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Abb. 9.56 Herzmyxom (Vorhofmyxom):
a Gallertig-polypoide Geschwulst aus
b primitiven, zu kapillarähnlichen Strukturen zusammengelagerten Zellen in einem myxoiden Stroma (PAS, Vergr. 1 : 135).

a b

Papilläres Fibroelastom

Definition: Dies ist ein avaskuläres Papillom des Endo-
kards, das meist im Klappenbereich lokalisiert ist.

Morphologie: Es imponiert als etwa 1 cm große Läsion
mit zottenförmigen Ausläufern, die histologisch aus Fib-
roblasten, eingebettet in eine mukopolysaccharid- und
elastinfaserhaltige Grundsubstanz, bestehen und mit ei-
nem Endothel überzogen sind.

Metastasen

Eine isolierte Metastasierung ins Endokard mit Tumorab-
siedelung auf der Endokardoberfläche im Sinne einer ka-
vitären Metastasierung kommen nur bei etwa 5% aller ins
Herz metastasierenden Tumoren vor. Dabei bleiben die
Herzklappen von jeglicher Metastasierung ausgespart.

9.8

Myokard
Der Herzmuskel ist der eigentliche Motor des Herzens.
Grundsätzlich reagiert das Myokard, das hauptsächlich
aus intermitotischen Myokardmyozyten aufgebaut ist,
auf subletale Zellschädigungen mit einer zellulären Hy-
pertrophie, auf letale Zellschädigung mit einem fibroti-
schen Ersatz und Umbau der Herzwandmuskulatur. Da
das Myokard außerordentlich sauerstoffempfindlich ist,
sind die ischämischen Herzmuskelschäden von großer
klinischer Bedeutung. Aus diesem Grund wurden sie in
einem eigenen Abschnitt „Koronare Herzkrankheit“ be-
sprochen. Im Folgenden werden nur die isoliert das Myo-
kard betreffenden metabolischen und entzündlichen Lä-
sionen abgehandelt.

Metabolische Läsionen des Myokards beruhen auf Stö-
rungen derjenigen Stoffwechselvorgänge, die dem Zu-
standekommen und der Aufrechterhaltung der myokar-

dialen Struktur und Funktion dienen. Sie werden als Kar-
diomyopathie bezeichnet. Die primären Formen unter
ihnen hängen nicht mit anderen Herzerkrankungen zu-
sammen und sind meist ätiologisch noch nicht geklärt,
während die sekundären Formen im Gefolge bekannter
Grundkrankheiten oder anderweitiger Läsionen entste-
hen und deren myokardiale Manifestationsform darstel-
len.

Entzündliche Läsionen werden als Myokarditis bezeich-
net und können viral, bakteriell oder parasitär ausgelöst
sein. Ein anderer Teil von ihnen beruht auf immunpatho-
logischen Prozessen.
Bei den neoplastischen Läsionen des Myokards handelt
es sich meist um Metastasen, wohingegen primäre Myo-
kardtumoren in Form von Rhabdomyomen und Rhabdo-
myosarkomen sehr selten sind.

9 Kardiovaskuläres System
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9.8.1

Metabolische Läsionen
9.8.1.1

Primäre Kardiomyopathie
Allgemeine Definition: Unter einer primären Kardio-
myopathie versteht man eine Dysfunktion des Herzmus-
kels, deren Ätiologie zum Teil noch unbekannt ist und die
pathogenetisch mit keiner anderen Herzerkrankung zu-
sammenhängt. Diese primären Kardiomyopathien sind
seltene Herzkrankheiten und werden vornehmlich nach
funktionell-klinischen Gesichtspunkten eingeteilt in:

• hypertrophische Kardiomyopathie mit massiver Ver-
mehrung der ventrikulären Muskelmasse, mit oder
ohne Obstruktion der ventrikulären Ausflussbahn;

• kongestive Kardiomyopathie mit massiver Dilatation
beider Herzventrikel und großem endsystolischem
und enddiastolischem Ventrikelvolumen;

• obliterative oder restriktive Kardiomyopathie mit fi-
brotischer und/oder thrombotischer Einengung der
Herzhöhle.

