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11.1 J Endokardfibroelastose 

A. A. SCHMALTZ 

• Geschichtliches 

Obwohl bereits 1816 von D.F.L. Kreysig [6] be
schrieben und auf eine fetale Endokarditis 
zuruckgefuhrt, gibt uns die Endokardfibroelas
tose noch heute viele Ratsel auf und wird neu
erdings als Entitat sogar in Frage gestellt [7]. 

• Pathologie 

Sie ist eine Verdickung des Endokards auf mehr 
als 10 Zelllagen Dicke, bestehend aus Bindege
webszellen, kollagenen und elastischen Fasern 
[11], die isoIiert oder kombiniert - insbesonde-

Abb. 11.1.1. Sektionspraparat des Herzens eines 2 Monate al
ten Sauglings, der an einer schweren dekompensierten Herz
insuffizienz verstorben war. 1m aufgeschnittenen linken Ventri
kel sieht man die porzellangussartige Auskleidung durch das 
extrem verdickte Endokard 

re in Verbindung mit Obstruktionen des links
ventrikularen Ausflusstraktes - als dilatierte 
oder kontrakte Form auftritt. Der Ubergang ei
ner dilatierten Form in eine spatere kontrakte 
wurde intrauterin echokardiographisch beob
achtet [3] . Beim haufigeren dilatierten Typ ist 
der Iinke Ventrikel regelhaft erweitert und von 
dem porzellangussartigen, stark verdickten En
dokard ausgekleidet, gegen das das Myokard 
wie gegen einen inneren Panzer anarbeiten 
muss (Abb. 11.1.1). 

Davon mussen sekundare Formen abgegrenzt 
werden, bei denen es durch Reibungsschaden, 
verandertes Stromungsverhalten oder subendo
kardiale Infarkte zu umschriebenen Endokard
verdickungen kommen kann. 

• Atiologie 

Die Atiologie ist unklar: Die verschiedenen 
Theorien sind in Tabelle 11.1.1 aufgefiihrt. Heu
te stehen die Entzundungstheorie [4] und die 
Erklarung als sekundare, unspezifische Reaktion 
auf die erhOhte Wandspannung [1] im Vorder
grund. 

• Klinik und Diagnostik 

Wahrend fruher die Haufigkeit der Endokard
fibroelastose noch mit 2% im kinderkardiologi
schen Krankengut angegeben wurde [2], ist sie 
in den letzten Jahren sehr viel seltener gewor
den. Mit dem fruh einsetzenden Herzversagen 
(unter einem Alter von 2 Jahren), der elektro
kardiographischen Iinksventrikularen Hypertro
phie und der Iinksventrikularen Funktions
storung bei fehlenden strukturellen Anomalien 
gleicht sie im Erscheinungsbild der dilatativen 

Tabelle 11 .1.1. Diskutierte Atiologien der Endokardfibroelasto
se. (Nach (10)) 

LV-Hypoxie 

02-Exzess 
Obstruktion der Lymphbahnen 
Genetische Faktoren 

Fetale Endomyokarditis 
(Viren, besonders Mumps- u. (oxsackieviren) 
Autoimmunitat 
Kongenitaler Muskeldefekt 

Sekundar bei erhiihter Wandspannung und subendokar
dialer Hypoxie 
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Abb.11.1.2. Nach retrograder Sondierung gewonnene Endo
myokardbiopsie aus dem linken Ventrikel: In der Elastica-van
Giesson-Farbung sieht man die stark verdickten elastischen Fa
sern (links oben) rot, das Myokard (rechts unten) orange 

Kardiomyopathie (siehe Kap. 13.2), von der sie 
echokardiographisch in vielen Fallen durch die 
vermehrte Echogenitat des Endokards, zuverlas
sig aber nur durch die Endomyokardbiopsie 
(Abb. 11.1.2) abgegrenzt werden kann, die frei
lich infolge der Gewebsfestigkeit mit vielen 
Fehlversuchen verbunden ist [9]. Weiterhin 
mussen differentialdiagnostisch ein Bland-Whi
te-Garland-Syndrom (siehe Kap. 10.1) und eine 
angeborene Myokarditis (siehe Kap. 13.1) aus
geschlossen werden. 

• Verlauf und Therapie 

Aus Toronto [5] liegen aktuelle Zahlen zum Ver
lauf vor: Bei 52 Patienten betrug die 1-Jahres
Uberlebensrate 83%, die 4-Jahres-Uberlebens
rate 77%, die Gesamtmortalitat 29%. Eine inten
sive Therapie mit Digitalis, Diuretika und ACE
Hemmern war dabei Voraussetzung. Bei 
schlechter Ejektionsfraktion muss eine Herz
transplantation erwogen werden. 
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11.2 1lsoliertes "non-compaction" 
des Myokards 

A. A. SCHMALTZ 

• Geschichtliches 

1965 als embryonale Sinusoide im Myokard be
schrieben [2], spater als Persistenz eines 
schwammigen Myokards charakterisiert [4], hat 
sich inzwischen die Bezeichnung "non-compac
tion" des Myokards durchgesetzt und um
schreibt ein atavistisches Relikt aus der Phylo
genese am Obergang vom Kalt- zum Warm
bluter, narnlich die ausbleibende Verdichtung 
des Myokards [4] . 

• Atiologie und Pathogenese 

Die isolierte Form des "non-compaction" tritt 
familiar gehauft auf, teilweise mit X-chromoso-



mal gebundenem Erbgang [1] und haufig in As
soziation zu Syndromen und chromosomalen 
Anomalien [3]. Persistierende Sinusoide bei Ob
struktion des rechts- oder linksventrikularen 
Ausflusstraktes sind davon klar zu trennen. 

Pathologisch-anatomisch handelt es sich urn 
ein Netzwerk von vorspringenden Trabekeln 
und tiefen Rezessus, vorwiegend im Bereich des 
Apex und der Hinterwand des linken Ventrikels, 
die keine Verbindung zum Koronarsystem ha
ben und von Endothel iiberzogen sind. 

• Klinik und Diagnostik 

Fallberichte gibt es yom Sauglingsalter an [5] . 
In einer landesweiten Studie aus Japan zeigten 
nur 6 von 27 Kindern Symptome der Herzinsuf
fizienz, 90% EKG-Veranderungen im Sinne von 
Repolarisationsstorungen, AV- und Schenkelblo
cken [6] . In hoherem Alter nehmen Herzinsuffi
zienz und Arrhythmiehaufigkeit zu (53% bzw. 
41 %), thromboembolische Ereignisse sind eben
falls gehauft (24%) [7]. 

Zur Diagnose dient die Echokardiographie, 
die ein Trabekelnetzwerk im Bereich der Herz
spitze zeigt (Abb. 11.2.1), wobei im Farbdoppler 
systolisch-diastolische Flussphanomene zu be
obachten sind. Dies entspricht dem angiogra
phischen Nachweis urn den Kernschatten des 
oft vergroBerten linken Ventrikels. 

Abb. 11 .2.1. Echokardiogramm eines Kindes mit "non-com
paction" des Myokards 
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• Verlauf und Therapie 

Wahrend ausgewahlte Patienten schon im Kin
desalter einen schlechten Verlauf zeigten [3], 
hatten die Patienten der japanischen bevolke
rungsbezogenen Studie selten Symptome [6] . 
Uber einen Verlauf von 10 Jahren war lediglich 
eine allmahliche Abnahme der linksventrikula
ren Funktion zu beobachten. 1m Erwachsenen
alter beschleunigt sich dann die Verschlechte
rung: Uber einen Beobachtungszeitraum von < 5 
Jahren verstarben von 34 Erwachsenen (Durch
schnittsalter 42 Jahre) 12; 4 wurden transplan
tiert [7]. Neben einer symptomatischen antikon
gestiven, antiarrhythmischen und antikoagulati
yen Therapie ist die Herztransplantation die 
entscheidende therapeutische MaBnahme. 
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Morbus Uhl 

J. APITZ 

• Geschichtliches 

1952 berichteten Uhl [14] und gleichzeitig 
Castleman und Towne [5] iiber die Aplasie oder 
extreme Hypoplasie des Myokards des rechten 
Ventrikels mit daraus resultierender papierdiin
ner Ventrikelwand - eine Anomalie, die sie 
"parchment right ventricle" nannten. Bereits 
1905 hatte Osler [9] ein Herz mit einer per
gamentdiinnen Wand beider Ventrikel als 
"parchment heart" beschrieben, ein Fall, der er
neut von Segall 1950 [10] publiziert wurde. Ar
dlla et al. [2] haben 1961 vermutlich als erste 
die Bezeichnung "Morbus Uhl" benutzt, die sich 
seither - trotz Protest von Waller et al. [16] - in 
der Literatur durchgesetzt hat und leider auch 
fiir andere Anomalien benutzt wird (s. u.). 

• Haufigkeit 

Der Morbus Uhl ist eine ext rem seltene Anoma
lie. Bis 1960 waren 3 Hille beschrieben [13], bis 
1979 18 [15] und bis 1980 24 Hille [16]. Aber 
Hingst nicht bei allen dieser publizierten Hille 
ist die Diagnose gerechtfertigt [1, 3] . 

• Atiologie 

Die Atiologie ist unbekannt. Es handelt sich urn 
eine angeborene Anomalie [14], die wahrschein
lich auf einer Hemmung der myokardialen An
lage des prospektiven rechten Ventrikels zwi
schen der 5. und 6. Embryonalwoche beruht. 
Zuberbuhler et al. vermuten eine famiWire Form 
mit autosomal rezessivem Erbgang [17]. 

Beide Geschlechter sind etwa gleich haufig 
betroffen. 

• Pathologie 

Beim Morbus Uhl handelt es sich urn eine ange
borene Aplasie oder schwere Hypoplasie des 
Myokards des rechten Ventrikels. Die freie 
Wand des rechten Ventrikels besteht dabei (fast) 
nur aus Endo- und Epikard. Sie ist dadurch pa
pierdiinn und pergamentartig ("parchment") 
durchscheinend. Nur vereinzelt konnen Myo
kardfasern nachweisbar sein. Das septale Myo-

kard und die Trabekelzone im Spitzenbereich 
sind normal angelegt [I , 3, 14]. 

Infolge der fehlenden Kontraktionskraft sind 
der rechte Ventrikel und entsprechend der Tri
kuspidalklappenring extrem dilatiert. 

Die Trikuspidalklappe, die Papillarmuskeln 
und Sehnenfaden sowie das iibrige Herz, vor al
lem die Koronararterien und der linke Ventrikel, 
sind - im Gegensatz zu den Publikationen von 
Osler [9], Segall [10] und Waller et al. [16] -
normal angelegt [14] . Das Foramen ovale ist 
meist offen; selten besteht ein zusatzlicher Vor
hofseptumdefekt. 

Mitunter findet sich ein wandstandiger 
Thrombus im Bereich des rechten Ventrikels 
[14] . Hinweise fiir einen abgelaufenen oder aku
ten entziindlichen Prozess sind nicht nachweis
bar [1 , 3, 14]. 

Leider ist die von Uhl und anderen beschrie
bene Hypoplasie der Wand des rechten Vent
rikels von manchen Autoren gleichgesetzt wor
den mit der Hypoplasie des rechten Ventrikels 
selbst, so dass auch der isolierte hypoplastische 
oder dysplastische rechte Ventrikel sowie der 
hypoplastische rechte Ventrikel bei Trikuspidal
oder Pulmonalatresie mit intaktem Vent
rikelseptum, ebenso der extrem dilatierte rechte 
Ventrikel bei Pulmonalatresie [11] oder hoch
gradiger kritischer Pulmonalstenose, aber auch 
bei Fallot -Tetralogie [13] falschlicherweise als 
Morbus Uhl bezeichnet werden. 

Auch die kongenitale Trikuspidalinsuffizienz 
oder Trikuspidaldysplasie [15], die fehlende Tri
kuspidalklappe, der Zustand nach (interstitiel
ler) Myokarditis [13] mit Ersatz von Myokard
fibrillen durch Fett- oder fibroses Gewebe (Li
pomatosis cordis) [4] muss ebenso wie das iso
lierte Fehlen der Trabekelzone des Spitzen
bereichs des rechten Ventrikels vom Morbus 
Uhl abgegrenzt werden [I, 3]. 

Partielle, streng lokalisierte Formen der Uhl
schen Erkrankung, bei den en nur Teile der 
rechten Ventrikelwand betroffen sind [16], ha
ben eine viel bessere Prognose; diese Patienten 
konnen deshalb ein hohes Alter von bis zu 84 
Jahren erreichen [IS, 16]. 

• Pathophysiologie und Klinik 

Die fehlende Muskulatur fiihrt zu einer fast 
vollstandigen Kontraktionsschwache und damit 
zu einer erheblichen Dilatation des rechten 
Ventrikels mit fast vollig fehlendem Auswurf 
und entsprechend fehlender Fiillung der A. pul-



monalis, so dass ein erheblicher Rtickstau in 
den rechten Vorhof entsteht mit allen Zeichen 
der schweren Rechtsherzinsuffizienz bei vermin
derter Lungenzirkulation. Der erhi:ihte Druck im 
rechten Vorhof fiihrt zu einem Rechts-links
Shunt tiber ein Foramen ovale oder einen zu
satzlichen Vorhofseptumdefekt. 

• Diagnostik 

Durch den Rechts-links-Shunt besteht bei 2/3 
der Patienten oft schon von Geburt an eine zu
nehmende Zyanose, bei alteren Patienten mit 
zum Teil erheblicher Hamatokriterhi:ihung [7, 
15] und Trommelschlegelfingern. 

Die Rechtsherzinsuffizienz ftihrt zur Tachy
und Dyspnoe, zu leichter Ermtidbarkeit, zu Le
bervergri:i6erung, zu peripheren Odemen, Aszi
tes, Pleura- und Perikarderguss sowie auch zu 
Odemen des Magen-Darm-Traktes mit Resorpti
onssti:irungen und Erbrechen [14]. Bei alteren 
Patienten kann der Jugularvenenpuls verstarkt 
sein mit hoher a-Welle [15]. 

Auskultation. Bei der Auskultation findet sich 
meist kein Gerausch [7, 14] oder ein unspezi
fisches leises Systolikum [15]. Der 1. Herzton ist 
normal, der 2. Herzton erscheint einfach (mit 
nicht hi:irbarer Pulmonalkomponente), gelegent
lich tritt ein 3. Herzton mit Dreierrhythmus auf 
[7] . 

EKG. 1m EKG findet sich ein Rechtstyp, ein 
erhebliches P dextrocardiale, in den rechtstho
rakalen Brustwandableitungen eine Niedervolta
ge mit fehlenden R-Zacken oder Qr-Komplexen 
[14], selten ein Rechtsschenkelblock [7], links
thorakal ein Linkstiberwiegen. Bei alteren Pa
tienten besteht mitunter eine wechselnde AV
Blockierung, haufiger ventrikulare Arrhythmien 
[7]. 

• Rontgen. Ri:intgenologisch ist bei allen Pa
tienten eine Kardiomegalie durch den erheblich 
vergri:i6erten rechten Vorhof und rechten Vent
rikel nachweisbar [7] . Der dilatierte Ausfluss
trakt des rechten Ventrikels tauscht dabei auch 
eine Dilatation des Hauptstammes der A. pul
monalis vor. Die Hiluszeichnung kann betont 
sein, in der Lungenperipherie ist die Gefa6-
zeichnung vermindert. 

• Echokardiographie. Bei der echokardiographi
schen Untersuchung findet sich eine erhebliche 
Dilatation des rechten Ventrikels mit Verspatung 
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des Trikuspidalklappenschlusses [7] und diasto
lischer (vorhofsystolischer) Offnung der Pulmo
nalklappe [7, 15]. Die systolische Septumbewe
gung ist meist normal. 

Invasive Diagnostik. Bei der Herzkatheterisie
rung [2, 6, 15] ist der Druck im rechten Vorhof 
erheblich erhi:iht mit hoher a-Welle [7, 16] und 
einem Mitteldruck von 8-28 mmHg [16]. Der 
systolische Druck im rechten Ventrikel ist nied
rig, der enddiastolische Druck im rechten Vent
rikel auf 12-22 mmHg erhi:iht [7, 16]. Der 
Druck in der A. pulmonalis ist jenseits der Neu
geborenenperiode niedrig normal. Zwischen 
dem rechten Ventrikel und der A. pulmonalis 
findet sich kein Druckgradient. Das Herzzeitvo
lumen ist erheblich vermindert. 

Die Drticke im rechten Vorhof, im rechten 
Ventrikel und in der A. pulmonalis sind in 
Form und Hi:ihe gleich. Das bedeutet, dass der 
Druck yom rechten Vorhof fortgeleitet wird 
tiber den kontraktionsschwachen rechten Vent
rikel in die A. pulmonalis [7, 15] und dass der 
rechte Vorhof damit das eigentliche kontraktile 
Element des Pulmonalkreislaufes ist. Die prasys
tolische a-Welle des rechten Vorhofs ubersteigt 
den diastolischen Druck in der A. pulmonalis 
und fuhrt damit zur diastolischen Offnung der 
Pulmonalklappe [7]. Die Pulmonalklappe Mfnet 
sich, bevor sich die Trikuspidalklappe verspatet 
schlie6t [2, 8] . 

Der Rechts-links-Shunt uber ein offenes Fo
ramen ovale oder einen Vorhofseptumdefekt 
fuhrt zu einer z.T. erheblichen Erniedrigung der 
arteriellen Sauerstoffsattigung. 

1m Angiokardiogramm findet sich eine ext
reme Dilatation des rechten Vorhofs und rech
ten Ventrikels [2, 6, 15]. Dabei hat der rechte 
Ventrikel eine abnorm dunne Wand und lasst 
keine Kontraktionen (adynamisch) und keine 
Trabekularisierung erkennen [2, 8]. Die Bewe
gung des Ventrikelseptums ist normal [7], die 
Trikuspidalklappe ist normal angelegt [4] und 
normal am Trikuspidalklappenring fixiert. Eine 
Fullung der A. pulmonalis findet wie bei der 
Pulmonalatresie kaum statt. 

• Die Differentialdiagnose muss den Morbus 
Ebstein, die Pulmonalatresie und die hochgradi
ge Pulmonalstenose mit intaktem Vent
rikelseptum und dilatiertem rechten Ventrikel 
mit Dilatation des Trikuspidalklappenringes, 
aber auch die Fallot-Tetralogie mit dilatiertem 
rechten Ventrikel [13] berucksichtigen, die iso-
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lierte, kongenitale Trikuspidalinsuffizienz und 
die Trikuspidalklappendysplasie sowie die kon
striktive Perikarditis [16] . Diese Herzfehler sind 
durch (intrakardiales) EKG, Echokardiogramm, 
Druckmessung und Angiokardiographie gut ab
grenzbar. Der hypoplastische rechte Ventrikel 
[12] und die Pulmonal- oder Trikuspidalatresie 
mit klein em rechten Ventrikel sind allein durch 
die Echokardiographie zu diagnostizieren. Myo
karditis und dilatative Kardiomyopathie sowie 
die Lipomatosis cordis betreffen auch den lin
ken Ventrikel. 

• Naturlicher Verlauf und Prognose 

Hinsichtlich des nattirlichen Verlaufs sind zwei 
Patientengruppen zu unterscheiden: Uber die 
Halfte der Patienten stirbt im Sauglingsalter, 
spatestens im Alter bis zu 5 Jahren [IS, 16] an 
nicht beherrschbarer Rechtsherzinsuffizienz. Ei
ne andere Patientengruppe erreicht mit zuneh
mender Zyanose ein Alter tiber 15 bis zu 84 
Jahren. Vielfach sind dies Patienten mit nur 
partieller Fehlbildung des Myokards des rechten 
Ventrikels. Diese Patienten erleiden oft einen 
plotzlichen Herztod infolge ventrikularer Ar
rhythmien mit Kammerflimmern [15, 16]. 

• Therapie 

• Medikamentose Therapie. Die Therapie muss 
bei Sauglingen und Kleinkindern zunachst die 
massive Herzinsuffizienz mit positiv inotropen 
Medikamenten und Diuretika (siehe Kap. 17.1) 
angehen. Postnatal kann zur Senkung des zu
nachst noch hohen LungengefaBwiderstandes 
die Gabe von Prostaglandin, Sauerstoff oder 
Stickoxid indiziert sein. Durch Prostaglandin 
wird die Lungendurchblutung gleichzeitig durch 
WiedererOffnen des Ductus arteriosus verbes
sert. 

• Operative Therapie. Operativ sind Anastomo
senoperationen nach Potts oder Glenn [6, 13] 
und der Verschluss eines zusatzlichen Vorhof
septumdefektes [7, 15] ohne Erfolg versucht 
worden. Dennoch bieten eine bidirektionale 
Glenn-Anastomose oder eine kreislauftrennende 
Operation (OP nach Fontan oder eine totale ka
vopulmonale Anastomose) die einzigen operati
yen Moglichkeiten zur Entlastung des rechten 
Herzens. 

Uber operative Langzeitergebnisse und Spat
komplikationen liegen bisher keine Erfahrungs-

berichte vor. Eine Herztransplantation stellt ftir 
die meist herzinsuffizienten Patienten die ein
zige reelle Uberlebenschance dar. 

Bei alteren Patienten, bei denen behandlungs
resistente ventrikulare Arrhythmien (besonders 
Tachykardien) im Vordergrund stehen, kommen 
elektrophysiologische Operationen oder Kathe
terablationen in Betracht sowie die Implantation 
eines Cardioverter-Defibrillators. 
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11.4 1 Divertikel und Aneurysmen 
des linken 
und rechten Ventrikels 

D. HASSBERG 

• Geschichtliches 

Angeborene Ausstiilpungen oder Aussackungen 
sind extrem seltene kardiale Fehlbildungen, iiber 
deren Existenz die Literatur schon vor mehr als 
einhundert J ahren berichtete [1]. Leider werden 
bis heute die beiden Begriffe Divertikel und 
Aneurysma haufig synonym verwandt, obwohl 
damit zwei vollig verschiedene pathologisch
anatomische Strukturen gemeint sind. 

• Pathologie und Pathophysiologie 

Divertikel sind kongenitale, muskelkraftige 
und kontraktionsfahige Ausstiilpungen der 
Herzkammern. Ihr Wandaufbau entspricht weit
gehend dem dazugehOrigen Ventrikel [7]. Ihr 
Durchmesser liegt zwischen 1-8 em. In der Re
gel sind sie vergesellschaftet mit anderen kar
dialen und extrakardialen Malformationen. 

Aneurysmen hingegen sind fibrose, diinnwan
dige und nicht kontraktile Aussackungen, die 
sowohl angeboren als auch erworben (trauma
tisch, postoperativ, entziindlich) sein konnen. 
Insbesondere die erworbenen Aneurysmen 
konnen sehr groBe, raumverdrangende AusmaBe 
annehmen. 

Die Entstehung angeborener Divertikel und Aneu
rysmen ist bis heute unklar. Fiir die Divertikel wird 
versprengtes Gewebe aus den Wachstumszonen 
der Ventrikel (etwa 4. Embryonalwoche) als wahr
scheinlichste Ursache angenommen [2,8]. 

Der haufigste Typ linksventrikularer Diver
tikel wird gemeinsam mit einem Mittellinien-

syndrom beschrieben, bei welchem - neben 
dem fingerformigen apikal entspringenden Di
vertikel - Bauchwanddefekte, Sternumhypopla
sien und Zwerchfellliicken auftreten. Starke epi
gastrische Pulsationen konnen hier klinisch 
wegweisend sein. Fast immer liegen weitere kar
diale Fehlbildungen vor; Einzelfiille von isolier
ten Divertikeln sind beschrieben [11]. Weitere 
Lokalisationen linksventrikularer Divertikel be
finden sich im Bereich des Mitral- und Aorten
klappenringes [3, 5, 6]. 

Rechtsventrikulare Divertikel sind nach An
gaben der Literatur noch seltener [10]. Sie lie
gen apikal, anterolateral oder anterior-superior 
dem rechten Ventrikel auf. Breitbasige Verbin
dungen zum rechten Ventrikel sind typisch, Ver
bindungen zum linken Ventrikel oder zu beiden 
Ventrikeln kommen vor. Bis auf Einzelfalle sind 
ebenfalls weitere Vitien assoziiert [6]. 

• Klinik und Diagnostik 

Hinweisende klinische Befunde sind nur von 
den linksventrikularen Divertikeln mit epigastri
schen Pulsationen zu erwarten. Unspezifische 
klinische Zeichen sind eine begleitende Herz
insuffizienz, Klappeninsuffizienzen oder Rhyth
musstorungen [11]. In der iiberwiegenden 
Mehrzahl bestimmen die assoziierten Fehlbil
dungen das klinische Bild. In absteigender Hau
figkeit werden Ventrikelseptumdefekte, Fallot
Tetralogie, Vorhofseptumdefekte, "double outlet 
right ventricle" (DORV), Isthmusstenosen und 
Truncus arteriosus communis genannt. Erst die 
eingehende Diagnostik dieser Viti en bringt die 
Divertikel zur Darstellung. 

• Echokardiographie. In der Diagnostik spielt 
die Echokardiographie eine eher untergeordnete 
Rolle, da die Ausbuchtungen durch ihre anato
mische Lage bei den iiblichen echokardiogra
phis chen Schnittfiihrungen leicht iibersehen 
werden [12]. 

• Die Angiokardiographie und insbesondere die 
Kernspintomographie oder das Spiral-CT sind hier 
iiberlegen. Wandstarke, Kontraktilitat oder para
doxe Pulsationen sowie die Lagebeziehung zu 
den benachbarten Strukturen konnen damit 
exakt bestimmt werden. Zudem erlauben sie die 
entscheidende Differenzierung zwischen Diver
tikel und Aneurysma. 
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• Naturlicher Verlauf 

Bei einem Teil der Divertikel sind spontane Ver
kleinerungen mit giinstiger Prognose beschrie
ben [11], in anderen Hillen bestimmt in der Re
gel der begleitende Herzfehler den Verlauf. So
wohl Divertikel als auch Aneurysmen weisen 
zusatzliche Komplikationen wie Thromboembo
lien, Endokarditis, maligne Rhythmusstorungen, 
Raumforderung und Herzinsuffizienz auf [6, 10, 
11]. Die diinnwandigen Aneurysmen bergen zu
dem die Gefahr der Spontanperforation mit 
plotzlichem Todesfall bereits im Neugeborenen
alter in sich [4,9, 11]. 

• Therapie 

Die Therapie wird im Einzelfall einerseits durch 
das zusatzliche Viti urn, andererseits von Art, 
Form, GroBe und Lage des Divertikels oder 
Aneurysmas bestimmt. Bei operativer ErOffnung 
eines Divertikels (urn beispielsweise auf diesem 
Weg einen Ventrikelseptumdefekt zu verschlie
Ben) ist besonders auf abnorme Koronararte
rienverlaufe zu achten [6, 7] . Die Resektion ei
nes Divertikels ist in der Regel nicht erforder
lich. Hingegen ist wegen der Diinnwandigkeit 
und Funktionslosigkeit der Aneurysmen grund
satzlich deren operative Entfernung zu fordern. 
Komplikationen wie Spontanperforation, 
Thromboembolie oder Endokarditis sind so zu 
vermeiden. Bei den erworbenen Aneurysmen 
sind die auslosenden Faktoren wie Sepsis, In
farkt, Trauma oder vorangegangene Operatio
nen zu beriicksichtigen. Eine lebenslange Endo
karditisprophylaxe und/oder Antikoagulation 
kann erforderlich sein. Da insbesondere Aneu
rysmen rezidivieren und von belassenen Diver
tikeln die bereits erwahnten Komplikationen 
ausgehen konnen, ist eine regelmaBige Kontrolle 
der Patienten notwendig. 
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Herztumoren 

L. SIEVERDING 

• Inzidenz, Klassifikation, Verteilung 

Zahlreiche Literaturiibersichten und noch mehr 
Fallberichte [3, 9, 17, 24, 28, 34, 36, 41, 43, 51, 
52] diirfen nicht dariiber hinwegtauschen, dass 
Herztumoren insbesondere im padiatrischen 
Krankengut auBerst seltene Fehlbildungen des 
Herzens darstellen und selbst die groBte und 
meistzitierte Serie lediglich 89 Tumoren im Kin
desalter umfasst [28]. Die Inzidenz in verschie
denen Sektionsstatistiken liegt insgesamt unter 
0,1% [20, 28, 31, 48], fiir das Kindesalter wird 
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Tabelle 11.5.1. Klassifikation der Herztumoren, prozentualer Anteil, Haufigkeit im Kindesalter, Altersspanne und -gipfel, bevorzugte 
Lokalisation und bevorzugtes Wachstum. (Zusammengestellt nach [9, 25, 28, 36, 51]) 

Art Verteilung Haufigkeit Altersspanne Altersgipfel Lokalisation Wachstum 
[%) [%) [Jahre) [Jahre) 

1. Primare Tumoren 2- 5 
Benigne Tumoren 75 90 

Perikardial: 
Teratome 2,6 12,4 < 1 Perikard intraperikardial 
Lipome 8,4-10,5* n Subepikard intraperikardial 
Perikardiale Zysten 15,4 4-83 30-40 Perikard intraperikardial 
Hetrotope/aktope Gewebe -
Atrial: 
Myxome 24,4-30,5 13,5 3- 83 40- 50 LA-Septum intrakavitlir 
Lipomattise Hypertrophie 10 RA-Septum intrakvitar 
des Vorhofseptums 
Mesotheliom des 2,3- 2,8 0- 86 n AV-Knoten intranodal 
AV-Knotens 

Ventrikullir: 
Rhabdomyome 6,1 - 6,8 39,3 0- 45 <1 LV-Myokard intramural 
Rbrome 3,2-4,0 13,5 0-83 <10 LV-Myokard intramural, -kavitar 
Hamangiome 2,8- 3,5 4,5 0-80 n RV-Myokard intramural, -kavitar 
Lipome 8,4-10,5 n RA-, lV-Sub- intrakavitar 

endokard 
Valvular: 
Papillare Rbroelastome 7,9- 9,9 19- 90 >60 Aortenklappe intrakavitar 

Maligne Tumoren 25 10 
Perikardial: 
Mesotheliom 3,6 
Kardial: 
Teratome 
Rhabdomyosarkome 4,9- 6,1 n 
Fibrosarkome 2,6-3,2 n 
Angiosarkome 7,3-9,2 40-50 

2. Sekundare Tumoren 95-98 

* Perikardiale und ventrikulare Lipome zusammengenommen, n kein Altersgipfel bekannt, - keine Angaben 

sie, basierend auf 11 000 autopsierten Kindem, 
mit 0,027% angegeben [31]. Etwa 90% der pri
maren Herztumoren sind benigne, dabei finden 
sich bei Kindem unter einem Jahr in 3/4 der 
Falle Rhabdomyome und Teratome. Rhabdo
myome stellen auch in der Altersgruppe 1-15 
Jahre die hiiufigste Tumorart dar, in absteigen
der Reihenfolge gefolgt von Fibromen, Myxo
men und Hamangiomen. Zu den malign en Tu
moren zahlen entartete Teratome, Rhabdomyo
sarkome, neurogene Sarkome und Fibrosarko
me. Sekundare Tumoren des Herzens finden 
sich 20-40-mal haufiger als primare Tumoren. 
Von Bedeutung sind im Kindesalter Non
Hodgkin-Lymphome und Leukamien, Neuro-

bIas tome, Nephroblastome, Sarkome und Hepa
toblastome [9, 24]. Eine systematische tTbersicht 
findet sich in Tabelle 11.5.1. 

