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Anatomisch -physiologische 
Vorbemerkungen 

1m System Herz und Kreislauf haben die Blut- und 
LymphgefiiBe die Aufgabe, die Verbindung zwischen 
den einzelnen Elementen herzustellen und damit vor
rangig Transportaufgaben zu lasen 31. 

Dieser Zielstellung ordnet sich der anatomische 
Aufbau aller Blut- und LymphgefliGe unter, die prinzi
piell aus drei Schichten bestehen, wobei sich Auspdi
gung und Struktur der einzelnen Schichten den jewei
ligen Aufgaben anpassen 35.36. 



Diese drei Schichten sind: 
• Intima (Tunica intima), 
• Media (Tunica media) und 
• Adventitia (Tunica extema seu adventitia). 

Die Blutversorgung der Gefafiwande erfolgt im inne
ren Drittel aus dem GefaBlumen und im Rest der 
Wand tiber Vasa vasorum; allerdings haben BIutgefa
Be mit einem kleineren Durchmesser als 1 mm keine 
derartigen versorgenden BlutgefaBe. 

Die Gefafinerven treten tiber die Adventitia in die 
Wand ein und reichen bis in die auBeren Anteile der 
Media, der weitere Kontakt wird dann tiber die glat
ten Muskelzellen ("tight junctions") realisiert. 

Intima 

Die innere Wandschicht der BIutgefaBe, die unmittel
baren Kontakt mit dem stromenden BIut hat, besteht 
aus dem Endothel, einer endothelialen Basalmembran 
und einem lockeren Bindegewebe, in dem einzelne 
Zellen unterschiedlicher struktureller Bauart liegen. 
Die Intima wird zur nachsten Schicht der Wand durch 
die Lamina elastica interna begrenzt, die sich in der 
Mehrzahl der BlutgefaBe als eine l-2!-lm starke 
Membran darstellt. In BIutgefaBen, wie z.B. der Aor
ta, wo eine solche Membran fehlt, wird vereinba
rungsgemaB die erste Lage elastischer Fasem als 
Aquivalent der Begrenzung angesehen. 
• Das Endothel 28, 33, 34 ist in allen' GefaBen des Blut

und Lymphkreislaufes vorhanden. Es bildet zu
meist eine liickenlose einschichtige Zellage, deren 
Starke je nach BIutgefaBtyp zwischen 0,2!-lm und 
mehreren !-lm variiert, wobei ihre Langsausdehnung 
zwischen 10 und 180!-lm schwankt. Die Endothel
zellen werden durch interzellulare Spalten be
grenzt, die im Regelfall, das heiBt bei normal wei
ter Lichtung, verdeckt werden, da sich die Zyto
plasmaauslaufer tibedagem und dadurch die Spal
ten abdecken. 1m Zytoplasma finden sich dartiber
hinaus intrazelluliire Poren oder Fenster, deren 
GroBe in engen Grenzen urn 50 nm variiert. Diese 
Poren konnen offen oder durch Membranen ge
schlossen sein. Der ultrastrukturelle Aujbau des 
Zytoplasmas der Endothelzellen unterscheidet sich 
in Abhangigkeit von der funktionellen Auspra
gung, wobei sich prinzipiell Ribosomen, Tubuli 
unterschiedlicher Struktur und Filamente nachwei
sen lassen 29, 30. Ais fUr das Endothel spezifische 
Organellen sind die Weibel-Palade-Korperchen an
zusehen. Es handelt sich urn osmiophile membran
enthaltende ca. O,I!-lm groBe und 3!-lm lange 
Strukturelemente. 

1m Gegensatz zu friiheren Auffassungen, in de
nen man die Aufgaben der Endothelzellen auf me
chanische Gleitfunktionen und den Durchtritt von 
Fltissigkeiten und korpuskularen Substanzen, d. h. 
zumeist passive Aufgaben begrenzte, ist heute be
kannt, daB ein Spektrum unterschiedlicher Aufga-
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ben z. B. bei der Gerinnung und bei der Ernahrung 
der inneren Wandanteile sowie bei der Abwehr, 
aber auch bei der Entstehung krankhafter Zustande 
tibemommen wird 30. Dartiberhinaus enthalt das En
dothel zahlreiche Wirkstoffe bzw. ihre Vorstufen. 
1m Rahmen der Blutgerinnung gehoren dazu unter 
anderem: 
- Prostazyklin (hemmt die Plattchenaggregation, 

aktiviert Antithrombin), 
- Thrombomodulin (steigert die Thrombinwir

kung), 
- Thromboxan A 2 (untersttltzt die PIattchenaggre

gation), 
- Stickstoffmonoxid (NO) (hemmt Plattchenadhasi

on bzw.- aggregation), 
- "Endothelium derived relaxing factor" (EDRF) 

(wird durch aggregierende Thrombozyten, ADP, 
ATP, Serotonin und Vasopressin in vermehrter 
Menge freigesetzt und entspricht in seiner Wir
kung dem NO), 

- Prostaglandin E2 (gering aggregationshem
mend), 

- Endothelin (entspricht "endothelium derived 
constricting factor"=ADCF) (Vasokonstriktor). 

• Die Basalmembran besteht aus einer inneren etwa 
20-40 nm dicken Lamina rara, die aus amorphem 
Material aufgebaut ist und mit dem Endothel im 
unmittelbaren Kontakt steht, und einer Lamina 
densa (Starke schwankt zwischen 30-50 nm), die 
aus Tropokollagen, Glykoproteiden und Lipoiden 
besteht. Es ist unstrittig, daB insbesondere die Gly
koproteide unter bestimmten Bedingungen antigene 
Wirkung besitzen. 

Media 3l 

Die Media besteht zu 75% aus glatten Muskelzellen 
und zu ca. 25% aus elastischen Fasern. Die glatten 
Muskelzellen lagem sich spiralfOrmig urn membranar
tig aufgebaute elastische Fasem, kollagene Fasem sta
bilisieren zusatzlich diese Gewebseinheit. 

Die Starke der elastischen Membran ist in den in
neren Anteilen der Media geringer als in den auBeren 
Anteilen, die dadurch entstehenden unterschiedlichen 
Distanzen zwischen einzelnen elastischen Membranen 
werden durch glattmuskulare Zellelemente ausgegli
chen. 

Die unterschiedliche strukturelle Auspragung der 
Media ist auch fUr die differenten Arterientypen ver
antwortlich zu machen. 

1m einzelnen unterscheidet man: 
• Arterien vom elastischen Typ, 
• Arterien vom muskularen Typ, 
• Arteriolen, 
• Kapillaren 27. 

Bei den Arterien vom elastischen Typ dominieren die 
elastischen Fasem, wahrend bei den Arterien vom 
muskularen Typ deutlich vermehrt glatte Muskelzellen 
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vorherrschen. Bei den Arteriolen (BlutgefaBe mit ei
nem Lumendurchmesser <50 !lm) sind nur noch zwei 
Lagen glatter Muskelzellen nachzuweisen, die im Ein
zelfall eine erhebliche Starke aufweisen konnen. Ka
pillaren (Lumendurchmesser ca. 4 !lm) wei sen grund
satzlich keine Media auf und enthalten demzufolge 
keine glatten Muskelzellen. 

In den Venen wird noch starker als in den Arterien 
der Aufbau der Media von den funktionellen Aufga
ben gepragt, so daB die Wadenvenen mit hoher me
chanischer Belastung fast eine Media von arterieller 
Struktur aufweisen, wahrend Venen ohne wesentliche 
hydrostatische Belastung praktisch keine Media besit
zen konnen. 

Adventitia 

Die Adventitia besteht aus koUagenen und elastischen 
Fasern . Bei groBeren BlutgefaBen wird die Adventitia 
durch eine Lamina elastica externa gegen die Media 
abgegrenzt, auBerdem finden sich, wenn auch wenige, 
Zellen, die nach immunhistologischen Untersuchun
gen den Makrophagen zuzuordnen sind, elektronenmi
kroskopisch wei sen sie eine groBe Anzahl von Lyso
somen auf, was die Auffassung von phagozytaren 
Funktionen unterstiitzt. Diese ZeBen wurden friiher 
als Perizyten definiert. 
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Entwicklungsstorungen der Arterien 
undVenen 

Normale Entwicklung der Arterien 29. 40 

Die normale embryologische Entwicklung der grojJen 
Korperschlagader findet in der friihen Phase der Em
bryogenese statt und ist am Ende der 4. Schwanger
schaftswoche mit der Herausbildung einer Aorta des
cendens abgeschlossen. 

Der Truncus arteriosus teilt sich ventral des Bran
chialskeletts in 2 Aortae ventrales (ascendentes), von 
denen jede zum 1. Kiemenbogen ihrer Seite zieht, 
dort nach dorsal umbiegt, neben der Chorda dorsalis 
als Aorta dorsalis (descendens) wieder absteigt und 
schlieBlich in die jeweilige A. umbilicalis tibergeht. 

Vom Ende der 2. Schwangerschaftswoche an treten 
nacheinander die 2.-4., dann die 6. und zuletzt die 5. 
Kiemenbogenarterie auf (Abb. 8.1). Die Kiemenbogen
arterien 1, 2 und 5 sind schon in der 4. Woche durch 
Rtickbildung wieder verschwunden. Wahrend die bei
den 6. Arterienbogen dem Truncus arteriosus einver
leibt werden und sich zu Pulmonalarterien entwik
keln, wobei aus dem distalen linksseitigen Bogen der 
Ductus arteriosus BotaUi entsteht, wird aus dem 3. Ar
terienbogen jeder Seite die jeweilige A. carotis intema 
und aus den Zwischenstticken zur 4. Kiemenarterie die 
jeweilige A. carotis communis gebildet. Aus dem 4. Ar
terienbogen und der Aorta ascendens entsteht links der 

A.ophthalmica 

Kiemenbogen
arterien 

III 

IV 

V 

VI 

Pharynx 
- I 

Truncus __ -\-~~,~=-s-+-, "--_ - A.pulmonalis 

_. ____ ----'l~-Osophagus 

Abb.8.1. Schematische Darstellung der Entwicklung des Aor
tenbogens und seiner groBen Arterienabgange (graue Schraffur) 
aus den Kiemenbogenarterien. (In Anlehnung an 9) 
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Abb.8.2. Makroskopischer (a) und mikroskopischer (b) Autbau einer CoA (Querschnitt, EvG) 

Aortenbogen und rechts der Anfangsteil der A. sub
clavia und der Truncus brachiocephalicus. 

Zum AbschluB der arteriellen Entwicklung nahem 
sich die beiden Aortae descendentes und verschmel
zen rniteinander. 

Normale Entwicklung der Venen 

Die Venen entstehen unabhangig von den Arterien. 
Bei ihnen spielen sowohl in der Peripherie als auch 
zentral Ruck-, Um- und Neubildungen eine groBe 
Rolle, so daB zahlreiche Varianten anzutreffen sind. 

Die Venenanlage umfaBt zunachst vier Venenpaa
re: die extraembryonal en zwei Venae omphalo-mesen
tericae, weIche das Blut yom Dottersack ableiten; die 
zwei Venae umbilicales, die das Blut yom Chorion 
zum Herzen ftihren; sowie die zwei intraembryonalen 
Paare der Vv. cardinales craniales et caudales, die 
das Blut aus den entsprechenden Korperregionen zum 
Herzen bringen. Die beiden intraembryonalen Paare 
vereinigen sich zum Ductus Cuvieri, bevor sie in den 
Sinus venosus der Herzanlage munden. 
• Die Vv. omphalo-mesentericae werden von Leber

zellen umwachsen und dadurch strukturiert, wo
durch nach weiteren Umbildungen der Pfortader
kreislauf entsteht. Aus diesem Venensystem leitet 
sich auch die Vv. hepaticae und der obere Anteil 
der Vv. cava inferiores ab, wiihrend sich die Vv. 
cardinales caudales spater zurUckbilden. Teile der 
unteren Hohlvene entstehen aus dem Venengeflecht 
der Umiere. Die Vena cava inferior ist, beg inn end 
mit der 4. Woche, nach der 8. Woche endgultig 
entwickelt und befindet sich nur noch auf der rech
ten Seite. 

• Die Vv. umbilicales nehmen erst in der 4. Woche Ver
bindung zum Leberkreislauf auf. Die rechte Vene bil
det sich zurUck, so daB nur eine Nabelvene bleibt. 

• Die Extremitiitenvenen entstehen aus kapillaren, 
spater venosen Geflechten, deren Aste sich entspre
chend der Differenzierung und des Wachstums der 
Extremitaten und der darnit einhergehenden Veran
derungen der Stromungsverhaltnisse ausweiten 
oder rUckbilden. Dabei kann auch der Wandaufbau 
im Laufe der Zeit stark variieren. Die oberflachli
chen Venen haben gegen Ende der Schwanger
schaft schon die Mediadicke adulter GefiiBe er
reicht, es wird hier eine pulsatorische Aktivitat dis
kutiert. Die Venenklappen bilden sich in der 18.-
25. Woche aus. 