Hypertrophische Kardiomyopathie

Definition: Seltene, ätiologisch ungeklärte Myokardhy-
pertrophie meist infolge Mutation einer Proteinkompo-
nente des kontraktilen Apparates mit oder ohne Ein-
engung der linksventrikulären Ausflussbahn und ohne
ventrikuläre Dilatation.

Manifestationsalter: meist um das 3. Lebensjahrzehnt

Pathogenese: Meist handelt es sich um ein autosomal
dominant vererbtes Leiden mit variabler Penetranz; gele-
gentlich kommt die Erkrankung auch rezessiv vererbt
vor. Der genetische Defekt betrifft alle vier Gene, welche
die folgenden Proteine des kardialen kontraktilen Appa-
rates kodieren:

• �-Myosinschwerketten (35%) oder Myosinleichtket-
ten (1%);

• Troponin T (15%) oder α-Tropomyosin (5%), die nach
entsprechender Calciumbindung die Myosin-Aktin-
Interaktion in Gang setzen, wobei Aktin die ATP-ase
in den Kopfstücken des Myosins stimuliert und die
Kraftentwicklung entlang der Aktinfilamente aus-
löst;

• Myosinbindungsprotein C (15%), das den Kontrakti-
onsvorgang moduliert.

Die fehlerhaft synthetisierten Proteine bringen offenbar
die Myofibrillenanordnung durcheinander, so dass es zur
Texturstörung des Myokards kommt.
Sekundäre Formen der hypertrophen Kardiomyopathie
treten auf bei a) Speicherkrankheiten wie Glykogenose
Typ II und III und b) bei Kindern diabetischer Mütter.

Morphologie: Die formalpathogenetisch entscheidende
Texturstörung lässt sich histologisch von den Myokard-
zellen bis in die Ultrastruktur zu den Sarkomeren und
Myofibrillen hinein verfolgen. Die Herzmuskelfasern
sind nicht wie üblich parallel zueinander angeordnet,

Abb. 9.57 Hypertrophische Kardiomyopathie:
a (symmetrische) hypertrophische linksventrikuläre Kardiomyopa-

thie;
b histologische Texturstörung der Kardiomyozyten (Luxol-fast-

blue, Vergr. 1 : 100);
c ultrastrukturelle Texturstörung der Sarkomeren (EM, Vergr.

1 : 20 000; Original: Mall).

sondern durchflechten sich kreuz und quer. Das Gleiche
gilt für die Sarkomere in einer Herzmuskelzelle, die nicht
achsenparallel, sondern ungeordnet verlaufen. Schließ-
lich sind zahlreiche Myofibrillen gar nicht zu Sarkomeren
vereinigt (Abb. 9.57).

a

b

c
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Die hypertrophische Kardiomyopathie (� KMP) kommt
in zwei Varianten vor; die eine geht mit einer Ventrikel-
obstruktion einher, die andere nicht.

• Hypertrophische KMP mit Obstruktion: Aus noch un-
geklärten Gründen hat der genetische Defekt im
kontraktilen Apparat eine Hypertrophie des Ventri-
kelseptums unterhalb der Aortenklappe zur Folge, so
dass der aortale Ausflusstrakt eingeengt (Syn.: idio-
pathische hypertrophische Subaortenstenose) und
während der Systole das Öffnen der Mitralsegel be-
hindert wird. Meist ist auch das parietale Endokard
im Ausflusstrakt verdickt, und die intramuralen
Myokardgefäße zeigen eine sklerosierende Vaskulo-
pathie.

