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DAS BLUTGEFÄß
& DIE VASKULÄRE ULTRASTRUKTUR

Blutgefäße spielen eine wichtige Rolle bei der kurzfristigen Regulation
der Homöostase im menschlichen Organismus und sind an der Pathophysiologie praktisch sämtlicher Organsystemerkrankungen beteiligt. Daher sind die biologischen Grundlagen der Gefäße für das Verständnis der normalen Funktion aller Organsysteme und für das Verständnis vieler Erkrankungen unerlässlich. Die kleinsten Blutgefäße,
die Kapillaren, bestehen aus einer einlagigen Schicht endothelialer
Zellen, die einer Basalmembran aufliegen und der vereinzelte glatte
Muskelzellen, die so genannten Perizyten, anhaften (Abb. 265e-1A).
Im Unterschied zu größeren Gefäßen bilden die Perizyten in den Kapillaren jedoch keine kontinuierliche Schicht.
Arterien weisen typischerweise eine dreischichtige Struktur auf
(Abb. 265e-1B–E). Die Intima besteht aus einer einschichtigen Lage
endothelialer Zellen, die sich direkt aus den Kapillaren fortsetzt. Die
mittlere Schicht, die Tunica media, ist aus mehreren Lagen glatter
Muskelzellen aufgebaut; in venösen Gefäßen bildet die Media dagegen
nur wenige, dünne Lagen (Abb. 265e-1B). Die Außenschicht, die Adventitia, besteht aus einer losen extrazellulären Matrix mit verstreuten
Fibroblasten, Mastzellen und Nervenendigungen.
Größere Arterien haben mit den Vasa vasorum, welche die äußeren
Anteile der Tunica media versorgen, ihre eigene Gefäßversorgung. Bei
Venen ist die Adventitia häufig kräftiger als die Intima.
Der Tonus der muskulären Arteriolen reguliert den Blutdruck und
den Blutfluss durch eine Reihe von Gefäßbetten. Diese kleineren Arterien haben im Verhältnis zu ihrer Adventitia eine kräftigere Tunica
media (Abb. 265e-1C). Mittelgroße muskuläre Arterien weisen ebenfalls eine prominente Tunica media auf und sind am häufigsten von
einer Atherosklerose betroﬀen. Die großen elastischen Arterien haben
eine weitaus strukturiertere Tunica media. Sie besteht aus konzentrischen Ringen glatter Muskelzellen, durchsetzt mit Lagen elastinreiA. Kapillare

B. Vene

cher extrazellulärer Matrix, die zwischen Lagen glatter Muskelzellen
eingeschlossen sind (Abb. 265e-1E). Große Arterien haben eine klar
demarkierte innere elastische Membran, die die Grenze zwischen Intima und Media bildet. Eine äußere elastische Membran demarkiert
die Media von der angrenzenden Adventitia.
& HERKUNFT DER VASKULÄREN ZELLEN

In der Intima menschlicher Arterien finden sich unter der einlagigen
Endothelschicht vereinzelte glatte Muskelzellen. Die embryonale Herkunft dieser glatten Muskelzellen variiert bei den verschiedenen Arterienarten. Einige glatte Muskelzellen der Arterien des Oberkörpers
entstammen der Neuralleiste, während die Arterien der unteren Körperhälfte ihre glatten Muskelzellen bei ihrer Entwicklung meist von
benachbarten mesodermalen Strukturen rekrutieren. Zellen des proepikardialen Organs, aus dem sich das Epikard entwickelt, sind an
der Bildung von glatten Muskelzellen der Koronarien beteiligt. Vom
Knochenmark abstammende endotheliale Vorläuferzellen scheinen
bei der Reparatur beschädigter beziehungsweise gealterter Arterien eine Rolle zu spielen. Zusätzlich könnten in der Gefäßwand beheimatete multipotente vaskuläre Stammzellen an der Entstehung glatter
Muskelzellen beteiligt sein, welche in verletzten beziehungsweise atheromatösen Arterien akkumulieren (Kap. 88, 89e und 90e).
& BIOLOGIE DER VASKULÄREN ZELLEN

Die Endothelzelle
Die wichtigste Zelle der vaskulären Intima, die Endothelzelle, hat vielfältige Funktionen im gesunden wie auch im kranken System. Das
Endothel bildet die Grenzfläche zwischen Gewebe und Blut. Damit
regelt es selektiv den Zugang von Molekülen und Zellen in das Gewebe. Bei vielen vaskulären Erkrankungen, einschließlich Arteriosklerose, arteriellem Hypertonus und renalen Erkrankungen, verliert die
Endothelzelle ihre Fähigkeit, als semipermeable Membran zu wirken.
C. Kleine muskuläre Arterie
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Abbildung 265e-1 Schematische Darstellung des Aufbaus verschiedener Blutgefäße. A. Kapillaren bestehen aus einem endothelialen Schlauch mit aufgelagerten, nicht zusammenhängenden Perizyten. B. Venen haben typischerweise eine dünne Media und eine dickere Adventitia. C. Die kleinen muskulären Arterien haben eine prominente Tunica media.
D. Die größeren muskulären Arterien haben eine prominente Media, deren glatte Muskelzellen in eine kompakte extrazelluläre Matrix eingebettet sind. E. In großen elastischen Arterien
wechseln ringförmig angeordnete Lagen elastischen Gewebes mit konzentrischen Ringen glatter Muskelzellen.
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TABELLE 265e-1 Physiologische und pathologische endotheliale
Funktionen
Homöostatische Eigenschaften

Dysfunktionale Eigenschaften

Optimale Balance zwischen Vasodilatation und Vasokonstriktion

Gestörte Vasodilatation, Vasokonstriktion

Antithrombotisch, profibrinolytisch

Prothrombotisch, antifibrinolytisch

Antiinflammatorisch

Proinflammatorisch

Antiproliferativ

Proproliferativ

Antioxidativ

Prooxidativ

Semipermeabel

Gestörte Barrierefunktion

Diese Fehlregulation der Permeabilität tritt auch beim Lungenödem
und anderen Erkrankungen mit „kapillärem Leck“ auf.
Das Endothel ist auch an der lokalen Regulation des Blutflusses und
Gefäßdurchmessers beteiligt. Endogene Substanzen, die von den Endothelzellen produziert werden, wie Prostazykline, Endothelium-Derived-Hyperpolarizing Factor (EDHF), Stickstoﬀmonoxid (NO) und
Wasserstoﬀperoxid (H2O2) wirken unter physiologischen Bedingungen
in vivo als vasodilatatorische Stimuli (Tab. 265e-1). Bei verminderter
Produktion oder beschleunigtem Abbau von NO wird diese endothelgesteuerte Vasodilatation gestört und kann bei verschiedenen pathologischen Zuständen zu einer übermäßigen Vasokonstriktion beitragen.
Die Messung der flussabhängigen Vasodilatation kann zur Beurteilung
der endothelgesteuerten Vasodilatation beim Menschen herangezogen
werden (Abb. 265e-2). Andererseits produzieren Endothelzellen aber
auch regulär potente Vasokonstriktoren, wie z. B. Endothelin. Eine
überschießende Produktion reaktiver Sauerstoﬀradikale, wie des Superoxidanions (O2–) durch Endothel- oder glatte Muskelzellen unter pathologischen Bedingungen (wie z. B. bei exzessiver Angiotensin-II-Exposition), begünstigt lokal oxidativen Stress und inaktiviert NO.
Die endotheliale Monoschicht ist entscheidend an Entzündungsprozessen, sowohl während normaler Abwehrreaktionen als auch bei
pathologischen Vorgängen, beteiligt. Normales Endothel kann längerem Kontakt mit Leukozyten standhalten. Wird es allerdings durch
bakterielle Abbauprodukte aktiviert, z. B. durch Endotoxine oder proinflammatorische Zytokine, die während einer Entzündung oder nach
Verletzungen freigesetzt werden, exprimieren die Endothelzellen eine
Reihe von Leukozyten-Adhäsionsmolekülen, die an verschiedene Leukozytenklassen binden. Es scheint, dass die Endothelzelle unter unterschiedlichen pathologischen Bedingungen selektiv unterschiedliche
Leukozytenklassen rekrutiert. Die Mehrzahl der Adhäsionsmoleküle
und Chemokine, die während akuter bakterieller Infektionen gebildet
werden, fördert die Rekrutierung von Granulozyten. Bei chronischentzündlichen Erkrankungen wie Tuberkulose und Arteriosklerose
exprimieren Endothelzellen Adhäsionsmoleküle, die vor allem die
sich bei diesen Erkrankungen typischerweise anhäufenden mononukleären Leukozyten anziehen.
Das Endothel ist außerdem an der dynamischen Regulation von
Thrombose und Hämostase beteiligt. NO kann, zusätzlich zu seinen
vasodilatatorischen Eigenschaften, auch die Thrombozytenaktivierung und -aggregation limitieren. Ebenso kann auch unter normalen
Bedingungen von Endothelzellen produziertes Prostacyclin als vasodilatatorischer Stimulus wirken und einer Thrombozytenaktivierung
und -aggregation entgegenwirken. Auf der Oberfläche von Endothelzellen exprimiertes Thrombomodulin bindet in niedrigen Konzentrationen an Thrombin und hemmt die Gerinnung über eine Aktivierung des Protein-C-Signalweges. Dies führt zu einer Inaktivierung
der Gerinnungsfaktoren Va und VIIIa und behindert so die Bildung
von Thromben. Die Oberfläche der Endothelzellen enthält Heparansulfat-Glykosaminoglykane, wodurch das Gefäßsystem mit einer endogenen antithrombotischen Beschichtung ausgerüstet ist. Endothelzellen sind außerdem aktiv an der Fibrinolyse und ihrer Regulation
beteiligt. Sie exprimieren Rezeptoren für Plasminogen und Plasminogenaktivatoren und produzieren den Gewebs-Plasminogen-Aktivator
t-PA (Tissue-type Plasminogen Activator). Durch lokale Plasminbildung kann die endotheliale Monoschicht die Lyse entstehender
Thromben fördern.
Bei Aktivierung durch inflammatorische Zytokine, wie z. B. bakterielles Endotoxin oder Angiotensin II, können Endothelzellen erhebliche Mengen des wichtigsten Fibrinolysehemmers, Plasminogen Acti-
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Abbildung 265e-2 Beurteilung der Endothelfunktion in vivo: Mithilfe einer Blutdruckmanschette wird der Blutfluss erst abgedrückt und dann wieder freigegeben. Nachdem die Luft aus der Manschette abgelassen wurde, werden die Veränderungen des Gefäßdurchmessers (A) und des Blutflusses (B) in der A. brachialis per Ultraschallsonde gemessen. (Wiedergabe mit frdl. Genehmigung von von J. Vita, MD.)