• Klinik 

Neben unspezifischen Allgemeinsymptomen 
(Abgeschlagenheit, Fieber, Gewichtsverlust, Dys
pnoe, Schwindel, Herzklopfen) und sekundaren, 
vor allem bei metastasierenden Tumoren auftre
tenden Perikarditiden und Perikardergiissen 
wird die Klinik wesentlich bestimmt durch eine 
der folgenden Pathomechanismen: 

Rhythmusstorung, 
Obstruktion, 
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Kompression, 
Embolisation. 

Das AusmaB der hamodynamischen Beeintrach
tigung ist dabei von der Lokalisation und GroBe 
des Tumors abhangig [22,24, 51]. 

Ein Tell der intramural wachsenden Tumoren 
bleibt lange symptomlos, andererseits konnen 
eine direkte Beeintrachtigung des spezifischen 
Leitungssystems oder akzessorische Leitungs
fasern im Tumor bereits friihzeitig zu Tachyar
rhythmien oder Reizleitungsstorungen bis hin 
zu kompletten AV-Blocken fiihren. Ein akutes 
Herzversagen wird durch ausgedehnte myokar
diale Infiltrationen verursacht [22, 25, 45, 51, 
52]. 

Obstruktionen im Bereich der AV- oder Se
milunarklappen, der Pulmonalvenen oder Koro
nararterien sind Folge von intrakavitar wach
senden oder sekundar per continuitatem ein
wandernden Tumoren und ahneln dem klini
schen Bild entsprechender angeborener oder er
worbener Herzfehler (Aorten- oder Pulmonal
stenose, Mitral- oder Trikuspidalklappenstenose, 
Pulmonalvenenstenose, Koronarstenose) [3, 22, 
24, 25, 51, 52]. 

Kompression und Verdrangung sind die Leit
symptome intraperikardialer Tumoren und 
dicht benachbarter extrakardialer Neoplasien, 
die durch den Druck des wachsenden Tumors 
und den haufig gleichzeitig vorhandenen Peri
karderguss zur Einflussstauung und Herzbeutel
tamponade fUhren [1,2]. 

Patienten mit Myxomen sind besonders 
durch Embolisate in den System- oder Pulmo
nalkreislauf gefiihrdet [47]. 

• Diagnostik 

Herztumoren stellten lange Zeit ausschlieBIich 
postmortal durch den Pathologen diagnostizier
te Raritaten dar. 

• EKG, Rontgen. EKG-Veranderungen (iiber
hOhte p-Wellen, tiefe Q-Zacken, ST-Veranderun
gen) und radiologische Zeichen (Kardiomegalie, 
Mediastinalverbreiterung, Lungenvenenstauung) 
konnen, wenngleich wenig spezifisch, an einen 
Tumor denken lassen. 

• Echokardiographie. Entscheidend verbessert 
wurde die Diagnostik mit Einfiihrung der mo
dernen Schnittbildverfahren [5, 6, 12, 23, 29, 
50]. Ais echokardiographische Hinweise fUr das 
Vorliegen eines Herztumors gelten [50]: 

bewegliche echodichte Masse in den Herz
hohlen oder den groBen GefaBen mit Nach
weis des Tumorstiels oder der Tumorbasis, 
lokalisierte Verdickungen auf oder im Muskel 
mit Dichteverschiebung des Echos gegeniiber 
dem iibrigen Myokard, 
auf das Epikard beschrankte oder dies durch
wachsende und das Herz verdrangende Mas
sen im Herzbeutel mit und ohne Perikarder
guss. 

• Die (omputertomographie und insbesondere 
die Kernspintomographie erganzen die echokar
diographische Diagnostik. Die uneingeschrankte 
Darstellung aller Tumoranteile, auch peri- und 
extrakardial gelegener Tumoren, ist niitzlich bei 
der Abschatzung des Tumorvolumens. Die 
Kernspintomographie tragt zur Unterscheidung 
von Tumor und Thromben [15, 55] sowie von 
Tumor und vitalem Myokard [6] bei. Sie hilft 
bei der Abgrenzung anatomischer Varianten, die 
einen Tumor vortauschen konnen [29]. Sichere 
Daten zur Tumorhistologie sind entgegen der 
Erwartung aus den Bilddaten nicht zu erhalten. 

• Invasive Diagnostik. Die Gewinnung einer 
Myokardbiopsie zur histologischen Tumordiag
nose stellt somit eine der wenigen Indikationen 
zur Herzkatheteruntersuchung dar. 

11.5.1 Rhabdomyome 

85% aller Rhabdomyome treten im Kindesalter 
auf. 50% sind mit einer tuberosen Sklerose as
soziert, umgekehrt haben 30-50% der Patienten 
mit tuberoser Sklerose ein kardiales Rhabdomy
om [4]. Die Tumoren entwickeln sich aberrant 
aus kardialen Myoblasten, ihre GroBe variiert 
von wenigen Millimetern bis zu 2 cm. Mit Aus
nahme der Klappen und des Perikards konnen 
alle Herzstrukturen betroffen sein. In 90% aller 
Falle finden sich multiple Tumoren mit etwa 
gleicher Haufigkeit im rechten und linken Vent
rikel (Abb.l1.5.1 u. 11.5.2), in der Halfte der 
Fane mit zumindest einem intrakavitar wach
senden Tumor [25]. 

Der Tumor kann symptomlos bleiben [4] 
oder aber schwere Rhythmusstorungen (AV
Block, supraventrikulare Tachykardien, ventri
kulare Tachyarrhythmien) [13, 45] verursachen. 
Bei starkerer Progredienz und zunehmender 
Vorwolbung ins Ventrikelcavum treten Sympto
me der links- oder rechtsventrikularen Ausfluss
bahnobstruktion auf [3, 45]. Pranatal konnen 



Abb. 11.5.1. 4 Jahre alte Patientin mit histologisch nach
gewiesenem Rhabdomyom. Bei der Rechtsventrikelangiographie 
zeigt sich eine Signalausloschung im Bereich der Trikuspidal
klappe (~) 

Abb. 11.5.2. Bei der Kernspintomographie zeigt sich im Spine
chobild im Bereich zwischen Trikuspidalklappe und der rechts
ventrikularen Vorderwand ein ausgedehnter Tumor, der sich in 
seiner Signalintensitat vom Obrigen Myokard unterscheidet. (LV 
linker Ventrikel, TV Tumor, RA rechter Vorhof) 

fetaler Hydrops oder Rhythmusstorungen ein 
erster Hinweis auf ein Rhabdomyom sein [18] . 
Spontane Remissionen sind die Regel [14, 46], 
die ehirurgisehe Therapie soUte daher auf 
symptomatisehe Patienten besehrankt bleiben 
[21,34]. 

11.5.2 Fibrome 

Fibrome steUen den zweithaufigsten Tumor im 
Kindesalter dar. Sie entwiekeln sieh aus Fibro
blasten, konnen 10 em und mehr im Durehmes
ser erreichen und weisen gehauft zentrale Ver-
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Abb. 11.5.3. 8-jahriger Junge mit Fibrom im Bereich des Vent
rikelseptums. Der ausgedehnte Tumor fiihrt zur erheblichen 
Verdrangung und Einengung des rechtsventrikularen Cavums 
(~) 

Abb. 11.5.4. Auch das Lumen des linken Ventrikels ist erheb
lich eingeengt mit beginnender Obstruktion des Ausflusstraktes 
(~) 

kalkungen auf. Sie sind meist singular, gehen 
von der freien Wand des linken Ventrikels, yom 
Ventrikelseptum oder selten aueh yom reehten 
Ventrikel oder Vorhof aus [20, 25, 31, 52, 54]. 
Ihre GroBe fiihrt regelmaBig zu erheblichen 
Ausflussbahnobstruktionen (Abb. 11.5.3-11.5.5). 

Supraventrikulare und ventrikulare Rhyth
musstOrungen sowie Reizleitungsstorungen wer
den bei Ubergreifen auf das Erregungsleitungs-
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Abb. 11.5.5. Bei der Kernspintomographie stelit sich im sag it
talen Schnittbild der Tumor im Bereich des Ventrikelseptums 
dar. Die Einengung des rechtsventrikularen Ausflusstraktes 
erscheint gering (AP Arteria pulmonalis, LV linker Ventrikel, 
TV Tumor) 

system beobachtet [3, 25, 33, 43, 44, 52, 54]. Als 
Folge der hamodynamischen Obstruktion, der 
Beteiligung des Reizleitungssystems und ventri
kularer Arrhythmien ist der plotzliche Herztod 
haufig [31, 54]. Eine friihzeitige Diagnose und 
operative Resektion - zumindest Teilresektion -
ist daher anzustreben [35, 40, 54]. 

, 1.5.3 Myxome 

Wahrend Myxome mehr als 50% der primaren 
Tumoren im Erwaehsenenalter ausmaehen, sind 
sie im Kindesalter deutlieh seltener und kom
men im Neugeborenenalter fast nieht vor. We
gen ihres gelegentlieh familiaren Auftretens [26, 
32] sollten jedoeh aueh die Familienmitglieder 
betroffener Patienten grundsatzlieh untersueht 
werden. Myxome sind eehte Neoplasien endo
kardialen Ursprungs und ganz iiberwiegend in 
den VorhOfen lokalisiert (75% linksatrial, 

15-20% reehtsatrial). Sie sind gewohnlieh soli
tar und konnen bis 15 em GroBe erreiehen. Aus
gehend von der Fossa ovalis waehsen sie po
lypos mit kurzem Stiel, seltener villos mit gal
lertigen, leieht zerbreehliehen Auslaufern [25, 
28, 30, 42]. 

Entspreehend der atrialen Lage sind Behin
derungen des linksventrikularen und reehtsvent
rikularen Einstroms haufig. Synkopen und 
plOtzlieher Herztod sind Folge akuter Verlegun
gen der AV-Klappen [8, 11, 47]. Gefahrdet sind 
die Patienten vor allen Dingen dureh systemi
sehe Embolien in die Hirnarterien, die bei 
30-40% der linksseitigen Tumoren auftreten mit 
den Folgen eines embolisehen Hirninfarktes, 
aneurysmatiseher GefaBveranderungen, einer 
Subaraehnoidalblutung oder Parenehymblutung 
[47]. Wichtig ist in diesem Zusammenhang, 
dass die Bildung zerebraler Aneurysmen aueh 
Jahre naeh erfolgreicher Myxomexstirpation er
folgen kann [39]. Lungenembolien sind Folge 
fragmentierter reehtsatrialer Myxome. 

Die Therapie ist ausnahmslos ehirurgiseh, 
dabei wird iiber eine bilaterale Atriotomie der 
Tumor mitsamt des basisnahen Vorhofseptums 
exzidiert. Bei multiplen Myxomen ist eine radi
kale Entfernung aller Wandanteile anzustreben, 
urn Rezidive zu verhindern [53]. 

11.5.4 Teratome 

Teratome stellen im ersten Lebensjahr den 
zweithaufigsten primaren Herztumor dar und 
sind neben Thymomen differentialdiagnostiseh 
bei Raumforderungen im vorderen Mediastinum 
im Kindesalter zu bedenken. Nur ausnahmswei
se finden sich intraperikardiale Teratome aueh 
im Erwaehsenenalter. Teratome nehmen ihren 
Ursprung von den intraperikardialen Anteilen 
der groBen GefaBe und bestehen aus differen
ziertem Gewebe aller drei Keimblatter [1, 2]. Sie 
sind fast aussehlieBlieh intraperikardial lokali
siert, selten intrakardial im Bereich der reehts
seitigen HerzhOhlen [10]. 

Teratome waehsen verdrangend, wegen der 
GroBe und des meist vorhandenen Perikarder
gusses werden die Kinder friih symptomatiseh 
mit Dyspnoe, Zyanose, Kardiomegalie, Einfluss
stauung bis zur Herzbeuteltamponade [1, 2, 52]. 
Wegen der rasehen GroBenzunahme und der 
Gefahr der malignen Entartung ist die Operati
on die Therapie der Wahl. 



11.5.S Hamangiome 

Hamangiome machen etwa 4-5% der primaren 
Tumore im Kindesalter aus. Wegen ihres meist 
asymptomatischen Verlaufes werden sie haufig 
erst zufallig bei Obduktionen entdeckt. Sie 
konnen in allen Herzstrukturen vorkommen, 
vorzugsweise finden sie sich endokardial oder 
intramural. 

Bei entsprechender GroBe konnen Ftillungs
behinderungen oder Ausflussbahnobstruktionen 
entstehen. Ebenso stellen Rhythmusstorungen 
eine Indikation zur operativen Behandlung dar, 
die jedoch nur bei kleinen umschriebenen Tu
moren gelingt [7, 16, 49]. 

11.5.6 Maligne Tumoren 

Primare, maligne Tumoren sind mit Ausnahme 
des malignen Teratoms ausnahmslos Sarkome. 
Maligne Teratome, Rhabdomyosarkome, neuro
gene Sarkome und Fibrosarkome stellen den 
Hauptanteil der malignen Tumore dar. Die 
Prognose ist auBerst schlecht, und das klinische 
Bild wird durch Metastasen bestimmt. Einheitli
che Therapieempfehlungen existieren nicht, ge
nerell wird eine Behandlung entsprechend den 
histologisch vergleichbaren Tumoren anderer 
Lokalisation empfohlen [9, 37]. 

11.5.7 Sekundare Tumoren 

Sekundare Tumoren machen bis zu 98% aller 
Tumoren des Herzens aus und nehmen infolge 
verbesserter Dberlebenschancen bei der Be
handlung des Primartumors zu [27]. Die Zahlen 
fUr einen Dbergriff eines malignen Tumors auf 
das Herz und seiner groBen GefaBe schwanken 
je nach Art des Primartumors zwischen 1,5 und 
36%. Dabei kann nahezu jeder Tumor mit Aus
nahme der Tumoren des Zentralnervensystems 
per continuitatem, hamatogener oder lymphati
scher Streuung ins Herz metastasieren (Abb. 
11.5.6 u. 11.5.7) [19, 25]. Eine direkte Einwan
derung tiber die Vena cava inferior ist bei fort
geschrittenen Wilmstumoren haufig zu be
obachten [38]. 

Non-Hodgkin-Lymphome stellen den groBten 
Teil kardialer Metastasen dar (35,6%), gefolgt 
von Neuroblastomen (22%), Nephroblastomen 
(20,3%) und Sarkomen (11,9%). Die Therapie 
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Abb. 11.5.6. 16-jahrige Patientin bei einer Kontrolluntersu
chung nach Fontan-Operation. Die linke Arteria pulmonalis ist 
auffallig nach oben verdrangt (j) 

Abb.11.5.7. Die Kernspintomographie zeigt eine Raumforde
rung zwischen Pulmonalishauptstamm und der linken Arteria 
pulmonalis, die nach kranial verdrangt ist. Histologisch erwies 
sich der Tumor als Paragangliom mit ausgesprochener Metasta
sierung (AOA Aorta ascendens, AOO Aorta descendens, RPA 
rechte Arteria pulmonalis, TV Tumor) 

entspricht den Regeln des Primartumors, kar
diale Komplikationen konnen palliative chirur
gische MaBnahmen erfordern, die Indikation zu 
einer Operation am Herzen ist in Abhangigkeit 
von der Gesamtprognose zu stellen [9]. 
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Erkrankungen des Perikards 

J. APITZ, CHR. APITZ 

• Anatomie des Perikards 

Das Perikard, der Herzbeutel, besteht aus einem 
viszeralen und einem parietalen Blatt. 

Das viszerale Blatt, die Lamina visceralis pe
ricardii, das sog. Epikard, ist eine serose Haut, 
die aus Mesothelzellen besteht und keine fibrose 
Komponente enthiilt. Das Epikard liegt der 
OberfHiche des Herzens und den Abgangen der 
groBen GefaBe eng an und iiberzieht diese fest. 

Das parietale Blatt, die Lamina parietalis pe
ricardii, ist der eigentliche Herzbeutel, das Peri
kard im engeren Sinne. Es besteht aus einer in
neren serosen Haut aus Mesothelzellen, der Tu
nica serosa oder Pericardium serosum, und ei
nem dariiber gelegenen festen, aber etwas dehn
baren fibrosen Gewebe, der Tunica fibrosa oder 
Pericardium fibrosum. Sie iiberzieht wie das 
Epikard das Herz und die Anfangsteile aller in 
das Herz einmiindenden Venen und der abge
henden Arterien (Abb. 11.6.1). 

Das Epikard und die inn ere Lage des auBeren 
Blattes sind damit zwei aus Mesothelzellen be
stehende serose Haute, die spiegelnd glatt sind 
und an den Eintritts- und Austrittsstellen der 
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Abb. 11.6.1. Der Perikardbeutel: Epikard und Perikard. Epikard 
(1) und Pars serosa (2) des Perikards; 3 Pars fibrosa des Peri
kards, 4 Perikardhohle (Cavum pericardii), 5 Sinus transversus 
pericardii, Ao Aorta, LA linker Vorhof, LV linker Ventrikel, IVR In
fundibulum des rechten Ventrikels. (In Anlehnung an (3)) 

GefaBe ineinander ubergehen. Sie bilden einen 
dunnen doppelten Uberzug uber das Herz. Zwi
schen der Lamina visceralis und der Lamina pa
rietalis liegt ein enger kapillarer Spalt, das Ca
vum pericardii. Die Zellen dieser beiden Meso
thelblatter sondern eine geringe Menge einer 
klaren, gelblichen Flussigkeit in diesen Spalt ab, 
die eine gleitende Bewegung beider Blatter ge
geneinander ohne Reibungsverluste ermoglicht. 
Die Flussigkeitsmenge betragt bei Erwachsenen 
5 bis 20 mI, maximal 50 ml. 

Die auBere kraftigere Schicht des Perikards 
besteht aus fibrosem Gewebe: aus kollagenen 
Fasern, die nach dem Prinzip eines Scherengit
ters uberkreuzt angeordnet sind. Durch diese 
Konstruktion kann sich der Herzbeutel den 
Form- und evtl. auch Lageveranderungen des 
Herzens anpassen und eine gewisse GroBen
zunahme (bis zu 1/3 der HerzgroBe) zulassen 
[59]. In diese auBere Lage des Perikards, die Tu
nica fibrosa, sind elastische Fasern eingestreut, 
die den Herzbeutel nach vorhergehender Deh
nung wieder verkleinern konnen [3,8, 9, 27, 31, 
59]. 

Die seitlichen Anteile des Herzbeutels, die 
Partes laterales, sind beiderseits mit der Pleura 
pericardiaca verwachsen. Anterior liegt die Pars 
sternocostalis des Herzbeutels zwischen den 
vorderen Umschlagfalten der Pleura der vor
deren Brustwand an und ist hier durch das obe
re und untere Ligamentum sternopericardium 
mit der Ruckseite des Brustbeins fest verbun
den. Kaudal ist das zwerchfellseitige Per ikard, 

die Pars diaphragmatica, mit der kranialen Fla
che des Zwerchfells vor allem im Bereich des 
Centrum tendineum verwachsen. Dorsal beste
hen lockere Beziehungen der Pars posterior des 
Perikards zum Retrokardialraum und insbeson
dere zum Osophagus. 

Die Vorder-, Zwerchfell- und Seitenflachen 
des auBeren Perikardblattes liegen dem Herzen 
glatt an. Die (dorsale) Ruckflache zeigt zwi
schen den Zuflussen und Abgangen der groBen 
GefaBe verschiedene Einbuchtungen, die bei 
Ergussen klinische Bedeutung erlangen. Der 
Ubergang des Perikards in das Epikard erfolgt 
an zwei Umschlagstellen: an der Porta arteriosa 
und an der Porta venosa. Die Porta arteriosa 
(sive arteriarum) liegt in der Kuppel des Herz
beutels (cupula pericardii); sie reicht auf der 
Aorta bis an den Abgang des Truncus brachio
cephalicus, im Bereich der A. pulmonalis bis 
nahe an die Teilungsstelle des Hauptstammes in 
die Bifurkation. Die Porta venosa (sive vena
rum) wird von den Venae cavae und von den 
Venae pulmonales gebildet. Sie hat die Form ei
nes linksseitlich liegenden T (f--). 

Zwischen der Hinterflache der groBen Arte
rien und der Vorderflache der VorhOfe liegt der 
spaltformige Sinus transversus pericardii. Zwi
schen den Venenmundungen hinter dem linken 
Vorhof, begrenzt von der Vena cava inferior 
und der Umschlagfalte des Perikards an den 
vier Lungenvenen findet sich der Sinus obliquus 
pericardii, lateral von der Einmundung der un
teren Hohlvene der sog. Hohlvenenrezessus (Re
cessus inferior oder Sinus venarum cavarum). 
In der Perikardkuppel liegt der Recessus aorti
cus [9, 27, 59]. 

Unter pathologischen Bedingungen kann sich 
besonders in den Siniis und in den Recessiis 
Fltissigkeit ansammeln. 

Das Herz ist im Herzbeutel an seiner Basis, 
d. h. an der Porta arteriosa und an der Porta ve
nosa, durch die zu- und abftihrenden GefaBe 
(Venen und Arterien) an Nachbarstrukturen 
verankert und kann sich in dem normalerweise 
engen inneren Spalt des Herzbeutels frei und 
reibungslos bewegen. Insbesondere die nach 
links unten gerichteten Teile des Herzens 
konnen urn eine schrage Achse, die von der 
Aorta zur V. cava inferior verlauft, durch Druck 
oder Zug verlagert werden. Auch eine gewisse 
Rotation des Herzens urn seine Langsachse ist 
an den Aufhangestellen moglich. 



• Physiologie des Perikards 

Die physiologisehe Bedeutung des Perikards ist 
weitgehend unbekannt. 

Das Perikard lasst auf der einen Seite eine 
freie Bewegung des Herzens wahrend der Systo
le und Diastole zu und behindert weder in Ruhe 
noeh bei korperlieher Belastung die Herzarbeit. 
Andererseits begrenzt aber das Perikard eine 
starkere Dilatation wahrend der Diastole und 
verhindert signifikante Lageveranderungen, 
starkere Drehungen oder Torquierungen [4, 43]. 

Bei einem Perikarddefekt oder bei einer ope
rativen PerikarderOffnung am sehlagenden Her
zen treten Herzteile wahrend jeder Diastole aus 
dem erOffneten Herzbeutel hervor. Hohlvenen, 
reehter Vorhof und reehte Kammer konnen an 
GroBe zunehmen (dilatieren), und die Herzleis
tung kann abnehmen [7, 31, 58, 59]. Dadureh 
kann z. B. intraoperativ eine AV-Klappeninsuffi
zienz auftreten [7, 58]. Diese Beobaehtungen 
zeigen, dass das Perikard zur Limitierung einer 
GroBenzunahme zumindest der Herzanteile mit 
niedrigem Druek wahrend der Diastole notwen
dig ist. Der Herzbeutel sehutzt damit das Herz 
in gewissen Grenzen vor einer Crberdehnung 
uber seine Ersehlaffung wahrend der Diastole 
hinaus [7, 27, 31, 58, 59]. 

Naeh Chang und Amory [13] hat das Peri-
kard folgende physiologisehe Aufgaben: 

Es halt das Herz in einer fur seine Funktion 
optimalen SteHung, 
es sehutzt die Lunge vor Traumen dureh das 
sehlagende Herz, 
es begrenzt die Herzextension bei einer Hy
pervolamie, 
es sehutzt bei Dilatation des linken Ventrikels 
vor einem Lungenodem, indem es die Fullung 
des rechten Ventrikels begrenzt und 
es sehutzt das Herz vor Infektionen der Lun
ge und der Pleura. 

Nach Hort [31] schutzt der Herzbeutel das Herz 
auch vor dem Unterdruek im Pleuraraum. Dass 
das Perikard in der Lage ist, eine Dilatation des 
Herzens zu begrenzen und die systolische und 
diastolische Funktion der Ventrikel zu beein
trachtigen, ist jedoch umstritten [38]. 

Bei pathologischen Zustanden kann es zu einer 
erheblichen Ansammlung von Flussigkeit im Pe
rikard kommen, d. h. zum Herzbeutel- oder Pe
rikarderguss (s. u.), der besonders die dunnwan
digen Herzabschnitte, die Hohlvenen, Lungenve
nen, die VorhOfe und teilweise auch den rechten 
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Ventrikel komprimieren kann. Damit wird der 
venose Ruekstrom zum Herzen reduziert, und 
es kommt zur Stauung in den zentralen Korper
venen mit LebervergroBerung, Aszites und zu
mindest bei Erwaehsenen - mit peripheren Ode
men, mitunter aueh zur Stauungsnephritis, wah
rend im Gegensatz dazu fast nie ein Lungeno
dem auftritt. 

Durch die ublichen bildgebenden Verfahren 
(Rontgenthorax, Echokardiographie, Kernspinto
mographie) kann das normale Perikard in aBer 
Regel nicht sichtbar gemaeht werden. Es wird 
mit diesen Methoden erst nachweisbar, wenn es 
durch Fettgewebe verdickt oder verkalkt ist 
oder wenn das Cavum perieardii durch Flussig
keit, durch Luft oder durch andere Substrate er
weitert ist. 

11.6.1 Angeborene Anomalien des Perikards 

Angeborene Anomalien des Perikards sind in 
aBer Regel Anomalien des parietalen Blattes; sie 
sind insgesamt selten [4, 8, 9, 12, 43]. Hort un
terscheidet vier Gruppen angeborener Anoma
lien [32]: Perikarddefekte, Perikarddivertikel, 
Perikardzysten und (zystische) Tumoren des Pe
rikards. 

• Kongenitale Perikarddefekte 

Kongenitale Perikarddefekte sind selten. 1m 
Prinzip konnen aIle Teile des Perikards Defekte 
aufweisen oder wenn auch ext rem selten voB
stan dig fehlen. Defekte der Pars anterior und 
der Pars diaphragmatiea des Perikards sind sehr 
selten [4, 8]. Etwa 80% alIer Perikarddefekte 
sind partielIe Defekte des linksseitigen parieta
len Perikards, die meist mit einem Defekt der 
benachbarten parietalen Pleura einhergehen. Sie 
werden dann als pleuro-perikardiale Defekte be
zeichnet und fiihren zu einer abnormen Verbin
dung zwischen Pleurahohle und Cavum peri car
dii [8, 9, 12, 23, 24, 32, 41, 53]. Diese Verbin
dung wurde fruher diagnostisch genutzt [53]: 
Durch Anlegen eines (linksseitigen) Pneumo
thorax kann mit Auftreten eines Pneumoperi
kards ein pleuro-perikardialer Defekt naeh
gewiesen werden. Diese Untersuchung ist heute 
nicht mehr indiziert. 

Bei den Perikarddefekten besteht eine deutli
che Knabenwendigkeit von 3: 1 [32, 49]. Gele
gentlich wurden perikardiale Defekte mit fami
liarer Haufung beschrieben. 
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Bei etwa einem Drittel der Patienten mit 
groBeren Perikarddefekten bestehen zusatzliche 
angeborene Herzfehler - zumeist ein Ductus arte
riosus persistens, ein Vorhofseptumdefekt, eine 
Fallot-Tetralogie oder eine bikuspidale Aorten
klappe [4, 8, 12, 32, 43, 49] -, angeborene Lun
genanomalien (wie Sequestrationen oder bron
chogene Zysten) oder Zwerchfellhernien [13]. 

Zur entwicklungsgeschichtlichen Genese der 
kongenitalen Perikarddefekte sei auf die VerOf
fentliehungen von Hort [32] und Spindola [49] 
verwiesen. 

• Partielle linksseitige (pleuro-)perikardiale De
fekte sind meist asymptomatisch. Manche wer
den zufallig bei einer Rontgenthoraxunter
suchung gefunden, die aus anderen Grunden 
durchgefuhrt wurde. Bei 10000 Autopsien wird 
ein partieller linksseitiger Perikarddefekt einmal 
als Zufallsbefund erhoben [53]. 