• Hypertrophische KMP ohne Obstruktion: In diesem
Fall ist der linke Ventrikel nahezu symmetrisch hy-
pertrophiert und die freie Ventrikelwand hinter dem
hinteren Mitralsegel nicht verdickt, so dass der sys-
tolische Blutausfluss nicht beeinträchtigt wird.

+ Komplikationen sind Vorhofflimmern, parietale Thromben
mit arterieller Embolie, Aufpfropfung bakterieller Endokarditi-
den und Sekundenherztod.

Dilatative Kardiomyopathie
Syn.: kongestive Kardiomyopathie

Definition: Endzustand verschiedener Herzmuskeler-
krankungen im Sinne einer „terminalen Läsion“, charak-
terisiert durch eine progressive Hypertrophie und Dilata-
tion des Herzens und kompliziert durch eine massiv ver-
minderte Auswurfleistung.

Die dilatative Kardiomyopathie ist wesentlich häufiger als die hyper-
trophe Form. Sie kommt in jedem Lebensalter vor, gehäuft aber zwi-
schen der 3. und 5. Lebensdekade.

Pathogenese: Nach dem derzeitigen Kenntnisstand las-
sen sich diese Kardiomyopathieformen wie folgt unter-
gliedern:

• Idiopathische Formen: Sie sind am häufigsten und
ätiologisch noch ungeklärt.

• Genetische Formen: In etwa 30% der Fälle kommt die-
se Kardiomyopathieform familiär vor und folgt ei-
nem autosomal dominanten oder autosomal rezessi-
ven Vererbungsmuster. Dabei ist vornehmlich das
Dystrophingen betroffen. Bei Fällen mit X-chromo-
somalem Vererbungsmuster liegen Deletionen im
mitochondrialen Genom vor, so dass entweder die
Enzyme der oxidativen Phosphorylierung oder der
�-Oxidation von Fettsäuren betroffen sind. Ein De-
fekt auf dem Chromosom 14 geht mit einer rechts-
ventrikulären Kardiomyopathie einher.

• Virusassoziierte Formen: Bei einer Vielzahl von Pa-
tienten können Bestandteile von Coxsackie-B- und
von Enteroviren nachgewiesen werden, was mit der
Bildung autoreaktiver Antikörper gegen myokardia-
les Sarkolemm einhergeht. Diese Kardiomyopathie-
form findet man auch bei AIDS-Kindern.

• Peripartale Formen (� peripartale Kardiomyopathie):
Sie sind selten und treten – vermutlich multifakto-
riell ausgelöst – bei Frauen in der späten Schwanger-
schaft oder einige Wochen nach der Geburt auf.

• Sekundäre Formen (s. u.) ausgelöst durch chronische
Ischämie, Alkoholkrankheit, Hämochromatose, Do-
xorubicin, Daunorubicin oder Sarkoidose.

Morphologie: Für die kongestive Kardiomyopathie ist
die hochgradige Dilatation (exzentrische Hypertrophie)
beider Herzkammern im Sinne eines Cor bovinum ty-
pisch (� dilatative Kardiomyopathie). Das Endokard ist
wie das Myokard fleckförmig fibrosiert, die Herzmusku-
latur weist aber keine Texturabweichungen auf. Histolo-
gisch fällt das Nebeneinander atrophischer und hyper-
trophischer Myokardiozyten auf. Ultrastrukturell findet
man degenerative Zeichen in Gestalt einer frustranen Mi-
tochondriose und Anhäufung von Telolysosomen.

+ Komplikationen: progressive Herzinsuffizienz oder Arrhyth-
mie (mit oder ohne Embolie). Daran sterben über 50% der Pa-
tienten innerhalb der ersten 2 Jahre. Therapie der Wahl: Herz-
transplantation.

Restriktive Kardiomyopathie
Syn.: obliterative Kardiomyopathie

Definition: Kardiomyopathien, charakterisiert durch ei-
ne primäre Minderung der ventrikulären Compliance mit
konsekutiv beeinträchtigter Ventrikelfüllung während
der Diastole (bei weitgehend regelrechter linksventriku-
lärer Auswurffunktion).