vator Inhibitor 1 (PAI-1) produzieren. Unter pathologischen Bedingungen könnte also die Endothelzelle eine lokale Thrombusbildung
eher befördern, anstatt sie zu hemmen. Inflammatorische Stimuli induzieren außerdem die Expression potenter prokoagulatorischer Gewebefaktoren, die zur disseminierten intravaskulären Gerinnung bei
Sepsis beitragen.
Endothelzellen sind auch an den pathophysiologischen Vorgängen
bei einer Reihe immunvermittelter Erkrankungen beteiligt. Die Komplement-vermittelte Lyse von Endothelzellen ist ein Beispiel für immunologisch vermittelte Gewebsschädigung. Die Präsentation fremder
Histokompatibilitätsantigenkomplexe durch Endothelzellen in allogenen Organtransplantaten kann eine Allograft-Arteriopathie auslösen.
Darüber hinaus könnte eine immunvermittelte Endothelschädigung
bei Patienten mit thrombotisch-thrombozytopenischer Purpura und
bei Patienten mit hämolytisch-urämischem Syndrom zur Pathophysiologie dieser Erkrankungen beitragen. Endothelzellen tragen also, zusätzlich zu ihrer Rolle bei angeborenen Immunreaktionen, aktiv zur
humoralen und zellulären Immunantwort bei.
Endothelzellen regulieren auch das Wachstum der darunter liegenden glatten Muskelzellen. Von Endothelzellen produzierte Heparansulfat-Glykosaminoglykane können die Proliferation glatter Muskelzellen hemmen. Andererseits können Endothelzellen, wenn sie verschiedenen schädlichen Einflüssen ausgesetzt werden, Wachstumsfaktoren und Chemoattraktanzien wie den Platelet-derived Growth
Factor (PDGF) produzieren, welche dann die Migration und Proliferation vaskulärer glatter Muskelzellen fördern. Eine Dysregulation des
Wechselspiels dieser wachstumsstimulierenden Moleküle kann die
Anreicherung glatter Muskelzellen in atherosklerotischen Läsionen
fördern.
& DIE GLATTE GEFÄßMUSKELZELLE

Die vaskulären glatten Muskelzellen, die den größten Anteil in der
Tunica media der Blutgefäße ausmachen, sind ebenfalls aktiv an der
vaskulären Pathobiologie beteiligt. Kontraktion und Relaxation der
glatten Muskelzellen in den muskulären Arterien kontrollieren den
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Blutdruck und damit auch den regionalen Blutfluss und die Nachlast,
die auf den linken Ventrikel wirkt (siehe unten). Der vasomotorische
Tonus der Venen, der ebenfalls über den Tonus der glatten Muskelzellen geregelt wird, reguliert die Kapazität des venösen Gefäßbettes und
beeinflusst die Vorlast, die auf beide Ventrikel wirkt. Glatte Muskelzellen in Gefäßen Erwachsener werden außer bei Verletzung der Arterien
oder bei der Aktivierung entzündlicher Prozesse nur selten nachgebildet. Proliferation und Migration arterieller glatter Muskelzellen – die
mit funktioneller Modulation, charakterisiert durch einen geringeren
Anteil an kontraktilen Proteinen und einer vermehrten Bildung von
extrazellulärer Matrix-Makromolekülen assoziiert sind – können zur
Entwicklung arterieller Stenosen bei Arteriosklerose, arteriolärem Remodeling, das zum Erhalt und zur Verstärkung von arteriellem Hypertonus beitragen kann, und zu hyperplastischer Reaktion von Arterien
nach Verletzung durch perkutane Interventionen beitragen. Im Lungenkreislauf tragen Migration und Proliferation glatter Muskelzellen
entscheidend zu pulmonal-vaskulären Erkrankungen bei, die als Folge
andauernder Flussbelastung, wie sie bei Links-rechts-Shunts zu finden
ist, entstehen. Diese pulmonal-vaskulären Erkrankungen stellen ein
großes Problem bei der Behandlung vieler erwachsener Patienten mit
angeborenen Herzfehlern dar. MicroRNS, neben anderen Mediatoren,
haben sich als wichtige Regulatoren dieser Veränderungen erwiesen
und stellen ein Ziel möglicher neuartiger Interventionen dar.
Glatte Muskelzellen sezernieren den Großteil der vaskulären extrazellulären Matrix. Überschießende Kollagen- und Glykosaminoglykanproduktion trägt zum Remodeling und zu gestörter Funktion und
Biomechanik von durch arteriellen Hypertonus und Arteriosklerose
geschädigten Arterien bei. Das in größeren elastischen Arterien von
glatten Muskelzellen synthetisierte Elastin dient nicht nur dem Erhalt
der normalen arteriellen Struktur, sondern auch dem Erhalt der hämodynamischen Funktion. Die Fähigkeit großer Arterien, wie der
Aorta, die kinetische Energie der Systole zu speichern, ermöglicht die
Gewebeperfusion während der Diastole. Ein Versteifen der Gefäßwände im Alter oder durch Erkrankungen, gekennzeichnet durch

Aufweitung der Blutdruckamplitude, erhöht die Nachlast des linken
Ventrikels und weist auf eine schlechte Prognose hin.
Wie Endothelzellen können auch glatte Muskelzellen nicht nur auf
von anderen Zelltypen ausgeführte vasomotorische oder proinflammatorische Stimuli reagieren, sondern können selbst entsprechende
Substanzen produzieren. Wenn glatte Muskelzellen zum Beispiel bakteriellen Endotoxinen oder anderen proinflammatorischen Stimuli
ausgesetzt sind, produzieren sie Zytokine und andere Entzündungsmediatoren. Ebenso wie Endothelzellen produzieren arterielle glatte
Muskelzellen bei inflammatorischer Aktivierung prothrombotische
Botenstoﬀe wie Tissue Factor, PAI-1 und andere Moleküle, die Einfluss auf Thrombose und Fibrinolyse haben. Glatte Muskelzellen können autokrine Wachstumsfaktoren produzieren, die die hyperplastische Reaktion auf arterielle Gefäßverletzungen verstärken können.
Aufgabe der glatten Gefäßmuskelzellen
Die glatten Gefäßmuskelzellen regulieren den Gefäßtonus. Sie kontrahieren bei Stimulation durch einen Anstieg der intrazellulären Kalziumkonzentration nach Kalziumeinstrom durch die Zellmembran und
bei Kalziumausschüttung aus intrazellulären Speichern (Abb. 265e3). In den glatten Gefäßmuskelzellen öﬀnen sich spannungsabhängige
L-Typ-Kalziumkanäle durch eine Depolarisation der Zellmembran,
die durch energieabhängige Ionenpumpen wie Na+/K+-ATPase und
Ionenkanäle wie kalziumsensitive Kaliumkanäle reguliert wird. Lokale
Änderungen der intrazellulären Kalziumkonzentration, so genannte
„Calcium Sparks“, sind die Folge eines Kalziumeinstroms durch spannungsabhängige Kalziumkanäle. Sie werden durch koordinierte Aktivierung eines Clusters von Ryanodin-sensitiven Kalziumkanälen im
sarkoplasmatischen Retikulum verursacht (siehe unten). „Calcium
Sparks“ erhöhen einerseits direkt die intrazelluläre Kalziumkonzentration, darüber hinaus führen sie durch eine Aktivierung von Chloridkanälen auch indirekt zu einer Erhöhung der Kalziumkonzentration. Calcium Sparks reduzieren allerdings auch die Kontraktilität der
glatten Muskelzellen, indem sie sehr leitfähige kalziumsensitive Kali-
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Abbildung 265e-3 Steuerung der Kalziumkonzentration und der Actomyosin-ATPase-abhängigen Kontraktion in glatten Gefäßmuskelzellen. AC = Adenylylzyklase; AngII =
Angiotensin II; ANP = atriales natriuretisches Peptid; DAG = Diacylglycerol; ET-1 = Endothelin-1; G = G-Protein; IP3 = Inositol-1,4,5-trisphosphat; MLCK = Myosin-LeichtkettenKinase; MLCP = Myosin-Leichtketten-Phosphatase; NA = Noradrenalin; NO = Stickstoffmonoxid; pGC = partikuläre Guanylylzyklase; PIP2 = Phosphatidylinositol-4,5-Bisphosphat; PKA
= Proteinkinase A; PKC = Proteinkinase C; PKG = Proteinkinase G; PLC = Phospholipase C; sGC = lösliche Guanylylzyklase; SR = sarkoplasmatisches Retikulum; VDCC = spannungsabhängiger Kalziumkanal (Voltage-dependent Calcium Channel). (Nach B. Berk, in Vascular Medicine, 3d ed, S. 23. Philadelphia, Saunders, Elsevier, 2006; mit frdl. Genehmigung.)
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umkanäle aktivieren, wodurch die Zellmembran hyperpolarisiert wird
und so ein weiterer spannungsabhängiger Anstieg des intrazellulären
Kalziums begrenzt wird.
Biochemische Agonisten vermögen ebenfalls die intrazelluläre Kalziumkonzentration zu erhöhen, dies geschieht durch rezeptorabhängige Aktivierung der Phospholipase C mit Hydrolyse von Phosphatidylinositol-4,5-Bisphosphat und Bildung von Diacylglycerol (DAG)
und Inositol-1,4,5-Triphosphat (IP3). Diese membranösen Lipidderivate aktivieren wiederum Proteinkinase C und erhöhen so die intrazelluläre Kalziumkonzentration. Zusätzlich bindet IP3 an spezifische
Rezeptoren auf der Membran des sarkoplasmatischen Retikulums,
um den Kalziumeinstrom aus diesem Kalziumspeicher in das Zytoplasma zu erhöhen.
Die Kontraktion glatter Gefäßmuskelzellen ist prinzipiell abhängig
von der Phosphorylierung der leichten Kette des Myosins, die in einem „steady state“ das Gleichgewicht zwischen Myosin-LeichtkettenKinase und Myosin-Leichtketten-Phosphatase reflektiert. MyosinLeichtketten-Kinase wird durch Kalzium über die Bildung eines Kalzium-Calmodulin-Komplexes aktiviert; die Phosphorylierung des
Leichtketten-Myosins durch diese Kinase erhöht die Aktivität der
Myosin-ATPase und verstärkt so die Kontraktion. Myosin-Leichtketten-Phosphatase dephosphoryliert Leichtketten-Myosin, reduziert also die Aktivität der Myosin-ATPase und damit die kontraktile Kraft.
Phosphorylierung der Myosin-bindenden Untereinheit (thr695) der
Myosin-Leichtketten-Phosphatase durch Rho-Kinase hemmt die
Phosphatase-Aktivität und induziert eine Kalziumsensibilisierung des
kontraktilen Apparates. Rho-Kinase selbst wird durch die kleine
GTPase RhoA aktiviert, die durch Guanosin-Exchange Factors stimuliert und durch GTPase-aktivierende Proteine gehemmt wird.
Sowohl zyklisches AMP als auch zyklisches GMP entspannen durch
komplexe Mechanismen glatte Gefäßmuskelzellen. β-Agonisten wirken über ihre G-Protein-gekoppelten Rezeptoren und aktivieren
Adenylzyklase, welche ATP in zyklisches AMP umwandelt; NO und
atriales natriuretisches Peptid (ANP) wirken direkt und via G-Protein-gekoppelten Rezeptor und aktivieren Guanylylzyklase, die GTP
zu zyklischem GMP umwandelt. Zyklisches AMP und GMP wiederum aktivieren Proteinkinase A beziehungsweise Proteinkinase G,
wodurch Myosin-Leichtketten-Kinase inaktiviert und der vaskuläre
Muskeltonus vermindert wird. Zusätzlich kann Proteinkinase G direkt
mit der myosinbindenden Untereinheit der Myosin-LeichtkettenPhosphatase interagieren, dadurch die Phosphatase-Aktivität steigern
und so den Gefäßtonus vermindern. Schließlich reduzieren auch einige NO-abhängige, Protein-G-vermittelte Mechanismen die Kalziumkonzentration in vaskulären Muskelzellen. Zu ihnen gehören: phosphorylierungsabhängige Inaktivierung von RhoA; verminderte IP3Bildung; Phosphorylierung des IP3-Rezeptor-assoziierten zyklischen
GMP-Kinase-Substrats mit nachfolgender Hemmung der IP3-Rezeptorfunktion; Phosphorylierung von Phospholamban, das die Aktivität
der Kalzium-ATPase und die Sequestration von Kalzium im sarkoplasmatischen Retikulum erhöht; und Protein-Kinase-G-abhängige
Stimulation der Kalzium-ATPase in der Zellmembran, möglicherweise durch Aktivierung der Na+/K+-ATPase oder Hyperpolarisation der
Zellmembran durch Aktivierung kalziumabhängiger Kaliumkanäle.
Regulation des Tonus der glatten Gefäßmuskelzelle
Der Tonus der glatten Gefäßmuskelzelle wird engmaschig durch das
vegetative Nervensystem und durch Endothelzellen reguliert. Autonome Neuronen erreichen die Media der Blutgefäße über die Adventitia und modulieren den Tonus der glatten Gefäßmuskelzellen als Reaktion auf Signale aus Baro- und Chemorezeptoren innerhalb des
Aortenbogens und der Karotiden sowie aus Thermorezeptoren der
Haut. Diese Regulation erfolgt über schnell leitende Reflexbögen, die
zentral als Reaktion auf sensorische Signale (olfaktorisch, visuell, auditiv und taktil) und emotionale Stimuli moduliert werden. Die autonome Regulation des Gefäßtonus wird über 3 Nervenklassen vermittelt: den Sympathikus, dessen wichtigste Neurotransmitter Adrenalin
und Noradrenalin sind, den Parasympathikus mit seinem Haupttransmitter Acetylcholin und Nerven des nonadrenergen/noncholinergen Systems, welches sich aus 2 Untergruppen zusammensetzt –
nitrerg, mit seinem Haupttransmitter NO, und peptiderg mit seinen
wichtigsten Transmittern Substanz P, vasoaktives intestinales Peptid
(VIP), Calcitonin Gene-Related Peptide (CGRP) und ATP.
Jeder dieser Neurotransmitter wirkt über spezifische Rezeptoren
auf die glatte Gefäßmuskelzelle und moduliert dort die intrazelluläre
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Kalziumkonzentration und damit den Muskeltonus. Noradrenalin aktiviert Alpharezeptoren, Adrenalin aktiviert Alpha- und Betarezeptoren (adrenerge Rezeptoren); in den meisten Blutgefäßen aktiviert
Noradrenalin postjunktionale α1-Rezeptoren der großen Arterien und
α2-Rezeptoren kleinerer Arterien und Arteriolen und führt dort zu einer Vasokonstriktion. Die meisten Blutgefäße exprimieren β2-adrenerge Rezeptoren auf ihren glatten Muskelzellen, bei Stimulation
durch β-Agonisten kommt es zu einer zyklisches-AMP-abhängigen
Vasorelaxation. Von parasympathischen Neuronen ausgeschüttetes
Acetylcholin bindet an muskarinerge Rezeptoren (es gibt 5 Subtypen
muskariner Rezeptoren M1–5) glatter Gefäßmuskelzellen und bewirkt
eine Vasorelaxation. Zusätzlich stimuliert NO eine Acetylcholinausschüttung in präsynaptischen Neuronen und kann so eine NO-Ausschüttung durch das Endothel bewirken. Nitrerge Neurone schütten
durch eine NO-Synthase produziertes NO aus, was über zyklische
GMP-abhängige und auch -unabhängige Mechanismen zu einer Relaxation der vaskulären glatten Muskelzellen führt. Die peptidergen
Neurotransmitter wirken allesamt potenziell vasodilatativ, indem sie
entweder direkt oder durch eine endothelabhängige NO-Ausschüttung den Tonus der vaskulären glatten Muskelzellen verringern. Die
ausführliche Besprechung der molekularen Physiologie des autonomen Nervensystems erfolgt in Kapitel 454.
Das Endothel selbst moduliert den Tonus der glatten Gefäßmuskelzellen durch direkte Ausschüttung zahlreicher Eﬀektorsubstanzen wie
Stickstoﬀmonoxid, Prostacyclin, Hydrogensulfid und Endothel-Derived Hyperpolarizing Factor, die allesamt eine Vasodilatation bewirken, und Endothelin, welches eine Vasokonstriktion herbeiführt. Die
Freisetzung dieser endothelialen Eﬀektoren wird über mechanische
Reize (Scherspannung, etc.) und biochemische Mediatoren (purinerge
Agonisten, muskarine Agonisten, peptiderge Agonisten) herbeigeführt, wobei die biochemischen Mediatoren über spezifische endotheliale Rezeptoren wirken.
Neben diesen lokalen, parakrinen Modulatoren des Muskelzelltonus können, wie oben aufgeführt, auch zirkulierende Mediatoren,
wie Adrenalin, Noradrenalin, Vasopressin, Angiotensin II, Bradykinin
und die natriuretischen Peptide (Atrial Natriuretic Peptide [ANP],
Brain Natriuretic Peptide [BNP], C-Type Natriuretic Peptide [CNP]
und Dendroaspis Natriuretic Peptide [DNP]) den Tonus beeinflussen.
& VASKULÄRE REGENERATION