Fehlbildungen der Arterien 36.37. 46 

Coarctatio aortae {CoAl, 
auch Aortenisthmusstenose 33 

Definition. Ais Isthmus aortae wird jener physiologi
scherweise gering eingeengter Abschnitt zwischen 
dem Abgang der linken A. subclavia und dem Uber
gang des Aortenbogens in die Aorta descendens ver
standen. Dieser Isthmus liegt in Hohe des 4. Brustwir
belkorpers bzw. der Bifurcatio tracheae kranial der Tei
lungsstelle des Truncus pulmonalis in seine Hauptaste. 
Eine Fehlbildung im Sinne einer CoA liegt dann vor, 
wenn die Enge mehr als 25-30% des Aortendurchmes
sers betragt, durch eine unterschiedlich starke Einsttil
pung der Hinterwand gegenuber der Duktusmundung 
und zusatzlich durch eine membranartige Faile aus 
Media und Intima charakterisiert ist, wodurch ein ex
zentrisches Restlumen zustandekommt. Eine Hyperpla
sie der Intima dieser Region und dadurch bedingte Ver
anderungen der Media sind die dafiir entscheidenden 
morphologischen Prozesse (Abb. 8.2). 

Da bei der postnatalen Kreislaufumschaltung der 
Ductus arteriosus Botalli eine wesentliche Rolle fur 
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Juxtaduktale GoA (Rudolph) 
bzw. postduktale GoA (Keith) 

Abnormale Isthmusenge (Shinebourne) 
bzw. priiduktale GoA (Keith) 

Arkus- und Deszendens-Stenose 

Abb. 8.3. Einteilung der Aorten(isthmus)stenosen (eoA) 

die Entwicklung der CoA spielt, wird zwischen fol
genden Formen unterschieden (Abb. 8.3): 
• luxtaduktale CoA (postduktale Aortenisthmusste

nose), auch adulte Aortenisthmusstenose genannt. 
Die Mlindung des Ductus befindet sich proximal 
der Enge und ist oft geschlossen, wobei man im ei
gentlichen Isthmus aortae keine wesentlichen Tex
turstOrungen in der Wand vorfindet. 

• Praduktale CoA (abnormale Isthmusenge), auch in
fantile Aortenisthmusstenose genannt. Hierbei liegt 
die Ductusmlindung distal der Enge und ist oft mit 
einer Persistenz desselben verknlipft. Bei dieser 
Form sind oft weitere, zumeist kardiale, Fehlbil
dungen zu beobachten. Zusatzlich besteht haufig 
eine tubulare Hypoplasie des transversalen Aorten
bogens. 

Die CoA tritt in etwas mehr als der Halfte isoliert 
auf, von denen ein Viertel als kritische Form betrach
tet werden muB. Die andere Halfte der CoA ist mit 
kardialen Fehlbildungen kombiniert, wobei persistie
render Ductus arteriosus und/oder Ventrikelseptumde
fekt die haufigsten Moglichkeiten der Kombination 
darstellen. 

Stenosen des Aortenbogens 

Neben der CoA konnen in allen Bereichen des Aor
tenbogens und der Aorta ascendens sowie descendens 
Stenosen unterschiedlicher Starke und Lange entste
hen (Abb. 8.3). Sie sind zumeist tubular ausgebildet 
und zeichnen sich durch TexturstOrungen des Wan
daufbaus aus. 

Doppelter Aortenbogen 47 

Es handelt sich urn eine beim Menschen sehr seltene 
Fehlbildung, die mit oder ohne doppelte Aorta ascen
dens einhergehen kann. Die beiden Bogen umschlie
fJen Osophagus und Trachea und zeichnen sich da
durch aus, daB der vordere Bogen zumeist schwacher 
ausgebildet ist als der hintere. 

Fehlender Aortenbogen 

Bei dieser ebenfalls sehr seltenen Fehlbildung ent
springen aus der Aorta ascendens der Truncus bra
chiocephalicus und die A. carotis communis sinistra, 
wiihrend die A. subclavia sinistra aus dem Ductus ar
teriosus Botalli versorgt wird. 

Rechtsseitiger Aortenbogen 

Er verlauft zunachst rechts von der Wirbelsaule und 
vor dem rechten Hauptbronchus und ist mitunter mit 
einem rechtsseitigen Ductus arteriosus kombiniert, al
lerdings besteht auch die Moglichkeit, daB die linke 
A. subclavia ihr Blut aus dem regelrecht verlaufenden 
linken Ductus oder aus den Resten der Aorta descen
dens erhalt. 

Dysphagia lusoria 

Bei dieser Form einer Fehlbildung der Arterien kann 
die A. subclavia dextra aus verschiedenen Positionen 
aus der Aorta descendens entspringen, sie verlauft 
dann dorsal des Osophagus nach rechts und kann da
durch Schluckbeschwerden verursachen. 

Hyperplasien und Ektasien der Arterien 

Es handelt sich dabei urn Fehlbildungen, die durch 
eine Kombination unterschiedlicher Storungen wah
rend der Entwicklung der Arterien entstehen konnen. 
Dabei kommt es einerseits zu disproportionaler Ent-



wicklung der einzelnen Wandanteile, andererseits Iiegt 
eine St6rung des Uingenwachstums vor. Auf Grund 
dieser kombinierten Fehlentwicklung entstehen unter
schiedliche Lumenweiten, die das Bild eines Aneurys
ma vortauschen. Diese Fehlentwicklung kann zu Ab
knickungen und dadurch bedingt zu Durchblutungs
st6rungen filhren ("kinked aorta, kinked carotid syn
drome"). Die Fehlbildungen werden an allen Korper
arterien beobachtet, wobei eine Bevorzugung des 
Kopf- und Halsbereiches beschrieben wird. 

Arterielle Fehlbildungen 
ausgewahlter Organarterien 

[> einzelne Organkapiteln. 

Fibromuskulare Oysplasie 28.3 1, 32, 38.44 

Definition. Idiopathische nichtatheromatose nicht
entzundliche egmental auftretende Fibro e der 
Arterien fiU kularen Typ 39.41 . 

Eine relativ seltene Erkrankung, die bei ca. 1 % der 
Obduktionen beobachtet wird, wobei eine Ge
schlechtsverteilung von 5 zu 1 zugunsten der Frauen 
beobachtet wird. Pathogenese und Zeitpunkt ihrer 
Entstehung sind bisher unbekannt, so daB die Annah
me, daB es sich urn Folgen einer waruend der Em
bryogenese auftretenden Viruserkrankung handelt, ge
nauso spekulativ ist, wie auch Vorstellungen einer 
StoffwechselstOrung oder eines kongenitalen Ur
sprungs. Am wahrscheinlichsten ist eine genetische 
StOrung der glatten Muskelzellen , die dann auch die 
unterschiedlichen Auspragungsformen erklaren 
konnte. Klassifikation [> Tabelle 8.1. 

Als Folgen der auf diese Weise veranderten arteri
ellen BlutgefaBe k6nnen einerseits Durchblutungssto-

Tabelle 8.1. Histologische Fonnen der fibromuskuHiren Dys
plasie 

Typ Relative 
Haufigkeit 

A 10% 

BI 2-3% 

B2 75-80% 

C 10-15% 

Morphologie, Folgen 

Fibrodysplasie der Intima, Lamina elastica 
intema zumeist intakt 

Fibromuskulare Dysplasie der Media durch 
Proliferation der glatten Muskelzellen, La
mina elastica intema intakt oder herdfOr
mig destruiert 

Fibromuskulare Dysplasie der Media ohne 
Muskelzellhyperplasie 

Fibrodysplasie der Subadventitia durch 
ringfOnnige Fibrose der Lamina elastica 
extema 
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rungen auftreten, andererseits werden Aneurysmen 
aber auch unterschiedliche Formen der Stenose beob
achtet. 

Fehlbildungen der Venen 42 

• Fehlbildungen der oberen Hohlvenen und der Lun
genvenen sind meist kombiniert mit Fehlbildungen 
des Herzens (s. dort). 

• Lageanomalie der V. cava inferior. 
• Bei komplettem oder inkomplettem Situs inversus 

kann eine Transposition der Venen dieser Region 
vorliegen. 

• Es besteht weiterhin die M6glichkeit, daB sie links
seitig Iiegen oder auch doppelt ausgebildet sind, 
besser nicht zuruckgebildet werden. 

• Bei einer Atresie entstehen in Abhangigkeit von ih
rer Lokalisation Kollateralkreisliiufe, die tiber die 
V. azygos bzw. hemiazygos verlaufen k6nnen. 

• In der V. portae k6nnen Atresie oder Aplasie ein
zeIner Abschnitte auftreten. Eine Aplasie des ge
samten Systems stellt ein sehr seltenes Ereignis 
dar. Es besteht die Moglichkeit, daB im Rahmen 
von Fehlbildungen die V. portae direkt in eine Lun
genvene drainiert wird. 

• Der Ductus venosus Arantii kann offenbleiben und 
dann tiber die Nabelvenen mit den Vv. epigastricae 
kommunizieren, dabei besteht haufig eine Atrophie 
der intrahepatischen Aste der V. portae. Von einem 
Morbus Cruveilhier und v. Baumgarten spricht 
man, wenn gleichzeitig mit dieser Fehlbildung eine 
kongenitale Leberzirrhose besteht. 

• 1m Bereich der Extremitiitenvenen sind Lagean
omalien sowie Fehlen von Venenklappen nicht sel
ten. 

• Angeborene Hyperplasien und Ektasien sind insge
samt selten, k6nnen allerdings in den unteren Ex
tremitaten eine Ursache filr Varizen sein. Lokale 
Phlebektasien treten meist in Form von angiomato
sen Hamartomen oder als arteriovenose Fistel auf. 

• Eine generalisierte Phlebektasie ist das sehr selte
ne Lohuizen-Syndrom, welches besonders durch 
eine Cutis marmorata der betroffenen Neugebore
nen auffallt. 

Normale Entwicklung der LymphgefaBe 

Die ersten Anlagen des LymphgefaBsystems entstehen 
in der 7. Woche der Embryogenese, wobei mesenchy
male Spaltriiume im Bereich der V. jugularis intema, 
der Nebenniere und der V. ischiadica beiderseits zu 
beobachten sind, die zunachst noch voneinander ge
trennt sind. Durch Aussprossung dieser Lymphsiick
chen, aber auch durch Neubildung, entstehen dann 
die LymphgefaBe. Der Ductus thoracicus und der 
Truncus lymphaticus dexter entstehen aus dem jewei
ligen Saccus lymphaticus und gewinnen dann An-
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schluB an die weiter kaudal gelegenen Lymphsack
chen. 

Fehlbildungen der LymphgefaBe 43,46 

Gravierende und damit klinisch bedeutsame Fehlbil
dungen der LymphgefaBe sind ein rares Ereignis. 
• 1m Ductus lymphaticus, insbesondere im Bereich 

des Mesenteriums und des Retroperitoneums, kon
nen aneurysmatische oder zystische Ektasien beob
achtet werden. Sie enthalten Chylus und konnen 
deshalb zu Verdrangungserscheinungen fUhren. 

• Kongenitale Lymphangiektasien der Lungen sind 
bisher nur in wenigen Mitteilungen beschrieben 
worden, wobei makroskopisch bis 5 mm groBe 
subpleural in allen Lungenabschnitten gelegene Zy
sten beobachtet werden, die durch ektatische 
LymphgefaBe miteinander verbunden sind, ihr In
halt besteht aus wassriger Lymphe. 

• Lymphangiektasien der Haut imponieren oft als tu
morose Gebilde, wobei es sich zumeist urn groBe 
Zysten handelt (Syndrom der zystischen Hygrome). 

• Bei den meist generalisierten Lymphodemformen 
wird eine kongenitale Form (Nonne-Milroy) von 
einer nichtkongenitalen Form (Meige) unterschie
den. 
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StofFwechselstorungen der Arterien 
und Venen 27, 82 

Arteriosklerose 50, 51, 54, 70, 79 

Einfjjhrung und Definitionen 

Die Arteriosklerose ist die mit Abstand hiiufigste Er
krankung der Arterien des Menschen. So unbestritten 
einerseits ihr Krankheitswert ist, so strittig ist anderer
seits ihre formale und kausale Pathogenese. Diese Un
einheitlichkeit in den Ursachen und in der Einord
nung auBert sich unter anderem auch im N amen. 

Nach Lobstein (1833) versteht man unter Arterio
sklerose eine mit Verhartung der Arterienwand einher
gehende chronische Erkrankung der Arterienwande, 
Virchow dagegen hielt entziindliche Prozesse fUr die 
Entstehung fUr wesentlich, was in der Bezeichnung 
Endarteriitis chronica deformans sive nodosa zum 
Ausdruck kommt, Marchand (1904) sprach von Athe
rosklerose und wollte damit die morphologischen 
Aspekte (Sklerose und Atherome) dieser Krankheit in 
den Vordergrund mcken. 