Pathogenese und Morphologie: In dieser Gruppe sind
die verschiedenen, bereits besprochenen Endomyokard-
fibrosen (S. 476) zusammengefasst. Sie kommen bereits
im Kindesalter vor und sind sehr selten. Durch die massi-
ve fibrotische Endokardwucherung wird das Ventrikellu-
men erheblich eingeengt. Die sekundären Formen der
restriktiven Kardiomyopathie treten auf bei kardialer
Amyloidose und radiogener Endomyokardfibrose.

9.8.1.2

Sekundäre Kardiomyopathie
Definitionsgemäß ist bei den sekundären Kardiomyopa-
thien die Ätiologie der Myokarderkrankung bekannt (z. B.
Alkoholkardiomyopathie), oder sie weisen pathologisch-
anatomische Veränderungen auf, die bekannten Krank-
heitsbildern zugeordnet werden können (z. B. Altersamy-
loidose des Myokards).

Alkoholische Kardiomyopathie

Definition: Es handelt sich um eine Herzmuskelerkran-
kung, die durch chronische Alkoholkrankheit (S. 144) ge-
häuft bei 55-jährigen Männern auftritt und bei rechtzei-
tiger Alkoholabstinenz reversibel ist. Die alkoholische
Kardiomyopathie wurde auch als „Münchner Bierherz“
bezeichnet.
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Pathogenese: Weshalb es beim chronischen Alkoholis-
mus zu einer Myokardiopathie kommt, ist im einzelnen
noch nicht geklärt. Zweifelsohne schädigt der Alkohol
(Ethanol), wie bereits erwähnt (S. 144), die mitochon-
driale Proteinsynthese (vor allem Untereinheiten der Cy-
tochrome und der ATPase) sowie die mitochondriale Bio-
genese. Dies erklärt, weshalb in den Herzmuskelzellen
Riesenmitochondrien mit parakristallin verklumpten En-
zymanteilen auftreten und weshalb die Atmungskette
unterbrochen ist. Schließlich kommen beim Alkohol-
kranken eine B1-Hypovitaminose und Magnesiumman-
gelsymptomatik hinzu.

Morphologie: Das Herz ist vergrößert und überschreitet
bei weitem das kritische Herzgewicht von 500 g. Die lin-
ke Kammer ist dabei exzentrisch hypertrophiert, die
rechte vor allem dilatiert. Histologisch fallen eine feinfle-
ckige Myokardfibrose sowie ein Nebeneinander von hy-
pertrophierten, atrophierten und verfetteten Muskelfa-
sern auf.

Medikamentöse Kardiomyopathien

Prinzipiell kann nahezu jedes Medikament, wenn es
hoch genug dosiert wird, das Myokard empfindlich schä-
digen. Besonders hervorgehoben werden müssen folgen-
de Medikamentengruppen:

• Herz- und Kreislaufmittel wie Herzglykoside, Chini-
din, Katecholamine. Die Katecholamine führen dabei
offenbar über eine Calciumüberladung der Myozy-
ten und/oder Vasospasmus zu fokalen Myozytolysen
mit Kontrakturbandnekrosen.

• Wehenhemmer (� Tokolytika);
• Glucocorticoide;
• Zytostatika wie Doxorubicin und Daunorubicin. Sie

scheinen die Kardiomyozyten über einen ähnlichen
Mechanismus zu schädigen wie das Diphtherieexo-
toxin, was an einer Zytoplasmavakuolisierung und
degenerativen Zellverfettung erkennbar ist
(Abb. 9.58);

• Nukleosidanaloga (Didanosin); Wirkmechanismus
wie bei Anthrazyklinen;

• Psychopharmaka wie trizyklische Antidepressiva, Li-
thium.