Unter Bedingungen wie chronische Hypoxie oder Gewebsischämie
kann es zum Wachstum neuer Blutgefäße kommen. Wachstumsfaktoren wie der vaskuläre endotheliale Wachstumsfaktor (Vascular Endothelial Growth Faktor; VEGF) und bestimmte Formen des Fibroblasten-Wachstumsfaktors (Fibroblast Growth Factor; FGF) aktivieren eine Signalkaskade, die die Angiogenese mit endothelialer Proliferation und Schlauchbildung stimuliert. Leitmoleküle sezernierter
Peptide, einschließlich Substanzen der Semaphorin-Familie, leiten die
Ausgestaltung der Blutgefäße durch Anlocken oder Abstoßen keimender Endothelschläuche. Die Entstehung eines kollateralen Gefäßnetzes in ischämischem Myokard, als Beispiel für Angiogenese, kann aus
selektiver Aktivierung endothelialer Vorläuferzellen resultieren, die in
der Gefäßwand sitzen oder aus dem Knochenmark in das ischämische Gebiet einwandern. Eine echte Arteriogenese, also eine Gefäßneubildung mit Ausbildung aller drei Zellschichten, kommt im kardiovaskulären System von erwachsenen Säugetieren normalerweise
nicht vor. Die molekularen Mechanismen und Vorläuferzellen, die eine echte Gefäßneubildung mittragen, sind ein Thema, das intensiv
beforscht wird (Kap. 88, 89e und 90e).
& VASKULÄRE PHARMAKOGENOMIK

Bei der Erforschung genetischer Unterschiede, die dem interindividuell unterschiedlichen Ansprechen der Gefäße auf pharmakologische
Einflüsse zugrunde liegen, wurden im letzten Jahrzehnt erhebliche
Fortschritte gemacht. Viele Forscher konzentrierten sich hierbei auf
Rezeptoren und Enzyme, die an der neurohumoralen Modulation der
Gefäßfunktion beteiligt sind, und auf Leberenzyme, die den Gefäßtonus beeinflussende Medikamente abbauen. Bisher waren genetische
Polymorphismen, die unterschiedliche vaskuläre Reaktionen hervorrufen, oft (aber nicht immer) mit funktionalen Unterschieden der Aktivität oder Expression der entsprechenden Enzyme oder Rezeptoren
gekoppelt. Einige dieser Polymorphismen scheinen unterschiedliche
Allel-Häufigkeiten in verschiedenen ethnischen Gruppierungen zu
besitzen.
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Biologische Grundlagen des kardiovaskulären Systems
ZELLULÄRE GRUNDLAGEN DER HERZKONTRAKTION
& DIE KARDIALE ULTRASTRUKTUR

Etwa drei Viertel des ventrikulären Myokards bestehen aus Kardiomyozyten von normalerweise 60 bis 140 μm Länge und 17 bis 25 μm
Durchmesser (Abb. 265e-4A). Jede Faser enthält zahlreiche stäbchenförmige, quer gestreifte Stränge (Myofibrillen), die in Faserlängsrichtung verlaufen und aus einzelnen, sich seriell wiederholenden Strukturen, den Sarkomeren, bestehen. Das Zytoplasma zwischen den
Myofibrillen enthält weitere Zellbestandteile, wie einen einzelnen,
zentral angeordneten Zellkern, zahlreiche Mitochondrien und das intrazelluläre Membransystem, das sarkoplasmatische Retikulum.
Das Sarkomer, die strukturelle und funktionelle Kontraktionseinheit, liegt zwischen zwei angrenzenden Z-Streifen; diese sind elektronenmikroskopisch als dunkle regelmäßige Banden sichtbar. Der Abstand zwischen den Z-Streifen variiert je nach Kontraktion oder Dehnung des Muskels und liegt bei ca. 1,6–2,2 μm. Innerhalb der Grenzen
des Sarkomers liegen abwechselnd helle und dunkle Banden, die den
Myokardfasern im lichtmikroskopischen Bild ihr gestreiftes Aussehen
verleihen. Im Zentrum des Sarkomers befindet sich eine dunkle Bande
von konstanter Länge (1,5 μm), der A-Streifen, der von zwei helleren,
in ihrer Länge variablen Streifen, den I-Streifen, flankiert wird. Das
Sarkomer des Herzmuskels besteht, wie das Sarkomer des Skelettmus-
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kels, aus zwei Arten ineinandergreifender Myofilamente. Dickere Filamente, die hauptsächlich aus dem Protein Myosin zusammengesetzt
sind, überqueren den A-Streifen. Sie weisen einen Durchmesser von
etwa 10 nm (100 Å) auf und laufen spitz zu. Dünnere, hauptsächlich
aus Aktin bestehende Filamente verlaufen von den Z-Streifen durch
den I-Streifen bis in den A-Streifen. Sie haben einen Durchmesser von
etwa 5 nm (50 Å) und eine Länge von etwa 1,0 μm. Dadurch überlappen die dicken und dünnen Filamente nur innerhalb des (dunklen) AStreifens, während der (helle) I-Streifen nur dünne Filamente enthält.
Im elektronenmikroskopischen (EM) Bild sieht man Brücken zwischen den dicken und dünnen Filamenten im A-Streifen. Diese stellen
an Aktinfilamente gebundene Myosinköpfe dar (siehe unten).
& DER KONTRAKTIONSVORGANG