Obwohl auch heute am Ende dieses lahrhunderts 
ein einheitlicher Standpunkt fiir die Benennung der 
Erkrankung und die Klarung ihrer Pathogenese nach 
wie vor in weiter Feme liegt, wird der von der WHO 



vorgeschlagene Begriff der Komplexitat des Krank
heitsprozesses am ehesten gerecht. 

Nach der WHO wird die Arteriosklerose seit 1958 fol
gendermaBen definiert: 

Bei der Arteriosklero e handelt e sich lim eine 
variable Kombinatiol/ von /I/lima verdnderungen 
der Arterien, be tehend aus einer fokalen Anhau
fung von Lipiden. kompl xen Kohlenhydraten, 
Blut lind Blutpr dukten, fibro em G web und 
Kalkablagerungen, kOlllbil/iert mit Mediavertinde
rungel/ . 

Bei Akzeptanz dieser Definition ist folgender Kom
mentar moglich: 
• Die Arteriosklerose ist in erster Linie eine Erkran

kung del' Intima, wahrend dabei zu beobachtende 
Veranderungen der Media erst als mogliche Folge 
auftreten. 

• Die Arteriosklerose ist eine komplexe Erkrankung, 
die sich durch eine Vielfalt unterschiedlicher mor
phologischer Veranderungen auszeichnet. 

• Die in der Definition benannten fokalen Verdnde
rung en wei sen darauf hin, daB in erster Linie Stoff
wechselstorungen fiir die formale Pathogenese von 
Bedeutung sind; das ist urn so wichtiger, als gerade 
in letzter Zeit, auf Grund des Nachweises von 
Chlamydien in den unterschiedlichen Stoffwechsel
produkten, wieder eine infektiose Genese diskutiert 
wird. 

• Die Definition laBt jeglichen kausalen Bezug ver
missen. Nach wie vor werden unterschiedliche Me
chanismen diskutiert und verfochten. In dieser 
weltweit gefiihrten Diskussion kommt zumindest 
zum Ausdruck, daB es sich bei der Arteriosklerose 
um eine Erkrankung des Menschen handelt, die im 
Tierversuch gar nicht oder nur unzureichend zu 
modellieren ist. 

Makroskopisches Bild der Arteriosklerose 38, 40. 53 

Das makroskopische Bild der Arteriosklerose ist man
nigfaltig und im Vollbild durch das Nebeneinander 
unterschiedlicher Verdnderungen gekennzeichnet 
(Abb. 8.4). Am Anfang werden beetartige Verdnde
rung en der Intima beobachtet, die weich bzw, gelati
nos erscheinen und durch Fliissigkeitseinlagerungen 
zustande kommen. Durch Hyalinisierung und Binde
gewebseinlagerung werden diese Veranderungen har
ter und werden jetzt als Plaque (Abb. 8.5) bezeichnet, 
wobei es in diese zu einer Fetteinlagerung kommt, so 
daB sich die Konsistenz wiederum andert. Durch die 
gleichzeitige Entstehung von Hohlraumen nehmen 
jetzt die Plaques eine gelbe Farbe an und erhalten die 
Bezeichnung Atherom (Abb. 8.5). Die damit verbun
denen Strukturveranderungen der Intima fiihren zu 
obeifldchlichen Defekten, so daB aus den Atheromen 
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Abb. 8.4. Hochgradige Verkalkung der Aorta abdominalis und 
der A. iliacae communes (Mazerationspriiparat) 

Geschwiire entstehen. Andererseits besteht aber auch 
die Moglichkeit, daB die Atherome und/oder die Ge
schwiire sich mit Kalk beladen. Fiir die Beurteilung 
der Prognose der Arteriosklerose kommt hinzu, daB 
die beschriebenen Veranderungen gleichzeitig vor
kommen und dadurch das "bunte Bild" der Arterien
veranderung bei dieser Erkrankung entsteht. Auf 
Grund der damit verbundenen schweren Deformitiit 
der Arterienwdnde falIt es schwer, sich vorzustelIen, 
daB es bei dieser Krankheit Regressionen geben solI. 

Mikroskopisches Bild der Arteriosklerose 42,47 

Das rnikroskopische Bild der Arteriosklerose ist ge
nauso uneinheitlich wie das makrokopische Aussehen 
dieser Erkrankung. Die histologischen Strukturveran
derungen sind durch ein Nebeneinander ganz unter
schiedlicher mikroskopischer Bilder gepragt, die zu
satzlich einem standigen Wechsel unterliegen. 

Trotz dieses Tatbestandes muB davon ausgegangen 
werden, daB eine gesetzmiifiige Abfolge der Veriinde
rung en an jeder brtlichkeit besteht und daB das 
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Abb. S.5. a Aorta abdominalis: Mittelgradige Atherosklerose 
mit einigen Lipidflecken im Zentrum des Praparates sowie mit 
fibrosen und atheromatosen Plaques besonders in der Umge
bung von Ostien der Aa. lumbales (n; an 2 Stellen beginnender 
geschwiiriger Ausbruch (G). 0,9x. b Dasselbe Praparat wie in a 

"bunte Bild" Folge des unterschiedlichen Beginnes 
und zeitlich differenten Verlaufes der Veranderungen 
ist. Die nachfolgenden Ausfiihrungen konzentrieren 
sich auf die lichtmikroskopischen Veranderungen. Aus 
elektronenmikroskopischen Untersuchungen ist be
kannt, daB vor diesen Ereignissen bereits Veranderun
gen an der Endothelzelle (Schwellung des endoplas
matischen Retikulums, Vermehrung der Anzahl freier 
Ribosomen und Zunahme der Lamellen des Goigiap
parates) auftreten, die die zentrale Rolle der Endothel
zellen bei der Entstehung der Arteriosklerose belegen. 
• Die Intimaquaddel ist ohne Zweifel diejenige Ver

anderung, die am Beginn der formalen Pathogenese 
steht, ein passageres Ereignis darstellt und durch 
Einlagerung von Fliissigkeit in die Intima gekenn
zeichnet ist. Diese Veranderung ist ortlich begrenzt 
und fiihrt zu einer Vorwolbung der Intima in das 
GefaBlumen. Damit verbunden ist eine Einlagerung 
von Proteinen (fettfreies Intimaodem). 

Dabei kommt es zu Veranderungen der Grund
substanz, die durch das vermehrte Auftreten sulfa
tierter saurer Mukopolysaccharide, hauptsachlich 
Chondroitinsulfat, gekennzeichnet sind. Dieser Zu
stand der Veranderung der Intimaquaddel wird als 
mukoide Umwandlung bezeichnet, vielfach auch 
als eigentliches Startphanomen der Arteriosklerose 
angesehen. 1m weiteren Verlauf kommt es neben 
der Vermehrung der Grundsubstanz und dem wei-

nach SudanHirbung: Lipidflecken und Atherome sind positiv (im 
Bild dunkel), fibrose Plaques sind negativ (hell). 0,9 x. c Aorta 
abdominalis mit schwerer ulzerierender Atherosklerose: oben 
links: Einblutung der Wandung; oben rechts und untere Bild
halfte: blumenkohlartige, partiell organisierte Thromben. 0,9 x 

teren Einstromen von Proteinmolekiilen zu einem 
vermehrten Auftreten von glatten Muskelzellen. Es 
ist offen, ob diese lediglich als Folge des lokal er
hohten Wanddruckes oder auch der ortlich veran
derten Gewebszusammensetzung zustande kom
men. Diese Prozesse fiihren zur Entstehung der 

• fib rosen Plaques, die sich als eine herdformige An
sammlung proliferierter glatter Muskelzellen. Ma
krophagen und Bindegewebszellen mit zentral an
gereicherten Lipiden und amorpher Grundsubstanz 
darstellen. 

Aus Untersuchungen von durch direktionale 
koronare Arteriektomie gewonnenem Material 
menschlicher Koronararterien ist bekannt, daB be
reits in diesem Stadium der Arteriosklerose Kalk
ablagerungen auftreten konnen. 

Die fibrose Plaque ist da ' lIlorphologi che Sub
straT der unkoll1pli-ierfen. Arteriosklerose. 

Es darf davon ausgegangen werden, daB dieses Sta
dium der Arteriosklerose komplett riickbildungsfahig 
ist. 
• Atherom: Bei Fortbestehen dieser Plaques sind infol

ge Emahrungsstorungen weitere Veranderungen 
moglich, die durch eine zentrale Nekrose gekenn
zeichnet sind, wobei zur intimalen Oberflache eine 



Abb. 8.6. Atherom: Zentrale Nekrose des fibrosen Plaque mit 
Anreicherung von Lipiden, z. T. in Form von Cholesterinkristal
len. Zum Lumen hin (rechts im Bild) noch intakte fibrose Plat
te, Media innen mit Fragmentation elastischer Fasem, auBen in
takt (links im Bild). EvG, 40x 

mehr oder weniger diinne fibrose Platte bestehen 
bleibt. 1m Bereich der Nekrose finden sich jetzt ver
mehrt extrazelluliire Lipide u. a. auch in gr6Beren 
Mengen Cholesterin. Das nekrotische Areal wird 
durch eine unterschiedlich dichte Zellage aus glat
ten Muskelzellen und Makrophagen gegen die Nach
barschaft abgegrenzt. In den nicht nekrotischen Ab
schnitten der so veranderten Plaque finden sich Fi
brinablagerungen, Neubildungen von kollagenen 
und elastischen Fasern, die eine "neue" Lamina ela
stica intema vortauschen. Die Summe dieser Veran
derungen wird als Atherom bezeichnet (Abb. 8.6). 

Da Atherom ist das mOlphoLogische Kernstiick 
del' Arteriosklerose. 

Durch Vergr6Berung k6nnen einzelne Atherome mit
einander konfluieren und so groBere Areale von bis 
zu mehreren Zentimetem der inneren Oberflache ein
nehmen. Bis zur Entstehung eines Atheroms sind die 
damit verbundenen unterschiedlichen Prozesse (Stoff
wechselstOrungen, Ischamie) streng auf die Intima be
grenzt. Mit der Gr6Benzunahme des Atheroms kommt 
es zu einer Atrophie der darunterliegenden Media . Da 
sich an der Basis des Atheroms oft Rundzellinfiltrate 
herausbilden, besteht jetzt die M6glichkeit, daB auch 
die Media in den ProzeB der Arteriosklerose einbezo-
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gen wird. Gleichzeitig werden jetzt vermehrt unter
schiedlich groj3herdige Verkalkungen beobachtet. 

Aile Veranderungen de .. tibr6, en Plaques werden 
als kOlllplizierfe ArierioskLerose bezeichn t. 

Komplikationen des Atheroms. Die weiteren Veran
derungen sind eigentIich Folgeerscheinungen des 
Atheroms und miissen als Komplikationen desselben 
bezeichnet werden. 1m Einzelnen werden dazu folgen
de Veranderungen gezahlt: 
• Dystrophische Verkalkungen, die im Bereich der 

Nekrosen zu unterschiedlich groBen Platten fiihren 
und somit im Bereich der groBen elastischen Arte
rien die Windkesselfunktion erheblich beschranken 
und im Bereich der muskularen Arterien eine mehr 
oder weniger starke Stenose hervorrufen. Auf dem 
Boden der Verkalkungen k6nnen auch Verknoche
rungen beobachtet werden. 

• Ulzerationen entstehen durch Bruch der subendo
thelialen fib rosen Platte. Sie gelten als die wichtig
ste Komplikation, die nicht nur zu einer erhebli
chen StOrung der Funktion der Arterienwand fiihrt, 
sondem auch weitere schwerwiegende Folgen nach 
sich zieht. 

• Thromben entstehen als Abscheidungsthromben so
wohl auf den Plaques als auch auf den Atheromen 
und den ulzerierten Atheromen. 

• Emboli k6nnen sich aus den abgerissenen und 
dann mit dem Blutstrom peripherwarts verlagerten 
Thromben entwickeln und zu peripheren Arterien
verschliissen fiihren. Selbstverstandlich kann auch 
bei einem Ulkus des Atheroms des sen Inhalt zu ei
ner Embolie fiihren. 

• Blutungen entstehen durch die mit der Atherom
entstehung verbundenen Fissuren, wobei das Blut 
in die intimale GefaBwand eindringt und dort zu 
einem intramuralen Thrombus fiihrt. Diese Vor
gange sind insbesondere im Bereich der kleinen 
Arterien fiir p16tzlich eintretende Lumenver
schli.isse verantwortlich zu machen. 

