechtsherzversagen (akutem Cor pulmonale) 

 

Pulmonale Hypertonie und chronisches Cor pulmonale: 

- Eine pulmonale Hypertonie liegt vor, wenn der systolische Blutdruck in der Art. pulmonalis 

>30mmHg und/oder der mittlere Pulmonalarteriendruck in Ruhe mehr als 25mmHg beträgt 

(Referenzwert: ca. 14mmHg) 

- Damit ist eine Druckbelastung des rechten Herzens verbunden, die bei längerer Dauer zu 

einer Hypertrophie und u.U. Dilatation des rechten Ventrikels führt 

- Wird diese Belastungsreaktion des Herzens durch eine Lungenerkrankung hervorgerufen, so 

spricht man von einem (chronischen) Cor pulmonale 

- Eine pulmonale Hypertonie kann hervorgerufen werden durch 

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 
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o Noch weitgehend unbekannte Pathomechanismen (idiopathische Formen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akutes respiratorisches Distress-Syndrom (ARDS): 

- Lebensbedrohliche Einschränkung der Lungenfunktion infolge direkter oder indirekter 

pulmonaler Schädigungen (Syn. adultem respiratorischen Distress-Syndrom) 

o Zu ersteren zählen insbesondere schwere Pneumonien (auch Sars-CoV-2- bedingte) 

- Die Entwicklung des ARDS ist durch zwei pathogenetische Stadien gekennzeichnet 

o Exsudativen Phase  

▪ Aufgrund der Schädigung des Kapillarendothels kommt es zunächst in 

der exsudativen Phase zu einer Steigerung der Kapillarpermeabilität durch 

Freisetzung von Entzündungsmediatoren mit der Folge eines interstitiellen 

und alveolären Ödems sowie einer schweren Störung der Surfactant-

Funktion 

• Letztere bewirkt eine starke Abnahme der Compliance der Lunge 

sowie die Bildung von Atelektasen 

▪ Ausserdem verursacht die Einwanderung von neutrophilen Granulozyten 

eine weitere Schädigung der alveolokapillären Membran, wodurch 

Mikrozirkulationsstörungen auftreten und die Gerinnbarkeit des Blutes 

zunimmt (Hyperkoagulabilität) → Es bilden sich Mikrothromben, die sich z.T. 

ablösen und die kleinen 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 Proliferativ-fibrotische Phase 

▪ Wird das Initialstadium überlebt, treten nach der exsudativen Phase (nach 

etwa 7 Tagen) proliferative bzw. fibrosierende Veränderungen in der Lunge 

auf (proliferativ-fibrotische Phase) 

▪ Die ausgeprägte Fibrosierung bewirkt einen deutlichen Alveolarraumverlust 

und damit eine irreversible Verschlechterung der Diffusionseigenschaften 

der Lunge 
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▪ Aktuell (Mai 2020) läuft eine Studie des Inselspitals Bern, das die Häufigkeit 

und den Schweregrad der Fibrosierung nach COVID-19 Infektion (in 

Patienten nach Beatmung auf der Intensivstation) untersucht 

 

 

 

Fallbeispiele und Zusammenfassung zu Pathophysiologie Atmung 

Fall 1: Hausbrand – eine 70-jährige Dame wurde gerettet 
Die bisher gesunde Dame klagt über Atemnot 

- Was könnte der physiologische Hintergrund sein? 

o CO-Vergiftung (Symptome nicht v.a. Dyspnoe, sondern – nur zur Information - 
Tachykardie, Kopfschmerzen, Schwindel, Benommenheit, spater auch Tachypnoe, 
Ubelkeit, Erbrechen; bei schweren Fallen: Verwirrtheit, Bewusstseinsverlust) 

o Panik (Hyperventilation; weitere Symptome: Schwindel, Krampfe)  
wahrscheinlicher 

o Herzproblem, das vorher nicht diagnostiziert wurde (sich unter Stress bemerkbar 
macht; Schmerzen in Brust, Arm?) 