Durch den Defekt kann es zu einer Herniati
on und damit auch zu einer Abschnurung des 
durchgetretenen Herzteiles kommen: meist des 
linken Herzohres, mitunter auch von Teilen des 
linken Vorhofs oder Ventrikels [8]. Diese Her
niation kann dann zu einer Funktionsbeein
trachtigung fuhren. Gelegentlich kommt es auch 
zu einer Stenosierung oder Abschnurung einer 
Koronararterie, vor allem des R. anterior des
cendens der linken Koronararterie [41], die eine 
Belastungsdyspnoe, pektanginose Beschwerden, 
Arrhythmien, insbesondere paroxysmale Tachy
kardien, aber auch Synkopen und plotzliche To
desfalle zur Folge haben kann [4, 8, 21, 43]. 
Von Hort [32] wurde eine Abschnurung der 
groBen, zum Herzen ftihrenden Venen mit todli
cher hamorrhagischer Infarzierung beschrieben. 

Ohne Herniation bestehen keine klinischen 
Symptome und keine pathologischen Untersu
chungsbefunde, und das Rontgenthoraxbild ist 
unaufWlig. Bei einer Herniation findet sieh im 
Rontgenbild eine atypische linksseitige Herzkon
tur mit einer auffallenden Prominenz unterhalb 
des Pulmonalsegmentes durch das vorspringende 
linke Herzohr oder den linken Vorhof. Diese Vor
wolbung ist differentialdiagnostisch abzugrenzen 
von der poststenotischen und von der idiopathi
schen Dilatation der A. pulmonalis [34]. Das durch 
einen linksseitigen Defekt prolabierte linke Herz
ohr (oder der Hnke Vorhof) fallt im Echokardio
gramm durch paradoxe Pulsationen auf. 

Nur bei entsprechender klinischer Sympto
matik ist der operative Verschluss des Perikard
defektes erforderlich. 

• Vollstandiges Fehlen des linksseitigen Peri
kards. Bei vollstandigem Fehlen des linksseiti

gen Perikards ist das Herz nach links verlagert 
und der HerzspitzenstoB links auBen tastbar 
[49, 55] . Aortenknopf, Pulmonalsegment und 
linker Ventrikel sind im Rontgenbild auffallend 
prominent, das Herz in seiner Lage ungewohn
lich variabel. Zwischen Aorta und A. pulmonalis 
findet sich ein strahlendurchlassiger SpaIt. Mit
unter konnen zwischen Aortenbogen und A. 
pulmonalis groBere Lungenteile interponiert 
sein, so dass diese weiter voneinander entfernt 
sind, wahrend Trachea und bsophagus in un
veranderter Position verbleiben. Auch zwischen 
Herz und Zwerchfell wird Luft sichtbar [49]. 1m 
seitliehen Strahlengang ist das Herz nach hinten 
verlagert, die vordere Herzbegrenzung ist un
scharf. Bei einer Durchleuchtung oder im Echo
kardiogramm Wit die ungewohnliche Mobilitat 
des Herzens auf. 

1m EKG findet sich oft ein Rechtstyp, ein P 
sinistrocardiale sowie ein Rechtsschenkelblock; 
die Dbergangszone ist nach links verlagert. 

1m Echokardiogramm sind rechter und linker 
Ventrikel dilatiert, die Bewegungen der poste
rioren Ventrikelwand sind vermehrt, die des 
Ventrikelseptums paradox [49]. 

Das vollstandige Fehlen des linksseitigen Pe
rikards ist in aller Regel asymptomatisch. SeIten 
treten uncharakteristische linksseitige Brust
schmerzen auf. Eine Therapie, d. h. ein operati
ver Ersatz des linksseitigen Perikards, ist nur 
bei beeintrachtigenden Symptomen, bei zusatz
lichen Herzfehlern oder bei evtl. auftretenden 
Komplikationen indiziert. 

• Partielle rechtsseitige (pleuro-) perikardiale 
Defekte sind weit seltener als linksseitige. Dabei 
konnen das rechte Herzohr [13], aber auch der 
rechte Ventrikel [4] in die rechte Pleurahohle 
eintreten und mitunter zu entsprechenden 
Symptomen und zu Veranderungen der rechten 
Herzkontur im Rontgenbild ftihren. Es kann 
aber auch zu einer Herniation der rechten Lun
ge in das Perikard kommen mit Verdrangung 
und auch Obstruktion der V. cava superior. 

Diese Defekte werden, wenn sie asymptoma
tisch sind, meist nieht diagnostiziert. 

Diagnostik und Therapie sind nur bei sympto
mat is chen Defekten mit Herniation und entspre
chenden Verdrangungs- oder Abschnurungs
effekten angezeigt. 

Echokardiographie, Computer- und Kern
spintomographie konnen hilfreich sein, sind 



aber oft nicht beweisend. Die invasive Diagnos
tik ist in dieser Situation selten hilfreich und 
nur bei nichtinvasiv nicht zu klarenden zusatz
lichen Herzfehlern indiziert. 

Die Operation besteht im Verschluss des De
fektes. Aber auch die VergroBerung des Defektes 
mit VergroBerung des Perikardfensters wurde 
empfohlen. 

• Vollstandiges Fehlen des rechts- und linksseiti 
gen parietalen Perikards. Das vollstandige Fehlen 
des rechts- und linksseitigen parietalen Peri
kards ist ext rem selten. Das Herz kann sich 
hierbei, an der arteriellen und an der venosen 
GefaBwurzel befestigt, im iibrigen Mediastinum 
frei bewegen, so dass es zu Lageanomalien des 
Herzens kommen kann [4]. 

Diese Anomalie ist in der Regel asymptoma
tisch. Diagnostik und Therapie sind deshalb 
nicht erforderlich [4]. Meist ist auch diese Ano
malie ein Zufallsbefund bei einer Rontgenunter
suchung, einer Operation im Thoraxbereich 
oder bei einer Autopsie. 

Selten kann es zu einer Malrotation des Her
zens oder auch zu Torsionen der groBen Arte
rien kommen [4]. Dabei treten Thoraxschmer
zen auf, und ein uncharakteristisches Herz
gerausch kann auskultiert werden. 1m EKG fin
den sich intrakardiale Reizleitungsstorungen 
und meist ein Rechtsschenkelblock. Rontgenolo
gisch kann das Herz nach links und hinten ver
lagert sein. Echokardiographie, Computer- und 
Kernspintomographie konnen die Diagnose 
nicht immer sichern, so dass in dies en Fallen 
eine Thorakotomie zur Diagnostik und gleich
zeitigen operativen Therapie angezeigt sein 
kann [4]. 

• Defekte der Pars diaphragmatica pericardii 
sind ext rem selten, dann aber von klinischer 
Relevanz, weil sie fast immer in Kombination 
mit einem Defekt der Pars membranacea und 
von anterioren Teilen des Zwerchfells vorkom
men. Dabei kann es zu einer Herniation des 
Omentum majus in das Perikard kommen [8, 9, 
24] . Haufig sind aber auch zusatzliche Defekte 
in der Mitte der supraumbilikalen Bauchwand 
und Defekte des kaudalen Sternums, so dass 
hierbei ein Divertikel des linken Ventrikels (sie
he Kap. 11.4) auftreten kann [8, IS]: D. h. ein 
Teil des linken Ventrikels ist durch einen Peri
kard- und einen Zwerchfelldefekt in den Abdo
minalbereich verlagert und als pulsierende Her-
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nie im oberen Epigastrium unterhalb des Xi
phoids tastbar. Diese Anomalie wird mit zur 
thorakoabdominalen Form der Ectopia cordis 
gezahlt [15]. Intrakardiale Fehlbildungen und ei
ne zusatzliche Malrotation sind hierbei moglich 
[8, 12, 15, 40]. 

• Defekte der Pars anterior des Perikards sind 
extrem selten. Sie sind nur von klinischer Rele
vanz, wenn gleichzeitig das Sternum teilweise 
oder vollstandig fehlt. Dadurch wird das Herz 
nach auBen verlagert (Ectopia cordis); dabei kann 
es von der Haut bedeckt bleiben oder bei gleich
zeitigem Thoraxwanddefekt auch frei liegen. 

• Ectopia cordis. Unter Ectopia cordis versteht 
man die teilweise oder vollstandige Verlagerung 
des Herzens aus dem Thoraxraum (siehe auch 
Kap.9.11). 

Bei der Ectopia cordis abdominalis ist das 
Herz, an der Porta arteriosa und venosa fi
xiert, durch einen Defekt der Pars diaphrag
matica des Perikards und einen zusatzlichen 
Zwerchfelldefekt in das Abdomen verlagert. 
Bei der Ectopia cordis thoracoabdominalis 
liegt das Herz noch teilweise im Thorax, zum 
Teil ist es durch einen kaudalen Perikardde
fekt und einen Zwerchfelldefekt in das Abdo
men verlagert oder durch einen zusatzlichen 
Defekt des kaudalen Sternums und der vor
deren Brustwand oder der Abdominalwand 
nach auBen (Abb. 11.6.2) - gelegentlich in 
eine Omphalozele - verlagert. 
Bei der Ectopia cordis thoracalis liegt das 
Herz infolge eines Defektes des anterioren Pe
rikards, der vorderen Brustwand und infolge 
(teilweisen) Fehlens des Sternums vor der 
Brustwand. 
Bei der Ectopia cervicalis, die extrem selten 
ist, ist das Herz in den Halsbereich in oder 
durch die obere Thoraxapertur verlagert. Bei 
zusatzlichem Defekt des kranialen Sternums 
kommt es zur Ectopia thoracocervicalis. 

Bei allen Formen der Ektopie kann das Herz im 
Crbrigen normal angelegt sein, meist bestehen 
jedoch zusatzliche Herzfehler [8], oft auch zu
satzliche Schadelfehlbildungen. 

Wir fanden unter 1109 Kindern mit angebo
renen Herzfehlern ein Neugeborenes mit einer 
Ectopia cordis abdominalis und zusatzlicher Tri
kuspidalatresie [48]. 
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• Perikarddivertikel 

sind angeborene Wandausstiilpungen des parie
talen Perikardblattes, die mit der Perikardhohle 
in Verbindung stehen [8, 32] und auch als Peri
kardhernie bezeichnet werden. Sie sind ext rem 
selten. Die Genese ist umstritten. 

Sie unterscheiden sich von den Perikardzys
ten durch ihre Verbindung mit dem Cavum pe
ricardii. Dennoch kann eine Differerenzierung 
auch bei einer Sektion schwierig oder auch 
unmoglich sein [8], sobald die Verbindung zur 
Perikardhohle durch wei teres Wachs tum oder 
aus anderen Grunden unterbrochen wird. 

Sie sind im Allgemeinen asymptomatisch und 
dann ein Zufallsbefund bei einer Autopsie, kon
nen jedoch gelegentlich bei groBerer Ausdeh
nung symptomatisch werden und z. B. durch 
Bronchuskompression zu einer Atelektase fiih
ren [32]. 

Rontgenologisch kann das Divertikel als erbs
bis faustgroBe Verschattung, die wahrend der 
Atmung verformt werden kann, auf oder neben 
dem Perikard sichtbar sein. Bei geeigneter Lage
rung des Patienten kann sich das Divertikel teil
weise entleeren [32]. 

Bei einem symptomatischen Divertikel ist die 
operative Entfernung angezeigt. 

• Perikardzysten 

sind ebenfalls sehr seltene angeborene Anoma
lien, die meist zufaIlig bei einer Rontgenunter
suchung oder bei einer Autopsie entdeckt wer-

Abb. 11.6.2. Ectopia cordis 
thoracoabdominalis bei einem 
Neugeborenen mit zusatzlichen 
Fehlbildungen. u. a. mit einem 
zyanotischen Herzfehler 

den [3, 4, 8, 9, 33, 49]. Sie gehen meist yom pa
rietalen Blatt des Perikards aus und liegen dann 
in der Regel extraperikardial dem Herzen im 
rechten Herz-Zwerchfell-Winkel an [8, 32, 49]. 
Seltener ist ihr Ursprung yom Epikard mit in
traperikardialer Lage. Aber auch dann haben sie 
keine (offene) Verbindung mit der Perikard
bOhle. 

Sie werden nur an einer Stelle lokalisiert ge
funden, konnen dabei aber gekammert (multi
lobular) sein [8, 33]. 

Angeborene perikardiale Zolomzysten sind 
dunnwandige, einzeln vorkommende, extraperi
kardial gelegene Zysten. Ihre Wand besteht wie 
das Perikard aus einer inneren Lage von Meso
thelzellen und einer auBeren Lage aus kollage
nem Bindegewebe [8]. Es sind glatt begrenzte 
kugelige oder ovale Gebilde, die wie die Peri
karddivertikel beim Atmen verformt werden. Sie 
sind mit einer wassrigen, klaren Fliissigkeit 
gefiillt und in aller Regel gutartig. 

Kleine Zysten sind asymptomatisch. GroBe 
Zysten konnen Atem- und Herztatigkeit beein
trachtigen; sie konnen durch eine Lungenkom
pression zu Dyspnoe und Husten fiihren, den 
N. vagus irritieren, den venosen Zufluss zum 
Herzen und die Herzaktion behindern und die 
Durchblutung einzelner Aste der Koronararte
rien mit entsprechenden pektanginosen Be
schwerden beeintrachtigen [32]. 

Bei symptomatischen Zysten ist die Diagnos
tik durch Echokardiographie, Rontgen, Compu
ter- und/oder Kernspintomographie oder auch 



operativ durch eine Thorakotomie - mit ent
sprechender therapeutischer Option - ange
zeigt. 

Der operative Eingriff kann auch zum Aus
schluss eines malignen Neoplasmas indiziert sein. 

• Zystische intraperikardiale Lymphhamangiome 
sind ext rem selten [4, 32] . Ihre Genese wird aus 
perikardialen LymphgefaBen abgeleitet. Eine 
maligne Entartung ist nicht bekannt. 

GroBere Zysten konnen jedoch als zystische 
Tumoren wirken. 

Differentialdiagnostisch sind extra- und int
raperikardial gelegene bronchogene Zysten und 
- durch Trauma oder Entzundung entstandene 
- erworbene Zysten (abgekapselte Ergusse) ab-
zugrenzen, die auch verkalken konnen. Die Dif
ferentialdiagnose ist haufig nur histologisch zu 
stellen [4,8]. 

• Angeborene Tumoren des Perikards 

Angeborene primare Tumoren des Perikards 
sind insgesamt sehr selten. Es handelt sich da
bei fast ausschlieBlich urn intraperikardiale Te
ratome. Andere primare Tumoren konnen zwar 
bei der Geburt angelegt sein, werden aber erst 
spater symptomatisch. Neben den Perikardzys
ten handelt es sich dabei urn Lipome, Mesothe
liome u. a., die in Kapitel 11.6.2 behandelt wer
den (siehe auch Tabellen 11.5.1 und 11.6.1). 

• Intraperikardiale Teratome (lPT) sind die hau
figsten Perikardtumoren. Es sind soli de, teils 
polyzystische Tumoren, die Anteile aller drei 
Keimblatter (Endo-, Meso- und Ektoderm) ent
halten; eine maligne Entartung ist im Neugebo
renen- und Sauglingsalter selten, kommt aber 
vor und ist danach haufig. Die Zysten sind mit 
verschiedenen Epithelien ausgekleidet und 
konnen unterschiedlich gefarbte serose oder 
schleimige Flussigkeit enthalten. 

Sie werden oft bereits im Neugeborenen
oder Sauglingsalter, spatenstens jedoch im fru
hen Kindesalter symptomatisch. Madchen sind 
wesentlich haufiger betroffen als Knaben [39]. 

IPT kommen nur einzeln vor. Sie haben ihren 
Ursprung intraperikardial an der GefaBwurzel, 
meist rechtsseitig zwischen der aszendierenden 
Aorta und der V. cava superior. Sie sind mit 
den anliegenden Strukturen - Aorta, Epikard 
des rechten Vorhofs und rechten Ventrikels -
u. U. fest verwachsen und konnen dabei die gro
Ben Arterien und die zufuhrenden Venen um-
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fassen, durch wei teres Wachs tum einengen, Herz 
und auch Lunge verdrangen und zu einer Rota
tion des Herzens fuhren. Je nach Lage und 
GroBe des Teratoms wird das Herz entsprechend 
stark in die Gegenrichtung - meist nach links 
hinten unten - verdrangt [4, 5, 39]. Die Kom
pression der Venen fuhrt zu einer Einflussstau
ung und damit zur Rechtsherzinsuffizienz, der 
Druck auf die Arterien (Aorta und A. pulmona
lis) und auf den Ausflusstrakt des rechten Vent
rikels hat eine Ausflussbehinderung zur Folge 
und der Druck auf Trachea, Bronchien und Lun
ge Atembehinderungen und Atelektasen. 

Zusatzlich kann sich ein u. U. erheblicher Pe
rikarderguss - mit serosem, gelblichem, mit
unter auch blutigem Inhalt - entwickeln, der 
ebenfalls eine lebensbedrohliche Tamponade 
nach sich ziehen kann [4, 5]. Zusatzliche Herz
fehler sind moglich. 

Teratome konnen heute bereits pranatal diag
nostiziert werden. Bei einem Hydrops fetalis 
und bei Neugeborenen mit einem Perikarder
guss und Kompression der venosen Zuflusse ist 
in jedem Fall an ein intraperikardiales Teratom 
zu denken [4,9, 24]. 

Postnatal konnen die Patienten schon fruh 
symptomatisch werden (s. u.). 

Bei alteren Kindem ist das Teratom in der 
Regel kleiner und asymptomatisch und wird zu
fallig bei einer Rontgenuntersuchung oder bei 
einer Autopsie entdeckt [4] . Die Gefahr der ma
lignen Entartung ist bei alteren Kindem und 
insbesondere bei Erwachsenen jedoch wesent
lich groBer. 

Bei zwei Drittel aller alteren Patienten (Kin
der und Erwachsenen) kann es zu plOtzlichen 
Todesfallen durch Ruptur und/oder Tamponade 
kommen. 

Klinik. Bei einer Verdrangung oder Kompres
sion treten fruh Zeichen einer Einflussstauung, 
einer Herzinsuffizienz und einer pulmonalen 
Beeintrachtigung auf: Zyanose, Tachy- und Dys
pnoe, Tachykardie, schwache Pulse, Husten, in
und exspiratorischer Stridor, Schluckbeschwer
den, LebervergroBerung u.a. [5,6]. 

Auskultation. Bei der Auskultation besteht ei
ne Tachykardie, die Herztone sind leise, Herz
gerausche fehlen, oder es besteht ein leises sys
tolisches Stromungs- oder Austreibungsge
rausch ohne typisches p.m. 

EKG. 1m EKG findet man bei deutlichem Pe
rikarderguss eine Niedervoltage, bei Verdran-
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gung des Herzens eine entsprechende Verlage
rung der Obergangszone. 

Rontgen. R6ntgenologisch erkennt man zu
nachst eine veranderte Herzkontur und eine 
Stauung der Lungenvenen, dann eine undiffe
renzierte, u. U. erhebliche Verbreiterung des 
Mittelschattens (Abb. 11.6.3). Sichtbare Kalkein
lagerungen sind selten, kommen aber vor [4, 
10]. 

Echokardiographie, Kernspin- und Computer
tomographie. Die Diagnose kann heute echokar
diographisch oder durch Kernspin- oder Com
putertomographie gestellt werden. 1m Echokar
diogramm findet sich eine singulare, inhomoge
ne oder lobuHire intraperikardiale echodichte 
Masse neb en dem verdrangten Herzen mit zys
tischen Aufhellungen und u. U. Verkalkungen 
sowie ein Perikarderguss. Auch die hamodyna
mische Beeintrachtigung kann echokardiogra
phisch gekHirt werden. Zusatzliche Herzfehler 
k6nnen diagnostiziert oder ausgeschlossen wer
den. 

Invasive Diagnostik. Die invasive Diagnostik 
ist nur noch indiziert, wenn ein zusatzlicher 
Herzfehler durch nichtinvasive Untersuchungen 
nicht sicher geklart werden kann. 

Perikardpunktion. Eine Perikardpunktion 
und die diagnostische Anlage eines Pneumope
rikards sind inzwischen durch die nichtinvasi
yen Untersuchungen verdrangt. 

Differentialdiagnose Differentialdiagnostisch 
kommen bronchogene Zysten und Mesotheliome 
in Betracht. 

Therapie. Die operative Entfernung des intra
perikardialen Teratoms ist in jedem Fall wegen 
bestehender oder bei weiterem Wachs tum zu er
wartender Symptome (der Verdrangung) im 
Neugeborenen- und Sauglingsalter angezeigt 
und bei entsprechender Symptomatik dringend 
indiziert. Sie sollte m6glichst friih, d. h. bei pra
nataler Diagnosestellung unmittelbar postnatal, 
erfolgen. Auch bei alteren Kindern und Erwach
senen mit kleinerem asymptomatischem IPT ist 
die Operation wegen der Gefahr p16tzlicher To
desfalle und der malignen Entartung sofort in
diziert. Auch bei nicht sicherer Diagnose ist die 
Operation angezeigt, weil ein maligner Tumor 
nicht ausgeschlossen werden kann. 

Eine Radikaloperation ist fast immer m6g
lich. 

Abb. 11.6.3. Herzfernaufnahme im p.-a.-Strahlengang bei ei
nem 6 Monate alten mann lichen Saugling mit einem intraperi
kardialen Teratom (siehe [5]). Die Aufnahme zeigt einen durch 
den intraperikardialen Tumor und einen begleitenden Perikard
erguss beiderseits erheblich verbreiterten Mittelschatten 

Postoperative Rezidive sind bei Operation im 
Sauglingsalter selten. 

Prognose. Die Prognose der nichtoperierten 
Patienten ist dagegen infaust. Schnelles Wachs
tum des Tumors kann zur Ateminsuffizienz, zur 
Herztamponade und zum Exitus letalis fiihren. 

11.6.2 Erworbene Perikarderkrankungen 

Prim are isolierte Perikarderkrankungen sind 
extrem selten. 

Sekundare erworbene Perikarderkrankungen 
sind dagegen relativ haufig. Sie werden durch 
verschiedene Noxen hervorgerufen: Entziindun
gen, nichtentziindliche Allgemeinerkrankungen 
(z. B. Autoimmunkrankheiten) oder traumati
sche Schadigungen. Fast bei jedem pathologi
schen Prozess kann das Perikard beteiligt sein. 
Auch verschiedene Arzneimittel - z. B. Antibio
tika und Antikoagulanzien - k6nnen eine toxi
sche oder allergische Reaktion am Perikard her
vorrufen. Diese Noxen fiihren zu einer unspezi
fischen Reaktion am Perikard, die als Perikardi
tis bezeichnet wird. 

Erworbene, insbesondere nichtentziindliche 
Perikarderkrankungen k6nnen ohne nennens
werten Perikarderguss einhergehen; sie sind 
dann oft asymptomatisch. Gerade chronische 
Perikarditiden verlaufen asymptomatisch und 
damit vielfach unbemerkt. Sie k6nnen aber auch 



zu einer konstriktiven Perikarditis und somit zu 
einer Tamponade fiihren. 

Meist haben die Perikarderkrankungen je
doch einen mehr oder weniger starken Erguss 
und damit Symptome zur Folge. Je nach der 
auslosenden Noxe kann der Erguss seros, sero
fibrinos, fibrinos, eitrig-purulent oder hamor
rhagisch sein. 

Art und Starke der Symptome sind von der 
Grunderkrankung (der zugrundeliegenden No
xe), von der GroBe des Ergusses und von der 
Zeit abhangig, in der sich der Erguss entwickelt. 
Von der Menge und der Entwicklungszeit des 
Ergusses hangt es auch ab, ob evtl. eine Herz
beuteltamponade auftritt. 

Die auslosenden Noxen (siehe auch Tabel-
Ie 13.1.2, S. 598) konnen sein: 

krankhafte Prozesse oder Entziindungen, die 
aus der Umgebung (Myokard, Lunge, Media
stinum oder Bauchraum) auf direktem Wege 
auf das Perikard iibergreifen oder hamatogen 
oder auf dem Lymphwege in das Perikard 
(auch aus entfernteren Herden) einwandern; 
traumatische Schadigungen durch stumpfe 
oder perforierende Verletzungen (siehe Kap. 
11.7) einschlieBlich Strahlenschaden und 
Operationen; 
Kollagen- oder Stoffwechselkrankheiten; 
primare oder sekundare Tumoren. 

Entziindliche Perikarderkrankungen konnen als 
Begleitperikarditis bei Allgemeinerkrankungen 
oder einer Karditis (z. B. auch beim Kawasaki
Syndrom) oder seltener als isolierte Perikarditis 
auftreten, hervorgerufen durch Bakterien (auch 
Rickettsien), Viren, Pilze, Protozoen, Helmin
then u.a. 

Die Haufigkeit der Perikarditiden ist unbe
kannt, zumal sie klinisch haufig iibersehen wer
den [9, 42, 43]. Bei etwa 80% der klinisch er
fassten Perikarditiden wird die Atiologie nicht 
geklart [9, 43]. 

• Pathophysiologie und Klinik 
des Perikardergusses 

Der Perikarderguss ist eine iiber das normale 
MaB (von max. 50 ml bei Erwachsenen) hinaus
gehende und damit pathologische Ansammlung 
von Fliissigkeit im Herzbeutel. Er kann u. a. her
vorgerufen werden durch eine manifeste Herz
insuffizienz, durch eine Hypoproteinamie, eine 
Hypervolamie (seroser Pericarderguss), durch 
einen entziindlichen Prozess (Pericarditis sero-
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sa, fibrosa oder purulenta), durch nichtentziind
liche Prozesse (z. B. durch eine Autoimmun
krankheit) oder durch eine traumatische Scha
digung des Perikards (Perikarditis serosa, sero
fibrinosa oder haemorrhagica). 

Die Anordnung der fibrosen Fasern im Peri
kard in Form eines Scherengitters ermoglicht 
bei langsamer Zunahme der intraperikardialen 
Fliissigkeit eine gewisse Ausdehnung des Peri
kardsackes ohne Auftreten von Symptomen und 
ohne Einfluss auf den Kreislauf. Die langsame 
Entwicklung eines groBen Ergusses (bei Er
wachs en en bis zu 2000 ml) kann gut toleriert 
werden, wenn die Myokardfunktion normal ist 
[9]. 

Bei Ansammlung einer groBeren Fliissigkeits
menge und insbesondere bei schneller Zunahme 
des Perikardergusses steigt der intraperikardiale 
Druck, d. h. der Druck im Herzbeutel, an. Hier
durch kommt es zu einer Einengung der zufiih
renden Venen und damit zu einer Behinderung 
des venosen Riickstromes zum Herzen und zu 
einer kompressorischen Behinderung der dias
tolischen Erschlaffung der VorhOfe sowie teil
weise auch der rechten Kammer. Die Folge ist 
eine Behinderung der diastolischen Fiillung der 
VorhOfe und des rechten Ventrikels. Die Funk
tion des linken Ventrikels wird weniger durch 
eine Kompression als vielmehr durch das gerin
ge Fiillungsvolumen beeintrachtigt, wenn keine 
zusatzliche Myokardschadigung - z. B. durch ei
ne gleichzeitig bestehende Myokarditis - vor
liegt [9]. Insgesamt wird jedoch die Druck- und 
Volumenarbeit des Herzens durch einen signifi
kanten Perikarderguss behindert. 

Durch die Einflussbehinderung steigen der 
venose Druck, die Driicke in beiden VorhOfen, 
der enddiastolische Druck im rechten Ventrikel 
sowie der diastolische Druck in der A. pulmo
nalis auf annahernd gleich hohe Werte an. Die 
Druckkurve des rechten Ventrikels zeigt nach 
dem friihdiastolischen Druckabfall auf Null 
(sog. friihdiastolischer Dip) einen sofortigen 
Wiederanstieg auf ein Druckplateau, das dem 
diastolischen Druck in der A. pulmonalis und 
dem diastolischen Druck in beiden VorhOfen 
entspricht. 

Der durch den erhohten intraperikardialen 
Druck reduzierte venose Riickstrom zum Her
zen fiihrt zu einer verminderten Fiillung des 
Herzens und damit zu einem verminderten 
Schlagvolumen. Dadurch kommt es bei gleich
bleibender Herzfrequenz - zunachst bei Belas
tung, spater auch in Ruhe - zu einer Abnahme 
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des Herzminutenvolumens (HZV), einem Abfall 
des systolischen Blutdrucks (Hypotonie) und 
durch weitere Zunahme des venosen Riickstaus 
zu einem Circulus vitiosus. Der erhohte Vorhof
druck kann Vorhofflimmern aus16sen [47] . 

Eine schnelle intraperikardiale Fliissigkeits
ansammlung hat auch einen schnellen intraperi
kardialen Druckanstieg zur Folge [8, 9, 42, 46] 
und damit akute Symptome sowie eine Peri
kardtamponade. Bei Erwachsenen konnen bei 
kurzfristiger Ergussentwicklung bereits 250 ml 
eine Tamponade auslosen. 

Die Zunahme des intraperikardialen Druckes 
fiihrt zu zwei vitalen Kompensationsmechanis
men [25, 47] : 

zu einem Anstieg der Herzfrequenz und 
zu einer peripheren Vasokonstriktion des 
systemvenosen, pulmonalvenosen und des 
systemarteriellen GefaBsystems. 

Dadurch steigen der systolische und diastolische 
Blutdruck an, die Blutdruckamplitude wird en
ger und ein ausreichender arterieller Mittel
druck wird erreicht. Der Anstieg der Herzfre
quenz fiihrt zu einer Zunahme des HZV. 