• Stenosen sind sowohl die Foige der Atherome 
selbst als auch ihrer Komplikationen, insbesondere 
der Thromben. Die Folgen der Stenose werden 
durch ihr AusmaB bestimmt. Die dadurch bedingte 
Lumeneinengung hat aber fiir einzelne Arterien 
ganz unterschiedliche Bedeutung. Wahrend fiir die 
Aorta eine Lumeneinengung von 75% und mehr 
erforderlich ist, reichen fiir die Koronararterien be
reits Einengungen urn 50% aus, urn eine Ischamie 
hervorzurufen (Abb. 8.7). Inwieweit die Liinge der 
Stenose von Bedeutung ist, wird unterschiedlich 
bewertet. Offensichtlich nimmt mit der Liinge der 
Stenose die St6rung der laminaren Blutstr6mung in 
der Weise zu, daB eine bestehende Ischamie da
durch verstiirkt wird. 

• Aneurysmen entstehen in der Aorta abdominalis 
auf dem Boden schwerer und lange bestehender 
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Abb.8.7. Stenosierende Intimaplaque einer Koronararterie (EvG 
25x) 

Arterioskleroseformen, wobei eine starke Verande
rung der Media die entseheidende Voraussetzung 
ist. 

Verlaufsformen und lokalisation 
der Arteriosklerose 

In der Mehrzahl der Falle ist die Arteriosklerose 
dureh eine protrahierte Entwicklung gekennzeiehnet, 
so daB ihre klinischen Erscheinungen erst naeh vielen 
lahren eines latenten Verlaufes deutlieh werden. Ob
wohl dies naturgemiill hiiufig erst im hoheren Lebens
alter der Fall ist, darf die Arteriosklerose nieht aus
sehlieBlieh als Erkrankung des hoheren Lebensalters 
angesehen werden. Aus dem Koreakrieg und dureh 
Obduktionen von jungen und kindliehen Unfalltoten 
ist bekannt, daB bereits im Kindesalter und in der Ju
gend morphologisehe Zeiehen der Arteriosklerose 
naehweisbar sind 56.59. 

Verlauf. Wir konnen drei zeitliche Verlaufe untersehei
den, wobei untersehiedliehe Formen bei einem Indivi
duum auftreten konnen und dann in untersehiedliehen 
GefaBprovinzen wirksam werden. 
• Schneller zeitlicher Verlauf, wobei sieh innerhalb 

von 1-3 J ahren eine stenosierende Arteriosklerose 
ausbilden kann, hauptsaehlieh an der A. earotis, 
der A. eoronaria und der A. femoralis. Diese Form 
zeigt eine eindeutige Bevorzugung des mannlichen 
Gesehleehts, wobei zumeist jiingere Patienten be
fallen sind. 

• MafJig schneller zeitlicher Verlauf, wobei sieh das 
Vollbild der Arteriosklerose innerhalb von 5-8 lah-

Abb. 8.8. Auspragung der Arteriosklerose der Aorta abdomina
lis bei zwei im gleichen Lebensalter Verstorbenen (52. Lebens
jahr), links weiblich, rechts mannlich 

ren entwiekelt; bei dieser Form tritt keine lokale 
Bevorzugung auf, ebensowenig gibt es Abhangig
keiten vom Alter und Gesehleeht. 

• Langsamer zeitlicher Verlauf, wobei friihestens 
naeh 10, zumeist erst naeh 20 lahren faBbare Be
funde zu erheben sind; eine Gesehleehts- oder AI
tersdisposition besteht aueh bei dieser Form nieht. 

Lokalisotion. Es gibt unterschiedliche sogenannte 
Gangarten der Arteriosklerose. 
• Zentraler Typ: bis auf wenige Ausnahmen alleini

ger sehwerer Befall der Aorta mit Sehwerpunkt in 
der Aorta abdominalis 55 (Abb. 8.8). 

• Peripherer Typ: fast aussehlieBlieh Organarterien; 
in der Reihenfolge der Haufigkeit des Befalls sind 
Herzkranzarterien, Hirnbasisarterien (Abb. 8.9) 
und die Arterien der Niere betroffen. Das Charak
teristisehe dieses peripheren Typs besteht darin, 
daB der Befall der Aorta deutlieh geringer ist. 

• Generalisierter Typ: gleiehmaBiger Befall der Aor
ta insbesondere der Bauchaorta und der bereits be
nannten Organarterien. 



Abb. 8.9. Hochgradig verkalkende Arteriosklerose der Him
basisarterien 

• Arteriolosklerose 54 : Diese Fonn beHillt hauptsach
lich die Arteriolen, wobei die der Nieren am hau
figsten betroffen sind. Es besteht nicht unbedingt 
eine Kopplung an die unter 1 bis 3 genannten 
Gangarten, so daB auch ein isolierter Befall der Ar
teriolen moglich ist. Bei der Arteriolosklerose be
stehen die morphologischen Veranderungen in ei
ner Hyalinose und Lipoidose, wahrend Verkalkun
gen ein ausgesprochen seltenes Ereignis darstellen. 

• Pulmonalarteriensklerose: Diese Fonn der Arterio
sklerose ist dem Wesen nach zwar auch eine Stoff
wechselerkrankung, sie tritt aber nicht im Rahmen 
der typischen Arteriosklerose auf, sondem stellt 
eine isolierte Gefdfierkrankung der arteriellen Blut
gefdfie der Lunge dar. Sie wird bei verschiedenen 
Fonnen der pulmonalen Hypertonie beobachtet, wo
bei gegenwartig Einverstandnis dariiber besteht, daB 
sie Folge einer lange bestehenden pulmonalen Hy
pertonie und nicht deren Ursache ist. Sie ist in der 
klassischen Auspragung durch lntimaproliferatio
nen infolge Vermehrung glatter Muskelzellen in 
den zentralen Abschnitten der A. pulmonalis ge
kennzeichnet, auch hierbei sind die Veranderungen 
der Media zumeist sekundar. Diese lokale Prolifera-
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tion stellt sich makroskopisch als sklerotische Pla
que dar, die ausgesprochen selten verkalkt. In der 
Peripherie der A. pulmonalis findet sich ein vollig 
anderes Bild. In den kleinen muskuldren Arterien 
(Lumendurchmesser kleiner als 100 Ilm) und in 
den Arteriolen (Lumendurchmesser kleiner als 
50 Ilm) kommt es sowohl zu einer Intimaproliferati
on als auch zu einer Hypertrophie der Media, so daB 
als Folge der beiden Prozesse eine unterschiedlich 
starke Lumeneinschrankung dieser arteriellen Blut
gefaBe entsteht. 

Kausale Pathogenese und Atiologie 
der Arteriosklerose 41 , 6 0, 66, 67, 7 5 

Trotz jahrzehntelanger teilweise in ten siver Forschung 
besteht nach wie vor kein einheitliches Konzept tiber 
Ursachen und kausale pathogenetische Mechanismen 
der Entstehung der Arteriosklerose, vielmehr sind die 
jeweiligen Auffassungen gewissen "Modestromun
gen" unterworfen. 

Nach dem heutigen Stand del' Erkenntni e muB 
festgestelJt werden, daB e. eine al\einige Ur ache 
del' Ent tehung del' Atteriosklero e nicht gibt, on
dern daB vielmehr eine Pofyliliofogie besteht 
(Abb. 8. 10). Die Haupt. chwierigkeit be teht in 
del' Gewichfllng del' einzeillen Fakforen und ihrer 
gegellseifigen BeeinflussLlIlg. 

Risikofaktorel1 chei nen offensichtlich von we
sentlicher Bedeutung fur die Entstehung del' Arte
riosklerose zu sein. 

Dabei sollte zwischen essentiellen und fakultativen 
Faktoren unterschieden werden. 

Zu den essentiellen oder primiiren Faktoren sind zu 
zahlen: 
• Ubergewichtigkeit mit Hyperlipidamie und Diabe-

tes mellitus, 
• Hochdruck, 
• Bewegungsmangel, 
• Nikotinabusus durch Zigarettenkonsum. 

Als fakultive oder sekunddre Faktoren waren dann zu 
nennen: 
• das Lebensalter, 
• das Geschlecht, 
• und der chronische StreB. 

Betrachtet man die etwas fonnal anmutende Einteilung 
der Risikofaktoren, so kann man zusammenfassend 
feststellen, daB viele der genannten Faktoren Folge 
der verdnderten Lebensformen in den modernen lndu
striegesellschaften sind, in der einerseits die korperli
che Inaktivitat fast zum Lebensprinzip wird, wahrend 
andererseits nach wie vor eine Kalorienzujuhr stattfin
det, die den korperlichen Bedaif erheblich ubersteigt. 
Es kann auch so fonnuliert werden, daB der durch die 
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biologische und soziale Umwelt bedingte veranderte 
Biorhythmus sich noch nicht in den entsprechenden Le
bensformen niederschlagt. Gleichzeitig fuhrt die stan
dig steigende Lebenserwartung dazu, daB ein immer 
groBerer Anteil der Menschen alter wird und somit 
das Risiko fur die Entwicklung einer Arteriosklerose 
steigt (Abb. 8.10), die dann nicht nur Krankheitswert 
besitzt, sondem auch zur haufigsten Todesursache wird. 

mtissen. Dieser Tatbestand reflektiert sich auch in ei
ner Ftille ganz unterschiedlicher, teilweise sich gegen
seitig ausschlieBender Hypothesen tiber die Entste
hung der Arteriosklerose. Ohne Anspruch auf Voll
standigkeit erheben zu wollen, werden in den folgen
den Ausfuhrungen die wesentlichen Hypothesen dar
gelegt und kritisch bewertet. 

Die kausale Genese ist genauso vielschichtig wie 
die formale Genese, so daB heute feststeht, daB es 
eine Ursache fur die Entstehung der Arteriosklerose 
nicht gibt, vielmehr besteht ein Ursachenkomplex, 
von dem bisher einzelne Faktoren bekannt sind, wah
rend die moglichen Zusammenhange zwischen den 
einzelnen Faktoren weiterhin als unbekannt gelten 

lipogene Hypothese 58,70. 81. Diese Auffassung, seit 
Virchow in immer wieder neuen Modiftkationen vor
gelegt, scheint im Moment wieder eine Renaissance 
zu feiem. Sie geht im wesentlichen auf den Tatbe
stand zurUck, daB es 
• experimentell moglich ist, bei Kaninchen durch 

Verfiitterung von Cholesterin in der Aorta morpho-



logische Veranderungen zu erzeugen, die dem mor
phologischen Bild der humanen Arteriosklerose ah
neln. Die morphologischen Veranderungen an der 
Kaninchenaorta sind zwar nicht zu bezweifeln, 
wohl aber der Versuchsansatz, bei dem den Tieren, 
die normalerweise kein Cholesterin zu sich neh
men, extrem hohe Mengen an Cholesterin verfut
tert werden und 

• bei denen somit eine Cholesterinintoxikation erzeugt 
wird. Aufgrund dessen besitzt dieser Versuch keine 
Relevanz als biologisches Modell der Entstehung 
der Arteriosklerose beim Menschen. Die Auffas
sung der lipogenen Hypothese wird allerdings auch 
durch beim Menschen erhobene Fakten gestiitzt: 

Aus epidemiologischen Untersuchungen i t be
kannt, daB relC/tiv enge positive Korrelationel/ zwi
schell eil/er Hypercholesteriniimie, einem erhohlell 
Gehall an Lipoprofeinen geringer Dichte ("lolV 
del/sit) lipoproteins" = LDL), inem erniedrigten 
Cella It an Lipoproteinen hoher Dichte ("high 
density lipoproteins " == HDL) und dem Auftreten 
der Arterioskferose be. tehen . 

Aus diesen Beobachtungen schluBfolgert man, daB 
vermehrtes Vorhandensein von Triglyzeriden und 
Cholesterin im Blut allein nicht genugt, da es auch 
noch Transportvehikel geben muB, we\che man in 
den Apoproteinen sieht, die Cholesterin in die Arteri
enwand befordern und dabei die Endothelschranke 
iiberwinden. Die Lipoproteine geringer Dichte enthal
ten unter anderem etwa 50% Triglyzeride und ca. 
20% Cholesterin und stellen den groBten Anteil der 
TransporteiweiBe dar. Die Lipoproteine hoher Dichte 
enthalten dagegen nur noch etwa 8% Triglyzeride und 
18% Cholesterin. Veranderungen der Menge dieser 
beiden wichtigen TransporteiweiBe werden also fur 
die Entstehung der vermehrten Ablagerung von Tri
glyzeriden und Cholesterin in der Intima verantwort
lich gemacht. Der erhohte Anteil dieser Substanzen 
lOst dann in der Intima und in der Media proliferative 
Vorgange der glatten Muskelzellen aus, die letztlich 
das morphologische Bild der Arteriosklerose pragen. 