- Welche diagnostischen Mittel könnte man einsetzen – vor Ort / in der Klinik? 
o SpO2 - Achtung: auch bei CO-Vergiftung nicht reduziert! SpO2 = HbO2 / HbO2+Hb 

(nur spez. Puls-Cooximeter messn CO) 
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o Blutgas-Analyse: 

▪ a. PaO2 =, PaCO2 =, COHb ↑ 

▪ b: PaO2,↑ PaCO2↓, COHb (↑) 
▪ c. je nach genauer Ursache 

- Welche therapeutischen Ansätze können Sie sich vorstellen? 
o a. Gabe von 100% Sauerstoff uber (eng anliegende) Maske (Verdrangung von CO 

vom Hb) 
o b. Plastiksack vor den Mund (CO2-Ruckatmung) zusammen mit erhohtem insp. 

Sauerstoff (zur Sicherheit) 
o c. Gabe von Sauerstoff 

 
Welche pathophysiologischen Mechanismen können zu Dyspnoe führen? 

- "A subjective experience of breathing discomfort that consists of qualitatively distinct 
sensations that vary in intensity" (Definition: American Thoracic Society, 1999 und 2012) 

- Unterschiedliche Mechanismen und afferente Bahnen sind assoziiert mit unterschiedlichen 
sensorischen Qualitäten (z.B. Atmungsanstrengung, Brustenge, Erstickungsgefühl, Atemnot, 
etc.) 

- Oft ist nicht ein einziger Mechanismus involviert 
- Emotionale Bedeutung ist unterschiedlich 

 
 

Alveoläre Diffusionsstörungen – mögliche Ursachen? 
- Lungenemphysem (Verlust an Alveolen) 
- Lungenfibrose (Verdickung der Membran) 

Lungenödem (Wasser in Interstitium oder Alveolen) 
- Überperfusion gewisser Lungenbezirke 

Hochleistungssportler bei hohem 

Herzminutenvolumen 
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Lungenentründung, Lungentumor, COPD, Cystische Fibrose: 

 
 

Cystische Fibrose. COPD/Emphysem, Lungenentzündung: 
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Rauchen und die Alveolen: 

 
 

Atmung – Diagnostik: 

- Röntgen 

 
- Röntgen und Computertomographie 
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- Asthma – vor/nach Inhalation eines Bronchodilatators, z.B. β2-Mimetikum (Ventolin) 
o Before 

▪ tiefer peak flow aufgrund der 
Obstruktion 

▪ typischer "obstruktiver Knick" 
▪ nicht vollständig ausgeatmet, 

möglicherweise aufgrund von 
Zeitmangel oder trapped air 

o after 
▪ peak flow hoher (geringere 

Obstruktion) 
▪ "obstruktiver Knick" geringer 
▪ ganze Vitalkapazitat ausgeatmet 

 
- Asthma bronchiale: 

o Ursachen 
▪ Genetische Pradisposition 
▪ Allergene (Pollen, Tierhaare, Hausstaubmilben, Schimmelpilze) 
▪ Kalte, trockene Luft 
▪ Zigarettenrauch 
▪ Luftverschmutzung 
▪ Emotionaler Stress 
▪ Infektionen der Atemwege 
▪ Schmerzmedikamente (z.B. Aspirin) 

o Therapie & Medikamente 

 
o Provokations-Test 

▪ Stufenweise Inhalation einer reizenden (Metacholin) oder austrocknenden 
(Mannitol) Substanz mit Überprüfung der Konstriktionsstärke bis ein 
bestimmter Schwellenwert an %FEV1-Abfall erreicht wird (unterschiedlich je 
Art des Provokationstests) 

▪ PC20, Provokationsdosis für 20% FEV1-Abfall 
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- Obstruktion 

o Intrathorakal    extrathorakal 

 
 

COPD oder Asthma? 

- COPD 

o Beginnt im mittleren Lebensalter 

o Symptome werden progressiv schlechter 

o Raucher, Ex-Raucher oder Exposition zu anderen Gasen 

- Asthma 

o Beginnt oft in der Kindheit 

o Symptome variieren von Tag zu Tag 

o Symptome werden nachts/gegen Morgen schlimmer 

o Allergien, Rhinitis und/oder Ekzem oft auch vorhanden 

o Familienangehorige mit Asthma 

 

COPD: 

- Therapie 

o Rauchstop oder Exposition zu anderen Gasen 

o Medikamente 

▪ Bronchodilatation (z.B. beta2-Agonisten) 