Das „Gleitmodell“ der Muskelkontraktion beruht auf der Beobachtung, dass die Gesamtlänge der dicken und dünnen Filamente während der Kontraktion und der Relaxation konstant bleibt. Bei Aktivierung werden die Aktinfilamente in den A-Streifen vorgetrieben. Dabei bleibt die Länge des A-Streifens konstant, wohingegen sich der IStreifen verkürzt und die Z-Streifen sich aufeinander zu bewegen.
Das Myosin-Molekül ist ein komplexes, asymmetrisches und faserförmiges Protein mit einem Molekulargewicht von 500.000 Da. Es hat
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Abbildung 265e-4 A. Aufbau der Herzmuskelfaser aus verzweigten Myozyten. B. Bedeutung wechselnder Kalziumspiegel im myokardialen Zytosol. Schematisch dargestellte Kalziumionen gelangen durch den Kalziumkanal, der sich infolge der Depolarisation entlang des Sarkolemms öffnet. Diese Kalziumionen „triggern“ die Freisetzung weiteren Kalziums aus
dem sarkoplasmatischen Retikulum (SR) und lösen damit den Kontraktions-Relaxations-Zyklus aus. Schließlich verlässt die geringe Menge Kalzium, die in die Zelle gelangt ist, diese
vorwiegend durch Na+/Ca2+-Austauscher und zu einem kleineren Teil durch die sarkolemmale Kalziumpumpe. Dargestellt ist die unterschiedliche Aktin-Myosin-Überlappung in (B)
Systole bei maximaler Kalziumkonzentration und (C) Diastole bei minimaler Ca2+-Konzentration. D. Die an den dicken Filamenten angehefteten Myosinköpfe interagieren mit den dünnen
Aktinfilamenten. (Aus LH Opie, Heart Physiology: From Cell to Circulation, 4th ed Philadelphia, Lippincott, Williams & Williams, 2004, Abdruck mit frdl. Genehmigung. Copyright LH
Opie, 2004.)
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Abbildung 265e-5 Vier Schritte der Kontraktion und Relaxation des Herzmuskels. Im relaxierten Muskel (oben links) trennt das an die Myosinquerbrücken gebundene ATP die
dicken und dünnen Filamente voneinander. Schritt 1: Die Hydrolyse des myosingebundenen ATP durch die ATPase-Region am Myosinkopf überträgt chemische Energie vom Nukleotid
zur aktivierten Querbrücke (oben rechts). Ist die zytosolische Kalziumkonzentration niedrig, wie im relaxierten Muskel, kann die Reaktion nicht fortschreiten, weil Tropomyosin und der
Troponinkomplex auf dem dünnen Filament keine Interaktion zwischen den aktiven Regionen des Aktins mit den Querbrücken zulassen. Daher können die Querbrücken, obwohl sie
aktiviert sind, nicht mit Aktin interagieren. Schritt 2: Nachdem die Kalziumbindung an Troponin C aktive Bindungsstellen am dünnen Filament freigegeben hat, interagiert Aktin mit den
Myosinquerbrücken und bildet so einen aktiven Komplex (unten rechts). In diesem aktiven Komplex ist die durch ATP freigesetzte Energie in aktingebundenen Querbrücken gespeichert; ihre Ausrichtung ist noch unverändert. Schritt 3: Der Muskel kontrahiert, wenn ADP von der Querbrücke dissoziiert. Dieser Schritt führt zur Bildung eines energiearmen, starren
Komplexes (unten links), in dem die aus der ATP-Hydrolyse gewonnene chemische Energie aufgewendet worden ist, um mechanische Arbeit (die „Ruder“-Bewegung der Querbrücke)
zu leisten. Schritt 4: Der Muskel kehrt zurück in seinen Ruhezustand und der Kreislauf endet, wenn ein neues ATP-Molekül an den starren Komplex bindet und die Querbrücke vom
dünnen Filament löst. Dieser Kreislauf dauert an, bis Ca2+ vom Troponin C im dünnen Filament abgespalten wird. Durch die Kalziumabspaltung kehren die kontraktilen Proteine in den
Ruhezustand zurück und die Querbrücke bleibt im energiereichen Zustand. ADP = Adenosindiphosphat; ATP = Adenosintriphosphat; ATPase = Adenosintriphosphatase. (Aus AM Katz,
Heart Failure: Cardiac Function and Dysfunction, in Atlas of Heart Diseases, 3nd ed, WS Coluzzi (ed). Philadelphia, Current Medicine, 2002. Mit frdl. Genehmigung.)

einen stabförmigen Anteil mit einer Länge von etwa 150 nm (1500 Å)
und einen kugelförmigen Abschnitt (Kopf) an seinem Ende. Dieser
kugelförmige Myosinteil stellt die Brücken zwischen Myosin und Aktin dar und ist gleichzeitig der Ort der ATPase-Aktivität. Zur Bildung
der dicken Myofilamente, die aus etwa 300 langgestreckten Myosinmolekülen bestehen, liegen die stabartigen Segmente der Myosinmoleküle gleichartig angeordnet, sodass die kugelförmigen Molekülteile
nach außen gerichtet sind und mit Aktin zur Kraftentwicklung und
Verkürzung interagieren können (Abb. 265e-4B).
Aktin hat ein Molekulargewicht von etwa 47.000 Da. Das dünne Filament besteht aus einer Doppelhelix zweier Aktinketten, die um ein
größeres Molekül, das Tropomyosin, gewunden sind. Regulatorisch
wirkende Proteine, die Troponine C, I und T, sind in regelmäßigen
Abständen auf diesem Filament angeordnet (Abb. 265e-5). Im Gegensatz zum Myosin hat Aktin keine intrinsische Enzymaktivität. Es
kann aber reversibel an Myosin binden, wenn ATP und Kalziumionen
(Ca2+) vorhanden sind. Kalziumionen aktivieren die Myosin-ATPase,
welche ATP, die Energiequelle der Kontraktion, spaltet (Abb. 265e-5).
Die Aktivität der Myosin-ATPase ist eine bestimmende Komponente
für die Geschwindigkeit des Auf- und Abbaus der AktinomyosinQuerbrücken und somit schließlich für die Geschwindigkeit der Muskelkontraktion. Im relaxierten Muskel wird diese Interaktion durch
Tropomyosin verhindert. Titin (Abb. 265e-4D) ist ein großes, flexibles, myofibrilläres Protein, das Myosin mit den Z-Streifen verbindet.
Seine Dehnung gilt als Beitrag zur Elastizität des Herzens.
Dystrophin ist ein langgestrecktes zytoskelettales Protein und hat
ein aminoterminale Bindungsstelle für Aktin und eine carboxyterminale Bindungsstelle für den Dystroglycan-Komplex an Kontaktstellen
der Zellmembran (Adherens Junctions); so wird das Sarkomer an jenen Stellen der Zellmembran verankert, die angrenzenden Zellen benachbart sind. Mutationen des Dystrophinkomplexes führen zu einer
Muskeldystrophie und einer damit assoziierten Kardiomyopathie.
Während der kardialen Myozytenaktivierung bindet Kalzium (Ca2+)
an eine der drei Untereinheiten von Troponin C, was zu einer Konformationsänderung des Regulatorproteins Tropomyosin führt. Letzteres
gibt seinerseits die Brückenbindungsstellen von Aktin frei (Abb. 265e5). Die wiederholte Interaktion zwischen Myosinköpfen und Aktinfila-
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menten wird Querbrückenzyklus genannt, führt zu einer Gleitbewegung des Aktins entlang des Myosinfilaments und erzeugt letztendlich
die Muskelverkürzung und/oder Anspannung. Die Spaltung von ATP
löst dann die Myosinquerbrücken vom Aktin. In Anwesenheit von
ATP (Abb. 265e-5) werden Brücken zwischen Aktin- und Myosinfilamenten gebildet und gelöst, solange ausreichend Kalzium vorhanden
ist. Diese Verbindungen werden gelöst, wenn die Kalziumionenkonzentration ([Ca2+]) unter einen kritischen Wert fällt und der TroponinTropomyosin-Komplex wieder die Interaktionen zwischen den Myosinquerbrücken und den Aktinfilamenten verhindert (Abb. 265e-6).
Intrazytoplasmatisches Kalzium ist die wichtigste Determinante für
die Kontraktilität (Inotropie) des Herzens. Die meisten Stoﬀe, welche
die myokardiale Kontraktilität stimulieren (positiv inotrope Stimuli),
einschließlich der Digitalisglykoside und der β-adrenergen Agonisten
erhöhen [Ca2+] in der Umgebung der Myofilamente, was dann im
Gegenzug den Querbrückenzyklus auslöst. Eine gesteigerte Impulsleitung in adrenergen Nerven des Herzens stimuliert die myokardiale
Kontraktilität aufgrund der gesteigerten Freisetzung von Noradrenalin aus den kardialen adrenergen Nervenendungen. Noradrenalin aktiviert myokardiale Beta-Rezeptoren und aktiviert durch das Gs-stimulierte Guaninnukleotid-bindende Protein das Enzym Adenylzyklase, welches ATP in den intrazellulären Second Messenger zyklisches
AMP umwandelt (Abb. 265e-6). Zyklisches AMP wiederum aktiviert
die Proteinkinase A (PKA), diese phosphoryliert die Kalziumkanäle
im myokardialen Sarkolemm, wodurch der Kalziumeinstrom in die
Muskelzelle erhöht wird. Weitere Funktionen der PKA werden später
diskutiert.
Das sarkoplasmatische Retikulum (SR) (Abb. 265e-7) ist ein komplexes Netzwerk untereinander verbundener, intrazellulärer Kanäle in
den Myofibrillen. Seine längs ausgerichteten Tubuli liegen an den
Oberflächen der einzelnen Sarkomere, haben jedoch keine direkte
Verbindung mit dem Zelläußeren. Die transversen Tubuli bzw. das TSystem sind strukturell und funktionell eng mit dem SR verwandt. Es
wird durch röhrenartige Einstülpungen des Sarkolemms gebildet, die
sich entlang der Z-Streifen, das heißt an den Enden der Sarkomere, in
die Myokardfaser erstrecken.
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Abbildung 265e-6 Signalsysteme der positiv-inotropen und -lusitropen (relaxationsfördernden) Wirkung der β-adrenergen Stimulation. Bei Interaktion eines β-adrenergen Agonisten mit dem β-Rezeptor führt eine Serie von G-Protein-gekoppelten Reaktionen zur Aktivierung von Adenylatzyklase und zur Bildung von zyklischem Adenosin-Monophosphat (cAMP). Letzteres stimuliert durch die Adenylatzyklase A den Stoffwechsel
(links) und die Phosphorylierung von Kalziumkanalproteinen (rechts). Die Folge ist eine
erhöhte Öffnungswahrscheinlichkeit der Kalziumkanäle, was den Einstrom von Kalziumionen durch das Sarkolemm (SL) des T-Tubulus verstärkt. Diese Kalziumionen setzen mehr
Kalzium aus dem sarkoplasmatischen Retikulum (SR) frei, erhöhen die zytosolische [Ca2+]
und aktivieren Troponin C. Kalziumionen verstärken auch den Abbau von Adenosintriphosphat (ATP) zu Adenosindiphosphat (ADP) und anorganischem Phosphat (Pi). Die erhöhte
Myosin-ATPase-Aktivität erklärt den Kontraktionsanstieg bei erhöhter Aktivierung von Troponin C, das die erhöhte Maximalkraft erklärt. Eine verstärkte Relaxationsrate wird damit
erklärt, dass zyklisches AMP auch das Protein Phospholamban aktiviert, das sich an der
SR-Membran befindet und die Kalziumaufnahme in das SR steuert. Letzteres erklärt die
vermehrte Relaxation (lusitroper Effekt). P = Phosphorylierung; PL = Phospholamban; SL =
Sarkolemm; SR = sarkoplasmatisches Retikulum; TnI =Troponin I. (Nach LH Opie, Heart
Physiology: From Cell to Circulation, 4th ed Philadelphia, Lippincott, Williams & Williams,
2004, Abdruck mit frdl. Genehmigung. Copyright LH Opie, 2004.)
& AKTIVIERUNG DER HERZMUSKELZELLE