An Apo A gebundene HDL (a -Lipoprotein) hat 
hel71l11ende, an Apo B gebundenes LDL (j3-Lipo
proteill) eine fOrdernde Wirk£lllg allf die Arterio
sklero e 43• 

Drei Einwande mussen gegen diese Hyopothese gel
tend gemacht werden. 
• Zum einen ist bekannt, daB bei der familiiiren Hy

perlipoproteiniimie Typ II eine schwere Arterioskle
rose besteht, obwohl die entsprechenden Transport
eiweijJe deutlich vermindert sind oder sogar fehlen 
konnen. 
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• Zum anderen wird durch diese Vorstellungen nicht 
erkliirt, wie die Endothelschranke passiert wird, 
d. h. es bleibt offen, ob durch die veranderte Blut
zusammensetzung an TransporteiweiBen eine Scha
digung des Endothels verursacht wird, ob der ver
mehrte Transport moglicherweise Folge eines Kon
zentrationsgefalles ist oder ob nicht doch andere 
Mechanismen gleichzeitig oder primar eine Endo
thellasion herbeifiihren und auf diese Weise erst 
den Weg fur die Apoproteine bahnen. Der Wert 
dieser Hypothese besteht zweifelsohne darin, daB 
auf den Zusarnmenhang zwischen den unterschied
lichen Blutfetten und der formalen Genese der Ar
teriosklerose nach dem Lipidbeet aufmerksam ge
macht wird. Die Ursache derselben wird aber nicht 
geklart. 

• Auch die ortlich sehr differente Auspragung der 
Arteriosklerose kann durch diese Hypothese nicht 
erkliirt werden. Die Reduzierung der Risikofakto
ren lediglich auf die Adiposita ist nicht glaubhaft, 
da fur die Beteiligung der anderen Risikofaktoren 
genauso emstzunehmende epidemiologische Unter
suchungsergebnisse vorliegen. 

Thrombogene Hypothese 72. Diese Hypothese be
hauptet, daB langsam groBer werdende parietale 
Thromben eine Fibrose auslOsen und dann als fibrose 
Plaque imponieren. Dieser Auffassung, die auf Roki
tan sky zurUckgeht, wurde schon von Virchow wider
sprochen, da die primaren Vorgange subendothelial 
stattfinden und die Thromben ein komplizierendes Er
eignis darstellen. In letzter Zeit gewinnt diese Theorie 
wiederum an Bedeutung, da bekannt geworden ist, 
daB bestimmte Pliittchenablagerungen eine mitogene 
Wirkung auf die glatten Muskelzellen haben lind au
Berdem Adhasionsmolekiile den Durchtritt zellularer 
Bestandteile durch das Endothel ermoglichen. Eine 
Reihe von Beobachtungen am Menschen wie z. B. die 
haufig bei Arteriosklerose auftretende verkiirzte 
Thrombozytenzeit, arteriosklerotische Veranderungen 
in den Venenbypassen, die haufig mit parietalen 
Thromben beginnen, sowie tierexperimentelle Beob
achtungen, daB bei Hemmung der Plattchenaggregati
on keine Arteriosklerose beim Tier zu erzeugen ist, 
stiitzen diese Hypothese. 

Perfusionshypothese 78. Diese von Doerr initiierte 
Hypothese, die im wesentlichen die Entstehung der 
Arteriosklerose in den groBen Arterien erklaren soli, 
geht von der Tatsache aus, daB in der GefaBwand ein 
vom Herzen nach peripherwiirts existierender Fliissig
keitsstrom besteht, der die Windkesselfunktionen der 
Arterien unterstutzt. Wird dieses Stromungsgleichge
wicht zwischen Blut und GefaBwand derartig gest6rt, 
daB es zu einem Fliissigkeitsstau kommt, ware dieser 
Zustand als Ausloser fur die bekannten Fakten der 
Morphogenese der Arteriosklerose anzusehen. Diese 
Hypothese wurde zwanglos die die Arteriosklerose 
befordernde Rolle der Hypertonie erklaren. Da dieser 
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Fliissigkeitsstau nicht gleichmaBig auf tritt, sondern re
gional z. B. an BlutgeJaj3abgangen deutlich starker ist, 
wiirde auf diese Weise auch die Regionalitat des Auf
tretens arteriosklerotischer Veranderungen erklarbar 
sein. Offen bleibt bei dieser Theorie wiederum die 
Rolle des Endothels, da nicht erklart wird, unter wel
chen Bedingungen diese Schranke passierbar wird. 
Deutlich wird durch diese theoretischen Vorstellungen 
gemacht, daB die lipoiden Veranderungen sekundarer 
Natur sind. 

Seneszenzhypothese 32,64 , Diese Hypothese geht von 
der Grundvorstellung aus, daB von den verschiedenen 
Risikofaktoren fUr die Entstehung der Arteriosklerose 
lediglich die Altersabhiingigkeit hinreichend sicher 
bewiesen sei. Daraus wird geschlossen, daB beim Al
tern zwangslaufig auftretende Funktionsanderungen 
oder Defekte die Entwicklung der Arteriosklerose be
giinstigen bzw. sogar verursachen. Replikationsst6run
gen bzw. altersbedingte Transskriptions- undloder 
Translationsst6rungen fiihren zu alterierten glatten 
Muskelzellen, wodurch eine ortlich bedingte Lipid
stoffwechselstorung entsteht. Andere Untersucher neh
men eine ortlich bedingte, moglicherweise an Stellen 
starker hamodynamischer Belastung entstehende, vor
zeitige Alterung der Zellen der GeJaj3wand an. Die 
dadurch bedingten Funktionsausfalle werden als Start
mechanismus der Arteriosklerose aufgefaBt. Genauso 
wird auch die Entstehung von "Altersamyloid" in der 
Arterienwand erklart. Dieser Hypothese ist zu wider
sprechen, da dadurch nicht erklarbar ist, warum Voll
bilder der Arteriosklerose bereits im 3. Dezenium auf
treten konnen. Hinzu kommt, daB die Kenntnisse iiber 
die Mechanismen des Alterns immer noch sehr speku
lativ sind und bisher nur unzureichend gesicherte Fak
ten dariiber vorliegen. 

Infektionshypothese 73, In letzter Zeit wird wieder 
einmal eine infektiose Genese der Arteriosklerose dis
kutiert. Dieser Tatbestand geht im wesentlichen dar
auf zurUck, daB in arteriosklerotischen Lasionen wie
derholt Chlamydia pneumoniae nachgewiesen wurde 
und aus diesem Befund der SchluB gezogen wurde, 
daB diese Bakterien fUr die Entstehung der Arterio
sklerose verantwortlich zu machen sind. An dem Be
fund des Vorkommens von Chlamydien in arterioskle
rotischen Beeten besteht sicherlich kein Zweifel. Ein 
kausaler Zusammenhang ist aber damit in keiner Wei
se bewiesen. Nach dem gegenwartigen Kenntnisstand 
darf postuliert werden, daB in Atheromen Bakterien 
nachweisbar sind, wobei aber vollig offen bleibt, ob 
diese auf dem Boden der degenerativen Veranderun
gen der Atherome dorthin gelangt oder ob sie fUr die 
Entstehung derselben verantwortlich sind. Diese Fra
ge ist gegenwartig noch nicht geklart, damit ist auch 
die Forderung nach antibakterieller Therapie dieser 
Keime in arteriosklerotischen Lasionen eher zurUck
haltend zu beantworten. 

Immunologische Hypothese 30.31,45, Diese Hypothese 
geht auf die Beobachtung zurUck, daB in der Periphe
rie arteriosklerotischer Herde oft Rundzellinjiltrate 
anzutreffen sind, Diese wurden als morphologisches 
Substrat immunologischer Vorgange angesehen, Die
ses bekannte Phanomen wurde als Initialphase der 
Entstehung der Arteriosklerose betrachtet. Bekannt 
ist, daB immunologische Vorgange wie Autoantikor
perbildung gegen Lipoproteine oder auch unspezifi
sche AG-AK-Komplexe in der Intima iiber ortliche 
entziindliche Vorgange die Entwicklung einer Arterio
sklerose begiinstigen konnen. Fiir eine primare immu
nologische Genese der Arteriosklerose liegen bisher 
keine gesicherten Fakten vor. 

Analysiert man die dargelegten hypotheti chen 
Vorstellungen lib r die Ent tehung der Arterio. kle
ro e 0 ist al len gemein am, daB Teila pekte del' 
Gene e die cr Krankh it erklarbar sind, aber kei
n w g. die Komplexitat des Krallkheitsbildes 
hinreichend liberzeugend abzulcitcn ist. B i vielen 
die cr theor Ii chen Y, r tellung n b teht ein aus
gesprochener Schwochpullkt darin daB lIic"t prii
:;ise die Wechselbe~iehung :;lI'ischell Billlbahll IIlld 
Gefiij3walld und damit di Rolle des Elldothels er
kliirt wird. 

Konsells b . reht darin, daB die elllscheidendell 
/nO/phologischel/ Veriillderullgell in d r IlIlima 
tattfinden und daB ein Meclzanisl1llls ails der 

B/ufba/m ihre Ellfslehung allsWst l6 . Die Anerken
nung die er grundlegenden Tatbe. tande bedeutet. 
daB die Passage der EndolhelzelLschrallke 1101-

welldige VOrclllssetzung i t J . Damit kommt der 
Elldolhe/zelle eine zenlrale Bedeutullg bei der 
Elllstehung del' Arteriosklero e zu. 

Der Zustand der Endothelzellen, der diese fiir die aus-
16senden Reize passierbar macht, wird gegenwartig 
mit den wenig trennscharfen Begriffen Endothellasion 
oder EndothelzelldysJunktion umschrieben. Das Endo
thel der BlutgefaBe ist in seiner Gesamtheit ein aktives 
Organ und besitzt nicht nur mechanische Aufgaben. 
Die Morphologie der einzelnen Endothelzellen, Mito
seraten und interzellulare Strukturen wechseln in Ab
hangigkeit yom GefaBtyp und seinen funktionellen An
forderungen. Das Endothel greift durch die Bildung von 
Plasminogen-Aktivator, Fibrinolysin, Thromboplastin, 
Faktor VIII, Prostaglandinen, Histamin, Heparin und 
Heparinsulfat aktiv in die gerinnungsphysiologischen 
und entziindlichen Vorgange ein. Es kann Angiotensin 
konvertieren und Seratin aufnehmen. Extrazellulare 
Substanzen kontrollieren die interzellulare Filterfunkti
on oder beeinflussen die Thrombozytenadhasion bzw. 
-aggregation. Adhasionsmoiekiile und Rezeptoren fiir 
Lipoproteine, Arzneimittel und Hormone sind vorhan
den. Uber strukturelle Kontakte der Lamina elastica in
terna werden die Reaktionen der glatten Muskelzellen 
beeinfluj3t. 



Abb.8.11. Arterio-Arteriolosklerose der 
Nieren mit Ausbildung von Schrumpfnie
ren bei Arteriosklerose der Aorta abdomi
nalis 

Das Endothel kann mechanisch, hamodynamisch, 
durch Mediatoren bei der Entztindung und immunolo
gischen Vorgangen, durch exogene und endogene No
xen auf vielfaltige Weise verandert werden. Aus die
sem Grunde muB man zur Zeit akzeptieren, daB del' 
unprazise Begriff del' Endothellasion noch nicht kon
kreter darstellbar ist. Unstrittig ist, daB diese Lasion 
chronischer Natur sein muB, wodurch die Regelbreite 
der Anpassung des Endothels erschopft wird, daB die 
atherogenen zellularen und azellularen Reize in die 
Intima eindringen und dort die Migration der glatten 
Muskelzellen aus der Media veranlassen und daB da
mit verbunden eine Proliferation einhergeht, die zu 
dem fUr die Arteriosklerose typischen Bild 
ftihrt 61.62.68 . Ohne Zweifel spielen dabei Monozyten, 
die, verrnittelt durch Adhasionsmolekiile, die Endo
thelzellschranke passieren und dann als Makrophagen 
die Muskelzellen stimulieren, eine Rolle. Es bleibt im 
Moment noch unklar, ob die Apo-Proteine den Ma
krophagen folgen oder ob sie, wie auch immer, 
gleichzeitig oder sogar primal' in die Intima eindrin
gen und dann dort Veranderungen auslosen, die die 
Einwanderung der Monozyten veranlassen. 