• Klinik und Diagnostik der Perikarditis 

Klinik. Die klinischen Symptome und Befun
de der akuten Perikarditis sind neben dem 
auslosenden Agens (Erreger) und der dadurch 
ausgelosten Allgemeinerkrankung vor allem 
yom Auftreten und von der GroBe des Per ikard
ergusses und von der Zeit abhangig, in der sich 
der Perikarderguss entwickelt. 

Die akute Perikarditis kann mit hohem Fie
ber einhergehen. Die erkrankten Kinder sind 
oft angstlich, altere Patienten fiihlen sich schwer 
krank. 

Bei 80% der Patienten treten Schmerzen im 
Bereich des Thorax auf [43] . Dies ist auch bei 
fehlendem oder nur geringem Erguss moglich. 

Bei groBerem Erguss treten fast immer 
Schmerzen im Bereich des Prakordiums auf, die 
in die linke Schulter oder in die linke Halsseite 
ausstrahlen. Diese Perikardschmerzen sind ab
hiingig von der Korperhaltung: Sie nehmen ab 
bei aufrechtem, leicht nach vorn gebeugtem 
Oberkorper; sie werden starker in Riickenlage, 
beim Husten und bei (tiefer) Inspiration. In Ab
hangigkeit von der Korperhaltung kann ein tro
ckener, anstoBender Husten auftreten. 

Der Perikardschmerz wird durch eine schnel
lere Perikarddehnung bei akut auftretendem Er
guss erklart. Bei einer chronis chen Perikarditis 
und einem sich lang sam entwickelnden chroni
schen Perikarderguss treten in aller Regel keine 
Schmerzen auf, weil das Perikard geniigend Zeit 
zur Ausdehnung hat; dabei wird auch die diasto
lische Fiillung des Herzens nicht beeintrachtigt. 

Die klinischen Befunde sind abhangig von 
der Starke der Behinderung des venosen Riick
flusses und der daraus folgenden Abnahme des 
Schlagvolumens. 

Bei fehlendem oder nur geringem Erguss sind 

Inspektion und Palpation unauffiillig. Bei 
groBerem Erguss sind durch den erhohten 
venosen Druck Einflussstauungen nachweisbar: 
Die Halsvenen sind gestaut, die Leber ver
groBert, Aszites und periphere Odeme konnen 
auftreten. Ein Lungenodem entwickelt sich da
gegen meist nicht. 

Durch das verminderte Schlagvolumen ist der 
Blutdruck erniedrigt, und die peripheren Pulse 
sind schwacher und (kompensatorisch) schnel
ler tastbar. SchlieBlich kann ein Pulsus parado
xus auftreten [25, 49] : ein inspiratorischer Blut
druckabfall iiber 10 (-15) mmHg, das Kuss
maul'sche Zeichen [47]. Durch den groBen Er
guss ist der HerzspitzenstoB nicht tastbar [49] . 
Die Kompensationsmechanismen fiihren zur Ta
chykardie und zu einer verringerten Blutdruck
amplitude [49]. Durch Verdrangung der Lunge 
konnen Tachy- und Dyspnoe auftreten [25]. 

Perkussion. Bei groBerem Erguss ist die 
Herzdampfung verbreitert. Uber dem linken 
Lungenunterfeld ist der Klopfschall verkiirzt. 

Auskultation. Bei kleinerem Erguss kann ein 
ohrnahes, hochfrequentes Perikardreiben 
(Abb. 11.6.4) durch Fibrinauflagerung auftreten 
(fibrinose Perikarditis), das in Systole und Dias
tole (am besten mit Membran) horbar ist [61]. 
Perikardreiben ist ein Hinweis auf eine begin
nende Perikardentziindung ohne hamodyna
misch bedeutsamen Erguss (Pericarditis fibrino
sa sicca). Mitunter kann ein verstarkter Fiil
lungston gehOrt werden. Ein Herzgerausch ist 
nur bei zusatzlichen Herzfehlern oder bei einer 
entziindlichen Erkrankung des Endo- oder 
Myokards nachweisbar. 

Bei starkerem Perikarderguss, insbesondere 
dann, wenn dieser auch den anterioren, prakor
dialen Anteil der PerikardhOhle einnimmt, ist 
Perikardreiben nicht mehr nachzuweisen (Peri-
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Abb. 11.6.4. Perikardreiben bei einem 6 Jahre alten Madchen 
nach Operation eines Ventrikelseptumdefektes (beginnendes 
Postperikardiotomiesyndrom): systolische und diastolische nie
deramplitudige Gerauschphanomene besonders in den hohen 

carditis serofibrosa). Die Herztone werden leiser 
und entfernter horbar. 

trber der Lunge sind bei kleinerem Erguss 
keine pathologischen Gerausche nachweisbar. 
Bei starkerem Erguss ist tiber den Lungenunter
lapp en (besonders links) Kompressions- bzw. 
Bronchialatmen zu horen (sog. Ewart'sches Zei
chen). Auch bei starker Einflussstauung tritt 
kein Lungenodem auf. 

EKG (Abb. 11.6.5-11.6.8). Das Perikard ist 
elektrisch stumm. Die auf eine Perikarditis be
zogenen EKG-Veranderungen werden durch eine 
begleitende subepikardiale Myokarditis hervor
gerufen. 

Das EKG kann bei einer Perikarditis vollig 
normal bleiben. Es konnen jedoch auch ftir eine 
Perikarditis typische EKG-Veranderungen auf
treten, die in vier Stadien eingeteilt werden [2, 
26, 29, 43, 50, 61]: 

Stadium 1 (akute Phase): Hebung der ST
Strecke in den Ableitungen II (I-III), aVF 
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Frequenzgangen mit leicht wechselnden Abstanden zu den 
HerztOnen. EKG-Ableitung II, Frequenzgange: t, m1, m2, h1 (10 
mm = 1 mY, Papiergeschwindigkeit: 100 mm/s) 

und links-prakordial in V r V 6 bei meist posi
tivem T und PR- bzw. PQ-Senkung tiber 0,5 
mm. In den Ableitungen aVR und VI mit
unter ST-Senkungen tiber 0,5 mm und PR
Hebungen tiber 0,8 mm (siehe Abb. 11.6.5). 
Bei Neugeborenen ST-Hebung in den rechts
seitigen Brustwandableitungen sowie linkssei
tige ST-Depression. 
Stadium 2 (subakute Phase, Stunden bis weni
ge Tage nach dem akuten Krankheitsbeginn): 
Normalisierung der ST-Strecke bei Abfla
chung der T -Welle. 
Stadium 3 (vier Tage nach Erkrankungsbe
ginn): Anhebung der PQ-Strecke und T-In
version (neg. T) in den Ableitungen II (I-III), 
aVF, und VrV6 (siehe Abb. 11.6.6). 

Bei starkerem Erguss kann jetzt eine Nie
dervoltage auftreten. 
Stadium 4 (14 Tage nach Stadium 3): Norma
lisierung aller Veranderungen, wobei eine 
T-Abflachung oder eine T-Inversion (neg. T) 
bis zu mehreren Monaten - mitunter auch 
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aVF~ V6~ 

Abb. 11.6.S. EKG bei einem 6112 Monate alten mann lichen Saug
ling mit einer eitrigen Perikarditis: EKG am Aufnahmetag: SI-QIII
Typ, Sinusrhythmus mit einer Frequenz von 170/min. Niedervol
tage; in den Ableitungen V, und V2 ein angedeuteter elektrischer 
Alternans; leichte ST-Hebung in I, II, V4 und Vs. Die Niedervoltage 
und der elektrische Alternans waren - nachdem eine Drainage am 
Aufnahmetag angelegt worden war - nicht mehr nachweisbar 

I~VI~ 

aVR~ 

aVF~ 

Abb. 11.6.6. Wenige Tage nach der Aufnahme zeigten sich ST
Senkungen in den Ableitungen I-III, aVF und VrV6 mit tief ne
gativem T, zusatzlich auch in V2• Hier: EKG 18 Tage nach der sta
tionaren Aufnahme. Nach weiteren 14 Tagen bildete sich die ST
Sen kung allmahlich zurUck 

immer - bestehen bleiben kann (siehe 
Abb. 11.6.7 u. 11.6.8). 

Bei 92% der Erwachsenen mit akuter Perikardi
tis sind EKG-Veranderungen nachweisbar. Aber 
nur bei der Halfte von ihnen treten die be
schriebenen typischen Veranderungen der ST
Strecke und der T-Welle auf [2, 26, 43]. Die PR
Segment-Anhebung wird bei 64% der Erwachse
nen gefunden; mitunter ist dies die einzige 
EKG-Veranderung [2, 43]. Die QRS-Zeiten sind 
nicht verandert. Die Voltage kann selbst bei aus
gedehntem Erguss normal bleiben [2, 43], oft 
wird jedoch eine Niedervoltage registriert. 

Zusatzlich konnen eine Reihe weiterer Veran
derungen auftreten, die nicht fiir eine Perikardi
tis spezifisch sind: ein elektrischer Alternans, 
d. h. eine Anderung der QRS-Achse mit jedem 
zweiten Schlag, besonders bei starkerem Erguss, 
durch die exzessive Bewegungsfreiheit des Her
zens [57], eine supraventrikulare Tachykardie 
und gehaufte ventrikulare Extrasystolen. Auch 
eine elektromechanische Entkopplung ist mog
lich [2, 26, 43, 49]. 

Rontgen. Bei kleinerem Perikarderguss ist die 
Rontgenthoraxaufnahme im Allgemeinen nicht 
verandert; es kann jedoch zu einer diffusen und 
damit unscharfen Begrenzung des Mittelschat
tens kommen. 

Mit zunehmender Menge des Perikardergus
ses wird der Mittelschatten groBer (bei Erwach
senen erst ab 250 ml sichtbar [9]) und nimmt 
die typische dreieckformige Zelt- oder Bocks
beutelform an (Abb. 11.6.9). Die HilusgefaBe 
sind yom Mittelschatten iiberlagert, perihilar ist 
die Lungenvenenzeichnung durch pulmonal
venose Stauung betont. Vielfach ist auch ein zu
satzlicher Pleuraerguss sichtbar (Abb. 11.6.10). 

Bei einer konstriktiven Perikarditis (s. u.) ist 
der Mittelschatten nicht vergroBert, in aus
gepragten Fallen sogar eher klein, die Hilus
zeichnung auch hier betont. Dann konnen u. U. 
kalkdichte Flecken im p.-a.- oder im seitlichen 
Strahlengang, besser noch in den schragen 
Strahlengangen, sichtbar werden. 

Echokardiogramm [2, 9, 14, 19, 30] (siehe 
auch Kap. 2.6): Bei beginnender Perikarditis 
zeigt die Echokardiographie oft noch keine Ver
anderungen. Dennoch ist die Echokardiographie 
- bei Anwendung verschiedener Projektionen -
die sicherste Methode, einen Perikarderguss zu 
erfassen und seine Menge abzuschatzen. Auch 
zur Kontrolle eines Perikardergusses ist sie die 



11.6 Erkrankungen des Perikards • 555 

II~ V2~ vsLL1--
Abb.11.6.7. 38 Tage naeh 
der Aufnahme ist die ST-Stre
eke vor allem in den Ableitun
gen II, V 5 und V 6 isoelektriseh 

'''~V'~V'~ 
----~u~-------- ------~u.-----

111~V3 

aVL 

aVF 

Abb. 11.6.S. Erst einige Monate spater zeigte sich eine Norma
lisierung der ST-Streeke und der T-Welle bei beginnender Be
lastung des linken Ventrikels dureh eine Mitralinsuffizienz 

Methode der Wahl. Kleinere Ergiisse (ab 50 ml 
bei Erwachsenen) sind im Liegen nur dorsal 
wah rend der Systole nachweisbar [9, 43J. Mitt
lere Ergiisse konnen in Systole und Diastole, 
groBere Ergiisse auch anterior vor dem Herzen 
beim liegenden Patienten nachgewiesen werden 
[43, 49]. Dann ist tiber dem ganzen Herzen eine 
echofreie Zone zwischen Epi- und Perikard 
nachweisbar [43]: die sog. Separation des visze
ralen und parietalen Perikardblattes (siehe 
Abb. 11.6.11). Das Herz ist im Perikardbeutel 

Abb.11.6.9. Herzfernaufnahme im p.-a.-Strahlengang bei ei
nem 12 Jahre alten Patienten mit einer purulenten Perikarditis: 
erheblieh verbreiterter Mittelsehatten mit annahernder Boeks
beutelform dureh einen ausgedehnten und gekammerten eitri
gen Perikarderguss 

frei beweglich ("swinging heart"), die Septum
bewegung oft paradox [14]. Die Hohlvenen, be
sonders die V. cava inferior, sind dilatiert, ihre 
respiratorischen Bewegungen aufgehoben. Ein 
Erguss ohne Reflexe ist im Allgemeinen seros 
(oder chy16s). Sind Reflexe innerhalb des Ergus
ses nachweisbar, so liegt mit groBer Wahr
scheinlichkeit eine eitrige, chronische oder tu
morose Perikarditis oder auch ein hamorrhagi
scher Erguss vor. Dann konnen auch Verdickun
gen des Perikards und Perikardverkalkungen 
sichtbar sein [2,9, 14, 19,30,43]. 

Bei der Doppleruntersuchung konnen bei 
groBerem Perikarderguss ausgepragte respirato
rische Schwankungen der transvalvularen FluB-
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Abb. 11.6.10. Rontgenthoraxaufnahme im p.-a.-Strahlengang 
bei einem 4V2 Jahre alten Madchen mit einem Perikarderguss, 
drei Tage nach Operation eines groBen Vorhofseptumdefektes. 
Gleichzeitig besteht ein rechtsseitiger Pleuraerguss 

geschwindigkeiten gemessen werden: eine inspi
ratorische Zunahme an Trikuspidal- und Pul
monalklappe und eine inspiratorische Abnahme 
an Mitral- und Aortenklappe. 

Andere nichtinvasive Untersuchungsmethoden 
zum Nachweis eines Perikardergusses oder zur 
Befundkontrolle sind wesentlich aufwendiger, 
kostenintensiver und uberflussig - auch wenn 
jetzt noch Computer- und Kernspintomogra
phie, szintigraphische und andere Isotopen
untersuchungen hierzu empfohlen werden. 

Invasive Herzdiagnostik. Auch die invasive 
Diagnostik ist fUr die Diagnose einer Perikardi
tis und eines Perikardergusses weder notwendig 
noch indiziert. Eine Ausnahme stellt die kon
striktive Perikarditis dar, bei der aus diagnosti
schen und differentialdiagnostischen Grunden 
die invasive Diagnostik erforderlich werden 
kann (s. u.). Die Vorhofdrucke sind dann 
erhoht, der Druck des rechten Vorhofs uber den 
des linken. 

Perikardpunktion. Besonders bei unbekannter 
Atiologie und bei unbekannter Grunderkran
kung ist eine Perikardpunktion zu diagnosti
schen Zwecken, zur Sicherung der Atiologie 
und bei gro6em Erguss zugleich zur Entlastung 
indiziert (s. u.). 

Differentialdiagnose. Differentialdiagnostisch 
sollte bei einer "Kardiomegalie" (besser: Ver
gro6erung des Mittelschattens) und bei Schmer-

zen im Thoraxbereich immer auch an eine Peri
karditis gedacht werden. 

Therapie. Die Therapie richtet sich nach der 
zugrundeliegenden Krankheit (s. u.). 

• Spezielle Formen 
der erworbenen Perikarderkrankungen 

• Die bakterielle Perikarditis entsteht entweder 
durch Einbruch aus der Nachbarschaft bei einer 
Pneumonie, einer eitrigen Pleuritis oder Ent
zundung von Mediastinallymphknoten oder 
durch hamatogene Streuung bei einer Sepsis -
etwa eine Woche nach Krankheitsbeginn. Diese 
hamatogene Streuung kann von einer bakteriel
len Endokarditis, einer Pneumonie, Tonsillitis, 
Osteomyelitis, Meningitis, Pyelonephritis oder 
aus anderen Herden (Abszessen, Empyemen 
u. a.) erfolgen. 

Die bakterielle Perikarditis ist eine lebens
bedrohliche Erkrankung und tritt meist akut 
mit z. T. septischen Temperaturen zwischen 38 
und 41 Grad auf. Die betroffenen Patienten sind 
schwer krank. Sie leiden unter Perikardschmer
zen, sind tachy- und dyspnoeisch und tachy
kard. 

Die bakterielle Perikarditis fUhrt fruh zu ei
nem Erguss, der zunachst trub (serofibrinos) 
ist, dann eitrig wird (Pericarditis purulenta), 
blutig tingiert sein (Pericarditis haemorrhagica) 
und frUh in eine (drohende) Concretio pericar
dii und damit in eine Perikardtamponade uber
gehen kann (Abb. 11.6.9). 

Echokardiographisch ist ein Erguss mit ver
mehrten reflexgebenden Fibrinfaden nachweis
bar. 

Die Laborwerte, insbesondere die Entzun
dungsparameter, erharten den Verdacht auf eine 
Sepsis. Blutkulturen zum Erregernachweis und 
zur Resistenzbestimmung sind vor Beginn einer 
antibiotischen Behandlung dringend erforder
lich. 

Eine Perikardpunktion ist in jedem Fall aus 
diagnostischen Grunden und zur akuten Entlas
tung notwendig. Das Punktat muss bakteriolo
gisch, auf Zellen u. a. untersucht werden. Die 
haufigsten Erreger (siehe auch Tabelle 13.1.3, 
S. 598) sind: Staphylo-, Meningo-, Pneumo- und 
Streptokokken und Hamophilus influenzae [2, 9, 
43]. 

Bei eitrigem Perikarderguss gelingt es oft 
nicht, bei einer Punktion Ergussflussigkeit zu 
gewinnen. In dies en Fallen und bei gro6em Er-



guss ist die operative Anlegung einer breiten 
Drainage (s. u.) iiber 4 bis 6 Wochen notwendig. 
Sonst entwickeln sich schnell eine konstriktive 
Perikarditis und eine Tamponade. 

Die antibiotische Behandlung erfolgt entspre
chend der in Kapitel 13.4 dargelegten Richtlini
en fiir die Therapie der bakteriellen Endokardi
tis. Dabei kann es notwendig werden, die Be
handlung zunachst breit abgedeckt zu beginnen. 

Nach bakteriologischem Nachweis des Erre
gers und Resistenzbestimmung ist eine gezielte, 
hochdosierte und geniigend lange durchgefiihrte 
antibiotische Therapie parenteral fiir mindes
tens 3 bis 4 (bis 6) Wochen, bei Bedarf langer, 
notwendig. 

Zusatzlich ist eine symptomatische Behand
lung in aller Regel angezeigt. 

Die Mortalitat wird auch heute noch mit iiber 
20 (bis 40)% angegeben [2,43] . 

Die Prognose ist schlecht bei einer septischen 
Grunderkrankung, bei spater Diagnosestellung, 
bei Tamponade mit hamodynamischer Beein
trachtigung und inadaquater Drainage, die zur 
konstriktiven Perikarditis fiihrt [2, 43]. 

• Die tuberkulose Perikarditis war in friiheren 
Jahren die haufigste Vrsache sowohl fiir eine eit
rige als auch fiir eine konstriktive Perikarditis 
[42] . In den letzten Jahren wurde sie in Deutsch
land kaum noch beobachtet. Sie ist aber in Dritt
landern immer noch haufig anzutreffen und hat 
dort eine hohe Letalitat von bis zu 90% [43]. 

Die tuberkulOse Perikarditis ist meist eine 
Sekundarinfektion bei tuberkulOser Lungen
erkrankung. Sie entsteht durch Ausbreitung ei
nes tuberkulosen Prozesses aus angrenzenden 
Lungenteilen oder Lymphknoten auf dem 
Lymphweg ins Perikard, seltener durch direkten 
Einbruch oder hamatogene Streuung. Dabei 
kommt es zunachst zu einer fibrinosen Reaktion 
des Perikards ohne, seltener auch mit Erguss, 
zu anschlieBender Verdickung und Fibrosierung 
des Herzbeutels (Pericarditis constrictiva) und 
schlieBlich zu Kalkeinlagerungen (Concretio pe
ricardii - Panzerherz). 

Die tuberkulose Perikarditis fiihrt zu den bei 
der Tuberkulose bekannten Allgemeinsympto
men, die hier nicht im Einzelnen aufgefiihrt 
werden sollen. 

Die Diagnose ergibt sich aus der zugrunde
liegenden Erkrankung. Die Entziindungs
parameter zeigen die fiir eine bakterielle 
Entziindung typischen Veranderungen. Sofern 
Ergussfliissigkeit gewonnen werden kann, fin-
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den sich auffallend viele Lymphozyten. Mitunter 
konnen saurefeste Stab chen nachgewiesen und 
der Adenosindeaminasespiegel bestimmt wer
den, der bei der tuberkulosen Perikarditis iiber 
50 VII betragt. Dariiber hinaus kann inzwischen 
auch die Mycobacter-tuberculosis-DNA (durch 
Polymerasekettenreaktion) in der Ergussfliissig
keit, im Magensaft, im Sputum und im Peri
kardbiopsat nachgewiesen werden. 

Bei Nachweis einer tuberkulOsen Vrsache ist 
eine entsprechende, breit angelegte tuberkulo
statische Behandlung iiber 9 bis 18 Monate indi
ziert. Teilweise wird eine entziindungshemmen
de Behandlung mit Steroiden fiir 1 bis 2 Monate 
empfohlen. Wenn sich dennoch eine Concretio 
pericardii entwickelt, so muss diese operativ be
handelt werden. 

Auch wenn die Haufigkeit der tuberkulosen 
Perikarditis in unseren Breiten geringer gewor
den ist, sollte bei jeder bakteriellen Perikarditis 
(insbesondere bei Kindern aus Drittlandern) ein 
Tuberkulintest durchgefiihrt und auch an eine 
Meningitis gedacht werden. 

Die Virusperikarditis ist im Sauglingsalter die 
haufigste Form einer Perikarditis. Sie tritt meist 
bei oder nach einem Virusinfekt der oberen 
Luftwege oft im Rahmen einer (Virus-) Myokar
ditis auf, die dann im Vordergrund steht. Ais 
Erreger kommen meist Coxsacki-B-Viren, 
Echo-, Adeno- oder Influenzaviren in Betracht, 
aber auch Varizellen- und Mumpsviren. Die 
Haufigkeit der Virusperikarditis ist unbekannt. 

Symptome. Zu Beginn der Erkrankung beste
hen die Allgemeinsymptome einer Virusinfekti
on mit geringerem Fieber und Miidigkeit. Bei 
alteren Kindern treten Perikardschmerzen auf 
und - besonders bei begleitender Myokarditis -
ein starkeres Krankheitsgefiihl. Dann sind die 
Kinder auch tachypnoeisch und tachykard. 

Labor. BSG und CRP sind maBig stark 
erhoht. Die iibrigen Entziindungsparameter sind 
auBer einer leichten relativen Lymphozytose 
weitgehend normal. 

Auskultation. Auskultatorisch besteht bei 
80% der Patienten Perikardreiben. 

EKG. 1m EKG sind PQ- und QT-Verlangerun
gen, St6rungen der Erregungsriickbildung und 
ausgepragte Herzrhythmusstorungen Hinweise 
fiir eine Myokardbeteiligung. 
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Echokardiographie. Die Diagnose Virusperi
karditis kann echokardiographisch gestellt 
werden, sofern ein Perikarderguss auftritt 
(Abb. 11.6.11). Bei einer Myokarditis kann die 
Ventrikelfunktion eingeschrankt sein. 

Die Erreger konnen im Nasensekret, im Stuhl 
und nach einer evtl. Punktion im Punktat nach
gewiesen werden. Der Nachweis von Anti
korpern im Serum ist anzustreben, hilft aber in 
aller Regel nicht bei der akuten Diagnostik. 

Biopsie. Bei gleichzeitig bestehender Myokar
ditis besteht die Moglichkeit einer Herzmuskel
biopsie zum histologischen Nachweis der Myo
karditis und histochemischen Nachweis des Vi
rusgenoms (siehe Kap. 2.12 u. 13.1). 

Therapie. Bei einer isolierten Virusperikardi
tis kommt es oft zur Selbstheilung. Die Kinder 
sollten Bettruhe einhalten. 1m Ubrigen be
schrankt sieh die Therapie auf die symptomati
sche Behandlung der Allgemeinsymptome, d. h. 

Abb.11.6.11. Eehokardiogramm bei einem 2V2 Jahre alten 
mannlichen Kleinkind mit einer Perikarditis naeh Virusinfekt 
mit Viruspneumonie: 1 A em breiter, dorsal gelegener seroser 
Erguss im M-Mode (a) und im 2D-Eeho (b) 

eine schmerzlindernde und u. U. entztindungs
hemmende Therapie mit Aspirin und u. U. Indo
metacin. Steroide sollten bei der isolierten Vi
rusperikarditis nur in Ausnahmefallen gegeben 
werden [43]. 

Bei gleichzeitig bestehender Myokarditis liegt 
eine mitunter lebensbedrohliche Erkrankung 
vor. Dann ist neben strenger Bettruhe tiber lan
gere Zeit eine entsprechende Therapie, u. U. 
auch die Gabe von Steroiden angezeigt (siehe 
Kap. 13.1). Vielfach mtissen schwerwiegende 
Herzrhythmusstorungen zusatzlich behandelt 
werden. 

Perikardpunktion und Perikarddrainage sind 
bei der Virusperikarditis seltener notwendig. Da 
es aber gelegentlich zu einer Tamponade kom
men kann, sind gerade zu Beginn der Erkran
kung enge echokardiographische Kontrollunter
suchungen erforderlich. Der Erguss ist seros, 
gelegentlich sanguinolent. Dennoch tritt eine 
konstriktive Perikarditis extrem selten auf [43] . 

Rezidive werden bei mindestens 15% der Pa
tienten beobachtet. Ambulante Kontrollen soll
ten deshalb mindestens sechs Monate lang nach 
Abklingen der akuten Erkrankung durchgeftihrt 
werden. 

Die akute, benigne Perikarditis - Perikarditis 
benigna acuta. Ais benigne oder auch idio
pathisch wird eine Per ikard it is unbekannter 
Atiologie bezeichnet, die mit Fieber und beson
ders bei alteren Kindern mit Schmerzen und 
Atemnot einhergeht, spontan abheilen und ohne 
erkennbare oder nachweisbare Ursache tiber 
Monate oder auch Jahre rezidivieren kann. Eine 
Viruserkrankung (Coxsacki B) wird als Ursache 
angenommen. Der Virusnachweis (im Nasenra
chensekret, im Stuhl und evtl. in der Er
gussfltissigkeit) gelingt jedoch meist nieht. Der 
Nachweis von viralen Antikorpern im Serum 
sollte versucht werden. Die Laborbefunde ver
halten sich ahnlich wie bei der Virusperikardi
tis: Erhohung von BSG und CRP, geringe Leuko
zytose mit relativer Lymphozytose. Der Erguss 
ist meist seros. 

Diese Perikarditis heilt meist nach 2-4 Wo
chen spontan aus. 

Eine Behandlung mit Aspirin ist sinnvoll 
(60-100 mg/kg/die, aber nicht mehr als 6 g/die). 
Eine zusatzliche Behandlung mit Indometacin 
wird von einzelnen Autoren empfohlen [25]. 

Bei haufigeren Rezidiven wird eine Behand
lung mit Steroiden (1-2 mg/kg/die) tiber langere 
Zeit, eine Perikardpunktion zum Ausschluss ei-



nes malignen Prozesses und die operative Schaf
fung eines Perikardfensters mit Abfluss in die 
linke Pleurahohle empfohlen. 

Perikardbeteiligung (Perikarditis ) bei AlIge-
mein· und Kollagenerkrankungen. Bei einer Herz
insuffizienz, bei allen Patienten mit einer rheu
matischen (Pan-) Karditis und bei 5-10% der 
Patienten mit rheumatischem Fieber ist auch 
das Perikard betroffen. Ebenso kann bei 10% 
der Patienten mit einer juvenilen rheumatoiden 
(Poly-) Arthritis ein Perikarderguss auftreten. 

Bei 25% der Patienten mit einem systemi
schen Lupus erythematodes, bei Patienten mit 
Dermatomyositis, Sklerodermie, chronischer 
Anamie, Hypothyreose und Myxodem, bei Coli
tis ulcerosa, Friedreich-Ataxie und Glykogen
speicherkrankheit kann ebenso ein Perikarder
guss auftreten wie bei chronischen Lebererkran
kungen mit und ohne portaler Hypertension 
sowie bei chronischen Nierenerkrankungen 
(Nephrose, chronische Niereninsuffizienz mit 
Uramie (uramische Perikarditis) und bei Dia
lysepatienten). Bei einem Drittel der Patienten 
mit einem Kawasaki-Syndrom kommt es in der 
akuten Phase zu einem Perikarderguss. 

Dabei ist die Perikarditis meist symptomlos. 
Die zugrundeliegende Erkrankung bestimmt die 
Symptomatik [43] . 

Nur selten sind der Perikarderguss und die 
mitunter dadurch ausge16sten Perikardschmer
zen die ersten klinischen Zeichen der Erkran
kung. Dabei kann anfangs Perikardreiben auf
treten. Bei starkerem Erguss konnen die Herzto
ne leiser werden. Bei Patienten mit rheumati
scher Perikarditis besteht wegen der oft gleich
zeitig vorliegenden Karditis meist ein Herz
gerausch. 

Der meist geringe Erguss ist seros oder sero
fibrinos . Ein groBerer und - wegen der Gefahr 
einer Tamponade - punktionsbedurftiger Peri
karderguss ist selten. Eine Perikarddrainage ist 
daher meist nicht indiziert. 