Im inaktiven Zustand ist die Herzmuskelzelle polarisiert, das heißt,
das Zellinnere ist im Verhältnis zum Zelläußeren mit einem negativen
transmembranären Potenzial von –80 bis –100 mV geladen (Kap.
273e). Das Sarkolemm, das im Ruhezustand für Natrium fast undurchlässig ist, besitzt eine ATP-abhängige Na+/K+-Pumpe, die Natrium aus der Zelle entfernt und eine entscheidende Rolle bei der Entstehung des Membranruhepotenzials spielt. Dadurch ist die Kaliumionenkonzentration ([K+]) im Zellinneren hoch und die Natriumionenkonzentration ([Na+]) viel geringer. Im Extrazellulärraum
dagegen ist [Na+] hoch und [K+] niedrig. Gleichzeitig ist in der Ruhephase die extrazelluläre [Ca2+] viel höher als die freie, intrazelluläre
[Ca2+].
Das Aktionspotenzial hat vier Phasen (Abb. 273e-1B). Während
der Plateauphase des Aktionspotenzials (Phase 2) kommt es zu einem
langsamen Einstrom durch Kalziumkanäle vom L-Typ in das Sarkolemm (Abb. 265e-7). Der Depolarisierungsstrom breitet sich nicht
nur auf der Zelloberfläche aus, sondern dringt über das verzweigte TSystem tief in die Zelle ein. Die absolute Kalziummenge, die in das
Sarkolemm und das T-System fließt, ist relativ klein und scheint für
sich gesehen nicht auszureichen, um den kontraktilen Apparat voll zu
aktivieren. Der Kalziumstrom triggert aber die Freisetzung weitaus
größerer Kalziummengen aus dem SR, ein Prozess, der als kalziuminduzierte Kalziumfreisetzung bezeichnet wird: Letzterer ist die Haupt-

Abbildung 265e-7 Kalziumfluss und Schlüsselstrukturen in der kardialen Exzitations-Kontraktions-Koppelung. Die Pfeile zeigen die Richtung des Kalziumflusses. Die
Dicke jedes Pfeiles demonstriert die Stärke des Kalziumflusses. Zwei Kalziumkreisläufe
regulieren die Exzitations-Kontraktions-Kopplung und die Relaxation. Der größere Kreislauf
ist vollständig intrazellulär und umfasst Kalziumflüsse in das und aus dem sarkoplasmatischen Retikulum sowie die Kalziumbindung und -lösung von Troponin C. Der kleinere,
extrazelluläre Kreislauf tritt auf, wenn sich das Kation in die Zelle oder aus der Zelle bewegt. Das Aktionspotenzial öffnet die plasmamembrangebundenen Kalziumkanäle und ermöglicht den passiven Kalziumeinstrom aus der Extrazellulärflüssigkeit in die Zelle (Pfeil
A). Nur ein kleiner Teil des Kalziums, das direkt in die Zelle gelangt, aktiviert die kontraktilen Proteine (Pfeil A1). Der extrazelluläre Kreislauf ist geschlossen, wenn Ca2+ aktiv durch
den Natrium-Kalzium-Transporter (Pfeil B1) und die Plasmamembran-Kalziumpumpe
(Pfeil B2) aus der Zelle zurück in die Extrazellulärflüssigkeit transportiert wird. Im intrazellulären Kalziumkreislauf erfolgt eine passive Kalziumfreisetzung durch Kanäle in die Zisterne (Pfeil C) und beginnt so die Kontraktion. Die aktive Kalziumaufnahme durch Kalziumpumpen des sarkotubulären Netzwerks (Pfeil D) relaxiert das Herz. Die Kalziumdiffusion in das sarkoplasmatische Retikulum (Pfeil G) befördert das Aktivatorkation zurück in
die Zisterne, wo es im Komplex mit Calsequestrin und anderen kalziumbindenden Proteinen gespeichert wird. Aus dem sarkoplasmatischen Retikulum freigesetztes Kalzium beginnt die Systole, wenn es an Troponin C bindet (Pfeil E). Eine Senkung der zytosolischen
[Ca2+] durch das SR bewirkt eine Dissoziation des Ions vom Troponin (Pfeil F) und relaxiert das Herz. Kalzium kann sich auch zwischen Mitochondrien und dem Zytoplasma bewegen (H). (Aus AM Katz: Physiology of the Heart, 4th ed Philadelphia, Lippincott, Williams & Williams, 2005, mit frdl. Genehmigung.)

determinante der intrazytoplasmatischen [Ca2+] und damit der myokardialen Kontraktilität.
Kalzium wird aus dem sarkoplasmatischen Retikulum über kalziumfreisetzende Kanäle ausgeschüttet. Dabei handelt es sich um eine
kardiale Isoform der Ryanodin-Rezeptoren (RyR2), welche die intrazytoplasmatische [Ca2+] kontrollieren und, wie in glatten Gefäßmuskelzellen, zu lokalen Veränderungen des intrazellulären Kalziums, den
so genannten „Calcium Sparks“ führen. Mehrere regulatorische Proteine, wie Calstabin 2, hemmen RyR2 und damit die Kalziumfreisetzung aus dem SR. PKA löst Calstabin vom RyR2 ab, verstärkt also die
Kalziumfreisetzung und damit die myokardiale Kontraktilität. Stark
erhöhte Plasmakatecholaminspiegel und Noradrenalinausschüttung
durch kardiale Sympathikusneurone verursachen eine Hyperphosphorylisierung der PKA, wodurch RyR2 Calstabin-2-depletiert wird.
Dies führt zur Entleerung der Kalziumspeicher und beeinträchtigt dadurch die kardiale Kontraktion, führt also zu Herzinsuﬃzienz und
fördert ventrikuläre Arrhythmien.
Das vom SR ausgeschüttete Kalzium diﬀundiert in Richtung der
Myofibrillen, wo es, wie beschrieben, an Troponin C bindet
(Abb. 265e-6). Durch Ausschalten dieses Kontraktionsinhibitors regt
Kalzium die Myofilamente zur Verkürzung an. Während der Repolarisation wird die Kalziumpumpe des SR, die SR-Ca2+-ATPase, aktiviert,
welche gegen den Konzentrationsgradienten wieder Kalzium anrei-
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chert. Das Kalzium wird durch Bindung an das Protein Calsequestrin
im SR gespeichert. Diese erneute Kalziumanreicherung ist ein Energie
(ATP)-abhängiger Prozess, der die zytoplasmatische [Ca2+] so weit reduziert, dass die für eine Kontraktion erforderliche Aktomyosininteraktion gehemmt wird, und somit die myokardiale Relaxation einleitet.
Am Sarkolemm kommt es auch durch Austausch von Ca2+-Ionen gegen Na+-Ionen (Abb. 265e-7) zur Verminderung der zytoplasmatischen [Ca2+]. Zyklisches AMP-abhängige PKA phosphoryliert das SRProtein Phospholamban. Phospholamban wiederum ermöglicht die
Aktivierung der Ca2+-Pumpe und erhöht dadurch die Kalziumaufnahme im SR. Dies beschleunigt die Relaxation und stellt durch anschließende Repolarisation dem SR größere Kalziummengen zum Ausschütten zur Verfügung. Dadurch wird die Kontraktion stimuliert.
Insgesamt spielen also die Zellmembran, die transversalen Tubuli
und das SR durch ihre Fähigkeit, das Aktionspotenzial zu übertragen,
Kalzium auszuschütten und wieder anzureichern, eine entscheidende
Rolle bei der rhythmischen Kontraktion und Relaxation des Herzmuskels. Genetisch oder pharmakologisch bedingte Beeinträchtigungen dieser Komponenten, egal welcher Ursache, können zu Funktionsstörungen führen.
STEUERUNG VON HERZLEISTUNG UND HERZZEITVOLUMEN
Das Ausmaß der Herzmuskelverkürzung und damit das Schlagvolumen des intakten Ventrikels wird durch 3 Faktoren beeinflusst: (1) die
Länge des Muskels bei Beginn der Kontraktion, d. h, die Vorlast;
(2) die Spannung, die dem Muskel während der Kontraktion abverlangt wird, d. h. die Nachlast, und (3) die Kontraktilität des Muskels,
d. h. Ausmaß und Geschwindigkeit der Muskelverkürzung bei gegebener Vor- und Nachlast. Die wichtigsten Einflussgrößen von Vorlast,
Nachlast und Kontraktilität sind in Tabelle 265e-2 aufgeführt.