Versuch einer Zu ammenfa .. ung zur .A.Liologie 
und Pathogene e der Arterio klero e: Die Atterio
klero e stellt ieh al cine multijaktorielle Er· 

krankung del' Arteriell dar, die zun~ich . Leinen 
protrahierten. dann ein n eigellgesetzlich I'er-
chiimmernden Verlauf nimmt. Sie wird durch Ri· 

sikofaklorell linter chiedlicher Struktur in Gang 
ge e[zr und unterhalten. Diese fiihren zu ein r 
chrOllischen Dysfllllktioll del' Endothel-elle. die 
die Vorausser-ulIg fur die stmkturelleJl Vertillde
mngeJl bildet, die letztlich das typi . che Bild der 
Erkrankung prtigen. 
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Foigen und Komplikationen 
der Arteriosklerose 29. 33. 34 

Die Folgen der Arteriosklerose sind vielfaltig. Ihr 
Krankheitswert korreliert nicht immer mit der mor
phologischen Auspragung, so z. B. finden sich bei der 
Obduktion schwere arteriosklerotische Veranderungen, 
ohne daB sie klinisch in Erscheinung getreten sind. 
Andererseits muB darauf verwiesen werden, daB in 
Deutschland, aber auch in anderen modemen Indu
striestaaten, die Arteriosklerose und ihre Komplikatio
nen an der Spitze der Todesursachenstatistik stehen. 
• Die haufigste Folge del' stenosierenden Arterioskle

rose sind durch die Ischamie bedingte Ernahrungs
storungen, die sich in Form von Infarkten am Her
zen, dem Gehirn, den Nieren und den Extremitaten 
bemerkbar machen. In jenen Fallen, in denen die 
Ischamie nicht zur Nekrose fUhrt, entsteht eine 
Atrophie, die besonders eindrucksvoll im Gehirn 
und in den Nieren (Abb. 8.11) nachweisbar ist. 

• Eine weitere Folge der durch die Arteriosklerose 
veranderten Arterienwand ist die Bildung von 
Thromben, die sowohl parietal als auch okkludie
rend auftreten konnen (Abb. 8.12 u. 8.13). Da
durch werden bestehende Ernahrungsstorungen 
versttirkt bzw. ischamisch bedingte Nekrosen aus
gelost. 

• Die exzessive Veranderung der Arterienwand ist 
die Grundlage fUr die Entstehung von Aneurysmen, 
die insbesondere bei der zentralen Gangart der Ar
teriosklerose als mitunter monstrose Aneurysmen 
der Aorta abdominalis imponieren, dabei sind die 
teilweise tiber mannsfaustgroBen Aussackungen 
durch parietale Thromben eingeengt. 

• Die Entstehung einer Cholesterinkristallembolie ist 
in klinisch relevanter Form ein seltenes Ereignis. 

• Eine haufige Komplikation ist die bakterielle Be
siedlung der ischamisch veranderten Korperregion, 
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Abb_ 8_13_ Obturierender Thrombus im Abgang der A. mesen
terica superior bei schwerer allgemeiner Arteriosklerose 

die insbesondere an den unteren ExtremiUiten zu 
chronischen Geschwuren und zur Gangriin fiihren 
kann. 

Phlebosklerose 

Abb. 8.12. Frischer obturierender 
Thrombus in der A. coronaria dex
tra bei verkalkter Arteriosklerose 
sowie frischer Wandblutung 

Definition. Die Phlebosklero. e ist eine roffivech-
elsfortlllg. die ich dllrch ortliche. dann zlimeisl 

polsterartige, aber auch durch diffll fibroskleroti
sche Verdickung del' Infima mil hallfiger Beteili
gung der iiujJerell Wand chich/en der Venen au -
zeichnet. 

Uber die Abgrenzung dieses Begriffes existieren un
terschiedliche Auffassungen, da die Folgen einer 
Thrombophlebitis, die morphologisch ahnlich sein 
konnen, nicht dazu gerechnet werden. 

Atiologie, Pathogenese. Die Atiologie der Phlebo
sklerose wird kontrovers diskutiert. Mit dem hoheren 
Lebensalter verbundene Veranderungen des Wandauf
baues der Venen, insbesondere in Regionen mit star
ker mechanischer Belastung, werden zuweilen als 
physiologische Phlebosklerose bezeichnet und der pa
thologischen Phlebosklerose im engeren Sinne gegen
iibergestellt. Dabei werden zuweilen Analogien zwi
schen Phlebosklerose und Arteriosklerose gesehen, 
ohne daB allerdings beide Erkrankungen in ihrem 
Schweregrad parallel verlaufen. Diese Auffassllng 
muB zumindest als auBerordentlich gewagt betrachtet 
werden. Sicher spiel en bei der Phlebosklerose ortliche 
Stromungs- und Druckverhiiltnisse eine Rolle, da der
artige Veranderungen fast ausschliejJlich an den unte
ren Extremitiiten beobachtet werden. Wenn diese Zu
stande lange genug bestehen bleiben, kommt es zu 
Umbauvorgiingen in der sklerotischen Venenwand, die 
dann zur Varikosis fiihren. Die Phlebosklerose ist die 
strukturelle Antwort der Venen auf eine chronische 
unphysiologische Druckerhohung. Dieser Reiz fiihrt 
zu einer vermehrten Fasersynthese, wodurch vor al-



Abb. 8.14. a Phlebosklerose der V. saphena magna: Fibrose Pol
sterbildung der Intima (I) und maBige diffuse Fibrose der Media 
(M), keine Destruktion der Wandung. HE, SOx. b Yene eines 
koronaren Bypass mit umschriebener Zerstorung der Intima so
wie der Elastica intema (E) und der unmittelbar angrenzenden 
Media (M) am Aufprallort des arteriellen Blutstroms; sekundare 
polsterformige Fibroelastose der Intima (I), oben im Bild die 
GefaBlichtung. Elastika-van Gieson, 40 x 

lem Kollagen-Typ-I-reiches Fasergewebe entsteht. Da
durch werden die glatten Muskelzellen so auseinan
dergedrangt, daB sie ihre metabolischen Kopplungen 
verlieren und zugrunde gehen. 

Morphologie.lm Bereich der Venen der unteren Ex
tremitaten kommt es, infolge erhOhter Proliferation 

Stoffwechselstorungen der Arterien und Venen 295 

der ortsstandigen Zellen sowie einer deutlichen Zu
nahme von kollagenen Fasem und der Interzellular
substanz, zu einer lokalen oder diffusen Verbreiterung 
der Intima (Abb. 8.14 a). In dieser Region sind dann 
vereinzelte feinste elastische Fasem darstellbar, die 
Lamina elastica intema erscheint aufgesplittert, auffal
lig ist oft eine Hyalinisierung. 1m weiteren Verlauf 
kommt es zur Fibrose in den inneren Schichten der 
Media, wobei giatte Muskelzellen zugrundegehen. 1st 
die Phleboskierose Foige einer entziindlichen Venen
erkrankung, treten vermehrt Kapillaren und perikapil
llire Rundzellinfiltrate auf. Die proliferativen Verande
rungen sind in Intima und Media unterschiedlich 
stark ausgebildet, so daB auch die daraus resultieren
den Foigen unterschiedlich sind. Liegt ein Uberwie
gen der intimalen Veranderungen vor, ist das Lumen 
eingeengt bis zur Ausbildung von Stenosen. Beim 
Uberwiegen der pathologischen Prozesse in der Me
dia und Adventitia kann das Lumen im Gegensatz da
zu auch erweitert sein. 

Bei venosen Transplantaten in der Bypasschirurgie 
und bei therapeutisch angelegten arteriovenosen 
Shunts trifft ein arterieller Blutstrom auf die darauf 
nicht vorbereitete Venen und fiihrt ebenfalls zu Veran
derungen, die unter dem Begriff Phlebosklerose abzu
handein sind (Abb. 8.14 b), auf Grund ihres strukturel
len Bildes aber sehr stark dem Bild der Arteriosklerose 
ahneln. Ais wesentliche Folge kommt es zu StOrungen 
der Blutstromung. Dadurch konnen Thromben entste
hen. Auf Grund der veranderten Wandstruktur sind Blu
tungen nach Bagatelltraumen nicht selten. Durch die 
dadurch bedingten Emahrungsstorungen entstehen UL
cera cruris bzw. ekzematOse Hautveranderungen mit 
vermehrter Pigmentierung und kutaner Sklerose. 

Angeborene Stoffwechselstorungen 

Homozystinurie 

Hierbei handelt es sich urn eine hereditare StOrung 
des Aminosaurestoffwechsels, bei der vermutlich ein 
Zystathioninsynthestusemangel vorliegt, als Foige 
haufen sich Homozystin und Methionin an, wahrend 
Zystin und Zystein exogen zugefiihrt werden miissen. 
Auf dieser Basis kommt es zu StOrungen der Kolla
geno- und Elastogenese, was sich in morphologischen 
Veranderungen der GefaBwand auBert. 

Mikroskopisch finden sich polster- oder kammerarti
ge fibroelastische Plaques der Intima. In der Media 
sind vermehrt kollagene Fasem und metachromatische 
Zwischensubstanzen erkennbar, was zu einer Dissozia
tion der glatten Muskeizellen und der elastischen Fa
sem fiihrt. Die beschriebenen GefaBwandschliden und 
eine Aktivierung des Faktors XII fiihren zu Throm
ben. Von dieser sehr seltenen Erkrankung sind sowohl 
Arterien als auch Venen jeden Kalibers befallen, beson
ders hliufig allerdings Nieren-, Karotis- und Zerebral
arterien mit den entsprechenden Komplikationen. 
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Mukopolysaccharidosen 
mit und ohne Mukopolysaccharidurie 

Bei diesen autosomal-rezessiv vererbten lysosomalen 
Speicherkrankheiten kommt es infolge eines Gende
fektes zu einer intrazelluHiren Anhaufung von Muko
polysaccharidspaltprodukten und Glykolipiden. Bei 
allen Formen der Mukopolysaccharidosen konnen 
mittlere und kleinere Arterien aller Organe und der 
Extremitaten befallen sein. 

Morphologisch finden sich Speicherzellen in prak
tisch allen Wandschichten, wobei eine Bevorzugung 
der Intima besteht. Die Intima kann dadurch bis zur 
totalen Lumenverlegung verdickt sein. In der Media 
und der Adventitia besteht eine Fragmentation kolla
gener Fasem. 

Hyperlipoproteinamie 

Hyperlipoproteinamien gehOren zu den hiiufigsten an
geborenen Fettstoffwechselerkrankungen. Die primii
ren Formen entstehen infolge eines genetischen De
fektes, wahrend die sekundiiren Formen in Verbin
dung mit anderen Stoffwechselerkrankungen entste
hen. Von den primaren Formen der Hyperlipoprotein
amie fUhren die Typen V, Iv, III und II zu einer ErhO
hung des Arterioskleroserisikos. Beim Typ V liegt 
eine Hyperchylomikronamie vor, wobei das Risiko ei
ner koronaren Herzkrankheit hierbei deutlich hOher ist 
als bei den anderen Formen. 

Lipidosen, Morbus Fabry 

Beim Angiokeratoma corporis diffusum handelt es 
sich um eine X-chromosomal erbliche Erkrankung 
mit Mangel an a-Galaktosidase und dadurch Speiche
rung von Zeramidtrihexid. Diese Substanz wird in 
den Lysosomen der Endothelzellen gespeichert und 
HiBt sich mit Sudanschwarz nachweisen. Bei elektro
nenmikroskopischen Untersuchungen findet man das 
Glykolipid in der GefaBwand gespeichert, wo es ent
weder in diffuser Form oder in 5-6 nm dicke Mem
branen abgelagert wird. 

Kollagenstoffwechselstorungen 

Marfan-Syndrom 

Ursache ist ein autosomal-dominanter Defekt der a-2-
Ketten des Typ-I-Kollagens, der unterschiedliche Kol
lagenvemetzungsstOrungen nach sich zieht. Die Ge
faBwandfibroblasten bilden kaum noch Typ-I-Kolla
gen, was zu einer Verminderung der Zug~e~tigk~it d~r 
BlutgefaBe fUhrt. Diese Erkrankung lokalislert slch In 

der Media, wobei sich quantitative Veranderungen des 
VerhaItnisses der Typ-I- zu den Typ-llI-Kollagenen 
nachweisen lassen. Gleichzeitig kommt es zu einer 
Verminderung des Kalibers einzelner elastischer Fa
sem und zu einer VergroBerung der Distanz zwischen 
ihnen. 

Das morphologische BUd der GefaBveranderung ist 
auf Grund der unterschiedlichen Auspragung des De
fekts sehr mannigfaltig. In den sogenannten Extrem
formen des Marfansyndroms ist die normale Struktur 
der elastischen und kollagenen Fasem nicht mehr 
nachweisbar. In 40-60% aller FaIle ist die Aorta be
teiligt. Die Aorta ascendens ist ausgesprochen dunn
wandig und das Lumen unterschiedlich stark erwei
tert. 1m Bereich der Aorta ascendens, starker aber 
noch im Aortenbogen, treten Aneurysmen auf. Bei Pa
tienten unter 40 Jalrren mit einem Aneurysma disse
cans sollte immer ein Marfan-Syndrom ausgeschlos
sen werden. Der Befall anderer Arterien insbesondere 
Organarterien stellt ein eher seltenes Ereignis dar. 

Ehlers-Danlos-Syndrom 

Es handelt sich um eine angeborene StOrung der Syn
these bzw. eine mangelhafte oder fehlende Vemetzung 
der extrazellularen KollagenmolekUle. Nach dem kli
nischen Bild werden 7 verschiedene Typen unterschie
den, wobei beim Typ IV kein Kollagen Typ 1lI syn
thetisiert wird. Da dieser Typ etwa 40% des Kolla
gens der groBen Arterien ausmacht, stehen beim Typ 
IV des Ehlers-Danlos-Syndroms die GefaBveranderun
gen im Vordergrund. 