Die Diagnose ergibt sich aus dem Nachweis 
der Grunderkrankung. 

Die Therapie erfolgt im Rahmen der Behand
lung der Grunderkrankung fiebersenkend, ent
zundungshemmend und schmerzlindernd. Da
bei kann eine Behandlung mit Kortikosteroiden 
indiziert sein. Hinsichtlich der Behandlung der 
rheumatischen Karditis siehe Kapitel 13.3. 

Die Entwicklung einer konstriktiven Perikar
ditis ist ext rem selten, aber nicht ausgeschlossen 
[9,25]. 
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Durch bestimmte Medikamente (Hydralazin, 
Isoniazid, Procainamid) kann es innerhalb von 
12 Monaten zur Entwicklung von antinuklearen 
Antikorpern und bei einem Drittel dieser Pa
tienten zu einem lupusahnlichen Syndrom mit 
Perikarditis kommen. Bei diesen Patienten muss 
das aus16sende Medikament abgesetzt und eine 
entzundungshemmende und symptomatische 
Behandlung (z. B. mit Aspirin) durchgefiihrt 
werden. 

• Tumoren des Perikards - tumorose 
(karzinomatose) Perikarditis 

In das Perikard invasiv wachsende primare Tu
moren des Herzens (des Endo- und Myokards) 
sind in Kapitel 11 .5 dargestellt. 

Die Tumoren des Perikards konnen in prima
re benigne, primare maligne und sekundare 
oder metastatische eingeteilt werden. Sie sind 
insgesamt im Kindesalter recht selten, im Er
wachsenenalter dagegen haufiger [16, 20] . Dann 
uberwiegen die sekundaren metastatischen Tu
moren (Tabelle 11.6.1). 

• Primare benigne Perikardtumoren· Die prima
ren Tumoren des Kindesalters sind zumeist be
nigne. 

Es handelt sich urn Teratome, Bronchial- oder 
Dermoidzysten oder urn vaskulare Tumoren 
[ 11], die zu einem Erguss, mitunter zu einer 
Kompression oder Verdrangung des Herzens 
oder zu einer konstriktiven Perikarditis und da
mit zur Tamponade fuhren konnen (s.o.) . 

Yom Epikard ausgehende Hamangiome 
konnen - obwohl histologisch gutartig - zum 
Hamoperikard und zur Tamponade fiihren, gele
gentlich invasiv in die angrenzenden Strukturen 
einwachsen und so eine Radikaloperation ver
hindern [8-10] . 

Lipome, die yom subepikardialen Fettgewebe 
ausgehen, sind im Kindesalter extrem selten 
und wachsen langsam. Die fur Fettgewebe typi
sche Gewebedichte in den bildgebenden Verfah
ren fiihrt zur Diagnose. Lipome lassen sich gut 
operativ entfernen. Die Gewebedichtemessungen 
im Echokardio-, Computer- und Kernspintomo
gramm ergeben Hinweise auf Fettgewebe. 

Primare maligne Perik ardtumoren.Auch pri
mare maligne (invasiv wachsende) Tumoren des 
Perikards und in das Perikard von auBerhalb 
des Herzbeutels sekundar metastasierende Tu
moren sind im Kindesalter extrem selten. Hier-
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Tabelle 11.6.1. Perikardtumoren. (In Anlehnung an [11]) 

Primare Tumoren 

benigne 

Benignes Teratom 
Zolomzyste 

(Perikarddivertikel) 
Angiome: 

Hamangiom 
Lymphangiom 
Vase. Hamartom 

Mesotheliom (solita res) 
Bronchial- o. Dermoidzyste 
Thymom, Thyroidadenom 
Lipom, Fibrom, Leiomyom 
Neurilemom, Neurofibrom 

maligne 

Malignes Teratom 
Mesotheliom 
Sarkome: 

Angiosarkom 
Fibrosarkom 

zu gehoren in erster Linie maligne entartete Pe
rikardteratome. Im Erwachsenenalter kann ein 
primares perikardiales Mesotheliom oder An
giosarkom auftreten, das sich zunachst ober
flachlich ausbreitet und dann in die auBere Um
gebung (Pleura und angrenzende Lungenteile) 
und ins epikardnahe Myokard eindringt. 

• Sekundare maligne Perikardtum oren.Sekun
dar konnen - vorwiegend bei Erwachsenen -
fast alle malignen Tumoren in das Perikard me
tastasieren: aus der Umgebung durch direktes 
invasives Wachs tum oder auf dem Lymphwege 
(primares Pleuramesotheliom, Bronchial- und 
6sophaguskarzinom) oder durch hamatogene 
Streuung entfernter gelegener Tumoren (Mam
ma-, Schilddriisen-, Lungen-Karzinome, maligne 
Lymphome und maligne Melanome, Leukamien) 
[I, 11]. Die hamatogene Streuung dieser Tumo
ren erfolgt vorwiegend in das Herz, kann aber 
zur gleichen Zeit auch das Perikard betreffen, 
so dass die Tumoren dann auch von hier aus 
ins Myokard eindringen. Sie konnen aber auch 
yom Perikard aus in die weitere Umgebung, z. B. 
in das Mediastinum, wachsen. 

Dabei iiberwiegen die Symptome des Primar
tumors lange Zeit [11]. 

Die Tumoren fiihren zu einem blutigen (ha
morrhagischen) Erguss (Hamoperikard), zusatz
lich oft zu einem Pleuraerguss, und gehen meist 
mit Thoraxschmerzen einher. Sowohl durch den 
Erguss als auch durch das Tumorwachstum 
wird die Herzarbeit beeintrachtigt, so dass sich 
Zeichen einer Herzinsuffizienz zunachst mit 
Einflussstauung und Belastungsdyspnoe ent
wickeln. 

Sekundare Tumoren 

maligne 

Lungenkarzinom 
Mammakarzinom 
Malignes Melanom 
Malignes Lymphom 
Leukamien 
u.a. 

Die Diagnose wird durch Rontgen (ver
groBerter Mittelschatten mit unregelmaBiger 
Herzbegrenzung), Echokardiographie, Kernspin
tomographie und mitunter angiographisch ge
stellt. Das EKG zeigt oft die gleichen Veran
derungen wie bei einer Perikarditis (s.o.). Eine 
Perikardpunktion ist zum Zellnachweis und ggf. 
zur EntIastung oder zur Anlage eines Pneumo
perikards indiziert [II, 39] . 

Aus dem Hamoperikard entwickelt sich nicht 
selten eine Tamponade oder eine Pericarditis 
adhaesiva und hieraus eine Pericarditis con
stricta, d. h. ein sog. Panzerherz. Der Tumor 
selbst, insbesondere ein malignes Teratom oder 
ein Mesotheliom, kann aber auch das Herz um
fassen und in seiner Funktion lebensgefahrdend 
beeintrachtigen. Plotzliche Todesfalle insbeson
dere durch Arrhythmien kommen vor. 

Die Therapie besteht in der moglichst voll
standigen Exzision des Tumors, Bestrahlung 
und/oder Chemotherapie. 

• Postoperative Perikardergusse 

Postoperative Perikardergiisse konnen entste
hen: 

durch ein Leck im Bereich einer Herz- oder 
intraperikardialen GefaBnaht, dabei entsteht 
ein Hamoperikard; 

• durch eine postoperative Herzinsuffizienz, da
bei besteht eine venose Stauung: Im Echokar
diogramm ist ein seroser Erguss ohne Fibrin
strange sichtbar; 
etwa 7 Tage bis zu zwei oder mehr Monaten 
nach einer kreislauftrennenden Operation 
kann es - wabrscheinlich durch die verander-



te Hamodynamik - zu einem erheblichen 
serosen Perikarderguss kommen, der einige 
Monate anhalten kann; 
durch ein sog. Postperikardiotomiesyndrom; 
als Chyloperikard nach Verletzung des 
Ductus thoracicus. 

Das Postperikardiotomiesyndrom und das Chyl
operikard bedUrfen einer genaueren Betrach
tung. 

• Das Postperikardiotomiesyndrom 

Bei etwa 25-30% der meist Uber zwei Jahre al
ten Patienten entsteht wenige Tage bis zu 3 bis 
6 Wochen, mitunter aber auch bis zu einigen 
Monaten nach einer Herzoperation mit Perikar
derOffnung - besonders nach Operation eines 
Vorhof- oder Ventrikelseptumdefektes oder ei
ner Fallot-Tetralogie oder nach einer AV-Klap
penoperation - durch die operative Noxe eine 
EntzUndungsreaktion am Perikard und an der 
ebenfalls betroffenen Pleura, meist der linken. 

Ein ahnliches Syndrom kann nach einem 
Myokardinfarkt oder nach einem penetrieren
den oder auch stumpfen Herztrauma auftreten. 

Die Atiologie ist unklar. Sie konnte durch das 
operative Trauma, die Schadigung des Peri
oder Epikards oder von Myokardzellen, durch 
Austrocknen des Perikards an der Luft, durch 
ausgedehnte SpUlungen wahrend der Operation 
oder durch eine intraperikardiaie Nachblutung 
bedingt sein. 

Eine dadurch ausge16ste Autoimmunreaktion 
zusammen mit einem Virusinfekt wird als Ursa
che angenommen [18, 43], zumal die Patienten 
hohe Titer von Antimyokardantikorpern aufwei
sen und hohe Antikorper gegen Adenoviren, 
Coxsackie-B-1-6-Viren und/oder Zytomegalievi
ren. 

Symptome. Die Erkrankung verlauft oft afeb
ril, kann aber auch mit Fieber zwischen 38-40 
Grad einhergehen. Dann fUhlen sich die Patien
ten mUde und krank, sind appetitlos und zeigen 
aile Zeichen einer infektiosen Perikarditis mit 
Per ikard- und Pleuraschmerz, auskultatorisch 
mit Perikard- und Pleurareiben. 

Dabei tritt meist ein nicht unerheblicher Pe
rikard- und Pleuraerguss auf mit Zeichen einer 
beginnenden Einflussstauung: LebervergroBe
rung, vermehrte Venenzeichnung, Odeme u. a. 

Labor. Die Laborwerte zeigen deutliche 
EntzUndungszeichen: Leukozytose mit Linksver-

11.6 Erkrankungen des Perikards • 561 

schiebung, ErhOhung der BSG, Anstieg des CRP. 
Blutkulturen sind in der Regel steril. 

EKG. Das EKG kann die gleichen Verande
rungen wie bei einer Perikarditis aufweisen 
(s.o.): Hebung der ST-Strecke und eine flache 
oder negative T -Welle. 

Rontgen. Rontgenologisch findet sich der fUr 
einen Perikarderguss typische, dreieckformig 
verbreiterte Mittelschatten und zusatzlich ein 
linksseitiger oder doppelseitiger Pleuraerguss 
(siehe Abb. 11.6.10). 

Echokardiogramm. Das Echokardiogramm 
bestatigt den Perikarderguss. 

Differentialdiagnose Differentialdiagnostisch 
sind eine Herzinsuffizienz und ein Chyloperi
kard bzw. Chylothorax abzugrenzen. 

Der Erguss ist blutig-seros. Eine Perikard
tamponade oder die Entwicklung einer kon
striktiven Perikarditis sind selten, aber durchaus 
moglich. 

Therapie. Die Krankheit verlauft im All
gemeinen selbstlimitierend innerhalb von 2 bis 
3 Wochen [2, 37, 43]. Bettruhe bis zur Entfiebe
rung, u. U. FIUssigkeitsrestriktion und die Gabe 
von Diuretika sind angezeigt. AuBerdem ist eine 
entzUndungshemmende Therapie mit Aspirin 
sinnvoll in einer Dosierung von 50-100 mg/kg/ 
die auf vier Dosen verteilt fUr die Dauer von 4 
bis 6 Wochen. FUr weitere 4 bis 8 Wochen sollte 
diese Behandlung mit einer geringeren Dosis 
fortgesetzt werden [43]. Ais zusatzliche Behand
lung wird mitunter Indometacin sowie Ibupro
fen bis zur Entfieberung empfohlen [25, 43). 
Kortikosteroide sind selten notwendig, werden 
jedoch von einzelnen Autoren - wenn eine bak
terielle EntzUndung ausgeschlossen ist - fUr ei
nige Tage bis zu drei Monaten empfohlen [25, 
37]. Engle empfiehlt eine drei Wochen lange Be
handlung mit Prednisolon: in der 1. Woche 
2 mg/kg/die (bei einer maximaien Dosis von 
60 mg/die), in der 2. Woche 1 mg/kg/die und in 
der 3. Woche 0,5 mg/kg/die [18,43]. 

Bei einem groBeren Erguss ist eine Perikard
punktion zur Entlastung indiziert, eine Peri
karddrainage kann bei Anzeichen einer Tampo
nade notwendig werden. Dabei entleert sich zu
nachst sanguinolente, spater serose sterile 
Fltissigkeit. 

Rezidive sind bei ca. 20% der Patienten nach 
Monaten bis zu Jahren noch moglich [37]. 
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Prophylaxe. Das Postperikardiotomiesyndrom 
kann durch das Legen einer Mediastinaldraina
ge oder - wenn kein Perikardfenster verblieben 
ist - einer Perikarddrainage am Ende der Herz
operation weitgehend vermieden werden. 

Der postoperative Erguss halt sich trotz ent
sprechender konservativer Behandlung beson
ders lange, wenn das Perikard bei der Operation 
durch eine chirurgische Membran ersetzt und 
kein Perikardfenster belassen wurde. 

AUe operierten Patienten sollten 14 Tage nach 
der Entlassung und danach in regelmaBigen Ab
standen echokardiographisch untersucht wer
den, urn die Entwicklung eines postoperativen 
Perikardergusses rechtzeitig zu erkennen. 

• Chyloperikard - chylose 
oder Iymphatische Perikarditis 

Ein angeborenes Chyloperikard [45] ist ext rem 
selten; es kann durch ein thorakales zystisches 
Hygrom mit Perikardbeteiligung entstehen. 

Etwas haufiger ist ein erworbenes Chyloperi
kard: durch stumpfes oder perforierendes Herz
trauma, durch einen operativen Eingriff, einen 
entziindlichen Prozess oder durch eine Abfluss
behinderung des Chylus innerhalb der Lymph
wege, insbesondere des Ductus thoracicus. Da
bei kann der D. thoracicus durch Trauma oder 
Operation verletzt oder durch eine mediastinale 
Masse verlegt sein. 

Das Perikard wird normalerweise iiber me
diastinale Lymphgefaf3e und Lymphknoten und 
iiber den Ductus thoracicus in die V. subclavia 
drainiert. Eine Einengung oder Verlegung dieses 
Weges fiihrt zu einer Abflussbehinderung, d. h. 
einem Riickstau oder bei entsprechenden 
Druckverhaltnissen sogar zu einem retrograden 
Fluss ins Perikard [17]. Durch Stauung und da
mit Dehnung der LymphgefaBe kann ein Chylo
perikard auch durch eine Klappeninsuffizienz 
der zentralen chylushaltigen LymphgefaBe und 
durch einen dadurch ausge16sten Reflux entste
hen [47]. So kann durch einen angeborenen 
Herzfehler mit erhohtem venosen Druck oder 
durch eine kreislauftrennende Operation der 
Lymphabfluss behindert oder verlegt sein. Dabei 
kann gleichzeitig ein Chylothorax auftreten 
[28]. 

Ursachen fiir eine solche Verlegung und da
mit fiir ein sekundares Chyloperikard konnen 
sein: ein Thoraxtrauma durch Operation [44] 
oder Bestrahlung, Infektionen, Tumoren (Lym-

phome, . Lymphangiomatose, Lymphangioektasie 
des Mediastinums, Thymustumoren), eine 
T-Lymphozytendysfunktion, aber auch eine Ste
nose oder Thrombose der linken V. subclavia 
oder der oberen Hohlvene z. B. durch eine Ka
theterisierung [17]. 

Ein langerfristig bestehendes Chyloperikard 
kann zu einer chronis chen chylosen Perikarditis 
und damit zur Pericarditis constrictiva [44] 
fiihren. 

Die Perikardpunktion ergibt bei fetthaltiger 
Nahrung einen milchig-triiben, gelb-weiBen Er
guss, der Chylomikronen und auffaUend viel 
Lymphozyten enthalt und einen Proteinspiegel 
iiber 3 g% sowie sehr hohe Triglyzeridwerte 
(hoher als im Serum) aufweist. 

Therapie: Zunachst muss die Ursache der 
Abflussbehinderung des D. thoracicus beseitigt, 
d. h. evtl. vorhandene mediastinale Tumormas
sen miissen entfemt und pathologische Struktu
ren reseziert werden. Zusatzlich sind gerade bei 
erhohtem venosen Druck (ZVD) inotrope Medi
kamente und Diuretika (Nachlastsenker) ange
zeigt. Fiir mehrere Monate soUten die Patienten 
bei Fliissigkeitsrestriktion eine fettarme DHi.t 
mit mittelkettigen Triglyzeriden erhalten. 

Fiihrt die konservative Behandlung beim 
postoperativen Chyloperikard nicht zum Erfolg, 
so wird nach 10 bis 14 Tagen - in einigen Zent
ren auch wesentlich spater - der D. thoracicus 
in ZwerchfellhOhe unterbunden und ein Peri
kardfenster oder eine perikardiopleuroperito
neale Verb in dung geschaffen [43]. 

• Pneumoperikard-
Spannungspneumoperikard 

Ein isoliertes Spontanpneumoperikard kommt 
im Sauglings- und Kindesalter sehr selten vor. 
Haufiger ist ein Pneumoperikard bei Friihgebo
renen mit einem Hyalinen-Membran-Syndrom 
oder einem Respiratory-distress-Syndrom 
(RDS), bei Neugeborenen mit einer Mekonium
aspiration und bei alteren Kindem mit ei
nem erworbenen Respiratory-distress-Syndrom 
(ARDS), die mit positiven Driicken (hyperventi
liert) beatmet werden. Dabei besteht meistens 
gleichzeitig ein interstitielles Emphysem, ein 
Pneumothorax und/oder ein Pneumomediasti
num. 

Seltenere Ursachen eines Pneumoperikards 
sind bei Sauglingen und Kindem Husten
attacken aufgrund von Fremdkorperaspiration 



[56], obstruktiver Laryngitis oder Asthma und 
bei alteren Kindern und Erwachsenen eine bak
terielle (purulente) Perikarditis mit Anaerobiern 
(Pyopneumoperikard), ein stumpfes oder pene
trierendes Thoraxtrauma (Hamopneumoperi
kard) oder iatrogen als Komplikation nach einer 
Thoraxoperation im Bereich des Osophagus 
oder des Magens (z. B. Hiatushernie) durch eine 
postoperative, ins Perikard miindende Fistel aus 
dem Osophagus oder aus dem Magen (Gastro
perikardfistel) . 

Intraperikardiale Driicke iiber 6-7,5 mmHg 
(= 8-10 em H20) werden von Friihgeborenen 
sehr schlecht toleriert [36]. Eine Tamponade 
tritt auf, sobald der intraperikardiale 
(Luft- )Druck den zentralvenosen Druck, den 
Druck in den Lungenvenen und damit den 
Druck in beiden VorhOfen erreicht oder iiber
steigt und dadurch die Ventrikelfiillung beein
trachtigt: Das Schlagvolumen, der Blutdruck, 
das Herzzeitvolumen und auch die Herzgro6e 
nehmen abo 

Schnelle Luftansammlung im Perikard fiihrt 
zum Spannungspneumoperikard und damit zur 
Tamponade mit todlichem Ausgang, wenn nicht 
sofort reagiert wird. 

Bei Ausschluss einer Fistel hat die Luft bei ei
nem Pneumoperikard ihren Ursprung in iiber
dehnten und rupturierten Alveolen (besonders 
bei hohen inspiratorischen Spitzendriicken). Die 
Luft wandert dann innerhalb des perivaskularen 
Bindegewebes der Lunge, des Mediastinums 
und auch des Perikards (besonders im Bereich 
der Lungenvenen) entlang, gelangt dadurch ins 
Perikard und kann so neben einem Pneumope
rikard auch zu Pneumothorax, Pneumomedia
stinum und interstitiellem, aber auch subkuta
nem Emphysem fiihren. Ein Pneumoperikard 
bei gleichzeitigem Pneumothorax legt den Ver
dacht auf einen partiellen angeborenen Peri
karddefekt (Pleuroperikarddefekt) nahe. 

Klinik. Klinisch finden sich aIle Zeichen ei
ner meist akut auftretenden Tamponade: Zyano
se, eine Tachykardie, die schnell von einer Bra
dykardie abge16st wird, schwache Pulse, Pulsus 
paradoxus, Blutdruckabfall, leise Herztone, ab
norme Herzgerausche wie Miihlenfliigel. Das 
Atemgerausch ist normal, bei gleichzeitigem 
Pneumothorax jedoch abgeschwacht; dann be
steht auch eine Tachy- und Dyspnoe. 

EKG. Fiir eine EKG-Ableitung bleibt keine 
Zeit. Auf dem Monitor sind Niedervoltage und 
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Abb. 11.6.12. Rontgenthoraxaufnahme im p.-a.-Strahlengang 
mit isoliertem Pneumoperikard bei einem 4 Monate alten 
mannlichen Saugling 

Abb. 11.6.13. p.-a.-Rontgenthoraxaufnahme bei einem 5 Mo
nate alten mannlichen Saugling mit erheblichem linksseitigem 
Pneumothorax und mit einem Pneumoperikard 

Bradykardie nach vorherigem kurzen Frequenz
an stieg sichtbar. 

Rontgen. Die Diagnose wird am schnellsten 
durch eine bettseitige Rontgenaufnahme gestellt, 
auf der ein yom Perikard begrenzter Luftsaum 
urn das eher kleine Herz sichtbar ist 
(Abb. 11.6.12), der sich bei Lagewechsel inner
halb des Perikards bewegt. Bei zusatzlichem Er
guss ist ein Fliissigkeitsspiegel im Perikard 
sichtbar. Oft kann auf der Rontgenaufnahme 
auch gleichzeitig ein interstitielles Lungen
emphysem, ein Pneumomediastinum, ein Pneu
mothorax (Abb. 11.6.13) und mitunter auch ein 
Pneumoperitoneum nachgewiesen werden [36]. 
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Echokardiogramm. Das Echokardiogramm ist 
wenig aussagefahig. 1m Herzbeutel, zwischen 
Epi- und Perikard, sind multiple Echos sichtbar, 
die das Herz iiberlagern. Die eigentlichen Herz
strukturen sind dadurch unscharf. Bei einer 
drohenden Tamponade sind die entsprechenden 
echokardiographischen Merkmale sichtbar. Eine 
starkere Luftansammlung kann jedoch die Dar
stellung der Herzstrukturen vollig blockieren. 

Therapie. Insbesondere bei beatmeteten 
Friih- und Neugeborenen mit Zeichen einer be
ginnenden oder drohenden Tamponade ist eine 
Perikardpunktion und das Anlegen einer Peri
karddrainage dringend indiziert. 

Zu Beginn der Punktion kann eine Atropin
gabe zur Anhebung der Herzfrequenz bei be
drohlicher Bradykardie indiziert sein. Sie darf 
die dringend notwendige Entlastungspunktion 
jedoch nicht verzogern. 

Eine Reduzierung des Beatmungsdruckes [49] 
fOOrt eher zu einer Verschlechterung des Zu
stan des der Patienten [36]. 

Ein Spontanriickgang ist auch bei FrOOgebo
renen gelegentlich beobachtet worden. In Anbe
tracht der hohen Mortalitat von ca. 70% trotz 
entsprechender Drainage und hiiufiger Rezidive 
darf bei symptomatischen Patienten aber nicht 
mit einer Entlastung durch eine Perikardpunkti
on und -drainage gezogert werden [36]. 

Bei asymptomatischen Friih- und Neugebore
nen ohne positive Druckbeatmung sind diese 
MaBnahmen umstritten. Urn das Leben dieser 
Patienten nicht zu gefahrden, sollte man den
noch sicherheitshalber auch in dies en Fallen auf 
Punktion und Drainage nicht verzichten. 

Die eigentliche Behandlung des RDS mit Sur
factant, die Beatmungsstrategien mit der Gefahr 
zerebraler Ventrikelblutungen und arterieller 
Luftembolien sind nicht Gegenstand dieses Bei
trages; hierzu sei auf die einschlagige Literatur 
verwiesen 

• Konstriktive Perikarditis -
Concretio pericardii - Panzerherz 

Eine Perikarditis kann spontan oder nach ent
sprechender Therapie ausheilen. Auch ein groBe
rer Erguss kann spontan resorbiert werden. Es 
kann aber auch bei einer fibrosen Perikarditis 
zu einer starkeren Fibrosierung mit Verklebung 
der Perikardblatter und damit zu einer schwieli
gen Schrumpfung oder Pericarditis constricta 
kommen, die zum Panzerherzen fiihren kann. 

Sie ist der Endzustand einer akuten oder chro
nischen Perikarditis. Besonders aus einer un
geniigend drainierten bakteriellen Perikarditis 
und aus einem Hamoperikard (Pericarditis ha
emorrhagica) kann sich friih eine Pericarditis 
adhaesiva und daraus eine konstriktive Perikar
ditis entwickeln. Dabei ist das Perikard zu
nachst fibrotisch verdickt und mit dem Epikard 
fest verwachsen, so dass kein Erguss auftreten 
kann. Unter dem verdickten und verbackenen 
Herzbeutel kann das Myokard atrophisch veran
dert sein. Diese Atrophie kann sich durch die 
verminderte diastolische Fiillung und durch die 
infolge des verminderten Schlagvolumens einge
schrankte Myokarddurchblutung entwickeln. 
Zusatzlich kann das Myokard durch eine Myo
karditis geschiidigt sein. 

In den vergangenen Jahrzehnten war die tu
berkulOse Perikarditis die haufigste Ursache ei
ner Concretio pericardii; weltweit ist sie dies 
auch heute noch [2, 43]. In unseren Breiten sind 
es vor allem Pneumokokken, Staphylokokken 
und Haemophilus influenzae, aber auch andere 
Erreger. Dariiber hinaus kann eine konstriktive 
Perikarditis auch nach einer viralen oder idio
pathischen Perikarditis, nach einem Hamoperi
kard, bei neoplastischen Infiltrationen, nach 
einem (auch operativen) Trauma (besonders 
nach Operation eines Vorhofseptumdefektes) 
oder intraperikardialen Blutungen, nach Be
strahlung, bei Kollagenosen oder Stoffwechsel
erkrankungen, bei allen Immundefekten, bei 
Uramie, nach jeder Noxe, aber auch ohne er
kennbare oder nachweisbare Ursache auftreten 
[2, 9, 25, 43]. 

Symptome. Entsprechend der Zeit, die zur Ent
wicklung einer konstriktiven Perikarditis ver
streicht - dies konnen Monate bis Jahre sein -, 
treten die auf die Perikardkonstriktion zuriick
zufiihrenden Symptome meist erst allmiihlich 
auf [43,49]. Die Patienten klagen zunachst iiber 
zunehmende Miidigkeit und Belastungsein
schrankung. Sie werden tachy- und dyspnoeisch. 
Dann treten Zeichen der massiven Einflussstau
ung und des Rechtsherzversagens auf: Stauung 
der Jugularvenen, LebervergroBerung mit Aszi
tes, Stauung der Lebervenen und der Venen im 
Pfortadergebiet (z. B. Nierenvenen), periphere 
Odeme. Bei langer andauernder Stauung kann 
sich eine Leberzirrhose mit portalem Hochdruck 
entwickeln [47]. Blutdruck, Schlagvolumen und 
HZV sind erniedrigt und damit die Koronar
durchblutung vermindert, die peripheren Pulse 



sind abgeschwacht tastbar, ein Pulsus paradoxus 
tritt jedoch nur selten auf [2, 43]. 

Wie bei der chronis chen Herzinsuffizienz 
wird das Renin-Angiotensin-System aktiviert. 

Auskultation. Auskultatorisch sind keine 
Herzgerausche nachweisbar, es kann jedoch ein 
fruhdiastolischer (perikardialer) Extraton durch 
die vermehrte fruhdiastolische Fullung des lin
ken Ventrikels auftreten. 

EKG. 1m EKG findet sich oft eine Niedervol
tage und bei 20-30% der Patienten Vorhofflim
memo Mitunter besteht ein P cardiale, seltener 
eine verlangerte AV-Uberleitungszeit, ein Schen
kelblock sowie eine Verlangerung der relativen 
QT-Zeit. Die T-Welle ist meist abgeflacht oder 
negativ. Seltener treten ventrikulare Extrasysto
len auf. 

Rontgen. Rontgenologisch ist das Herz nor
mal groB oder sogar schmal. Bei langer beste
hender konstriktiver Perikarditis kommt es (bei 
etwa 50% der Patienten) zu Kalkeinlagerungen 
ins Perikard (Pericarditis calculosa), die im seit
lichen Strahlengang besser als im p.-a.-Strahlen
gang sichtbar sind. Das obere Mediastinum ist 
durch die gestaute V. cava superior verbreitert. 
Vielfach besteht gleichzeitig ein Pleuraerguss. 

Echokardiogramm. 1m Echokardiogramm [2, 
9, 21, 22, 43, 49] ist meist kein nennenswerter 
Perikarderguss nachweisbar. Das Perikard ist 
verdickt, oft doppellinig nachweisbar, wenig be
weglich, mit dem Myokard verbacken und ent
halt mitunter multiple kalkdichte Verschattun
gen. 