TABELLE 265e-2 Einflussgrößen des Schlagvolumens
I. Ventrikuläre Vorlast
A) Blutvolumen
B) Verteilung des Blutvolumens
1. Körperposition
2. Intrathorakaler Druck
3. Intraperikardialer Druck

Die Rolle der Muskellänge (Vorlast)
Die Vorlast bestimmt die Sarkomerlänge zu Beginn der Kontraktion.
Die Sarkomerlänge, die mit der kräftigsten Kontraktion verbunden
ist, liegt bei etwa 2,2 μm. Dies ist die optimale Länge für die Interaktion der beiden Myofilamente. Die Sarkomerlänge reguliert auch die
Aktivierung des kontraktilen Apparates, d. h. seine Kalziumsensitivität. Entsprechend diesem als längenabhängige Aktivierung bezeichneten Konzept ist die Kalziumsensitivität des Myofilaments bei der optimalen Sarkomerlänge von 2,2 μm am größten.
Das Verhältnis zwischen Ausgangslänge der Muskelfasern und
Kraftentwicklung ist von extremer Bedeutung für die Herzmuskelfunktion. Dies bildet die Grundlage des Frank-Starling-Mechanismus,
der besagt, dass die Ventrikelkraft innerhalb bestimmter Grenzen von
der enddiastolischen Länge des Herzmuskels abhängt. Im gesunden
Herzen korreliert Letztere eng mit dem enddiastolischen Ventrikelvolumen.
Herzleistung
Der enddiastolische Druck oder „Füllungs“-Druck des Ventrikels
wird manchmal als Surrogatmarker des enddiastolischen Volumens
verwendet. Am isolierten Herzen und im Herzlungenpräparat korreliert das Schlagvolumen direkt mit der diastolischen Faserlänge (Vorlast) und korreliert umgekehrt mit dem arteriellen Widerstand
(Nachlast). Wird das Herz insuﬃzient, also bei verminderter Kontraktilität, wirft es bei normalem oder sogar erhöhtem enddiastolischem
Volumen ein kleineres Schlagvolumen als normal aus. Das Verhältnis
zwischen dem ventrikulären enddiastolischen Druck und der Schlagarbeit des Ventrikels (der ventrikulären Funktionskurve) ist eine sinnvolle Definition für den Grad der Kontraktilität des gesunden Herzens. Ein Anstieg der Ventrikelkontraktilität geht einher mit einer
Verschiebung der Ventrikelfunktionskurve nach oben und nach links
(entweder größere Schlagarbeit bei jedem ventrikulären, enddiastolischen Druck [oder Volumen] oder niedrigerer enddiastolischer
Druck bei jeder gegebenen Schlagarbeit), während eine Verminderung der Kontraktilität durch ein Absinken der Kurve nach unten
und rechts charakterisiert ist (Abb. 265e-8).
Ventrikuläre Nachlast
Beim gesunden Herzen, wie auch beim isolierten Herzmuskel, stehen
das Ausmaß und die Geschwindigkeit der Verkürzung von ventrikulären Muskelfasern bei jeder gegebenen Vorlast und Myokardkontrakti-

4. Venentonus
5. Pumpaktion der Skelettmuskulatur
Maximale Belastung

C) Vorhofkontraktion

2

C

II. Ventrikuläre Nachlast

1

A) Systemischer Gefäßwiderstand

Normal-Belastung

Normal-Ruhe

C) Arterielles Blutvolumen
D) Ventrikuläre Wandspannung
1. Ventrikulärer Radius
2. Ventrikuläre Wanddicke
III. Myokardiale Kontraktilitäta
A) Intramyokardiales Ca2+ ↑↓
B) Aktivität kardialer adrenerger Nerven ↑↓b

Ventrikelleistung

B) Elastizität der arteriellen Gefäße
Myokardkontraktilität
Laufen

3
B

3´

D

Ruhe

Belastung
Herzinsuffizienz

A
E

C) Zirkulierende Katecholamine ↑↓b

4

D) Herzfrequenz ↑↓b
E) Exogene inotrope Stoffe ↑
F) Myokardiale Ischämie ↓
G) Myokardialer Zelltod (Nekrose, Apoptose, Autophagie) ↓
H) Veränderte Proteine im Sarkomer und Zellgerüst ↓
1. Genetisch
2. Hämodynamische Überlastung
I) Myokardiale Fibrose ↓
J) Chronisch erhöhte Expression von Neurohormonen ↓
K) Ventrikuläres Remodeling ↓
L) Chronische und/oder exzessive myokardiale Hypertrophie ↓
a
b

Die Pfeile zeigen die Richtung der Auswirkung der Einflussfaktoren.
Initial nimmt die Kontraktilität zu, sinkt dann aber.
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Dyspnoe

Letale
Myokarddepression

Lungenödem

Enddiastolisches Ventrikelvolumen
Myokarddehnung

Abbildung 265e-8 Das Diagramm zeigt Wechselwirkungen zwischen den Einflüssen auf das ventrikuläre enddiastolische Volumen (EDV) durch Myokarddehnung
und dem kontraktilen Zustand des Myokards. Die mit den entsprechenden Füllungsdrücken assoziierten Niveaus des ventrikulären EDV, die zu Dyspnoe und Lungenödem führen, sind auf der Abszisse dargestellt. Die Ventrikelleistungen, die in Ruhe, beim Laufen
und während maximaler Belastung erforderlich sind, sind auf der Ordinate abgebildet. Die
gestrichelten Linien stellen den absteigenden Schenkel der Ventrikelfunktionskurven dar,
die nur sehr selten bei Lebenden beobachtet werden, die jedoch die Ventrikelfunktion bei
sehr stark erhöhten enddiastolischen Volumina zeigen. Weitere Erklärungen im Text.
(Nach WS Colucci und E Braunwald: Pathophysiology of Heart Failure, in Braunwald’s Heart
Disease, 7th ed, DP Zipes et al (eds). Philadelphia: Elsevier, 2005, pp 509–538.)
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lität im umgekehrten Verhältnis zur Nachlast, d. h. der Last, welche
der Verkürzung entgegenwirkt. Im gesunden Herzen kann die Nachlast als die in der Ventrikelwand während der Auswurfphase entstehende Spannung definiert werden. Sie wird sowohl durch den Aortendruck als auch durch Volumen und Dicke des Ventrikels bestimmt.
Das Laplace-Gesetz besagt, dass die Spannung der Myokardfaser dem
Produkt aus innerem Ventrikeldruck und Ventrikelradius, dividiert
durch die Wanddicke, entspricht. Daher ist die Nachlast bei gleichem
Aortendruck bei einem dilatierten linken Ventrikel mit normaler
Wanddicke höher als bei einem normal großen Ventrikel. Umgekehrt
ist bei gleichem Aortendruck und diastolischem Ventrikelvolumen die
Nachlast bei einem hypertrophierten Ventrikel niedriger als bei einer
normalen Kammer. Der Aortendruck wird hauptsächlich durch den
peripheren Gefäßwiderstand, die physikalischen Eigenschaften des arteriellen Systems und das zu Auswurfbeginn enthaltene Blutvolumen
beeinflusst.
Die ventrikuläre Nachlast spielt eine entscheidende Rolle für die
Herzleistung (Abb. 265e-9). Wie schon beschrieben, erhöhen Anstiege sowohl der Vorlast als auch der Kontraktilität die Myokardfaserverkürzung, während ein Anstieg der Nachlast diese vermindert. Das
Ausmaß der myokardialen Faserverkürzung und die Größe des linken
Ventrikels bestimmen das Schlagvolumen. Ein vasokonstriktorisch
bedingter Anstieg des arteriellen Blutdruckes beispielsweise erhöht
die Nachlast, was der Myokardfaserverkürzung entgegenwirkt und
das Schlagvolumen verringert.
Ist die Myokardkontraktilität eingeschränkt und der Ventrikel dilatiert, steigt die Nachlast (Laplace-Gesetz) und begrenzt das Schlagvolumen. Ein Anstieg der Nachlast kann durch neuronale und humorale
Stimuli entstehen, die im Gefolge einer verringerten Herzleistung auftreten. Die erhöhte Nachlast kann das Herzzeitvolumen weiter vermindern, dadurch das ventrikuläre Volumen erhöhen und einen Circulus vitiosus insbesondere bei Patienten mit ischämischer Herzerkrankung und begrenzter O2-Zufuhr einleiten. Die Behandlung mit
Vasodilatatoren hat einen entgegengesetzten Eﬀekt. Durch Verringerung der Nachlast steigt das Herzzeitvolumen (Kap. 279).
Unter normalen Umständen interagieren alle oben aufgezählten,
die Herzfunktion beeinflussenden Faktoren auf komplexe Weise, um
das Herzzeitvolumen entsprechend den Anforderungen des Gewebestoﬀwechsels aufrechtzuerhalten (Abb. 265e-9). Die Interferenz mit
nur einem der Mechanismen muss das Herzzeitvolumen nicht beein-
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Rückstrom
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Kontraktilität