Histologisch findet man in den grofJen Arterien 
das Bild der zystischen Medianekrose mit deutlicher 
Verminderung der Anzahl kollagener Fasem und 
gleichzeitig eine ungeordnete Neubildung elastischer 
Fasem. In den kleinen Arterien und den Arteriolen 
sind herdformige Kaliberschwankungen, Aufsplitte
rungen der Lamina elastica intema sowie Desorgani
sation und Proliferation der elastischen Fasem der 
Media charakteristisch. 

Menkes-Syndrom ("kinky hair-syndrome") 

Es handelt sich um eine angeborene Kupferresorpti
onsstorung, die uber eine Verminderung der Lysyl
Oxidase zu Storungen der Kollagen- und Elastinsyn
these fUhrt. Die befallenen Arterien sind stark gewun
den und verlangert. Neben einer Dilatation findet man 
haufig segmentale subtotale Stenosen. Ein Befall aller 
Arterien ist moglich. 

Pseudoxanthoma elasticum Darier 

Die Darier-Erkrankung ist die klinisch konstanteste 
Manifestation einer erblichen systemischen Elasto
rrhexis. Die elastischen Fasem der GefaBwande, be
sonders in der Aorta und den Organarterien sind ver
dickt, fragmentiert und aufgeknauelt. Dabei treten 
knotige stenosierende Verdickungen der Intima und 
Media auf, wobei sekundare Fibrose und Verkalkung 
beobachtet wird. Gelegentlich entstehen auch Aneu
rysmen. 
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Degenerative Lipoidose 

Die lipoide Degeneration ist ein haufiges und schon 
bei Kindem auftretendes Ereignis, das naeh Infekten, 
beim Diabetes mellitus und aueh bei anderen unspezi
fisehen Sehadigungen der Intima auftreten kann. Die 
Veranderungen sind reversibel, konnen allerdings 
aueh den Beginn einer Arteriosklerose kennzeiehnen. 

Degenerative Proteinosen 

EiweiBreiches Odem der GefaBwand. Hierunter ver
steht man ein infolge Permeabilitatsstorung des Endo
thels entstehendes Odem, wobei metabolische, toxische 
oder entziindliche Einfliisse die Vrsaehe der Dyshorose 
darstellen, andererseits ist nieht auszusehlieBen, daB ein 
gestorter Abfluj3 die Vrsaehe sein kann. Die Verande
rungen sind unspeziJisch und reversibel. Bei langerem 
Bestehen kommt es zu einer Sklerose. 

Fibrinoide Verquellung. Dabei kommt es zu um
sehriebenen Veranderungen in der GefaBwand, die 
dureh depolymerisierte Kollagene, andere degenerier
te Zwischensubstanzen, Fibrin, SerumeiweifJe und ge
legentlieh aueh Zelltriimmer gekennzeiehnet sind. 1m 
Farbeverhalten erinnert dieses Substanzgemiseh an 
Fibrin, was zu der Namensgebung ftihrte. Die fibri
noide Degeneration der GefaBe ist bei rheumatischen 
bzw. Immunkomplexerkrankungen, bei primar nekroti
sierenden Arteriitiden sowie aueh bei der Hypertonie 
zu finden und wird dann als eharakteristiseh ftir die 
Erkrankung angesehen. 

Hyaline Degeneration. Bei dieser Veranderung ist 
ebenfalls eine Ablagerung heterogener EiweifJe zu be
obaehten, die sieh aber im Vergleieh zum Fibrin 
dureh einen besonders hohen Anteil von Glykoprotei
den auszeiehnen. Sie entsteht bei hypertoner und dia
betischer Angiopathie, aber aueh bei der Arterioskle
rose und bei Involutionsvorgangen in der Milz, den 
Hoden, den Ovarien und dem Uterus. 

Amyloidose57.74.77. Vnter Amyloid versteht man ein 
kongophiles hyalines Material mit Glykoproteidcha
rakter, das systemisch oder lokal im Extrazellularraum 
abgelagert wird. Die befallenen Organe haben eine 
glasig-waehsartige Besehaffenheit. AIle Amyloidarten 
bestehen aus einem Masehenwerk ca. 10 nm dtinner 
und bis zu 1000 nm langer Fibrillen. Die Amyloidfi
brillen werden aus helikal miteinander verbundenen 
Doppelfilamenten mit tubularem Protein-core gebil
det, bei denen die Polypeptidketten quer zur Filament
aehse und gefaltet angeordnet sind (fJ-Faltblattstruk
tur). Amyloidfibrillen werden deshalb aueh als fJ-Fi
brillen bezeiehnet, weshalb man ftir die versehiede
nen Formen der Amyloidose besser den Begriff fJ-Fi
brillosen verwenden sollte. Am GefaBsystem findet 

Stoffwechselslorungen der Arlerien und Venen 297 

Abb. 8.15. Amyloidose einer mittelkalibrigen und einer abzwei
genden kleinen Arterie des Myokards mit diffusen und knotigen 
Ablagerungen besonders in der Media. HE l00x 

Abb. 8.16. Ausgepragte senile Elastose einer mittelkalibrigen 
Arterie des Corpus uteri mit ausgepragter membranoser oder 
scholliger Verrnehrung elastischen Materials in allen Wand
schichten. Elastika-van Gieson. 125 x 

man Amyloid insbesondere in der Media der mittelka
librigen und kleinen Arterien (Abb. 8.15) und aueh in 
den Arteriolen. Weiterhin ist es kapilliir und perika
pillar sowie in der Adventitia groBer Arterien naehzu
weisen. Ein GefaBbefaIl wird dureh die folgenden 
Amyloidarten verursaeht: 
• Immunamyloid (AL-Amyloid), friiher als Paramy

loid bezeiehnet, 
• Klassisches Amyloid (AA-Amyloid), 
• Altersamyloid (AS-Amyloid). 

Elastose. Die Elastose ist dureh Fragmentation der 
elastischen Fasern sowie einen scholligen Zeifall und 
plattenforrnige Aggregation von Substanzen gekenn
zeiehnet, die mit der Elastikafarbung darstellbar sind. 
Sie kann unabhangig von der Arteriosklerose oder ei
ner angeborenen Stoffweehselkrankheit auftreten und 
wird in Uterus und Ovarien sehr alter Frauen 
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Abb.8.17. Zystische mukoide Degeneration der Adventitia der 
A. poplitea: Die Arterie (A) sowie das Ostium des Seitenastes 
haben regelrechten Wandbau, die GefaBlichtung wird verengt 
durch auGen anliegende mukoide Zysten (Z) der Adventitia. 
Elastika-van Gieson, II x. (Das Praparat wurde freundlicherwei
se von Henm Dr. Ulrich, Wien, zur Verfiigung gestellt) 

(Abb. 8.16) und in den Mesenterialarterien beim Kar
zinoid des Diinndarmes beobachtet. 

lystische mukoide Degeneration. Eine Erkrankung, 
dIe ausgesprochen selten vorkommt und hauptsach
lich in der Arteria poplitea diagnostiziert worden ist. 
Weiterhin existieren Fallmitteilungen iiber einen Be
fall der Becken- und Armarterien. Soweit das bei die
ser geringen Fallzahl iiberhaupt festgestellt werden 
kann, liegt eine deutliche Betonung des mannlichen 
Geschlechts vor (Frauen zu Manner wie 1 :8). Es han
delt sich dabei urn eine Erkrankung des jiingeren Le
bensq.zters (durchschnittliches Lebensalter: 36 Jahre) . 
Die Atiologie ist unbekannt. 

Mikroskopisch finden sich in der Adventitia und 
der Media der befallenen Arterien Pseudozysten mit 
einem schleimigen Inhalt (Abb. 8.17) , wobei in der 
unmittelbaren Nachbarschaft schiittere RundzellinJilt
rate nachweisbar sind. 

Kalzinosen 63 

Dystrophische Verkalkungen. Dystrophische Verkal
kungen k6nnen bei allen degenerativen Veranderun
gen sowie bei Dysplasien und Angiomatosen beob
achtet werden. Nach intrauteriner Rubeolainfektion 
sind dystrophische Verkalkungen beobachtet worden, 
die auf dem Boden von Intimanekrosen und intimalen 
Thromben entstehen. Dabei k6nnen prinzipiell aile 
Arterien befallen sein, allerdings werden diese Veran
derungen bevorzugt in den groBen Arterien beobach
tet. Bei der Hypertonie k6nnen hypertonisch bedingte 
Veranderungen in der GefaBwand ebenfalls verkalken. 

Abb. 8.18. Ringfiirmige Verkalkung der Media vom Typ Mon
ckeberg in der lateralen Zervixwand eines senil-atrophischen 
Uterus. HE 60x 

Metastatische (dyskrasische) Verkalkung. Diese 
Verkalkung, bereits von Virchow beschrieben, tritt als 
Folge einer Hyperkalzamie auf. AIle Erkrankungen 
(Hyperparathyreoidismus, D-Hypervitaminosen, osteo
lytische Knochenmetastasen, mit Osteolyse einherge
hende Knochenerkrankungen), die zu einer pathologi
schen ErhOhung des Serurnkalziumspiegels fUhren, 
~erursachen Verkalkungen in den kleinen Organarte
nen der Lunge, der Nieren und des Magens. Bei der 
Ostitis deformans verkalken typischerweise die Extre
mitatenarterien, wiihrend bei der idiopathischen Hy
perkalzamie die groBen Arterien einschlieBlich der 
Lungenarterien vorzugsweise befallen sind. 

Mediakalzinose Monckeberg (Monckeberg-Sklero
se). Diese Verkalkung ist keine eigenstandige Krank
heit. Sie befallt oft ringfOrrnig die innere Media ent
lang der Lamina elastica intema (Abb. 8.18) und ist 
oft mit einer Sklerose vergesellschaftet. Dabei ist un
klar, ob die Sklerose tatsachlich die morphologische 
Voraussetzung fUr diese Form der Kalkstoffwechsel
stOrung ist. Es handelt sich urn eine Apatitkristallan
lagerung an degenerativ veranderte elastische Fa
sern. Hauptsachlich sind die grojJen Organ- und Ex
tremitatenarterien befallen. Beim Menschen ist ihr 
Vorkommen haufig an eine Hyperkalzamie gekoppelt, 
andererseits findet sich diese Form der Verkalkung im 
hohen Lebensalter, ohne daB eine Hyperkalzamie vor
liegt. 

Idiopathische intrazerebrale GefaBverkalkung 
Fahr 

Definition. E. handel! ich urn eine nicht arterio
sklerotisclle Kalk- Lind Pseudakalkablagerung in 
den intrazerebralen Al1eriolen, Kapillaren und Ve
nolen, aline dajJ eille Hyperkal:iimie vorliegell 
IIIL/ft· 



Es findet sich mikroskopisch eine kugeifarmige, auch 
kettenfarmig angeordnete Kalkablagerung in del' Me
dia, wobei eine Einbeziehung der Intima und der Ad
ventitia beobachtet wird, so daB im Endstadium eine 
komplette Verkalkung der gesamten GefaBwand vor
liegen kann. Die Kalkniederschlage enthalten auBer
dem reichlich Eisen. 

Die Atiologie ist unbekannt, auffallig ist, daB die 
Krankheit im mittleren Lebensalter beginnt und mit 
einer progredient verlaufenden Demenz verbunden ist. 

Infantile Arteriosklerose. Es handelt sich urn eine fa
miliar gehauft auftretende sehr seltene Arterienerkran
kung (seit der Erstmitteilung von Bryan 1891 sind 
bisher weniger als 100 Falle publiziert worden). Es 
wird ursachlich eine Dysplasie der noch nicht kom
plett differenzierten Bindegewebsanteile und der ela
stischen Fasem diskutiert. Befallen sind die Arterien 
des muskularen Typs, die durch Ablagerungen von 
sauren Mukopolysacchariden im Bereich fragmentier
ter elastischer Membranen verandert sind. Sekundar 
kommt es in diesen Bereichen zu dystrophischen Ver
kalkungen. Die Verkalkung ist dann in der gesamten 
Media nachweisbar, auBerdem kommt es zu einer fi
brosen Intimahyperplasie. Die typischen Atherome 
fehlen. Befallen sind vor allem die Arterienaste del' 
Nieren und des Herzens. Diese Veranderungen fiihren 
zu Infarkten. Diese Erkrankung beginnt bereits im 
Sauglingsalter und ist oft mit komplexen Herzfehlern 
undloder Zystennieren kombiniert. 

Komplexe erworbene Stoffwechselstorungen 

Idiopathische zystische Medianekrose 
(Gsell-Erdheim-Syndrom) 65,69 

Definition. Die idiopathi che zysri che Mediane
kro e i r durch PselldOZ)Sfen ails Mukoidseen in 
den mittleren und iilljJerell Schichtel1 elastischer 
Arteriell, vor allem der Aorta, (Abb, 8.19) a -

kennzeichnet. 