Die Wand des linken Ventrikels ist normal 
dick. Die Herzbewegungen sind reduziert. Ins
besondere ist die diastolische Erschlaffung und 
damit die Fullung der Vorhofe und Ventrikel 
eingeschrankt. Wahrend der fruhen Diastole 
kommt es zu einer schnellen Ventrikelfullung. 
In der Mitte und am Ende der Diastole ist die 
Ventrikelfiillung dagegen erheblich verzogert. 
Dem entspricht eine schnelle Bewegung der 
Hinterwand des linken Ventrikels in der fruhen 
Diastole und eine erheblich eingeschrankte Be
wegung in der ubrigen Diastole. Die (systolische 
und diastolische) Septumbewegung ist abnorm. 

Wahrend der Inspiration mit Abfall des intra
thorakalen Druckes fallt der diastolische Druck 
im linken Ventrikel nicht ab, die Fullungs- und 
Flussgeschwindigkeit durch die Mitralklappe 
sind vermindert mit reduziertem Vorwartsfluss 
und teilweise retrogradem Fluss in den Lungen-
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venen und erheblich reduziertem Aortenfluss. 
Der Fluss durch die Trikuspidalklappe ist dage
gen vermehrt. Dadurch kommt es zu einer bes
seren Filliung des rechten Ventrikels. 

1m Exspirium sind die Verhaltnisse umge
kehrt. 

Die Hohl- und Lebervenen sowie die VorhOfe 
sind dilatiert. 

Labor. Die Laborwerte zeigen oft eine Hypo
albuminurie (ausgelost durch eine Albuminu
rie). 

Invasive Diagnostik. Die invasive Herzdiag
nostik kann zur Abgrenzung von der restrikti
yen Kardiomyopathie [54] indiziert sein. Bei der 
konstriktiven Perikarditis sind der intraperikar
diale Druck, die Drucke in den Lungen- und 
Hohlvenen, der Mitteldruck in beiden VorhOfen 
und der enddiastolische Druck in beiden Kam
mem erhoht und gleieh hoch wie der diasto
lische Druck in der A. pulmonalis [2, 25, 43] . 
1m linken Vorhof und linken Ventrikel wird wie 
bei der Tamponade ein tie fer fruhdiastolischer 
Druckabfall ("dip") mit raschem Wiederanstieg 
des Druckes auf ein erhOhtes diastolisches Pla
teau (s.o.) registriert, das in allen vier Herzhoh
len annahemd gleich hoch ist - mit einer Diffe
renz des (end-}diastolischen Druckes im rechten 
und linken Ventrikel von weniger als 5 mmHg 
[2, 25, 43, 47, 49]. Dabei betragt der diastolische 
Druck im rechten Ventrikel wenigstens 1/3 des 
systolischen Druckes, und der Druck in der A. 
pulmonalis liegt nieht uber 35-45 mmHg [2]. 

Die normalen respiratorischen Schwankungen 
der intrakardialen Drucke sind vermindert, 
Schlagvolumen und Herzminutenvolumen redu
ziert. 

Differentialdiagnose. Bei der restriktiven Kar
diomyopathie [54] tritt kein Perikardreiben auf, 
mitunter jedoch ein Galopprhythmus aufgrund 
eines 3. oder 4. Herztones. 

1m Echokardiogramm ist das Perikard nicht 
verdickt, wohl aber das Myokard des linken 
Ventrikels. Die systolische Funktion der Vent
rikel ist normal. Die Ventrikelfullung ist wah
rend der gesamten Diastole behindert. Dadurch 
kommt es auch hier zu einem Anstieg des zent
ralvenosen Druckes [43,49]. 

Der Druck in der A. pulmonalis betragt uber 
45-50 mmHg. Der enddiastolische Druck im 
rechten Ventrikelliegt mindestens 5 mmHg un
ter dem im linken Ventrikel [2, 43, 49] und be-
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tragt weniger als 1/3 des systolischen (RV-)Dru
ckes [2]. 

In Zweifelsfallen wird eine Myokardbiopsie 
empfohlen [43]. 

. Therafie. Ein allein konservatives Vorgehen 
mIt medlkamentoser Behandlung (mit Salizyla
ten und ggf. Kortikosteroiden) ist bei der kon
striktiven Perikarditis nicht empfehlenswert [2]. 

Die Therapie besteht in der moglichst voll
standigen operativen Resektion des verdickten 
u~d versteiften Perikards (sog. Perikardstrip
pmg). Wegen der oft festen Verwachsungen mit 
dem Epikard und dadurch mit dem Herzen ist 
dies vielfach nur unvollstandig moglich. 

Dadurch ist der Zustand der Patienten in der 
unmittelbaren postoperativen Phase oft noch 
nicht verbessert. Vielfach bestehen auch weiter
hin noch Einflussstauungen und Zeichen einer 
Herzinsuffizienz, die teilweise auch auf eine zu
satzliche Myokardschadigung zurtickgefUhrt 
werden. Diese Myokardschadigung kann durch 
eine gleichzeitig mit der Perikarditis abgelaufe
nen Myokarditis oder durch eine langer andau
ern de Funktionsbeeintrachtigung der Ventrikel 
[9] und die dadurch bedingte Myokardatrophie 
[2] hervorgerufen sein. 1m Laufe der Zeit tritt 
dann jedoch - bei ca. 75% der Patienten - all
mahlich eine lang same Besserung der Myokard
funktion und dadurch eine Besserung im Zu
stand der Patienten ein. 

Die Mortalitat betragt 5-14%, bei schlechter 
Ausgangssituation (z. B. bei starker Verkalkung) 
bis zu 46% [2]. 

Bei noch akuter bakterieller Infektion und 
bei malignen Tumoren ist die operative Behand
lung nicht unproblematisch. 

• Herzbeutel- oder Perikardtamponade 

Eine plOtzliche Ansammlung oder schnelle Zu
nahme der Perikardfltissigkeit lasst dem Peri
kard nicht gentigend Zeit zur Ausdehnung und 
ftihrt zu einem kurzfristigen Anstieg des intra
perikardialen Druckes [46] und damit akut zu 
Symptomen und zum klinischen Bild der Herz
beuteltamponade. Eine solche schnelle Zunahme 
der Perikardfltissigkeit kann bei jeder Perikardi
t~s au~treten, besonders aber bei einer (intrape
nkardlalen) Ruptur eines Aortenaneurysmas, 
bei der Ruptur eines Koronararterienaneurys
~as (z. B. beim Kawasaki-Syndrom), bei Ruptur 
emes transmyokardialen Myokardinfarktes, bei 
stumpf em oder perforierendem Herztrauma 

(siehe Kap. 11.7) und bei intraperikardialen 
Blutungen - postoperativ oder aufgrund von 
(auch medikamentOs durch Antikoagulanzien 
ausgelOsten) GerinnungsstOrungen -, die zum 
Hamoperikard fUhren [43] . 

Die normale Dehnbarkeit des Perikards kann 
durch narbige Verdickungen und Versteifungen, 
z. B. nach abgelaufener bakterieller Entztindung, 
oder durch Verkalkungen erheblich reduziert 
sein. Dadurch kann es auch schon bei geringe
rer Ergussmenge zur Tamponade kommen: Bei 
sehr schneller Ergussentwicklung, z. B. durch 
Ruptur, konnen bei Erwachsenen bereits 200 ml 
[43] bis 250-300 ml [9, 37] zur Tamponade 
fUhren. Bei langsamer Entwicklung des Ergusses 
werden dagegen tiber 1000 ml (bis 2000 ml) von 
Erwachsenen relativ gut toleriert [9,43]. 

Bei schneller Ergussentwicklung entsteht eine 
le.bensbedrohliche Erhohung des intraperikar
dlalen Druckes mit zunehmender Beeintrachti
gung der diastolischen Fiillung der VorhOfe und 
Ventrikel mit Zeichen der globalen Herzinsuffi
zienz: Durch die Rechtsherzinsuffizienz treten 
vor allem akute Stauungszeichen auf, u. a. ge
staute Jugularvenen und eine LebervergroBe
rung. Anzeichen einer akuten Leberstauung sind 
zusatzlich Erbrechen und Bauchschmerzen [43]. 
Durch die Linksherzinsuffizienz infolge vermin
derter Ftillung des linken Ventrikels kommt es 
zu einer Abnahme des SV und damit des Blut
drucks und des HZV. 

Klinik. Deutliche klinische Hinweise auf eine 
Perikardtamponade sind: 

Tachykardie, Tachy- und Dyspnoe, schwacher 
Puls und besonders ein Pulsus paradoxus (mit 
inspiratorischem AbfaH des systolischen und di
as.tolis.chen Blutdrucks tiber 10-12 mmHg) so
Wle em (akut starkerer) Anstieg des zentral
venosen Druckes [46]. Weniger charakteristisch 
sind der Abfall des Schlagvolumens, des Blut
drucks (mit enger Druckamplitude) und des 
Herzzeitvolumens [46]. 

Zusiitzliche Allgemeinsymptome sind peri
ph ere Vasokonstriktion und Schwindel (durch 
die zerebrale Minderdurchblutung). 

Perkussion. Die Herzdampfung ist verbrei
tert. 

Auskultation. Bei kleinerem Erguss ist Peri
kardreiben zu horen, bei groBerem Erguss 
konnen die Herztone leise sein. 



EKG. Tachykardie; bei gro6erem Erguss (bei 
38%) findet sich Niedervoltage, bei 20% ein 
elektrischer Alternans durch Anderung der 
QRS-Achse. Mitunter (bei ca. 30%) bestehen 
Veranderungen der ST-Strecke mit negativem T 
wie bei der Pericarditis constrictiva [46]. 1m 
Terminalstadium tritt eine Bradykardie auf mit 
ventrikularen Extrasystolen. 

Rontgen. Nur bei gro6erem Erguss findet 
sich ein verbreiterter Mittelschatten. Dann be
steht auch meistens ein linksseitiger Pleuraer
guss. 

Echokardiogramm. Das Echokardiogramm ist 
die Methode der Wahl zur Erfassung des Peri
kardergusses. Bei einer Tamponade ist der dias
tolische Kollaps der VorhOfe und teilweise der 
anterioren Wand des rechten Ventrikels sichtbar. 

1m Inspirium nimmt das Volumen des rech
ten Ventrikels zu, das Ventrikelseptum wird 
nach dorsal verdrangt und das Volumen des lin
ken Ventrikels dadurch kleiner [46, 49]. 1m Ex
spirium nimmt die Fullung des linken Ventrikels 
etwas zu, die des rechten Ventrikels dagegen 
deutlich abo 

Invasive Diagnostik. Die invasive Diagnostik 
ist in dieser lebensbedrohlichen Situation kont
raindiziert. Die Drucke verhalten sich ahnlich 
wie bei der konstriktiven Perikarditis: Der int
raperikardiale Druck ist erhOht und gleich hoch 
wie der Druck im rechten Vorhof. Der erhohte 
intraperikardiale Druck fuhrt zu einem Anstieg 
des venosen und pulmonal-venosen Druckes 
und behindert die diastolische Fullung beider 
Ventrikel. Das enddiastolische Volumen der 
Ventrikel ist dadurch vermindert. Wahrend der 
Inspiration nimmt der systemvenose Ruckfluss 
zum Herzen und dam it die Fiillung des rechten 
Ventrikels zu: Der intraperikardiale Druck und 
der Druck im rechten Ventrikel steigen dadurch 
an, die Fiillung des linken Ventrikels wird dage
gen weiter reduziert. Dadurch nehmen Schlag
volumen und Herzzeitvolumen ab [46,49-52]. 

Verlauf. Das Auftreten eines kardiogenen 
Schocks und ein schneller Exitus letalis sind 
moglich. 

Therapie. Bei drohender oder bestehender 
Tamponade sind Perikardpunktion und -draina
ge (s. u.) dringend indiziert. 

Eine nur konservative Behandlung mit Diure
tika, Vasodilatatoren (z. B. mit Nitroprussid) 
und Katecholaminen ist bei einer echten Tam-
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ponade nicht zu verantworten. Digitalis ist 
kontraindiziert, da es der kompensatorischen 
Tachykardie entgegenwirkt. 

Die der Tamponade zugrundeliegende Krank
he it muss dringend diagnostiziert und entspre
chend behandelt werden. 

• Perikardpunktion - Perikarddrainage 

Perikardpunktion. Eine Perikardpunktion 
kann aus diagnostischen und aus therapeuti
schen Grunden indiziert sein. Sie ist zur Diag
nose notwendig bei bis dahin ungeklarter Ursa
che einer Perikarditis oder eines Perikardergus
ses. Aus therapeutischen Grunden ist sie indi
ziert bei einem symptomatischen Erguss, bei 
Hinweisen auf eine konstriktive Perikarditis 
oder auf eine Tamponade. Eine therapeutische 
Perikardpunktion muss u. U. als Noteingriff 
durchgefuhrt werden. 

Voraussetzung fur eine Punktion ist ein 
punktierbarer, d. h. fur eine Punktion genugend 
gr06er Erguss. Sie sollte nur von einem in der 
Punktion erfahrenen Arzt oder Kinderkardiolo
gen durchgefiihrt werden. 

Vor der Punktion mussen ein i.v.-Zugang ge
legt und 10-20 mllkg KG einer isotonischen 
NaCI-Losung oder einer Albuminlosung zur 
vorbeugenden Schockbehandlung (Anhebung 
des zentralvenosen Druckes, Verbesserung der 
diastolischen Fullung des Herzens) infundiert 
werden [2, 43]. Vereinzelt wird auch eine Atro
pingabe zur Prophylaxe einer vasodepressori
schen Reaktion empfohlen. Bei Patienten mit 
Gerinnungsstorungen oder mit medikamentoser 
Antikoagulation muss Blut fur eine evtl. not
wendige Transfusion bereitgestellt werden [2, 
43]. 

Wahrend der Punktion ist eine Uberwachung 
des Patienten wie bei einer invasiven Herzdiag
nostik und evtl. eine O2- Vorlage erforderlich. 
Die Punktion sollte daher im Katheterlabor 
oder auf einer gut eingerichteten Intensivstation 
erfolgen. Dabei solI das Monitoring folgende Pa
rameter umfassen: EKG, Atemfrequenz, 02%, 
zentralvenoser Druck bzw. Druck im rechten 
Vorhof, Blutdruck bzw. arterieller Druck. Alle 
Voraussetzungen fur eine evtl. notwendige Wie
derbelebung mussen erfiillt sein: die Prasenz 
entsprechend geschulten Personals, vorbereitetes 
Intubations- und Thorakotomiebesteck, sowie 
einsatzbereite Gerate: Cardioverter, Pacemaker 
und Respirator. 
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Zur Punktion werden die Patienten (z. B. mit 
Diazepam oder Ketanest) ausreichend sediert. 
Zusatzlich ist eine Lokalanathesie (Lidocain) 
notwendig. Bei angstlichen Kindern ist eine All
gemeinanasthesie vorzuziehen. 

Es gibt zwei mogliche Zugange fiir eine Peri-
kardpunktion: 

In liegender oder halb sitzender Position (ca. 
45-60° von der Horizontalen) wird der Pa
tient urn seine Langsachse halb nach links 
gedreht, so dass die Herzspitze in Richtung 
auf die Unterlage zeigt. In dieser Lage wird 
links parasternal im Bereich der Herzdamp
fung (im 5. linken ICR etwa 2 cm medial des 
auBeren Randes der Herzdampfung) punk
tiert. Dabei wird die schrag angeschliffene 
Nadel direkt zum Herzen oder auf den Herz
spitzenstoB zunachst senkrecht zur Haut und 
dann nach medial und kranial (zur Wirbel
saule) gerichtet. Dabei muss die Nadel dicht 
oberhalb des Oberrandes der entsprechenden 
Rippe angesetzt werden, urn eine Verletzung 
der Interkostalarterie zu vermeiden, die hin
ter dem Unterrand der dariiberliegenden Rip
pe verlauft. Eine Verletzung einer Koronarar
terie, der A. mammaria interna, aber auch ei
ner Interkostalarterie ist dabei moglich. We
gen der starkeren Verletzungsgefahr wird die
ser Zugang meist nicht mehr gewahlt. 
Die zweite und he ute gebrauchlichere Punkti
onsstelle liegt links neben dem Xiphoid und 
unter dem Ansatz des 7. linken Rippenknor
pels am Sternum, im Winkel, den die 7. Rip
pe mit dem Xiphoid bildet [59]. Hierbei wird 
der Patient auf dem Riicken in (300 -45°) 
halbsitzender Position gelagert. Von der 
Punktionsstelle aus wird die Nadel mit einer 
45° -Neigung in die Tiefe und dann nach links 
kranial in Richtung auf die linke Schulter 
(nach einigen Autoren mit einer 200 _ Neigung 
in direkt kranialer Richtung) vorgeschoben 
und die Perikardhohle durch Zwerchfell und 
Perikard punktiert. 

Die Punktion sollte - muss aber nicht - echo
kardiographisch oder rontgenologisch kontrol
liert werden [2, 43]. 

Beim Vorschieben der Nadel wird stets aspi
riert. Wenn das Perikard oder das Zwerchfell 
punktiert wird, kann ein kurzer Widerstand 
gefiihlt und gleichzeitig Ergussfliissigkeit abge
saugt werden. Sobald die Punktion erfolgt ist, 
kann die Nadel mit einer Klemme versehen wer
den, urn unbeabsichtigtes wei teres Vordringen 

der Nadel zu verhiiten [43]. Denn ein Kontakt 
mit dem Epi- und Myokard sollte wegen der 
hierbei moglichen Verletzungsgefahr vermieden 
werden. Ein solcher Kontakt ist pulssynchron 
fiihlbar und durch pulsierende Bewegungen der 
Nadel sichtbar. Einige Autoren empfehlen, die 
Punktionsnadel mit einer Brustwand-EKG-Ab
lei tung zu verbinden. In dem so registrierten 
EKG ist ein Kontakt mit dem Herzen sofort 
sichtbar. Dabei kommt es zu einer Hebung der 
ST-Strecke, wenn der Ventrikelbereich tangiert 
wird, und zu einer Hebung der PQ-Strecke, 
wenn der Vorhofbereich beriihrt wird [43,49]. 

Vor dem Absaugen soll zunachst iiber die 
Punktionskaniile der Druck gemessen werden. 
Dies ist bei blutigem Punktat wichtig zur siche
ren Beurteilung der Lage der Punktionsnadel 
und bei richtiger Lage zur Messung des intrape
rikardialen Druckes. Bei Lage im rechten Vent
rikel wird der Ventrikeldruck gemessen mit ei
nem systolischen Spitzendruck von wenigstens 
20-30 mmHg. 

Bei blutigem Punktat gibt die Konsistenz der 
Fliissigkeit - im Zweifelsfall eine Hamatokrit
bestimmung mit Vergleich zum venosen Hama
tokrit - Antwort auf die Frage, ob blutig tin
giertes Exsudat oder Blut aus einer Herzhohle 
abgezogen, d. h. ob ein Hamoperikard oder eine 
HerzhOhle punktiert wurde: Bei blutigem Peri
karderguss ist der Hamatokritwert niedriger, 
der PC02 hOher, der P02 niedriger als im 
(venosen) Blut, und das Punktat gerinnt nicht. 
Auf einen Mulltupfer getropft, erzeugt blutig 
tingiertes Punktat einen zentral dunkleren Fleck 
mit hellerem Rand, wahrend sich Blut gleichma
Big gefarbt iiber den Tupfer verteilt. 

Kann nach gelungener Punktion Fliissigkeit 
abgesaugt werden, so sollte bei richtiger Lage 
der Nadel geniigend abgesaugt werden, urn eine 
Entlastung herbeizufiihren und eine Tamponade 
zu beheben oder eine drohende zu verhindern. 
Bei nur sedierten Patienten mit groBerem Er
guss verschwinden mit dem Ablassen von Peri
kardfliissigkeit die Perikardschmerzen. Die Ent
lastung geschieht iiber einen Dreiwegehahn. Sie 
sollte jedoch langsam - bei Kindern zunachst 
mit nur 25-40 ml [2] bis maximal 50-100 ml 
[43, 49] und bei Erwachsenen zunachst mit 150 
bis 200 ml [21, 22] - erfolgen. Eine geringe Er
gussmenge abzulassen reicht zunachst zum Ver
schwinden des Pulsus paradoxus [2, 43] und 
zur Behebung der akuten lebensbedrohlichen 
Situation (der Tamponadesymptomatik). Das 
Abziehen einer groBeren Ergussmenge fiihrt zu 



einer schnellen Abnahme des intraperikardialen 
Druckes und lost dam it einen Abfall der endo
genen Katecholaminproduktion aus. Dies kann 
zu einem dramatischen Abfall des Blutdrucks, 
des Schlagvolumens und schlieBlich der Herz
frequenz fiihren [2, 43]. 

Das Punktat wird zunachst auf Farbe und 
Konsistenz gepriift: Der Erguss kann seros, 
fibros, purulent (eitrig), hamorrhagisch (blutig), 
chylos, farblos, triib, gelblich, rot, braun, fliissig 
oder breiig sein. Bei Verdacht auf eine infektiO
se Perikarditis miissen die Erreger (Bakterien, 
Vir en, Pilze u. a.) nachgewiesen und spezifiziert 
werden. Das Sediment muss auf Art und Zahl 
evtl. vorhandener Zellen (BlutzelIen, Tumorzel
len) durch entsprechende Zytologie und evtl. 
ZelIkulturen untersucht werden. 1m Punktat 
sind Glukose, EiweiB und LDH, bei chylosem 
Punktat die Triglyzeride, bei Myxodem das 
Cholesterin zu bestimmen. Bei Verdacht auf tu
berkulosen Erguss ist eine 1mmunelektrophore
se, die Latexagglutination und die Bestimmung 
der Adenosindeaminaseaktivitat als Schnelltest 
zur Diagnose oder zum Ausschluss hilfreich. 

Eine Perikardpunktion hat bei einiger Erfah
rung das gleiche Risiko wie eine Pleurapunkti
on. Bei der Punktion von Erwachsenen traten 
bei 7%, bei Punktion durch unerfahrene Unter
sucher bei bis zu 55% der Eingriffe Komplika
tionen auf [2]. Verletzungen des Myokards und, 
je nach dem gewahlten Zugang, Verletzungen ei
ner Koronararterie oder -vene, von Lungenve
nen, einer 1nterkostalarterie, der A. mammaria 
interna, eine Aortenpunktion mit Hamoperikard 
und u. U. Tamponade, eine Verletzung von Ab
dominalorganen, insbesondere der Leber, ein 
Pneumoperikard und ein Pneumothorax, Ar
rhythmien (ventrikulare Extrasystolen, Vent
rikelflimmern) sowie langer anhaltende ST -Ve
randerungen sind moglich [2,43, 60]. 

Perikarddrainage. Bei groBerem Erguss, bei 
einem Pneumoperikard, wenn das Exsudat nicht 
vollstandig abgesaugt werden kann oder mit ei
nem Rezidiv zu rechnen ist, und insbesondere 
dann, wenn auch nachfolgend eine Tamponade 
zu befiirchten ist, muss bei gelungener Peri
kardpunktion eine Perikarddrainage gelegt wer
den. 

Die interventionelle Anlage einer Perikard
drainage erfolgt im Anschluss an die Punkti
on in gleicher Sitzung. Dabei wird zunachst 
durch die Punktionsnadel ein diinner 
Fiihrungsdraht in die PerikardhOhle vor-
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geschoben und nach Entfernen der Nadel 
iiber den Fiihrungsdraht ein Drainagekathe
ter mit mehreren zusatzlichen seitlichen Off
nungen (z. B. ein Pigtail-Katheter) in den 
Herzbeutel eingefiihrt. Mitunter muss vor 
Einfiihrung des Katheters der Weg mit einem 
GefaBdilatator vorgedehnt werden [2, 35, 43]. 
Der Katheter solI bei einem Erguss posterior 
yom Herzen, bei einem Pneumoperikard da
gegen anterior positioniert werden (Echo
kontrolIe!). Die Katheterspitze darf nicht 
scharf sein, weil es sonst zu einer Verletzung 
des Myokards oder einer Koronararterie 
kommen und Blut aus der Perikardhohle 
oder direkt aus dem Herzen abgesaugt wer
den kann. 
Die operative Anlage einer Perikarddrainage 
ist bei notwendiger, aber nicht gelungener 
Punktion und - von vornherein - bei fibrin
haltigem oder dick-eitrigem Sekret oder bei 
tumoroser maligner Perikarditis angezeigt. 
Bei einer Pericarditis purulenta muss eine 
groBere Drainage gelegt werden. Bei anderen 
Ergiissen, Z. B. bei chyloser Perikarditis, kann 
eine Perikardfensterung indiziert sein. Bei 
zahfliissigem eitrigem Sekret werden unter 
strengen sterilen Kautelen intraperikardiale 
Spiilungen empfohlen. 
Auch operativ gibt es zwei mogliche Zugan
ge: eine anterolaterale linksseitige Thorakoto
mie im 5. 1CR - hierbei ist gleichzeitig eine 
Biopsie, eine Exzision von Perikardgewebe 
bzw. eine Perikardektomie (z. B. bei konstrik
tiver Perikarditis) moglich - oder ein kleine
rer subxiphoidaler Zugang; hierbei sind 
Biopsie und Perikardfensterung nur begrenzt 
moglich. 

Die Drainagen miissen so lange durchgefiihrt 
werden, bis keine weitere Fliissigkeit (oder Luft) 
mehr abgesaugt werden kann. 

Nach Perikardpunktion und -drainage ist 
weiterhin ein kontinuierliches Monitoring mit 
den O. a. Parametern erforderlich. Eine zusatz
lich notwendige medikamentose Behandlung 
muss weitergefiihrt oder entsprechend den Er
gebnissen der Erguss- und einer evtl. Biopsieun
tersuchung neu angesetzt werden (z. B. Antibio
tika, Kortison). Medikamente, die zur Ergussbil
dung beigetragen oder sie ausge16st haben (z. B. 
Antikoagulanzien, Hydralazin, Procainamid 
u. a.), miissen abgesetzt werden. 
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Die notwendige Behandlung der der Perikar
ditis zugrundeliegenden Erkrankungen wird in 
den entsprechenden Kapiteln behandelt. 
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Traumatische 
Herzerkrankungen 

J. APITZ, CHR. APITZ 

Das Herz kann durch penetrierende offene Ver
letzungen oder durch ein stumpfes Trauma ge
schadigt werden. Die Haufigkeit von Verletzun
gen des Herzkreislaufsystems ist unbekannt. Sie 
hat aber in den vergangenen Jahren parallel zur 
Geschwindigkeit des Personenverkehrs und 
durch eskalierende Gewalt zugenommen [41, 
56] . 
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Patienten mit offenen Herzverletzungen wer
den - sofern sie das akute Ereignis tiberleben -
sofort in eine Unfall- oder Thoraxklinik einge
wiesen. Kinderarzte und Kinderkardiologen 
werden daher mit dies en Verletzungen nicht als 
primar versorgende Arzte konfrontiert. Den
noch konnen sie in bestimmten Fallen als Kon
siliarii hinzugezogen werden. Geschlossene, re
lativ asymptomatische Herzverletzungen werden 
mitunter tibersehen oder nicht beachtet - ins
besondere dann, wenn Schadel- oder Abdomi
nalverletzungen oder multiple Frakturen im 
Vordergrund stehen - und konnen dann (u. u. 
auch erst spater) als unerklarliche Notfalle in 
ein Kinder-(Herz-)Zentrum eingewiesen wer
den. AuBerdem gibt es Spaterkrankungen trau
matischer Herzschaden, die in der Sprechstunde 
des Kinderarztes oder Kinderkardiologen vor
gestellt werden konnen. 

Es ist daher notwendig, zumindest tiber 
Grundkenntnisse traumatischer Herzerkrankun
gen zu verftigen. 

".7.' Offene Herzverletzungen, 
penetrierende Herztraumen 

Offene Herzverletzungen konnen hervorgerufen 
werden durch Schuss- oder Stichverletzungen, 
durch abrupte intrathorakale Verlagerung oder 
Verdrangung von Rippen- oder Sternumfrag
menten bei einem Thoraxtrauma mit Rippen
oder Sternumfraktur oder sie k6nnen durch 
arztliche Behandlung (iatrogen) verursacht sein. 
Dabei kann das Herz direkt verletzt oder durch 
eine Verletzung des umgebenden Gewebes trau
matisch geschadigt sein. 

Etwa 10-30% der am Herzen Verletzten ha
ben zusatzliche Verletzungen im Bereich des 
Abdomens (Verletzungen der Leber, Niere, Milz) 
oder zusatzliche Schadel-Hirn-Verletzungen, die 
klinisch oft im Vordergrund stehen. 

Umgekehrt gehen 3-5% aller thorakoabdomi
nalen Verletzungen mit einem Herztrauma ein
her [44, 55]. 

Die Pathophysiologie und Klinik des Herz
traumas, das Risiko und die Mortalitat werden 
von der Starke, Geschwindigkeit, Art und dem 
Ort der einwirkenden Gewalt und yom AusmaB 
der angerichteten Verletzungen am Herzen und 
am Perikard bestimmt. Eine direkte Verletzung 
des Herzens geht (fast) immer mit einem Blut
verlust einher. Damit ist auch die Starke des 

Blutverlustes ftir das weitere Schicksal der Ver
letzten entscheidend. 

• Schussverletzungen 

Die Haufigkeit der Schussverletzungen nimmt 
gegentiber den Stichverletzungen zu [44]. Be
troffen sind meist mannliche Jugendliche. 

Schussverletzungen (vor allem durch groB
kalibrige und durch Hochgeschwindigkeits
geschosse) erzeugen starkere und groBflachigere 
Zerstorungen besonders auch des den Schuss
kanal umgebenden Gewebes, als es bei Stichver
letzungen der Fall ist. Schussverletzungen 
konnen das Herz auch dann stark schadigen, 
wenn dieses durch das Geschoss nicht direkt ge
troffen wurde. Dies kann zu einer sog. Myo
kardkontusion (s. u.) ftihren. Ursache hierftir ist 
die im Schusskanal zunachst explosionsartig er
zeugte Druckwelle mit anschlieBendem akuten 
Vakuum. 