Metabolische Kardiomyopathien

Schließlich treten Kardiomyopathien auch bei angebore-
nen oder erworbenen Störungen des Intermediärstoff-
wechsels (z. B. Morbus Pompe), des Elektrolytstoffwech-
sels (z. B. Hämochromatose, Hypokaliämie, Hyperkalz-
ämie) oder bei endokrinen Störungen (z. B. Hyperthyreo-
se) auf.

Abb. 9.58 Medikamentöse Kardiomyopathie (Typ Anthrazy-
klin):
a Mikrovakuoläre Zytoplasmadegeneration (Pfeil) der Kardiomyo-

zyten (Luxol-fast-blue, Vergr. 1 : 100);
b feintropfige degenerative Verfettung (Pfeil) der Kardiomyozyten

(Ölrot, Vergr. 1 : 100).

a

b

9.8.2

Entzündliche Läsionen
Allgemeine Definition: Da im Myokard physiologischer-
weise einzelne Lymphozyten vorkommen (weniger als 5
Lymphozyten pro Gesichtsfeld bei 400facher Vergröße-
rung; Testung an mindestens 20 Testfeldern), gilt für die
Myokarditis (Dallas-Definition): „Eine entzündliche
Myokardinfiltration mit Nekrosen und/oder Degenerati-
on der umgebenden Myokardiozyten, die nicht typisch
ist für die ischämische Myokardschädigung im Rahmen
der koronaren Herzkrankheit.“
Je nach Myokarditistyp findet man eine unterschiedliche
topographische Verteilung der Entzündungsherde
(Abb. 9.59). Kausale und formale Pathogenese zeigen die
Tab. 9.12 und 9.13.
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Tabelle 9.12 Kausalpathogenetische Myokarditisformen

Kausalpathogenetische Myokarditisform Myokarditis-Prototyp

Infektiöse Myokarditis viral Coxsackievirusmyokarditis

bakteriell-eitrig septikopyämische Myokarditis

bakteriell-spezifisch granulomatöse Myokarditis

fungal Aspergillusmyokarditis (Abb. 9.62)

parasitär Toxoplasmosemyokarditis, Chagas-Myokarditis

Toxische Myokarditis medikamentös-toxische M. Medikamentenmyokarditis

bakteriell-toxische M. Diphtheriemyokarditis

Hyperergische Myokarditis medikamentös-allergisch Überempfindlichkeitsmyokarditis

bakteriell-allergisch infektallergische Myokarditis

parasitär-allergisch eosinophile Myokarditis

Autoaggressive Myokarditis rheumatisches Fieber Myocarditis rheumatica

rheumatoide Arthritis Autoimmunmyokarditis

Riesenzellmyokarditis Fiedler-Myokarditis

Histoinkompatibilitätsmyokarditis Abstoßungsmyokarditis Transplantatmyokarditis

Virustyp granulomatöser TypParasitentyp

Rheumatismus infektallergischer TypDiphtherietyp

Abb. 9.59 Topographie der Myokarditistypen.

Virale Myokarditis

Definition: Primäre, durch Viren mit ausgeprägter Kar-
diotropie ausgelöste Herzentzündung, die meist das Peri-
kard im Sinne einer Peri-Myokarditis mitbetrifft. Die ge-

legentlich im Rahmen von Infektionen mit primär nicht-
kardiotropen Viren auftretenden Myokarditiden werden
als Begleitmyokarditis bezeichnet.