▪ Entzündungshemmung (Kortison) 

▪ evtl. Antibiotika, Mukolytika 

o Rehabilitation 

o Sauerstoff 

o Lungenvolumen-Reduktions-Chirurgie oder Ventil-Einbau 

- Exercise – Rehabilitation 

o Krafttraining 

o Ausdauertraining – Tipps zur Verbesserung der Atmung? 
▪ Atmen von Gasgemisch mit 50-100% Sauerstoff → geringere Ventilation 

notwendig, evtl. auch weniger Übersäuerung, weniger Atmungsantrieb 
▪ Atmen von Gasgemisch mit 50% Sauerstoff + Helium → Reduktion des 

Atemwegs-Widerstandes, Verbesserung der Exspiration 

o Atmungsmuskeltraining (evtl.) – Verbesserung von Leistungsfähigkeit und 
Lebensqualität (verglichen mit Placebo); der Nutzen zusätzlich zu körperlichem 
Ausdauertraining hangt von weiteren Faktoren ab 
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- Rehabilitation – Challenges 

 
 

Restriktive Lungenerkrankungen: 

- Therapie – früher 

o "Ausschalten der Lunge": 
▪ Durch Pneumothorax 
▪ Durch Rippenentfernung 
➔ Bewirkt Atelektasen; aerobe Bakterien haben "keinen" Sauerstoff mehr 

- Welche Lungenfunktions-Veränderungen erwarten wir? 
o Restriktion auf inspiratorischer Seite, reduzierte FVC 
o Geringerer Peak Flow, da die Muskulatur weniger Kraft hat und weniger elastic recoil 

des Lungen-Thorax-Systems vorhanden ist, wenn weniger eingeatmet wurde 
o Restriktion auf inspiratorischer Seite, reduzierte FVC 
o Geringerer Peak Flow, da die Muskulatur weniger Kraft hat und weniger elastic recoil 

des Lungen-Thorax-Systems vorhanden ist, wenn weniger eingeatmet wurde; 

weniger "explosive" Ausatmung – rundere Kurve 
- Was könnte die Ursache für die Veränderung rechts sein? 

 
o Adipositas 

▪ Aufgrund des zusätzlichen Druckes auf dem Thorax ist die maximale 
Inspiration reduziert und das end-exspiratorische Lungenvolumen (FRC) ist 
kleiner 

- Welche 2 Phasen der ARDS Entwicklung unterscheiden wir? Was könnte ein Problem in der 
Behandlung darstellen? 

o 1. Phase: 
▪ Schädigung des Kapillarendothels durch Freisetzung von 

Endzündungsmediatoren, (leakage), was zum Austritt von Flüssigkeit 
(Plasma) fuhrt  
→ interstitielle und alveolare Ödeme und Störung der Surfactant-Funktion 
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→ Abnahme der Dehnbarkeit (Compliance) der Lunge, Bildung von 
Atelektasen 

o 2. Phase (nach ca. 1 Woche) 
▪ Proliferativ-fibrosierend (irreversibler Umbau) mit nachfolgender, 

irreversibler Diffusionsstörung 
o Die reduzierte Compliance (und auch die Fibrosierung) stellen einen Challenge für die 

optimale Beatmung dar, da für die Einatmung höhere Drucke verwendet werden 
müssen (aufgrund der geringeren Dehnbarkeit) und dies zu einer zusätzlichen 
Schädigung der Lunge fuhren kann 

 
Höhenbedingte Krankheiten: 

- Höhenlungenödem 
o Keine Atemdepression, d.h. → 

kein Alkohol, keine zentral 
wirksamen Schmerzmittel, 
Schlafmittel 

o Behandlung  
▪ Sauerstoff 

• Durch Abstieg 
(begleitet) 

• O2 aus 
Gasflasche 

• Mobile 
Überdruck-
kammer 

o Medikamente 
▪ Nicht-steroidale 

Schmerzmittel (NSAR, 
z.B. Ibuprofen 3x 
600mg) → 
Schmerzreduktion 

▪ Glukokortikoide 
(Dexamethason) → 
Entzündungshemmung 

▪ Acetazolamid (Diamox) → Atmungssteigerung 
 

 

 

 

 

 

 

 