Durch die schweren Verletzungen ftihren tho
rakale Schusswunden in aller Regel zu einem 
starken Blutverlust bis zur todlichen Verblutung 
[44]. Die Verletzten haben dadurch eine relativ 
geringe Uberlebenschance. Diese ist auBer von 
der Schwere der Verletzung von der Zeitspanne 
abhangig, die von der Verletzung bis zum Be
ginn einer fachgerechten Versorgung vergeht 
[4]. Von den am Herzen durch ein Schusspro
jektil Verletzten sterben etwa 80% vor Erreichen 
der Klinik [48, 56]. 

Die fachgerechte Versorgung kann nur an ei
ner Herz-Thorax -Klinik durch Thorakotomie 
mit direkter Herznaht zur primaren Blutstillung 
gewahrleistet werden [7, 51, 58]. Dabei kann die 
Mortalitat durch schnelle gezielte Einweisung er
heblich gesenkt werden. Wer eine Thoraxklinik 
lebend und ohne Herzstillstand erreicht und in
nerhalb von 2 Stun den nach dem Unfall auf 
dem OP-Tisch liegt, hat eine Uberlebenschance 
von 70-95% [44, 55, 56]. 

Diese Uberlebenschancen sind geringer bei 
zusatzlichen Verletzungen im Bereich des Abdo
mens und bei zusatzlichen Schadel-Hirn-Trau
men. 

• Stichverletzungen 

Ais Stichwaffen werden feststehende Messer, Eis
pickel, Brief Offner, Nadeln und u. U. ein steifer 
Draht benutzt. Dadurch ist der Stichkanal unter
schiedlich breit (von wenigen mm bis zu 
2,5 cm) und unterschiedlich tief. 



Schwerere Stichverletzungen. Stiche mit einer 
gr06eren Waffe fuhren zu schwereren Verletzun
gen und auch zu starkerer Perforation des Peri
kards. Dadurch kommt es wie bei Schussverlet
zungen zu starker em extraperikardialem Blut
verlust, dessen Ausma6 von der Starke der Ver
letzung am Herzen und am Perikard abhangig 
ist. 

Von den durch eine Stiehwaffe am Herzen 
Verletzten sterben 50-65% vor Erreichen einer 
fachgerechten stationaren Versorgung [4, 48]. 
Auch hier kann die Uberlebenschance wie bei 
Schussverletzten durch schnelle Einweisung in 
eine Herz-Thorax -Klinik zur direkten Herznaht 
auf 95% der lebend Eingewiesenen verbessert 
werden. Dabei mussen zusatzliche Verletzungen 
der Lunge oder anderer Organe oder von peri
pheren Gefa6en ebenfalls sofort versorgt wer
den. 

Weniger schwere Stichverletzungen. Bei weni
ger schwer Verletzten ist der Stichkanal kleiner 
und das Perikard weitgehend erhalten. Dabei 
kommt es zum Hamoperikard. 

Bei Verletzungen im Niederdrucksystem 
(VorhOfe und Hohlvenen) kann die Blutung mit 
Erhohung des intraperikardialen Druckes zum 
Stehen kommen. 

Bei 80% der Stichverletzten entwickelt sich 
jedoch eine Perikardtamponade. Dadurch wird 
zwar ein schneller, starker Blutverlust verhin
dert, die fortschreitende Behinderung der dias
tolischen Ventrikelfullung mit Abfall des Schlag
und Herz-Zeit-Volumens und damit des Blut
drucks und der Koronardurchblutung kann je
doch zur Herzinsuffizienz, zum massiven Myo
kardinfarkt und dam it zum todlichen Herzstill
stand fuhren. Stichverletzungen sind die hau
figste Ursache fur eine Perikardtamponade [2, 
48,56] . 

• Leichtere Stichverletzungen. Bei einer kleine
ren Stichverletzung kann der Einstich mitunter 
nicht oder nur schwer sichtbar sein. Die Ein
stichstelle kann am ganzen Thorax, im Rucken, 
am Hals, in der Achsel, im Bereich des oberen 
Abdomens oder rumpfnah an den Extremitaten 
lokalisiert sein. 

Die Uberlebenschancen sind vor allem davon 
abhangig, welche Strukturen des Herzens ver
letzt sind und welche zusatzlichen Verletzungen 
au6erhalb des Herzens vorliegen. 
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Bei Stichverletzungen ist am haufigsten der 
rechte Ventrikel mit 40-46 (-70)% betroffen, da
nach der rechte Vorhof mit 10-26%, seltener 
der linke Ventrikel (bei Erwachsenen jedoch bis 
zu 30-35%), die gr06en Gefa6e mit 7%, der lin
ke Vorhof mit 6%, die Koronararterien mit 5% 
(der R. anterior descendens und die rechte Ko
ronararterie) und noch seltener die Hohlvenen 
und die Aorta. 

Eine isolierte Verletzung des Perikards ist sel
ten und wird bei hochstens 8% der Stichverlet
zungen am Herzen gefunden. Wenn die Peri
kardverletzung nicht sehr gr06 ist, kann sich 
diese durch einen Thrombus schnell verschlie-
6en, so dass sich eine Perikardtamponade ent
wickeln kann. Die Losung eines solchen peri
kardialen Thrombus hat dann einen extraperi
kardialen Blutverlust zur Folge mit der Gefahr 
einer Verblutung. 

Bei isolierter Ventrikelmyokardverletzung 
kann sich der Stichkanal durch die Ventrikel
kontraktion oder durch einen Thrombus spon
tan verschlie6en und dadurch die Blutung zum 
Stehen kommen, so dass mitunter nur ein ge
ringes Hamoperikard auftritt. Wenn sich dann 
aber - u. U. nach Tagen oder Wochen - der 
Thrombus am Myokard lost, kommt es zur int
raperikardialen Blutung mit der Gefahr der 
Tamponade. 

Diagnostik. Die Diagnose wird zunachst 
durch die Anamnese oder durch den Nachweis 
einer Stiehwunde (s.o.) gestellt. Die Patienten 
sind bei gr06erem Blutverlust im Schock, durs
tig, ruhelos, dyspnoisch und mitunter zyano
tisch. Dabei sind die Pulse nicht fuhlbar, der 
Blutdruck meist nieht messbar. 

Die typischen Zeichen einer Tamponade -
leise Herztone, niedriger Blutdruck, erhohter 
zentralvenoser Druck (ZVD uber 12 cm H20) 
mit Halsvenenstauung - konnen bei einer aku
ten (geringeren) Herzverletzung jedoch mitunter 
nicht nachweisbar sein. 

Die Herztone konnen laut, der Blutdruck 
(durch periphere Vasokonstriktion) im Norm
bereich und der ZVD (durch Blutverlust) unter 
5 cm H20 erniedrigt sein. Wenn der ZVD bei 
schnellem Blut- oder Volumenersatz nicht an
steigt, liegt wahrscheinlich eine Perikardtampo
nade oder eine Blutung vor [41,44, 56]. 

Diagnostische Ma6nahmen sollten auch bei 
weniger schwerer Verletzung eine notfallma6ig 
erforderliche Operation nicht verzogern. EKG 
und Rontgen sind in dieser Situation diagnos-
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tisch meist wenig ergiebig. Ein Echokardio
gramm sollte nur dann durchgeftihrt werden, 
wenn der Zustand des Patienten diesen Zeitver
lust erlaubt: Ein Erguss und die verminderte Be
weglichkeit der Ventrikel bei einer Tamponade 
konnen dadurch nachgewiesen werden. Aller
dings gelingt dieser Nachweis bei blutigem und 
geronnenem Erguss nicht immer [35]. 

Eine Perikardpunktion zur Diagnostik und 
zur akuten Behebung einer lebensbedrohlichen 
Tamponade ist bei 1/4 der Patienten mit einer 
Herzverletzung ohne Erfolg, da der blutige Er
guss oft geronnen ist und nicht abgesaugt wer
den kann [22]. 

Therapie. Auch bei weniger schweren oder 
leichteren Stichverletzungen ist bei einer Tam
ponade oder bei Blutverlust eine operative Be
handlung angezeigt. Nach Sicherstellung einer 
Spontanatmung oder maschinellen Beatmung 
und nach evtl. notwendiger Schocktherapie (Vo
lumengabe, Blutersatz u. a.) ist eine Thorakoto
mie und direkte Herznaht zur Blutstillung erfor
derlich [7, 51, 58]. Eine alleinige Perikardfens
terung stillt die Blutung nicht. Bei niedrigem 
Blutvolumen darf die Anasthesie erst dann ein
geleitet werden, wenn der Chirurg schon am 
OP-Tisch bereitsteht, da eine Anasthesie bei 
niedrigem Blutvolumen zu Kammerflimmern 
fuhren kann. 

Bei kleineren Stichverletzungen konnen die 
Patienten mitunter ohne unmittelbare Operation 
uberleben. 

Bei jedem penetrierenden Herztrauma ist ei
ne antibiotische Behandlung erforderlich. Gerin
nungshemmende Mittel sind jedoch bei jeder 
Herzverletzung - offen oder geschlossen - kont
raindiziert. 

Spiitfolgen. Die weitere Entwicklung der Pa
tienten ist von der Schadigung am Herzen ab
hangig. Durch eine Stichverletzung konnen fol
gende Herzschaden auftreten: 

1. Myokardverletzung, Entwicklung eines Ventri
kelaneurysmas. Durch eine Verletzung des Myo
kards kann es zu intraperikardialen, intramuralen 
und intraluminalen Blutungen kommen. Isolierte 
Myokardverletzungen konnen sich spontan ver
schlieBen (s.o.). Sie konnen aber auch eine Ne
krose von Myokardzellen zur Folge haben. Eine 
groBtlachige Nekrose ftihrt zur akuten Herzinsuf
fizienz, eine weniger groBe - wie nach einem 
Myokardinfarkt - zur Entwicklung eines meist 
falschen Aneurysmas des rechten oder linken 

Ventrikels. Das EKG ist u. U. normal oder zeigt 
ST -T -Veranderungen, seltener Infarktzeichen. 

1m Echokardiogramm und im Angiokardio
gramm ist der aneurysmatische, vorgewolbte 
Bezirk mit dem entsprechenden Ventrikel relativ 
eng verbunden und zeigt paradoxe Bewegun
gen. 

Wegen der Gefahr schwerer Arrhythmien, ei
ner Thromboembolie oder einer Ruptur des 
Aneurysmas, die Stun den bis zu Wochen nach 
der Verletzung eintreten kann, ist die Operation 
angezeigt. 

2. Ventrikelseptumdefekte entstehen nach einer 
Stichverletzung seltener, kommen aber vor [3, 
42]. Dabei liegt der Defekt meist im Bereich des 
apikalen muskularen Septums. Bei groBerem 
Defekt kann sich relativ schnell eine globale 
Herzinsuffizienz oder eine pulmonale Hyper
tonie entwickeln. 

Die Diagnose wird echokardiographisch ge
stellt; die invasive Herzdiagnostik ist selten er
forderlich. 

Die Operation ist bei groBeren Defekten auch 
dann angezeigt, wenn keine weiteren Strukturen 
des Herzens oder andere Organe verletzt sind. 

Bei kleineren traumatischen Defekten wird 
konservatives Vorgehen empfohlen, da hierbei 
Spontanverschlusse beobachtet wurden [22, 53, 
62]. 

3. Klappenverletzungen. Stichverletzungen an 
Klappen fuhren in aller Regel zu einer Klappen
insuffizienz. Am haufigsten ist die Aortenklappe 
betroffen. Dabei kann sich neb en einer Aortenin
suffizienz eine Fistelbildung (s. u.) entwickeln. 

Die Mitral- und Trikuspidalklappe sind selte
ner direkt perforiert, jedoch kann durch eine 
Verletzung der zugehorigen Papillarmuskeln 
oder der Chordae tendineae eine Segelklappen
insuffizienz auftreten. 

Die Hamodynamik, Klinik und entsprechend 
die Operationsindikation sind von der Schwere 
der Klappenverletzung abhangig. Die Diagnose 
einer Klappeninsuffizienz kann klinisch und 
echokardiographisch gestellt werden. Auch hier 
ist die invasive Herzdiagnostik selten notwen
dig. 

Eine starkere Aorteninsuffizienz fuhrt zu ei
ner akuten starken Volumenbelastung des linken 
Ventrikels, die schwere Mitralinsuffizienz zu ge
ringerer Volumenbelastung, aber zusatzlich zu 
einem Lungenodem. In beiden Fallen konnen 
Schlag- und Herzzeitvolumen akut so weit abfal-



len, dass ein Schock auftreten und zum Tode 
fiihren kann. 

1m Gegensatz dazu kann bei einer traumati
schen Trikuspidalinsuffizienz meist zugewartet 
werden. 

4. Entwicklung von Gefiiflfisteln. Bei jeder Ver
letzung, aber insbesondere bei Verletzungen im 
Bereich der Aortenwurzel, konnen sich Fisteln 
entwickeln: von der Aorta zum linken oder 
rechten Ventrikel oder zur A. pulmonalis, selte
ner zum rechten Vorhof. Auch ein Shunt yom 
linken Ventrikel in den rechten Vorhof kann 
auftreten; in diesen Fallen besteht dann meist 
auch ein Ventrikelseptumdefekt. 

Auch traumatische Fisteln mit extraperikar
dialen Strukturen sind moglich, z. B. eine atrio
osophageale Fistel. 

5. Verletzung von Koronararterien. Isolierte 
Stichverletzungen von Koronararterien sind re
lativ selten und verlaufen meist tOdlich [44]. 
Am haufigsten ist dabei der R. anterior descen
dens der linken Koronararterie oder die rechte 
Koronarie betroffen. Kleinere Wunden fiihren 
zum Hamoperikard, zur Tamponade und zu
gleich zur Myokardischamie und damit zum 
Herzinfarkt. Durch den akuten Infarkt, mitunter 
auch durch einen groBeren Blutverlust tritt eine 
Schocksymptomatik auf. Kommt die Blutung 
durch Thrombose oder Tamponade zum Stehen 
und iiberlebt der Patient, dann kann sich - u. U. 
erst nach Monaten oder auch Jahren - eine Fis
tel entwickeln: aus der Koronararterie in den 
rechten oder linken Ventrikel, in den rechten 
Vorhof, in eine Koronarvene oder in den Koro
narsinus [1,37]. 

Selten entsteht ein Koronaraneurysma. 
Die klinischen Befunde bei einer Koronarfis

tel, das diagnostische und therapeutische Vor
gehen sind die gleichen wie bei der kongenita
len Fistel (siehe Kap. 1O.1) und beim Herz
infarkt. 

Ein operatives Vorgehen ist vor aUem dann 
angezeigt, wenn die Fistel groBer wird, sich ein 
"coronary steal syndrom" mit Myokardischamie 
[14] oder eine durch die Volumenbelastung aus
geloste Herzinsuffizienz entwickelt oder die 
Ruptur eines Koronaraneurysmas droht. Bei der 
Abschatzung des Operationsrisikos und beim 
operativen Vorgehen ist der hierbei meist vorlie
gende Myokardinfarkt zu beriicksichtigen. 

6. Offene Verletzungen peripherer Gefiifle. Die 
Auswirkungen von GefaBverletzungen sind ab-
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hangig von der GroBe der Wunde und des ver
letzten GefaBes. Bei groBeren Wunden steht der 
Blutverlust und die sich daraus entwickelnde 
Schocksituation im Vordergrund. Bei der Verlet
zung einer Arterie besteht zusatzlich die Gefahr 
einer distalen Ischamie und der Entwicklung ei
ner a.v.-Fistel, die mitunter zur Herzinsuffizienz 
fiihren kann. Bei kleineren Verletzungen kann 
sich ein lokales Hamatom, bei einer Venenver
letzung ein falsches Aneurysma mit der Gefahr 
von Thrombenbildungen und Embolien ent
wickeln. 

7. Intrakardiale, intraperikardiale oder intrava
sale Fremdkorper konnen die Herz- oder GefaB
wand weiter schadigen, penetrieren oder durch
wandern, eine Thrombose auslOsen, embolisie
ren (arteriell in Kopfarterien oder in die untere 
Korperhalfte, venos in Pulmonalarterien) oder 
zu einer bakteriellen Entziindung fiihren. Auch 
wenn der Patient nach iiberstandenem Unfall 
z. Z. der Vorstellung asymptomatisch sein soUte, 
ist die Entfernung des Fremdkorpers angezeigt. 

Die Morbiditat ist nach Herzverletzungen - vor 
allem auch durch Herzneurosen - recht hoch, 
dies insbesondere dann, wenn Fremdkorper int
rakardial zuriickgeblieben sind. 

Bei jedem Uberlebenden einer offenen 
(Herz-}Verletzung sind selbstverstandlich eine 
Tetanus-(Auffrisch-}Impfung und eine ausrei
chende antibiotische Behandlung erforderlich. 

• latrogene penetrierende Verletzungen 
des Herz-Kreislauf-Systems 

Iatrogene perforierende Herzverletzungen fiih
ren je nach GroBe des Lecks zu mehr oder we
niger schweren, meist intraperikardialen Blutun
gen, die entsprechend schnell - bei 27% der Pa
tienten - eine Perikardtamponade zur Folge ha
ben konnen. 

latrogene Verletzungen des Herzens und der 
(groBen) GefaBe konnen durch intrakardiales 
invasives Monitoring, bei der invasiven Herz
diagnostik einschlieBlich der Angiokardiogra
ph ie, bei Interventionen und durch chirurgische 
Eingriffe ausgelOst werden. 

• Katheterverletzungen bei diagnostischen MaB
nahmen. Ein zentral liegender Katheter kann 
das Herz oder ein GefaB verletzen oder per
forieren [41,60]. 
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Zudem konnen sich zentrale Monitoring
katheter, Infusionskatheter und zentral liegende 
Ventilkatheter ab16sen und in den rechten Vent
rikel oder in die A. pulmonalis embolisieren. 
Das gleiche gilt fur abgebrochene Teile solcher 
oder anderer Katheter, fur Fragmente von 
Fiihrungsdrahten, Biopsiezangen oder Pacema
kerelektroden. Wegen der Gefahr einer Throm
boembolie, Perforation oder Sepsis ist dann ei
ne interventionelle Entfernung durch einen Zan
gen- oder Schlingenkatheter erforderlich [9, 58]. 
Eine chirurgische Entfernung ist wegen der 
meist peripheren Lage seltener moglich. 

Die Gefahr einer Perforation besteht beson
ders bei einer Herzkatheterisierung [12] mit 
starren, dickwandigen Kathetern oder durch 
den unsachgemaBen Gebrauch von Fuhrungs
drahten. Eine solche Gefahr ist vor allem bei 
der Herzkatheterisierung von Neu- und Fruhge
borenen gegeben. Pradilektionsstellen fur eine 
Perforation sind besonders dunnwandige Herz
anteile wie der Koronarsinus, die Vorhofwande 
und das rechte und linke Herzohr. Bei einer 
Ausflussbehinderung des rechten Ventrikels ist 
der Ausflusstrakt eng und stark trabekularisiert. 
Die Gefahr einer Perforation ist hierbei so groB, 
dass die Sondierung der A. pulmonalis z. B. bei 
der Fallot-Tetralogie von einigen Autoren fur 
kontraindiziert gehalten wird und damit als 
Kunstfehler angesehen werden kann. 

Bei der transseptalen Punktion konnen der 
rechte und linke Vorhof, aber auch die aszen
dierende Aorta - bei 2,4% der Patienten - und 
selten eine Koronararterie perforiert werden 
[15]. 

Die retrograde Sondierung kann zu Verlet
zungen der Koronararterien oder der leicht per
forierbaren Aortenklappe fuhren. 

Das Risiko der Koronarangiographie wird 
mit ca. 1 % angegeben [28]. 

Die Angiokardiographie mit Hochdruckinjek
toren - besonders mit starren und endoffenen 
Kathetern oder bei anliegenden Injektionskathe
tern - kann zu intra- und transmuralen Injek
tionen fuhren und damit zu intrakardialen De
fekten (z. B. Ventrikelseptumdefekt) oder zu ei
ner offenen Verletzung mit intraperikardialer 
Blutung und der Gefahr einer Perikardtampona
de. 

Zur Vermeidung solcher Komplikationen 
wurden Ballonkatheter fur die Angiokardiogra
phie eingefuhrt. Bei der Verwendung dieser Ka
theter kann es jedoch zu Verletzungen der 
Chordae tendineae und dam it zu einer Insuffi-

zienz der betroffenen Segelklappe kommen. Die 
gleiche Gefahr besteht auch bei einer sog. Mik
rokatheterisierung (sog. "floating catheteriza
tion"), die blind, d. h. ohne Rontgenkontrolle, 
am Bett mit Hilfe eines Ballonkatheters durch
gefiihrt wird. Hierbei kann zudem die Trikuspi
dalklappe direkt perforiert werden. Diese Me
thode ist besonders gefahrlich, wenn sie auch 
zur Messung des Pulmonalkapillardrucks ver
wendet wird. Rupturen der Wand kleiner Pul
monalarterien wurden hierbei beschrieben [27]. 

Bei der Myokardbiopsie konnen auch im Kin
desalter Perforationen der Ventrikelwand mit le
bensgefahrlichen oder auch todlichen Blutungen 
vorkommen. 

• Katheterverletzungen bei Interventionen. Alle 
Interventionen sind mit der Gefahr schwerwie
gender Verletzungen des Herzens und der gro
Ben GefaBe verbunden. 

Bei der Atrioseptostomie nach Rashkind 
konnen Lungenvenen rupturiert oder die untere 
Hohlvene abgerissen werden. 

Bei jeder Ballondilatation (Valvuloplastie) 
kommt es zu kleinen Einrissen nicht nur der 
stenosierten Klappe, sondern auch der GefaB
wand, die mitunter zu einem kleinen Aneurys
rna mit der Gefahr einer Ruptur fiihren konnen. 
Diese Gefahr besteht besonders bei der Dilatati
on einer nativen Aortenisthmusstenose. 

Klappenverletzungen und auch Valvuloplas
tien fuhren zu einer akuten Klappeninsuffizienz, 
die eine zusatzliche Volumenbelastung des Her
zens zur Folge hat und den Patienten - beson
ders im Fall der Aortenklappe - je nach Schwe
regrad der Verletzung in eine lebensbedrohliche 
Situation bringen kann. 

Wenn bei einer Aortenvalvuloplastie der 
Fuhrungsdraht bereits eine Via falsa durch Per
foration einer Klappentasche begangen hat, 
fuhrt die falsche Lage des Dilatationskatheters 
bei Entfaltung des Ballons zu einer schweren 
akuten Aorteninsuffizienz, u. U. mit todlichem 
Ausgang. 

Mit einem hohen Risiko ist auch die Spren
gung einer atretischen Pulmonalklappe verbun
den. Diese Methode wird deshalb von vielen 
Zentren mit groBer Zuruckhaltung bewertet 
oder sogar abgelehnt. 

Die Einfuhrung von Pacemakersonden und die 
intrakardiale Pacemakerimplantation konnen zu 
einer Verletzung des rechten Vorhofs oder des 
rechten Ventrikels fuhren [10]. Ebenso kann 
durch die Ablation abnormer Reizursprunge oder 



abnormer Erregungsleitungen das Vorhof- oder 
Ventrikelmyokard perforiert werden. Selten 
kommt es beim Ziehen externer Pacemakerelekt
roden zur Verletzung des subepikardialen Myo
kards. 

• Transthorakale Verletzungen. Bei einer Peri
kardpunktion konnen wie bei der chirurgischen 
Perikardfensterung das Myokard oder auch Ko
ronararterien verletzt werden. Das Gleiche gilt 
fiir eine transthorakale intrakardiale Injektion 
im Rahmen einer Wiederbelebung. 

Auch eine liegende Perikarddrainage kann 
das Herz yom Epikard her verletzen und perfo
rieren. 

Schlie6lich sei hier auch das Postperikardio
tomiesyndrom (siehe Kap. 11.6.2) erwahnt. 

• Verletzungen peripherer GefiBe. Auch bei der 
Punktion peripherer Gefa6e - z. B. der A. und 
V. femoralis - kann es zu Verletzungen und da
mit u. U. zu massiven Blutungen oder zur 
Thrombose - bei Erwachsenen bei 5% der Pa
tienten [28] - z. B. durch Aufrollen der GefaBin
tima kommen, die bei Arterien zu akuter Min
derdurchblutung des betroffenen Versorgungs
gebietes, bei Venen zur Gefahr einer Embolie 
fiihren. 

Besonders bei interventionellen Eingriffen im 
Bereich der Aorta - Dilatation der Aortenklappe 
oder einer Aortenisthmusstenose im Sauglings
alter nach retrogradem Zugang - wurden 
schwerwiegende und u. U. folgenreiche Gefa6-
verschliisse beobachtet. 

Nach einer Arterienpunktion kann sich ein 
falsches Aneurysma, bei gleichzeitiger und 
gleichseitiger Venenpunktion eine a.v.-Fistel ent
wickeln. 

Schlie61ich sind auch bei fetalen Eingriffen 
Herzverletzungen und todliche Perikardtampo
naden moglich, z. B. im Rahmen einer Amnio
zentese [11]. 

Je mehr invasive Techniken entwickelt und 
angewandt werden, urn so gro6er wird das Risi
ko iatrogener Verletzungen. 

Mit stetig steigender Zahl von Interventionen 
nimmt auch die Zahl der hierdurch bedingten 
Todesfalle zu. Nur wenn - bei gegebener Indi
kation - das Risiko der Intervention eindeutig 
niedriger liegt als das des alternativen chirurgi
schen Eingriffs, ist die Durchfiihrung der Inter
vention zu verantworten. 
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11.7.2 Geschlossene Herztraumen 
durch stumpfe Gewalt 

Ein nicht penetrierendes Herztrauma entsteht 
durch die Einwirkung starker stumpfer Gewalt 
auf den Thorax oder das Abdomen, hervorgeru
fen durch kraftige Sto6e oder Schlage von au-
6en z. B. durch Arbeits- und Sportunfalle, durch 
horizontale oder vertikale Brems- oder Be
schleunigungstraumen. Dazu gehoren insbeson
dere Autounfalle und Stiirze aus gr06er Hohe. 
Wahrend bei Erwachsenen der Aufprall auf das 
eigene Lenkrad bei einem Autounfall die hiiu
figste Ursache fiir ein geschlossenes Herztrauma 
war - in zwischen zahlenmaBig durch den 
schiitzenden Airbag zuriickgegangen -, nimmt 
bei Kindern die Zahl der Aufpralle von au6en 
auf ein fahrendes oder stehendes Auto mit ei
nem Roller oder Fahrrad oder als Fu6ganger 
eher zu. 

Stumpfe Herztraumen konnen auch erzeugt 
werden durch die Druckwelle bei einer Explosi
on oder Detonation. Durch schwere Gewaltein
wirkung auf das Abdomen oder auf die unteren 
Extremitaten entsteht eine Druckwelle, die int
ravasal in das Herz fortgeleitet wird und hier zu 
einer abrupten intrakardialen Druckschadigung 
fiihren kann [8]. 

Ein stumpfes Herztrauma kann auch durch 
Kontakt mit elektrischem Strom oder auch iat
rogen erfolgen (siehe Kap. 11.7.3 u. 11.7.4). 

Bei einem stumpfen Herztrauma bestehen 
meist keine Rippen- oder Brustbeinfrakturen. 
Gerade bei Polytraumatisierten kann deshalb 
ein geschlossenes Herztrauma zunachst iiberse
hen werden, zumal starkere Auswirkungen am 
Herzen u. U. erst spater erkennbar werden 
konnen, wenn Stun den, Tage oder auch erst 
Wochen nach dem Unfall dramatische Ver
schlechterungen auftreten. 

Die durch das Trauma ausgelosten Verletzun
gen konnen sehr unterschiedlich sein und reichen 
von einer Ruptur bis zu geringen herdformigen 
petechialen subendokardialen Blutungen. 

Nach dem Ausma6 und der Lokalisation des 
stumpfen Herztraumas werden unterschieden: 
Myokardruptur, Myokardkontusion, Ruptur des 
Septums, Ventrikelaneurysma, Verletzung der 
Herzklappen, der gr06en Gefa6e, der Koronar
arterien, der Vv. cavae und Verletzungen des 
Perikards. 

Neben einer strukturellen Schadigung kann 
es durch stumpfe Gewalt jedoch auch zu einer 
funktionellen Storung des Herzens oder von 
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Teilen des Herzens, besonders der Ventrikel, 
kommen (sog. Commotio cordis). 

Myokardrupturen treten bei etwa 10-15% al
ler Erwachsenen bei oder nach einem Auto
unfall auf und fuhren in aller Regel sofort zum 
Tod. Myokardrupturen wurden auch bei oder 
nach Kindesmisshandlung [41, 50] und als Ge
burtstrauma beobachtet [41]. 

Nur bei einem kleineren Einriss und entspre
chend kleinerem Leck ist bei sofortiger Diagno
se ein schneller lebensrettender operativer Ein
griff moglich. 

Die Gefahr einer Ventrikelruptur ist beson
ders dann gegeben, wenn die einwirkende Ge
walt am Ende der Diastole bei maxi maIer Vent
rikelfullung und geschlossener Mitral- und Tri
kuspidalklappe auf das Herz trifft, die Gefahr 
einer Vorhofruptur - besonders der Herzohren 
- in der spaten Systole, wenn die VorhOfe gefullt 
und die AV-Klappen noch geschlossen sind. 