Pathogenese: Die Virusmyokarditis ist die häufigste
Myokarditisform und wird meist durch Coxsackie-A und
B und durch andere Enteroviren ausgelöst. Gelegentlich
wird sie auch bei CMV-, HIV- und Influenzainfektion be-
obachtet.
Grundsätzlich zerstört ein kardiotropes Virus die Herz-
muskelzellen direkt, kann aber – für die Coxsackieviren
bewiesen – die Myokardzellen auch indirekt vernichten,
indem es offenbar eine T-Zell-vermittelte Immunreakti-
on auslöst. Dies ist darauf zurückzuführen, dass solche
Viren in ihrem Kapsid Glykoproteine enthalten, die mole-
kulare Ähnlichkeiten mit Glykoproteinen der Myokard-
myozyten-Zellmembran aufweisen. Die T-Zell-vermittel-
te Zytotoxizität richtet sich somit sowohl gegen die Viren
und die viral infizierten Zellen mit Virusantigenen auf
der Zellmembran als auch gegen die Herzmuskelzellen
selbst (molekulares Mimikry).

Morphologie: Die frühesten Veränderungen der Virus-
myokarditis bestehen in einer Hypereosinophilie der
Herzmuskelzellen und einem serösen Exsudat mit ein-
zelnen Entzündungszellen. Später zerfallen die Myokar-
diozyten schollig, lösen sich teilweise auf und werden
von einem T-lymphozytären Infiltrat mit eingewander-
ten Histiozyten umsäumt (Abb. 9.60). Das Endstadium
einer Virusmyokarditis ist eine erhebliche interstitielle
Myokardfibrose mit kompensatorischer Herzhypertro-
phie (� kongestive Kardiomyopathie). Regressive Verkal-
kungen können ebenso wie Einschlusskörperchen in den
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Tabelle 9.13 Formalpathogenetische Myokarditisformen

Entzündungsursache 1. Entzündungstyp Entzündungszellen* Entzündungstopographie

2. Entzündungsausbreitung G H L P R E

Virus (Coxsackievirus) 1. serös-nekrotisierend � – ++ ++ – – – Vorhofhinterwand, AV-
Region, Ventrikelseptum,
Apex (Begleitperikardtitis)

Spirochäten:
– Borreliose

1. Einzelnekrosen
2. parenchymatös

– – + – – linker Ventrikel
AV-Region

– Syphilis 1. granulomatös
2. parenchymatös

– ++ + ++ + – v. a. Ventrikel

Pyogene Bakterien: 1. abszedierend/phlegmonös
2. septisch-metastastisch/per

contingentatem

+++ – – – – – v. a. Ventrikel

Bakterientoxine:
– Diphtherie
– Scharlach

1. serös-nekrotisierend
2. parenchymatös

(+) (+) ++ – – – rechter, linker Ventrikel
Reizleitungssystem

Bakterienantigene:
– rheumatische Myokarditis 1. granulomatös

2. interstitiell
(+) ++ (+) + (+) - linker Ventrikel, -Septum,

Pulmonalkonsus

Protozoen:
– Toxoplasmose
– Leishmaniose

1. Einzelnekrosen
2. parenchymatös

– (+) – – + – AV-Region
Ventrikelseptum, Apex

Pilze
– Candida
– Aspergillus

1. fokal-nekrotisierend
2. parenchymatös

+ (+) – (+) – – v. a. Ventrikel

Parasiten:
– Ascaris lumbricoides 1. serös-hyperergisch

2. interstitiell
– – – – – ++ v. a. Ventrikel (Begleitperi-

karditis)

Arzneimittel – toxisch:
– Katecholamine 1. Einzelnekrosen + – – – – – v. a. Ventrikel

2. parenchymatös + – – – – (+)

Arzneimittel – hyperergisch:
– Penicillin
– Phenylbutazon
– Sulfonamide

1. hyperergisch/granulo-
matös

2. interstitiell

– + – – + + subendokardiales Myokard

Kollagenosen – autoimmun:
– rheumatoide Arthritis 1. granulomatös

2. interstitiell
– ++ + – + – v. a. Ventrikel

Idiopathisch:
– Fiedler-Myokarditis 1. nekrotisierend-riesenzellig

2. interstitiell-parenchymatös
– ++ ++ – + - linker Ventrikel, Septum

Sarkoidose 1. granulomatös
2. interstitiell

– ++ + ++ – – linker Ventrikel, -Septum

Transplantatmyokarditis 1. nekrotisierend
2. interstitiell-parenchymatös

– + ++ – – – v. a. Ventrikel

* G = Granulozyten; H = Histiozyten; L = Lymphozyten; P = Plasmazellen; R = Riesenzellen; E = Eosinophile

Myokardzellkernen auf der Fährtensuche nach Viren hilf-
reich sein.