Schlagvolumen
Herzzeitvolumen

Nachlast

Herzfrequenz
Peripherer
Gefäßwiderstand

Medulläres
vasomotorisches und
kardiales
Zentrum

Arteriendruck

Druckrezeptoren
der A. carotis
und der Aorta

Höhere
Nervenzentren

Abbildung 265e-9 Interaktionen zwischen Vorlast, Kontraktilität und Nachlast
bei der Erzeugung des Schlagvolumens im intakten Blutkreislauf. Das Schlagvolumen bestimmt zusammen mit der Herzfrequenz das Herzzeitvolumen, welches wiederum
zusammen mit dem peripheren Gefäßwiderstand den arteriellen Widerstand und die Gewebeperfusion bestimmt. Auch die Eigenschaften des arteriellen Systems bestimmen die
Nachlast, und ein Anstieg der Nachlast reduziert so das Schlagvolumen. Die Wechselwirkungen dieser Komponenten mit den Arteria-carotis- und Aortenbogen-Barorezeptoren
bilden ein Rückkopplungssystem mit medullären, vasomotorischen und kardialen Zentren
sowie mit übergeordneten Ebenen im zentralen Nervensystem. Somit wird ein modulierender Einfluss auf Herzfrequenz, peripheren Gefäßwiderstand, venösen Rückstrom und
Kontraktilität ausgeübt. (Aus MR Starling: Physiology of myocardial contraction, in Atlas of
Heart Failure: Cardiac Function and Dysfunction, 3d ed, WS Colucci und E Braunwald
(eds). Philadelphia: Current Medicine, 2002, pp 19–35.)
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flussen. So können eine leichte Verminderung des Blutvolumens oder
das Fehlen des atrialen Beitrags zur Kammerkontraktion normalerweise ohne Verminderung des Herzzeitvolumens in Ruhe verkraftet
werden, weil andere Faktoren, wie ein Anstieg der adrenergen kardialen Nervenimpulsfrequenz und ein Anstieg der Herzfrequenz und des
venösen Tonus, beim Gesunden als Kompensationsmechanismen dienen und das Herzzeitvolumen aufrechterhalten.
Belastung
Die integrative Reaktion auf Belastung illustriert die Interaktionen
zwischen den drei Einflussgrößen des Schlagvolumens: Vorlast, Nachlast und Kontraktilität. Bei Belastung erhöhen Hyperventilation, die
Pumpwirkung der arbeitenden Muskeln und die Venokonstriktion
den venösen Rückstrom und somit die Ventrikelfüllung und die Vorlast (Tab. 265e-2). Gleichzeitig führt die Kombination aus vermehrten adrenergen Nervenimpulsen, der gesteigerten Konzentration zirkulierender Katecholamine und der Belastungstachykardie zu einer
Steigerung der Myokardkontraktilität (Abb. 265e-8, Kurven 1 und 2)
und zu einer Steigerung von Schlagvolumen und Schlagarbeit ohne
Änderung oder sogar mit einer Verringerung des enddiastolischen
Druckes und Volumens (Abb. 265e-8, Punkt A und B). In den beanspruchten Muskeln findet eine Vasodilatation statt, wodurch dem arteriellen Druckanstieg entgegengewirkt wird, der sonst bei einer Steigerung des Herzzeitvolumens eintreten und bei maximaler Belastung
bis zu fünfmal höhere Blutdruckwerte als in Ruhe bedingen würde.
Dies ermöglicht letztendlich das Erreichen einer stark erhöhten Steigerung des Herzzeitvolumens unter Belastung bei einem arteriellen
Blutdruck (Nachlast), der gegenüber dem Ruhezustand nur mäßig erhöht ist.
BEURTEILUNG DER HERZFUNKTION
Es stehen verschiedene Techniken zur Bestimmung einer eingeschränkten Herzfunktion zur Verfügung. Die kardiale Auswurfleistung und das Schlagvolumen können bei einer Herzinsuﬃzienz verringert sein; oft befinden sich diese Variablen aber innerhalb normaler Grenzen. Ein sensitiverer Index ist die Ejektionsfraktion, das heißt,
das Verhältnis von Schlagvolumen zu enddiastolischem Volumen (Referenzwert 67 ± 8 %), die bei einer systolischen Herzinsuﬃzienz oft
erniedrigt ist, selbst wenn das Schlagvolumen normal ist. Alternativ
dazu zeigt die abnorme Erhöhung des ventrikulären enddiastolischen
Volumens (Referenzwert 75 ± 20 ml/m2) oder des endsystolischen
Volumens (Referenzwert: 25 ± 7 ml/m2) eine signifikante Verschlechterung der linksventrikulären systolischen Funktion an.
Nicht invasive Techniken, insbesondere die Echokardiografie, Radionukleotidangiografie und die kardiale Magnetresonanztomografie
(Kap. 270e) sind von großer Bedeutung für die klinische Beurteilung
der Myokardfunktion. Sie liefern Messwerte der enddiastolischen und
endsystolischen Volumen, der globalen Ejektionsfraktion sowie der
systolischen Verkürzungsrate. Weiterhin erlauben diese Methoden die
Abschätzung der Ventrikelfüllung (siehe unten) sowie der regionalen
Kontraktion und Relaxation. Letztere Messmethoden sind besonders
wichtig bei der ischämischen Herzerkrankung, die meist eine regionale Herzmuskelschädigung verursacht.
Eine Limitation der Bestimmung von Herzzeitvolumen, die Auswurﬀraktion und das Ventrikelvolumen als Parameter für die Herzfunktion durch die Tatsache, dass diese Werte stark von den Füllungsbedingungen des Ventrikels abhängen. So können eine verminderte
Auswurﬀraktion und ein vermindertes Herzzeitvolumen bei Patienten
mit normaler Ventrikelfunktion, aber mit verringerter Vorlast, wie im
Falle einer Hypovolämie, oder mit erhöhter Nachlast, wie bei akut erhöhtem arteriellen Blutdruck, festgestellt werden.
Das endsystolische linksventrikuläre Druck-Volumen-Verhältnis ist
ein besonders nützlicher Parameter für die Ventrikelfunktion, da es
unabhängig von Vor- und Nachlast ist (Abb. 265e-10). Bei jeder gegebenen Myokardkontraktilität verhalten sich das linksventrikuläre endsystolische Volumen und der endsystolische Druck umgekehrt proportional zueinander. Bei verringerter Kontraktilität steigt das endsystolische Volumen (bei jedem gegebenen endsystolischen Druck).
& DIASTOLISCHE FUNKTION

Die Füllung der Ventrikel wird vom Ausmaß und der Geschwindigkeit der Myokardrelaxation beeinflusst, die ihrerseits von der Kalziumaufnahme des SR bestimmt wird. Letztere kann durch adrenerge
Aktivierung verstärkt und durch eine Ischämie, die das für die Kalzi-
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Abbildung 265e-10 Die Druck-Volumen-Fläche zeigt die Reaktionen des linken
Ventrikels auf erhöhte Nachlast, erhöhte Vorlast, eine erhöhte und eine reduzierte
Kontraktilität. Links: Effekte des Vor- und Nachlastanstieges auf die Druck-VolumenSchleife. Da sich die Kontraktilität nicht geändert hat, ist die ESDVB (endsystolische
Druck-Volumen-Beziehung) unverändert. Mit einem Anstieg der Nachlast fällt das Schlagvolumen (1 → 2); mit einem Anstieg der Vorlast steigt das Schlagvolumen (1 → 3).
Rechts: Mit einem Anstieg der Myokardkontraktilität und konstantem linksventrikulärem
(LV) end-diastolischem Volumen bewegt sich die ESDVB auf die linke Seite der Normallinie
(niedrigeres endsystolisches Volumen bei beliebigem endsystolischem Druck) und das
Schlagvolumen steigt (1 → 3). Bei reduzierter Myokardkontraktilität bewegt sich die
ESDVB nach rechts, das endsystolische Volumen ist vergrößert und das Schlagvolumen
sinkt (1 → 2).

Linksventrikulärer Druck

Veränderte Relaxation

Erhöhte Festigkeit
der Kammer

Perikardkonstriktion

Kammerdilatation

Linksventrikuläres Volumen
Abbildung 265e-11 Die Druck-Volumen-Beziehung zeigt Mechanismen, die eine
diastolische Dysfunktion verursachen. Dargestellt ist die untere Hälfte der Druck-Volumen-Schleife. Die durchgezogenen Linien repräsentieren normale Individuen. Die gestrichelten Linien repräsentieren Patienten mit diastolischer Dysfunktion. (Aus JD Carroll et
al: The differential effects of positive inotropic and vasodilator therapy on diastolic properties in patients with congestive cardiomyopathy. Circulation 74:815, 1986; mit frdl. Genehmigung.)

umpumpen benötigte ATP reduziert, vermindert werden. Die Steifigkeit der Ventrikelwand, die durch Ventrikelhypertrophie, Myokardinfiltration, wie bei Amyloidose, und bei Druckbelastung von außen
(z. B. bei Perikardkompression) verstärkt wird, kann die Ventrikelfüllung ebenfalls behindern (Abb. 265e-11).
Die ventrikuläre Füllung kann durch kontinuierliche Messung der
Flussgeschwindigkeit über der Mitralklappe mittels Doppler-Echokardiografie bestimmt werden. Normalerweise ist die Einstromgeschwindigkeit in der frühen Diastole höher als in der Vorhofsystole. Bei
leicht bis mittelgradig eingeschränkter Relaxation verringert sich der
Anteil der frühen diastolischen Füllung, während sich der Anteil der
präsystolischen Füllung erhöht. Bei einer weiteren Verschlechterung
der Füllung kann diese „pseudonormalisiert“ erscheinen, und die frühe Ventrikelfüllung erfolgt schneller als der Anstieg des linksatrialen
Drucks oberhalb des steifen linken Ventrikels.
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& HERZMETABOLISMUS

Das Herz benötigt eine kontinuierliche Energiezufuhr (in Form von
ATP) sowohl für die mechanische Pumpfunktion als auch für die Regulation des intrazellulären und transsarkolemmalen Ionenaustausches und der Konzentrationsgradienten. Bei der Pumpfunktion sind
der Spannungsaufbau, die Kontraktionsfrequenz und Stärke der myokardialen Kontraktion die wichtigsten den Energiebedarf des Herzens
bestimmenden Größen, wobei der Sauerstoﬀbedarf des Herzens etwa
15 % des Gesamtbedarfs des Körpers ausmacht.
Der Hauptteil der ATP-Produktion erfolgt durch Oxidationsvorgänge (Glukose und freie Fettsäuren, FFAs). Die myokardialen FFAs
rekrutieren sich aus zirkulierenden FFAs, die größtenteils aus der Lipolyse von Fettgewebe stammen, die Glukose kommt sowohl aus dem
Plasma als auch aus Glukosespeichern der Zellen (Glykogenolyse).
Beides sind Ausgangsprodukte für die Bildung von AcetylCoA, ihre
Verwendung im Herzmuskel verhält sich zueinander reziprok. Glukose wird im Zytoplasma zu einem C3-Körper, dem Pyruvat, abgebaut,
welches in den Mitochondrien zu dem C2-Körper Acetyl-Coenzym A
metabolisiert und dann oxidiert wird. FFAs werden im Zytoplasma zu
AcylCoA und anschließend in den Mitochondrien zu AzetylCoA konvertiert. AcetylCoA ist die wichtigste Ausgangssubstanz für den Citratzyklus (Krebszyklus), in dem durch oxidative Phosphorylierung in
den Mitochondrien ATP produziert wird. Intrazelluläres ADP, das
beim Abbau von ATP entsteht, verstärkt die mitochondriale ATP-Produktion.
Nüchtern und in Ruhe sind die Spiegel der zirkulierenden FFAs
und ihre Aufnahme ins Myokard hoch, sie sind dann die Hauptquelle
für AcetylCoA (~70 %). Nach Nahrungsaufnahme erhöht sich bei
Anstieg von Glukose und Insulin im Blut die Oxidation von Glukose,
während die Oxidation freier Fettsäuren abnimmt. Bei erhöhter Arbeitsleistung des Herzens, der Gabe von inotropen Substanzen, Hypoxie und leichter Ischämie sind die Aufnahme von Glukose in den
Herzmuskel, Glukoseproduktion durch Glykogenolyse und Glukoseabbau zu Pyruvat (Glykolyse) erhöht. Eine Beta-adrenerge Stimulation, z. B. bei Stress, hingegen erhöht die Plasmaspiegel und den Stoﬀwechsel freier Fettsäuren zugunsten von Glukose. Schwere Ischämie
hemmt die zytoplasmatische Pyruvatdehydrogenase, wobei trotz Glykogenolyse und Glykolyse Glukose nur zu Laktat abgebaut wird
(anaerobe Glykolyse), welches nicht in den Citratzyklus eingeschleust
werden kann. Durch anaerobe Glykolyse wird deutlich weniger ATP
produziert als durch aerobe Glykolyse, bei der Glukose zu Pyruvat
metabolisiert und dann zu CO2 oxidiert wird. Wenn eine schwere
Ischämie zusätzlich durch adrenerge Stimulation überlagert wird,
steigen die Plasmaspiegel freier Fettsäuren stark an, wodurch die oxidative Phosphorylierung reduziert und ATP verschwendet wird; der
myokardiale ATP-Gehalt sinkt und die Kontraktion des Herzmuskels
wird beeinträchtigt. Abbauprodukte der FFAs können außerdem toxisch auf die kardiale Zellmembran und arrhythmogen wirken.
Energie wird im Myokard in Form von Kreatinphosphat gespeichert, das mit der schnell verfügbaren Energiequelle ATP im Gleichgewicht steht. Bei reduzierter Verfügbarkeit von Energie werden die
CP-Speicher zuerst abgebaut. Kardiale Hypertrophie, Fibrose, Tachykardie, erhöhte Wandspannung aufgrund einer Ventrikeldilatation
und erhöhtes intrazytoplasmatisches Kalzium erhöhen jeweils den
Energieverbrauch des Myokards. Wenn dies an eine reduzierte Flussreserve der Koronararterien gekoppelt ist, etwa bei Koronarstenosen
oder Störungen der koronaren Mikrozirkulation, kommt es zu einem
Ungleichgewicht von ATP-Produktion zu ATP-Bedarf, was die Ischämie verstärkt oder zum Herzversagen führen kann.
Entwicklungsbiologie des Herz-Kreislauf-Systems
Das Herz ist das erste Organ, das während der Embryogenese ausgebildet wird (Abb. 265e-12), und muss mehrere Aufgaben gleichzeitig erfüllen. Während es selbst ständig an Größe zunimmt und komplexe morphogenetische Veränderungen durchmacht, muss es die anderen Organe mit Blut, Nährstoﬀen und Sauerstoﬀ versorgen. Frühe
Vorstufen des Herzens entstehen in sichelförmigen Bereichen des lateralen splanchnischen Mesoderms unter dem Einfluss multipler Signale, u. a. aus dem neuralen Ektoderm, lange vor dem Schluss des
Neuralrohrs. Vorläuferzellen des Herzens bilden Transkriptionsfaktoren, welche die Herzentwicklung in mehreren Stadien regulieren
(z. B. NKX2-5 und GATA4); Mutationen dieser Faktoren verursachen
einige Formen angeborener Herzfehler. Kardiale Vorläufer verbinden
sich zu einem mittig gelegenen Herzschlauch, der aus einer einlagigen
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Biologische Grundlagen des kardiovaskulären Systems
Regionen der Herzanlage
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Abbildung 265e-12 A. Schematische Abbildung eines frühen embryonalen Querschnitts mit den zwei Regionen, aus denen die primitiven Herzschläuche hervorgehen. B. Die beiden
primitiven Herzschläuche wandern in Richtung Mittellinie und vereinigen sich zum geraden Herzschlauch. C. In der frühen embryonalen Entwicklung entsteht aus kardialen Vorläuferzellen des primären Herzfelds der gerade Herzschlauch; Zellen des sekundären Herzfelds beteiligen sich am Myokard des Einfluss- und Ausflusstrakts. D. Die Zellen des sekundären
Herzfelds befinden sich im Bereich des Pharynx, bevor sie zum sich entwickelnden Herzen wandern. E. Große Teile des rechten Ventrikels und einige Anteile der Vorhöfe entstammen
dem zweiten Herzfeld. F. Die Aortenbögen werden anfänglich symmetrisch angelegt und anschließend unter dem Einfluss der Neuralleiste zur endgültigen, asymmetrischen Form umgewandelt. LA = linker Vorhof; LV = linker Ventrikel; RA = rechter Vorhof; RV = rechter Ventrikel.