Am haufigsten von einer Ruptur betroffen 
sind die Ventrikel, die VorhOfe, das Ventrikel
septum und die Papillarmuskeln. Vielfach ent
wickelt sich eine Ruptur erst aus einer Contusio 
cordis. 

Sofern die Patienten das akute Ereignis uber
leben, ist die offene Thorakotomie angezeigt, 
bei der versucht werden sollte, die Blutung 
durch direkte Naht zu stillen. Sofern der Ein
griff nicht sofort den Einsatz des extrakorpora
len Kreislaufes erforderlich macht, sollten zu
satzliche intrakardiale Lasionen erst spater nach 
genauer Diagnostik elektiv operiert werden. 

Myokardkontusion - (ontusio cordis. Bei 
9-76% aller groBeren Unfalle tritt eine Myo
kardkontusion auf [43, 59] . Sie ist damit die 
haufigste aller traumatischen Herzerkrankun
gen. Bei einem Drittel aller verungluckten Kin
der mit traumatischer Herzerkrankung sind kei
ne auBeren Verletzungen nachweisbar. Zudem 
sind die meisten Myokardkontusionen mild, 
asymptomatisch und bleiben daher oft unent
deckt. Dennoch konnen auch in diesen Fallen 
spater schwerwiegende Komplikationen auftre
ten. Auch bei einer Myokardkontusion muss an 
Kindesmisshandlung als auslOsende Ursache ge
dacht werden [50]. 

Pathologisch-anatomisch finden sich im Myo
kard alle Veranderungen von subendokardialen 
petechial en Blutungen bis zu starkeren intra
und transmuralen Blutungen, die die Myokard
fasern auseinanderdrangen oder quetschen 

konnen. Dabei kommt es haufig zum Zellunter
gang, d. h. zur Myokardnekrose, und dam it zum 
Herzinfarkt mit der moglichen Folge eines 
Aneurysmas oder auch einer spateren Ruptur, 
die Minuten, Stunden oder noch spater nach 
dem Unfall eintreten kann [43,46]. 

Bereits bestehende Herzerkrankungen, wie 
angeborene oder erworbene Herzfehler, Kardio
myopathien oder eine koronare Herzerkrankung 
erhOhen das Risiko. 

Betrifft die Kontusion das Ventrikelseptum, so 
kann eine Ruptur hier zu einem akuten muskula
ren Ventrikelseptumdefekt fuhren [42]. Eine Kon
tusion im Bereich der Papillarmuskeln kann eine 
Segelklappeninsuffizienz, eine Kontusion im Be
reich des Reizleitungssystems kann schwerwie
gende Herzrhythmusstorungen zur Folge haben. 

1st das Endokard in die Kontusion einbezo
gen, so konnen sich auf eine Endokardverlet
zung wandstandige Thromben auflagern mit der 
Gefahr von Thromboembolien [23, 24, 58]. 
Auch die Entwicklung einer Endokardfibroelas
tose ist dann moglich. 

Auch ohne pathologisch-anatomisch nach
weisbare Veranderungen kann sich nach einer 
Myokardkontusion eine Myokardfibrose ent
wickeln, die zu einer Einschrankung der Myo
kardfunktion mit Verminderung des Schlag
volumens bis hin zur Herzinsuffizienz fuhren 
kann. 

Das EKG ist zunachst oft unauffallig oder es 
finden sich unspezifische ST -T -Veranderungen, 
mitunter auch Veranderungen der Q-Zacke und 
QT -Verlangerungen. Es konnen jedoch (durch 
eine Schadigung des Reizleitungssystems) auch 
paroxysmale Tachykardien, Vorhof- und Ventri
kelflattern oder -flimmern und alle Formen von 
Arrhythmien, Uberleitungs- und Erregungsaus
breitungsstorungen auftreten [41, 56]. 

Es gibt keine definitiven diagnostischen Kri
terien fur eine Myokardkontusion. Die Diagnose 
ist deshalb schwierig und die Prognose nicht 
vorhersehbar. 

Die Diagnose kann gestellt werden, wenn bei 
entsprechender Anamnese plOtzlich auffallende 
EKG-Veranderungen bestehen und Serumisoen
zymuntersuchungen Hinweise fur einen Myo
kardzelluntergang ergeben. Allerdings hat sich 
die Bestimmung des CK-MB besonders bei 
Herztraumen als nicht sehr zuverlassig erwie
sen. Sicherer ist dagegen die Bestimmung des 
kardialen Troponin T [5, 38, 47]. 

Das Echokardiogramm ergibt nur bei 
20-47% der Patienten pathologische Befunde 



[41]: einen Perikarderguss, eine eingeschrankte 
Kontraktilitat des Myokards mit verminderter 
Auswurffraktion und oftmals abnormer Wand
bewegung - hier ist der Einsatz des Gewebe
dopplers sinnvoll -, Nachweis einer Klappendys
funktion, von intrakardialen Thromben und De
fekten und evtl. eines Aneurysmas. 

Hilfreich sind szintigraphische oder SPECT 
("single photon emission tomography") -Unter
suchungen [30, 32]. 

Die Therapie besteht bei Ruptur mit kleine
rem Leck in der notfallmaBigen Operation. Bei 
leichteren Kontusionen ist eine stationare Uber
wachung mit Behandlung einer Herzinsuffizienz 
und etwaiger Arrhythmien bis zur Normalisie
rung des EKG angezeigt. Auch hier ist eine An
tikoagulanzienbehandlung kontraindiziert. 

Ein Ventrikelseptumdefekt [ 42] ist klinisch 
und echokardiographisch leicht zu diagnostizie
reno Zusatzliche Klappendefekte mussen erfasst 
oder ausgeschlossen werden. Bei eintretender 
Herzinsuffizienz ist der Defekt sofort zu ver
schlieBen. Wenn moglich, sollte mit der Opera
tion etwa zwei Monate zugewartet werden, weil 
dann die ebenfalls geschadigten Defektrander 
abgeheilt sind und der Defekt dadurch auch 
besser abgegrenzt ist. 

Auch bei einem traumatischen Ventrikelsep
tumdefekt sollte an eine Kindesmisshandlung 
gedacht werden [50]. 

• Klappenverletzungen kommen bei stumpf en 
Herztraumen isoliert selten vor [41, 43, 56]. Be
sonders gefahrdet scheinen bikuspidale Aorten
klappen zu sein. Auch bei einem Abdominal
trauma ist bei starker zentripedaler intravasaler 
Druckwelle die in der Diastole und am Ende 
der Systole geschlossene Aortenklappe beson
ders gefahrdet. Einrisse am Rand der Klappen
tasche oder an deren Ansatz am Klappenring 
sind dabei moglich. Die dann bei einem stump
fen Herztrauma auftretende Aorteninsuffizienz 
fuhrt wie bei offen en Verletzungen zu einer 
akuten Linksherzbelastung mit der Notwendig
keit einer Operation, meist eines Klappenersat
zes. 

Bei einer Kontusion der Papillarmuskeln 
kommt es - u. U. erst nach einer gewissen La
tenzzeit - zur Ruptur und damit zum Abriss 
der Chordae tendineae. Dabei kann es auch zu 
Endotheleinrissen, zu Klappeneinrissen, Blutun
gen, Ruptur oder auch zum Abriss der Klappen
segel kommen [20]. Dadurch entsteht eine akute 
Mitral- oder Trikuspidalinsuffizienz. 
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Auch hier wird wie bei einer offenen Verlet
zung die Trikuspidalinsuffizienz eher toleriert, 
mitunter erst Monate oder auch Jahre nach dem 
Unfall entdeckt, wahrend die Mitralinsuffizienz 
vielfach akut zu starkerer Linksventrikelbelas
tung fuhrt und dann operativ behandelt werden 
muss. 

Liegt keine Operationsindikation vor, so muss 
zur Vermeidung einer bakteriellen Endokarditis 
an eine gezielte Prophylaxe gedacht werden. 

Koronarverletzungen. Auch offene Koronar
verletzungen kommen isoliert nach einem 
stumpfen Herztrauma selten vor [43]. Sie 
konnen einen Myokardinfarkt und zugleich ein 
Hamoperikard mit der Gefahr einer Tamponade 
zur Folge haben und werden fast immer von 
mehr oder weniger schweren HerzrhythmusstO
rungen begleitet. Dabei kann ein Infarkt auch 
ohne sichtbare oder nachweisbare Verletzung 
durch einen Koronarspasmus auftreten, wah
rend Koronarthrombosen als Traumafolge nur 
selten nachgewiesen werden konnten. Allerdings 
kann es bei atherosklerotisch vorgeschiidigten 
Koronarien zur Einblutung oder Thrombosie
rung im Bereich atheromatoser Plaques kom
men. 

AIle stumpfen Koronarschadigungen gehen 
mit starken pektanginosen Schmerzen, einer 
Schocksymptomatik und meist mit Arrhyth
mien einher. 

Ais Spatschaden konnen sich Koronaraneu
rysmen oder -fisteln (meist in den rechten Vent
rikel) , vor aHem aber Ventrikelaneurysmen -
auch bei Kindern! [56] - entwickeln. Wegen der 
Gefahr von Thromboembolien und zusatzlicher 
Arrhythmien ist die operative Entfernung eines 
solchen Aneurysmas erforderlich [16,29]. 

Perikardverletlungen. Ein isoliert vorkom
mendes, stumpfes Perikardtrauma ist extrem 
selten. 

Es ist meist Teil einer stumpfen Herzschadi
gung. Dabei kann eine Kontusion oder auch 
Perforation des Perikards wie auch des Myo
kards bestehen. 

Ein nicht perforierendes, isoliertes Perikard
trauma kann zu einer asymptomatischen Pericar
ditis sicca sive fibrosa - fur die Dauer von 1-4 
Wochen -, zur rezidivierenden Per ikard it is oder 
zur traumatischen Perikarditis mit Hamo
perikard und selten der Gefahr einer Tamponade 
fuhren [56]. 
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Die Symptome, die klinischen Befunde und 
EKG-Veranderungen sind dabei die gleichen wie 
bei einer Pericarditis fibrosa oder serosa. 

Die Entwicklung einer Pericarditis purulen
ta ist bei geschlossenem und perforiertem Peri
kard moglich. Bei der Entwicklung eines sep
tischen Krankheitsbildes muss hieran gedacht 
werden. 

Die Entwicklung einer konstriktiven Perikar
ditis ist dagegen selten. 

Aber auch eine Perikardruptur ist bei isolier
tern Perikardtrauma moglich. Dann konnte es 
zu einer Torsion des an den groBen GefaBen 
aufgehangten Herzens kommen oder zu einer 
Herniation von Herzteilen wie bei kongenitalen 
Perikarddefekten (siehe Kap. 11.6.1) mit ent
sprechender Kreislaufbeeintrachtigung. 

Eine diagnostische Punktion ist bei Verdacht 
auf eine Infektion, zum Ausschluss eines Hamo
perikards und bei groBerem Erguss zur Entlas
tung indiziert. 

Die Therapie ist von den vorliegenden Befun
den abhangig: 
Sie ist bei kleinerem Erguss eher symptoma
tisch, bei rezidivierendem Erguss entziindungs
hemmend. Bei groBerem Erguss ist eine Peri
karddrainage oder eine operative Fensterung er
forderlich [24] (siehe Kap. 11.6.2). 

GefaBverletzungen. Von den GefaBen ist bei 
einem stumpfen Thoraxtrauma die Aorta am 
hiiufigsten betroffen. Dabei kann jedes der oben 
beschriebenen geschlossenen Traumen - hori
zontale wie vertikale Brems- oder Scherkrafte -, 
aber auch Frakturen der Brustwirbelsaule oder 
von Rippen zu einer Aortenverletzung fiihren. 
Etwa 70% der gedeckten Aortenverletzungen 
sind durch Autounfalle bedingt. Durch die Ein
wirkung der stumpfen Gewalt wird das Herz, 
das an den groBen GefaBen gewissermaBen im 
Thorax "hiingend" befestigt ist, p16tzlich ver
lagert oder verdreht. Diese abrupte Bewegung 
bewirkt einen akuten starken Zug an diesen Ge
faBen. Dieser Zug kann zu einer Aortenruptur, 
zu mehr oder weniger starken Einrissen der 
Aorta oder auch nur zu (sub-}endothelialen Ris
sen oder Blutungen fiihren. 

Pradilektionsstellen fiir eine Ruptur oder Ris
se der Aortenwand sind der Aortenisthmus, die 
aszendierende Aorta bzw. die Aortenwurzel und 
die thorakale deszendierende Aorta im Bereich 
des Zwerchfells [45]. 

80-90% der Patienten mit einer Aortenruptur 
sterben am Unfallort; von den Uberlebenden 

sterben 30% innerhalb der nachsten 6 Stunden 
und 50% innerhalb von 24 Stunden, wenn sie 
nicht zwischenzeitlich einer lebensrettenden 
Operation zugefiihrt werden [45]. 

Bei Einrissen der Aortenwand kann der Blut
verlust durch eine gewisse Tamponade des Me
diastinums in Grenzen gehalten werden. Viel
fach entwickelt sich jedoch ein linksseitiger Ha
mothorax. Die Patienten klagen iiber Brust-, 
Riicken- oder Bauchschmerzen, lei den unter 
Schluckbeschwerden und Heiserkeit, sind dys
pnoisch, tachykard und anurisch und geraten 
dann in einen Schockzustand. Oft werden eine 
Hypothermie und eine Paraplegie beobachtet 
[31]. Bei einer Verletzung im Isthmusbereich ist 
das Blutdruckverhalten wie bei einer Aorten
isthmusstenose. Bei einer Verletzung an der 
Aortenbasis kann sich durch den p16tzlich feh
lenden Auswurf ein akutes Lungenodem ent
wickeln [26]. Rontgenologisch findet sich eine 
Verbreiterung des (oberen) Mediastinums [54, 
58]. Eine Aortographie, moglichst in Kombinati
on mit intraaortaler Ultraschalluntersuchung 
[49], klart die Diagnose, auch wenn haufig au
Bere Zeichen eines stumpfen Traumas fehlen 
und die Rontgenuntersuchung keinen pathologi
schen Befund ergibt. 

Die Echokardiographie ist mit Ausnahme der 
transosophagealen Untersuchung weniger hilf
reich. Als nichtinvasive Methode der Wahl bietet 
sich jedoch die Magnetresonanztomographie an 
[18]. 

Kleinere subendotheliale - u. U. auch bis in 
die Media reich en de - Einrisse konnen symp
tomlos bleiben, aber zu Thrombenauflagerun
gen fiihren. Auch konnen sich aus kleineren La
sionen Aneurysmen entwickeln, die nach Stun
den, Tagen, aber u. U. auch erst nach Jahren zu 
einer Ruptur in das Mediastinum, in einen 
Bronchus oder in die Brusthohle und damit zu 
einem todlichen Blutverlust fiihren konnen. Vor
warnende Symptome k6nnen ein Stridor durch 
eine Bronchialobstruktion oder Schluck
beschwerden sein [25, 44]. Aber auch ohne eine 
Ruptur sollten Aneurysmen, sobald sie entdeckt 
worden sind, wegen der Gefahr einer Thrombo
embolie operativ entfernt werden [41]. 

Von den GefaBen sind durch ein stumpfes 
Herztrauma am zweithaufigsten die aus dem Aor
tenbogen entspringenden Arterien, der Tr. bra
chiocephalicus, die linke A. carotis und die linke 
A. subclavia und ihre proximalen Aste betroffen. 

Sie sind besonders bei Auffahrunfallen mit 
Hyperextension des Schadels (fehlende Kopf-



stutzen), bei Schadel-Hals-Traumen oder bei 
Schulterverletzungen gefahrdet. Hierbei kann es 
zu Intimalasionen, aber auch zum Verschluss ei
ner A. carotis durch einen Thrombus mit der 
Gefahr eioer zerebralen Ischamie oder Throm
boembolie kommen. 

Mitunter kommt es bei einem stumpfen Tho
rax- oder auch Abdominaltrauma zu einer Ver
letzung der V. cava inferior nahe ihrer Einmun
dungsstelle in den rechten Vorhof. Dabei liegt 
meistens auch gleichzeitig eine Herzverletzung 
vor. 

Da die V. cava praktisch zu keiner Vasokon
striktion fahig ist, fuhrt ihre Verletzung zu 
schweren Blutverlusten mit hoher Mortalitat. 
Deshalb ist bei Verdacht auf eine Verletzung der 
V. cava ohne weitere Diagnostik eine sofortige 
Operation angezeigt. 

Die obere Hohlvene wird ebenso wie die A. 
pulmonalis sehr selten durch ein gedecktes 
Trauma geschadigt. In allen Gefaf~en konnen 
sich jedoch durch eine Kontusion Thrombosen 
entwickeln. 

• Commotio cordis. Bei einem geschlossenen 
Trauma kann es zu einer Erschutterung des 
Herzens kommen, die mit einer akuten myokar
dialen Dysfunktion und vielfach mit anhalten
den, auch schweren Dysrhythmien einhergeht. 
Besonders bei Sportverletzungen konnen ventri
kulare Arrhythmien, Kammerflimmem und 
Asystolien auftreten, die sich auf dem Sport
gelande nicht sofort beheben lassen und zum 
Tod fuhren. Die Haufigkeit dieser Ereignisse ist 
unbekannt. In den USA wird jedoch angenom
men, dass die Commotio cordis die haufigste 
Todesursache bei Sportunfallen im Kindesalter 
ist [39, 41]. Besonders gefahrlich ist offensicht
lich das Baseballspielen. 

, , .7.3 Geschlossene Herztraumen 
durch Strom, Blitzschlag oder Strahlen 

• Herztraumen durch elektrische Unfalle 

Nach dem Ohm-Gesetz ist Strom (Ampere) 
gleich Spannung (Volt) durch Widerstand 
(Ohm): 1= U/R. Bei einer Stromeinwirkung, ei
nem Stromschlag, ist die Schadigung mensch
lichen Gewebes abhangig von der Strommenge, 
d. h. von der Stromstarke und von der Dauer 
der Stromeinwirkung sowie vom elektrischen 
Widerstand der betroffenen Gewebe. Bei einem 
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Stromunfall ist meist nur die Spannung (in 
Volt) und die Art des Stromes bekannt: Wech
sel- oder Gleichstrom. Dabei ist Gleichstrom 
weniger schadlich und wird auch in hoherer 
Spannung relativ gut vertragen. Wechselstrom 
fuhrt dagegen schon mit im Haushalt ublicher 
Spannung (in Deutschland 220 Volt) zu starke
ren Schadigungen. 

Der elektrische Widerstand der Gewebe ist 
sehr unterschiedlich. Knochen haben einen ho
hen Widerstand. Der Widerstand von Muskelge
webe und damit auch von Myokard ist recht 
niedrig. Bei einem Stromschlag ist deshalb fur 
die Wahrscheinlichkeit einer Herzschadigung 
der Hautwiderstand entscheidend. Dieser be
tragt bei trockener Haut 100000 Ohm, bei nas
ser Haut jedoch nur 1000 Ohm. So kann bei 
trockener Haut ein kurzer StromstoB zwar zu 
schmerzhaftem Empfinden, aber meist zu keiner 
Herzschadigung fuhren, wahrend bei nasser 
Haut haufig eine Herzschadigung auf tritt, die 
sich zumindest in starkeren Herzrhythmussto
rungen auBem kann. 

Wechselstrom kann tetanische Muskelkon
traktionen auslosen. Dies fuhrt bei kleinen Kin
dem, die eine Stromquelle beruhrt haben, zu 
Muskelkontraktionen der oberen Extremitat. Da 
die Flexoren starker sind als die Extensoren, 
kann das Kind die Stromquelle, die es ergriffen 
hat, nicht loslassen. Dies hat eine lang ere Dauer 
der Stromeinwirkung zur Folge. 

Wie oben fur menschliches Gewebe allgemein 
beschrieben, so ist auch das Herz gegenuber 
Wechselstrom (ca. 50 Hertz) empfindlicher als 
gegen Gleichstrom und reagiert haufiger und 
mit schwereren Arrhythmien. Dagegen werden 
Stromschlage mit Gleichstrom auch hoher Span
nung mitunter gut vom Myokard toleriert [21]. 

Auch der Weg, den der Strom durch den 
Korper nimmt, ist fur das Auftreten eines Herz
traumas entscheidend. Besonders stark wird das 
Myokard beeintrachtigt, wenn der Strom direkt 
durch den Thorax auf das Herz trifft: Je kurzer 
der Weg, um so starker ist die Wirkung des 
Stroms auf das Herz [57]. 

Elektrische Hautschadigungen, Verbrennun
gen, sind abhangig von der Stromstarke, von 
der Spannung, vom Widerstand der zu durch
dringenden Gewebe und von der Dauer der 
Stromeinwirkung. Ein Wechselstrom mit hoher 
Spannung kann an der Haut u. U. tiefe Brand
marken erzeugen. 

We1che pathologisch -anatomischen Schadi
gungen durch den Strom am Herzen ausgelost 
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werden, ist letztendlich unbekannt. Bei Autop
sien gefundene petechiale Blutungen im Myo
kard sprechen fUr eine direkte Myokardschadi
gung [63]. Zusatzlich ist eine Ischamie durch 
Schadigung oder Spasmus von Koronararterien 
anzunehmen. Auch bei Kindern wurde ein aku
ter Myokardinfarkt nach Stromunfall mit Wech
selstrom beobachtet [56]. 

Schadigungen des Reizleitungssystems sind 
ebenfaIls sehr wahrscheinlich, zumal die meis
ten Todesfalle bei oder nach elektrischen UnW
len mit Haushaltswechselstrom auf Herzrhyth
musstorungen zuruckgefuhrt werden: ventriku
lare Extrasystolien und Tachykardien mit sekun
darem Kammerflimmern [36]. 

Bessere Uberlebenschancen bestehen bei Vor
hofextrasystolien, Sinus- oder Vorhoftachykar
dien, Vorhofflimmern, Bradykardien sowie bei 
Uberleitungsstorungen: AV-Blockierungen bis 
zum IW -AV -Block und Schenkelblockbildungen. 
Am haufigsten werden unspezifische ST -T -Ver
anderungen im EKG gefunden. 

Therapie: Bei asymptomatischen Patienten 
mit normalem EKG erubrigen sich Behandlung 
und Uberwachung [33]. 

Bei Kindern mit Strommarken, Verbrennun
gen oder Verletzungen an der Haut, am Skelett
muskel oder Schadigung des Nervensystems ist 
eine station are Uberwachung und Behandlung 
notwendig. 

Bei bewusstlosen Patienten mussen entspre
chende NotfallmaBnahmen - Wiederbelebung, 
evtl. Beatmung, Kreislaufstabilisierung - durch
gefuhrt und Herzrhythmusstorungen behandelt 
werden. 

• Herztraumen durch Blitzschlag 

20-30% der von einem Blitz getroffenen Per
sonen sterben sofort an einem akuten Herzstill
stand. Die Uberlebenden leiden oft an schweren 
Folgen. 

Der Schiidigung liegt ein kurzer, aber sehr 
starker Gleichstromschock mit zusatzlicher 
Schockwelle durch die extrem laute Detonation 
zugrunde [34, 56]. 

Dabei betragt die Stromstarke oft uber 
100000 A, die Spannung u. U. uber 30 Mio. Volt. 
Ein Blitz hat eine Temperatur von ca. 8000 °C, 
aber der Kontakt ist extrem kurz, so dass es 
nur zu kleinen, meist oberflachlichen Verbren
nungen kommt. 

Der StromstoB des Blitzes und seine hohe 
Spannung fuhren zu einer vollstandigen Depo-

larisation des Myokards mit nachfolgender 
Asystolie oder Kammerflimmern. Aber aile oben 
bei Stromunfallen aufgezeigten Herzrhythmus
storungen konnen auch hier auftreten. 

Ein Blitzschlag kann auch einen Atemstill
stand auslosen. Die dadurch entstehende Hyp
oxamie verschlechtert die Aussichten einer Wie
derbelebung. 

Bei einer Autopsie werden in aller Regel aus
gedehnte Myokardnekrosen gefunden, was die 
Annahme eines akuten Herztodes durch Blitz
schlag bestatigt. 

Bei Uberlebenden konnen im EKG u. U. In
farktzeichen, mitunter aber nur unspezifische 
Veranderungen der ST -Strecke und der T -Welle 
gefunden werden. Diese konnen bis zu einigen 
Tagen nach dem Unfall auftreten und sich nach 
Tagen, mitunter auch erst nach Monaten zu
ruckbilden [34, 40, 56]. 

Wird ein Kind bei entsprechender Wetterlage 
im Freien bewusstlos oder verwirrt aufgefunden 
mit linearen, punktformigen oder federartigen 
Brandmarken und geplatzten Trommelfellen, 
dann ist ein Blitzschlagtrauma anzunehmen [40]. 

Die Therapie entspricht der beim Stromschlag 
angegebenen. Bei einem bewusstlosen Patienten 
mit Asystolie und Apnoe sind die Aussichten 
auf eine Wiederbelebung begrenzt [40] . 

• Bestrahlungsschaden des Herzens 

Lange Zeit wurde das Herz als strahlenresistent 
angesehen. Es besteht jedoch kein Zweifel, dass 
bei der Bestrahlung von malignen Erkrankun
gen im Bereich des Mediastinums auch Herz
schaden auftreten konnen. Besonders bei der 
Anwendung hoher Strahlendosen (Hochvoltthe
rapie) konnen etwa 4 Monate bis zu 4 Jahre 
oder noch langer nach der Behandlung Strah
lenschaden am Per ikard, am Myo- und Endo
kard sowie an den KoronargefaBen auftreten. 

Sie fuhren am Perikard zu einer u. U. rezidi
vierenden Perikarditis mit akutem oder chro
nischem Perikarderguss und zur Perikardver
dickung. Dabei kann eine Perikardtamponade 
auftreten und sich mitunter auch eine konstrik
tive Perikarditis entwickeln [13, 17]. 

Am Myokard kann sich aus einer anfang
lichen Myokarditis eine Myokardfibrose, beson
ders eine interstitielle Fibrose des rechten Vent
rikels, und schlieBlich eine Myokardnekrose 
entwickeln, die zu Arrhythmien, zum Herzver
sagen, aber u. U. auch zur Myokardruptur 
fUhren kann [52]. Eine Myokardschadigung im 



Bereich der Papillarmuskeln hat oft eine Segel
klappeninsuffizienz zur Folge. So kann sich vor 
allem im linken Ventrikel eine Mitralinsuffizienz 
entwickeln. 

Aus einer Schadigung des Endokards im Be
reich der Kammerwand kann eine Endokardfib
roelastose, aus einer Schadigung im Bereich der 
Klappen konnen Klappenfehler entstehen [13, 
17]. 

Strahlenschaden am Reizleitungssystem kon
nen auch zu einer Fibrose und damit zu Ar
rhythmien, insbesondere aber zu Uberleitungs
storungen bis zum kompletten AV-Block ftihren 
[61]. 

Besonders an den proximalen Anteilen der an 
der ventralen Ventrikelwand verlaufenden Aste 
der Koronararterien kann sich bei oder nach ei
ner Bestrahlung eine Intimaproliferation, eine 
Atheromatose und schlieBlich eine Sklerose mit 
nachfolgendem Myokardinfarkt entwickeln [13] . 
Vielfach betrifft die Fibrose auch die GefaB
media und -adventitia dieser Koronararterien. 

11.7.4 latrogene geschlossene Herztraumen 
durch auBere Gewalt oder Strom 

Bei einer Herzmassage im Rahmen einer Wie
derbelebung kann durch eine dabei frakturierte 
Rippe das Herz durch das Perikard (transperi
kardial) verletzt werden. Jedoch auch die Herz
massage allein kann eine traumatische Myo
kardruptur sowie Einrisse der Aorta oder der V. 
cava verursachen mit der Gefahr einer Tampo
nade bei intraperikardialer Ruptur oder eines 
Hamomediastinums oder Hamothorax bei 
extraperikardialer Verletzung [6]. Gerade bei 
Sauglingen und Kleinkindern muss deshalb die 
anzuwendende Kraft dem Alter der kleinen Pa
tienten angemessen sein. 

Bei einer Kardioversion kommt es fast regel
maBig zu Hautrotungen (Strommarken). Es 
wurden aber auch kleine Myokardnekrosen 
nach einer (mit Gleichstrom durchgeftihrten) 
Kardioversion beobachtet [19] . Die ftir die 
Aufladung des Cardioverters vorgegebenen 
gewichtsbezogenen Spannungen und Stromstar
ken mtissen deshalb unbedingt eingehalten wer
den. 

Alle intravasal und insbesondere intrakardial 
anwendbaren Gerate - dazu gehoren insbeson
dere auch Herzkatheter - unterliegen einer be
sonderen Kontrolle im Rahmen der MedGV 
(Medizinische Gerate-Verordnung); denn ein 
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minimaler intrakardialer elektrischer (Wech
sel-)Stromimpuls kann Kammerflimmern auslo
sen. In der Pionierzeit der Herzkatheterisierun
gen konnte allein die elektrostatische Aufladung 
des Untersuchers tiber den Katheter einen intra
kardialen StromstoB und damit Kammerflim
mern auslosen. Da diese Gefahr auch beim inva
siven intravasalen oder intrakardialen Monito
ring gegeben ist, mtissen nicht nur die Herz
katheterlabore und Operationsraume, sondern 
auch die Intensivstationen mit leitenden FuB
boden versehen sein. 

Auf die Gefahr von Infektionen, Thrombosen, 
Thromboembolien, aber auch von bindegewebi
ger Einscheidung [9, lO] bei langer liegenden 
(Monitoring- oder Elektroden-) Kathetern oder 
Sonden sei auch an dieser Stelle hingewiesen. 
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