+ Klinisch: Es ist üblich, je nach Schwerpunkt der Symptomatik,
von einer Myokarditis (Sinustachykardie, Rhythmusstörungen,
Herzvergrößerung, Fieber, Leukozytose) oder von einer Peri-
karditis (Retrosternalschmerz, Fieber, Perikardreiben) zu spre-
chen. Eine solche Trennung ist aber oft weder klinisch noch pa-
thologisch-anatomisch möglich.

Bakterielle Myokarditis

Definition: Durch eine bakterielle Infektion ausgelöste,
meist eitrige Myokarditis, bei der im Myokard kulturell
und/oder mikroskopisch Bakterien nachgewiesen wer-
den können.
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Abb. 9.60 Virusmyokarditis (= interstitielle Myokarditis) mit zum
Teil straßenförmigem lymphohistiozytärem Infiltrat (HE, Vergr.
1 : 150).

Abb. 9.61 Myocarditis diphtherica:
a Scholliger Myokardiozytenzerfall mit vakuolärer Degeneration (HE, Vergr. 1 : 150).
b In Vakuolen finden sich Fetttropfen (Herzmuskelverfettung; Ölrot, Vergr. 1 : 150).

a b

Pathogenese: Im Vergleich zu den Virusmyokarditiden
oder zur Chagas-Krankheit sind bakterielle Formen sel-
ten. Sie entstehen meist im Rahmen einer Septikopyämie
(S. 221) oder gehen per continuitatem von einer bakte-
riellen Endokarditis oder von einer Perikarditis (� Scha-
lenmyokarditis) aus.

Morphologie: Makroskopisch sind die bakteriellen For-
men bereits an den Eiterherden im Myokard in Form
stecknadelkopfgroßer Abszesse, seltener auch streifen-
förmiger Eiterstraßen erkennbar. Diese Eiterherde wer-
den meist von einem hämorrhagischen Randsaum umge-
ben. Mikroskopisch findet man im Zentrum der granulo-
zytenreichen Abszesse dichte Bakterienkolonien, häufig
in Assoziation mit thrombosierten kleinen intramuralen
Gefäßen.

+ Sonderform: Borrelien-Myokarditis: Die durch Zeckenbiss
übertragenen Erreger Borrelia burgdorferi ruft eine akute lym-
phozytäre Myokarditis hervor. Sie macht klinisch durch eine
Linksherzinsuffizienz und einen atrioventrikulären Block auf
sich aufmerksam.

Infekttoxische Myokarditis

Definition: Nicht durch die Bakterien selbst, sondern
durch Bakterientoxine ausgelöste Myokardentzündung
(Prototyp: Diphtheriemyokarditis).

Pathogenese: Das Corynebacterium diphtheriae bildet
ein Ektotoxin, das in der Zielzelle einerseits die riboso-
male Proteinsynthese (S. 260) und andererseits den car-
nitinvermittelten Transport langkettiger Fettsäuren in
die Mitochondrien blockiert (S. 79). Die Folge davon ist,
dass die Herzmuskelzellen verfetten und zugrunde ge-
hen.