Schicht Endokard, umgeben von einer einlagigen Schicht myokardialer Vorläufer, besteht. Aus der kaudalen Öﬀnung des Herzschlauchs,
die letztendlich etwas mehr rostral zu liegen kommt, entstehen die
Vorhöfe. Aus der rostralen Ausflussöﬀnung des Herzschlauchs bildet
sich der Truncus arteriosus, der sich später in Aorta und Truncus pulmonalis teilt. Zwischen diesen beiden Polen befinden sich die strukturellen Anlagen der Ventrikel.
Der gerade Herzschlauch beginnt nun, eine asymmetrische Schleife
zu formen (der erste Hinweis der Rechts-Links-Asymmetrie beim
Embryo); so gelangt die Anlage für den linken Ventrikel auf die linke
Seite jener kranialeren Abschnitte, aus denen der rechte Ventrikel
und der Ausflusstrakt entstehen. Während dieses Prozesses kommt es
zur Abgrenzung und Auswölbung jener Regionen des Herzschlauchs,
die zu Vorhöfen und Ventrikeln werden.
Relativ aktuelle Studien haben gezeigt, dass ein beachtlicher Teil
des rechten Ventrikels aus Zellen entsteht, die erst nach der Schleifenbildung hinzugelangen. Diese Zellen kommen vom so genannten
zweiten Herzfeld, stammen aus dem ventralen Pharynx und produzieren Marker (z. B. Islet-1), mit deren Hilfe man sie identifizieren
kann. Die unterschiedliche Herkunft von Zellen des rechten und linken Ventrikels kann möglicherweise erklären, warum manche angeborene und erworbene Herzfehler verschiedene Herzregionen unterschiedlich stark betreﬀen.
Nach der Schleifenbildung und der Entstehung der Herzhöhlen
kommt es zur Septenbildung; diese trennen linkes und rechtes Herz
sowie Vorhöfe und Ventrikel und sind für die Aufteilung des Truncus
arteriosus in Aorta und Lungengefäße verantwortlich. Die Herzklappen entstehen zwischen den Vorhöfen und den Ventrikeln sowie zwischen den Ventrikeln und Aorta bzw. Truncus pulmonalis. Schon in
einer frühen Entwicklungsphase sezerniert die myokardiale Zell-

schicht eine extrazelluläre Matrix, die reich an Hyaluronsäure ist. Diese „Herzgallerte“ sammelt sich an den Endokardpolstern, den Vorläufern der Herzklappen. Botenstoﬀe aus den darüberliegenden Myokardzellen, wie etwa Angehörige der Transforming-growth-factor-βFamilie, lösen eine Migration, Invasion sowie phänotypische Veränderungen darunterliegender Endokardzellen aus; diese unterlaufen
eine mesenchymale Transformation, besiedeln die Herzgallerte und
werden zu den zellulären Bestandteilen der Herzpolster. Wachstum
und Umformung mesenchymaler Komponenten führen zur Ausbildung der fertigen Klappensegel.
Aus den großen Gefäßen gehen zwei symmetrische Aortenbögen
hervor. Durch asymmetrische Umwandlungsvorgänge bildet sich der
endgültige Gefäßbaum aus. Dieser Prozess wird gesteuert durch die
Einwanderung von Zellen der Neuralleiste, die sich im dorsalen Neuralrohr befinden. Diese Zellen sind zur Bildung des Aortenbogens
und zur Teilung des Truncus arteriosus notwendig. Sie entwickeln
sich zu glatten Muskelzellen der Media des Aortenbogens, des Ductus
arteriosus und der Karotiden. Im Gegensatz dazu entstammt die glatte Muskulatur der Aorta descendens dem Seitenplattenmesoderm,
während die glatten Muskelzellen des proximalen Ausflusstrakts dem
zweiten Herzfeld entstammen. Neuralleistenzellen sind empfindlich
für einen Vitamin-A- und Folsäuremangel. Es gibt einen Zusammenhang zwischen angeborenen Herzfehlern mit Fehlbildungen des Aortenbogens und einem mütterlichen Vitaminmangel. Bei einigen angeborenen Herzfehlern mit Fehlbildungen des Ausflusstrakts finden
sich auch Fehlentwicklungen der Neuralleiste, z. B. Gaumenspalten
oder kraniofaziale Missbildungen.
Die Koronararterien entwickeln sich aus einer Zellpopulation, die
nicht den embryonalen Herzfeldern entstammt. Im proepikardialen
Organ, einem Abkömmling des Septum transversum, das auch an der
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Kardiovaskuläre Erkrankungen

Bildung des bindegewebigen Zwerchfellanteils und der Leber beteiligt
ist, wachsen Epikardzellen heran. Ein Teil der proepikardialen Zellen
ist an der Bildung und der Anordnung glatter Muskelzellen und Endokardzellen in den Koronarien beteiligt. Auch andere Zelltypen des
Herzens stammen vom Proepikard ab, wie z. B. Fibroblasten und
möglicherweise auch einige myokardiale Zellen.
Das kardiale Reizleitungssystem, welches elektrische Impulse erzeugt und weiterleitet, entwickelt sich aus multipotenten kardialen
Vorläuferzellen, aus denen sich auch die kardialen Muskelzellen entwickeln. Es besteht aus langsam leitenden (proximalen) Bestandteilen,
wie dem Sinusknoten und dem AV(Atrioventrikular)-Knoten, und
aus schnell leitenden (distalen) Bestandteilen, wie dem His-Bündel,
den Tawara-Schenkeln und den Purkinje-Fasern. Der AV-Knoten
dient der Verzögerung und bremst die Überleitung elektrischer Impulse vom Vorhof in die Ventrikel. Das distale Reizleitungssystem ermöglicht hingegen eine rasche Erregungsausbreitung im Ventrikel.
Die aktuelle Forschung beschäftigt sich intensiv mit dem embryologischen Ursprung der verschiedenen Anteile des Reizleitungssystems.
Aus Zellen im Bereich des Sinus venosus entsteht der Sinusknoten;
der AV-Knoten stammt hingegen aus einer heterogenen Gruppe von
Zellen im Bereich des atrioventrikulären Übergangs. Das distale Reizleitungssystem bzw. die Purkinje-Fasern diﬀerenzieren sich aus kardialen Myozyten. Die schnell und langsam leitenden Zelltypen in den
Knoten und Schenkeln des Reizleitungssystems bilden unterschiedli-
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che „Gap-junction“-Proteine (Connexine) und Ionenkanäle; auf diese
Weise entstehen Unterschiede in den Zelleigenschaften und der elektrischen Leitfähigkeit der Gewebe. Entwicklungsstörungen in der
Morphogenese des Reizleitungssystems und in der Zelldiﬀerenzierung
führen zu einer Reihe angeborener Rhythmusstörungen, einschließlich dem angeborenen Herzblock und den Präexzitationssyndromen
(z. B. Wolﬀ-Parkinson-White-Syndrom) (Kap. 276).
Studien an kardialen Stammzellen und Vorläuferzellen konnten
aufzeigen, dass die Diﬀerenzierung zu reifen Herzzellen durch eine
allmähliche Spezialisierung der Stammzellen stattfindet, wobei frühe
Vorstufen einen endothelialen, glattmuskulären oder kardialen Phänotyp annehmen und später eine weitere Diﬀerenzierung zu Vorhof-,
Ventrikel- und Reizleitungszellen stattfindet.
& REGENERATION VON HERZMUSKELGEWEBE

Bis vor kurzem wurden Herzmuskelzellen von erwachsenen Säugetieren als voll ausdiﬀerenziertes Organ ohne Regenerationspotenzial angesehen. Es gibt aber Hinweise auf eine begrenzt bestehende Regenerationsfähigkeit des reifen Herzens. Die Nutzung verschiedener
Stammzellpopulationen und regenerativer Ansätze zur kardialen Regeneration nach Gewebeschädigung wird derzeit mit großem Aufwand beforscht. Der Erfolg solcher Ansätze würde eine einzigartige
Möglichkeit darstellen, den Herzmuskel nach Infarkt oder bei Insuﬃzienz wieder aufzubauen (Kap. 88 und 90e).
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