Morphologisch ist die heute selten gewordene diphthe-
rische Myokarditis an den ausgedehnten, herdförmigen
Herzmuskelnekrosen sowie an der verstärkten Eosino-
philie, am scholligen Zerfall des Sarkoplasmas (wachsar-
tige Degeneration) und der feinvakuolären Verfettung
(Abb. 9.61) zu erkennen. Das gefäßführende myokardiale
Bindegewebe reagiert mit einer serösen Exsudation und
einer geringen lymphohistiozytären mitunter auch gra-
nulozytären Infiltration. Als Folge der disseminierten
Zellnekrosen gehen auch der Zellzusammenhalt und da-
mit der funktionell-synzytiale Charakter des Myokards
verloren: Das Herz erweitert sich, es geht sozusagen „aus
dem Leim“, was zum akuten Herztod führen kann. Die
Nekroseherde werden mit der Zeit organisiert und fibro-
siert. Da die diphtherische Myokarditis die rechte Kam-
merwand bevorzugt, findet man dort die feinnetzigen
(nie groben) Myokardnarben. Die gleichen Myokardver-
änderungen in ähnlichen Lokalisationen komplizieren
gelegentlich auch Infektionskrankheiten wie Gasbrand,
bakterielle Ruhr und Scharlach.
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Mykotische Myokarditis

Gar nicht so seltene Myokarditisform vor allem bei
Leukämiepatienten mit chemotherapeutisch erzeugter
Agranulozytose und/oder T-Zell-Defekt. Meist Aspergil-
lus- oder Candidainfektion mit septischer Streuung ins
Myokard. Das Myokard ist in solchen Fällen dicht durch
eine Pilzmyzel durchsetzt (Abb. 9.62). Die Myokardiozy-
ten gehen wegen der Pilztoxine zugrunde, was zwangs-
läufig eine hypozelluläre Myokardentzündung nach sich
zieht.

Toxoplasmosemyokarditis

Die Infektion mit Toxoplasma gondii kann beim Men-
schen (ohne Altersbevorzugung) selten auch einmal zu
einer Myokarditis führen. Dabei dringen diese Protozoen
in die Herzmuskelzellen ein (S. 270), vermehren sich als
Zellparasiten in einer Pseudozyste, bis diese platzt und
die Erreger ins umgebende Gewebe ausschwärmen
(Abb. 9.63). Die zerstörten Herzmuskelfasern werden
von einem lymphozyten- und granulozytenhaltigen In-
filtrat umgeben. Die Toxoplasmose-Myokarditis führt in
50% der Fälle zum tödlichen Herzversagen, in den ande-
ren Fällen tritt eine Ausheilung mit Vernarbung ein. Sie
wird gehäuft bei AIDS-Patienten beobachtet.

Chagas-Myokarditis
Syn.: Chagas-Krankheit

Pathogenese: Diese Myokarditis wird durch das Proto-
zoon Trypanosoma cruzi hervorgerufen (S. 267).

Morphologie: In der Frühphase findet man herdförmige
Myokardnekrosen, umrandet durch ein lymphozyten-
und makrophagenreiches Infiltrat. Teilweise können die
Parasiten in Pseudozysten der Herzmuskelzellen gefun-
den werden. Durch die disseminierte Muskelzerstörung
gerät der linke Herzventrikel nach Monaten buchstäblich
„aus dem Leim“ und wird so dilatiert, dass – vor allem im
Spitzenbereich – ein Herzwandaneurysma mit transpa-
renter, dünner Wandung entsteht.
Typisch für die chronische Verlaufsform ist die Zerstö-
rung der Nervenzellen in den kardialen Ganglien, was zu
den typischen Reizbildungs- und Reizleitungsstörungen
führt. Thromboembolien, Herzinsuffizienz, Meningoen-
zephalitis sowie Megaösophagus und Megakolon sind
häufige Begleitkomplikationen.

Abb. 9.62 Myocarditis mycotica bei Aspergillussepsis:
a Rundlicher Pilzherd im Myokard (Pfeil);
b Pilzmyzel im Myokard (Grocott, Vergr. 1 : 100).

Abb. 9.63 Toxoplasmosemyokarditis mit typischer Pseudozyste
(HE, Vergr. 1 : 200).

a

b

9.8 Myokard