Diese Veranderungen sind Folge herdfarmiger Dege
nerationen del' elastischen Fasern und der glatten 
Muskelzellen der Media, Die Atiologie der Erkran
kung ist unbekannt. Befallen konnen Personen aller 
Altersklassen sein, es fallt aber eine deutliche Hau
fung bei Patienten knapp fiber 50 Jahre auf. Bei jun
gen Patienten bestehen haufig gleichzeitig Fehlbildun
gen der Aorta und des Herzens, so daB eine Storung 
der Entwicklung undloder der Differenzierung der ela
stischen Fasem naheIiegt. Die bei alteren Patienten 
haufig beobachtete Arteriosklerose ist nicht als Hin
weis auf die Atiologie zu werten, 

Histologisch farben sich die mukoiden Substanzen 
mit Alzianblau typischerweise blau, wei sen mit Tolui
dinblau eine Metachromasie auf und sind in der PAS-
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Abb. 8.19. Idiopathische zystische Medianekrose Gsell-Erdheim 
der Aorta: Pseudozystische Degeneration der Media mit hier nur 
schwach gefarbten mukoiden Substanzen als Inhalt, Fragmenta
tion der elastischen Lamellen, keine Entziindung. An oberer 
Bildkante Ubergang zur Adventitia. HE 40x 

Reaktion oft negativ. Diese Tatbestande wei sen darauf 
hin, daB es sich urn saure Mukopolysaccharide han
delt. Die glatten Muskelzellen zeigen vakuolige Dege
nerationen, Kempyknose und sind oft nekrotisch, Die 
elastischen Fasem sind fragmentiert, aufgesplittert 
oder bandartig zusarnmengelagert. Entzfindliche Reak
tionen fehlen, stattdessen sind reparative Vorgange 
beschrieben worden. Da die Veranderungen herdfar
mig auftreten, ist der morphologische Nachweis oft 
schwierig und macht Stufenschnitte erforderlich. Die 
Erkrankung wird erst dann manifest, wenn sich durch 
das Fortschreiten der Veranderungen Risse in der In
nenschicht der befallenen Arterien ausbilden (Aneu
rysma dissecans ). Das Aneurysma entwickelt sich 
3mal so haufig in der Aorta ascendens (Typ-I-Dissek
tion) wie in den iibrigen Abschnitten der Aorta. Die 
Prognose wird durch die Lokalisation und das Aus
maB des Aneurysmas bestimmt, oft verlauft die 
Krankheit unter dem klinischen Bild des plotzlichen 
Herztodes und wird erst durch die Obduktion aufge
kIm. Statistische Daten iiber die Haufigkeit fehlen, in 
den Sektionsstatistiken bei einem unausgewahlten Ma
terial werden diese FaIle in weniger als 1 % beobach
tet. 

Morbus Nishimoto-Takeuchi-Kudo. Es handelt sich 
urn thrombotisch undloder arteriosklerotisch bedingte 
multiple progressive arterielle Stenosen del' Hirn
basisarterien, die mit kapilliiren Teleangiektasien des 
Gehirns kornbiniert sind. Histologisch findet sich eine 
unterschiedlich stark ausgepragte Hypoplasie del' A. 
carotis interna und des Circulus arteriosus Willisii. 
Die Lamina elastica intema kann dabei fragmentiert 
sein, die Media ist deutlich diinner, die Intima ist fi
brotisch und dadurch oft verdickt. Es finden sich ge
hauft Thromben. Die Kapillaren sind ektatisch, wei
sen aber den typischen Wandaufbau auf. 
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Tabelle 8.2. Vasku1are Komp1ikationen des Diabetes mellitus 

Makroangiopathie (Atherosklerose)~ Herz I Myokardinfarkt 
~ Gehim , Apop1exie 
"'\ Extremitiiten -----> C1audicatio intermittens ----->, Gangran 

Nieren , Nephropathie , Hypertonie 
i 

~ Nieren , G1omeru1osklerose (diffus, nodular) ----+ Niereninsuffizienz 
. . . ___ ~ Augen , Retinopathie , Erb1indung 

MikroanglOpathJe ----==: Gehim , "Endarteriitis" , Degeneration d. Gangl.-zellen 
Extremitiiten -----> periphere Dystrophie , Gangran 

Die Atiologie der Erkrankung ist unbekannt. Sie 
befallt hiiufig Kinder unter 10 Jahren, davon sind 2/3 
Miidchen. Die meisten Einzelpublikationen zu dieser 
Erkrankung kommen aus Japan (ca. 80%), so daB 
eine geographische Hiiufung angenommen werden 
kann. 

Arterienveranderungen bei Diabetes mellitus 28• Der 
Diabetes mellitus als die hiiufigste erworbene Stoff
wechselerkrankung fuhrt an den BlutgefaBen zu gra
vierenden Vedinderungen, die ganz entscheidend die 
Prognose dieser Krankheit bestimmen. Unabhangig 
yom Typ des Diabetes mellitus werden friiher oder 
spater in jedem Fall die groj3en und auch die kleinen 
Arterien in diese Veranderungen einbezogen. Die aus 
den BlutgefaBveranderungen resultierenden Folgen 
stellen fUr den Diabetes mellitus in jedem Fall eine 
Komplikation dar. 

Man unterscheidet diabetische Makro- und Mikro
angiopathien (s. Tabelle 8.2). 

Makroangiopathie 39• Die diabetische Makroangiopa
thie wird im wesentlichen durch eine Hyperlipopro
teiniimie sowie die diabetische Stoffwechselsituation 
(Ketoazidose) bestimmt. Morphologisch ist sie mit 
der Arteriosklerose des Nichtdiabetikers identisch. 
Die dadurch bedingten ischiimischen Veriinderungen, 
insbesondere im Bereich der Extremitaten, werden 
durch die beim Diabetes mellitus gehiiuft auftretenden 
Infektionen zusatzlich erschwert. 

Mikroangiopathie 48•57,76,80. Die diabetische Mikroan
giopathie stellt sich als eine generalisierte Basalmem
branveriinderung der Kapillaren dar. Es kommt dabei 
zu einem bevorzugten Befall der Kapillaren der Glo
meruli, der Retina des Auges und der Perineuralschei
den peripherer Nerven. Die Veranderung der Basal
membranen stellt sich als eine Verdickung derselben 
dar, die einerseits durch eine vennehrte Synthese und 
andererseits durch einen venninderten Abbau von 
Strukturproteinen, insbesondere von Typ IV-Kollagen, 
bedingt ist. Es besteht weiterhin eine vennehrte Ver
netzung mit Disacchariden. Die erhOhte Glykosylie
rung der Basalmembrankollagene ist wahrscheinlich 
Folge einer verstarkten nichtenzymatischen Kondensa
tion von Glukose an Hydroxilysingruppen. Gleichzei
tig ist eine Verminderung der sauren Proteoglykane 

und eine Zunahme von Laminin zu beobachten. Der 
Komplex dieser Veranderungen fUhrt nicht nur zu ei
ner sichtbaren Verdickung der Basalmembran, son
dem schriinkt auch ihre Funktion, insbesondere als 
Filtrationsbarriere, erheblich ein. 

Neben der Veranderung der Basalmembran der Ka
pillaren wird im Bereich der Arteriolen eine Intima
proliferation, insbesondere der BlutgefaBe im Gehim, 
beobachtet. 

AuBerdem treten im Gehim und in der Retina ka
pilliire Aneurysmen auf. Die diabetischen Veranderun
gen an den Kapillaren der Retina fUhren zur diabeti
schen Retinopathie, die in den modemen Industrie
staaten eine der hiiufigsten Ursachen fUr eine Erblin
dung ist. 

Die diabetische Glomerulopathie auBert sich in pa
thologischen Veranderungen der Arteriolen und der 
Kapillaren des Glomerulus. Das Kimmelstiel-Wilson
Syndrom, verursacht durch eine nodulare Sklerose, ist 
eine Sonderfonn der diabetischen Mikroangiopathie. 

Die diabetische Neuropathie ist in erster Linie 
durch die Mikroangiopathie der Vasa nervorum be
dingt, wobei andere Einflusse wie die veranderte 
Stoffwechselsituation von untergeordneter Bedeutung 
sind. 
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Thrombose 48 

Definition. At. Thrombose bezeichnet man den 
Vorgang. al Thrombus da Prodllkf der infra vita
len Lind intravasalell BllIrverfestigllng. 

Mit dieser Begriffsbestimmung solI eine eindeufige Ab
grenzung von anderen A.nderungen des Zustandes des 
BlutgefiifJinhaltes oder der BlutgefiifJumgebung erfol
gen (postmortales Blutgerinnsel, Hiimatom) und auBer
dem zum Ausdruck gebracht werden, daB im stromen
den BIut andere Mechanismen als die der Blutge
rinnung eine Rolle spielen. 

Kausale Pathogenese 27,29,30,31,36,45,52.54. Trotz einer 
Vielzahl von Prozessen und Veranderungen, die die 
Entstehung eines Thrombus begiinstigen, ist die kau
sale Pathogenese kIar und eindeutig, Sie besteht in ei
ner irreversiblen Thrombozytenaggregation und in 
Teilprozessen einer am falsehen Ort stattfindenden 
Blutgerinnung. Die Irreversibilitat der Thrombozyten
aggregation wiederum ist die Folge eines Sauerstoff
mangels, der diesen an sich physiologischen Vorgang 
unumkehrbar macht und darnit die Entstehung des 
Thrombus einIeitet 28, 

Die di n ProzeB begtinstigenden Faktoren ind in 
der Virehol1-Trias zu ammengefaBt und be tehen 
au. 
• Wandfaktorell - zumei t mini/nate Uisionell des 

il11imaten Anteit der BlutgefaBwand. 
• hiilllodYIIQllli chell Faktorell - BllIIstromverfallg

sQlI1l1ng b i pa .. iver Hyperiimie und Andenm
gen der laminaren Blutstromung (Wirbelbildun
gen in Aneury men) und 

• Btutfaktoren - v r all em Hyperkoagutabilitiit und 
ZlInahme der Visko ilat infolg Polyglobulie. 

Die Alteration der BlutgefafJwand kann durch hypoxi
sehe, toxisehe, entzandliehe, allergiseh-hyperergisehe 
und traumatische Einfliisse (einschL des Einbruches 
an Tumoren in die GefiiBlichtung, Abb. 8.20) ausge
lost werden und unterschiedliche Wandanteile betref
fen. Von wesentlicher Bedeutung ist dabei die Verlet
zung der endothelialen Glykokalix. Bei der Glykoka
lix handelt es sich um eine stark negativ aufgeladene 
Oberflachenschicht, die die Adhasion von Blutzellen 
und Thrombozyten verhindem solI. Da das EndotheI 
tiber einen intensiven Stoffwechsel verfiigt, geniigen 
schon funktionelle Veranderungen des EndotheIs, urn 
die Aggregation von Thrombozyten zu verursachen. 

Abb. 8.20. Thrombose (T) bedingt durch Einbruch eines Ma
genkarzinoms (K) in eine mittelkalibrige Vene. A= Arlerie, Ela
stika-van-Gieson, 60x 

Die Endothelzelle selbst enthalt Blutgerinnungsfakto
ren (z. B. Faktor VIII) und Prostazykline, die norma
lerweise die Adhasion von Thrombozyten hemmen, 
aber bei funktionellen Storungen diese Hemmung un
terbrechen. Bei Zerstbrung von Endothelzellen kommt 
es zu einem direkten Kontakt der Blutzellen mit der 
Basalmembran. Dabei spielen das Kollagen, beson
ders die a-Ketten des Kollagens Ill, fiir die Ablage
rung von Thrombozyten eine wesentliche Rolle. Au
Berdem kann Kollagen die Fibrindenaturierung in 
Gang setzen. Bei Zerstorung der Basalmembran ge
langt Gewebsthrombokinase aus den Wandschichten 
in den BIutstrom. 

1m Rahmen der physiologischen Regeneration wer
den Defekte benachbarter Endothelzellen durch figar
liche Umformung der unmittelbar danebenliegenden 
Endothelzellen geschlossen. GrofJere Defekte werden 
innerhalb von 5-10 s durch reversibel adhti.rente 
Thrombozyten abgedeckt, wobei diese auBerdem Me
diatoren freisetzen, die die Fibrindenaturierung ver
stiirken. Dieser ProzeB aus Thrombozytenaggregation 
und Fibrindenaturierung wird nach erfolgter Regene
ration wieder riickgangig gemacht. 

Die Alteration der Blutstromung besteht in einer 
Veranderung der Laminarstromung, bei der sich nor
malerweise die korpuskuliiren Blutbestandteile in der 
Mitte des Blutstromes befinden. Bei Verlangsamung 
des Blutstromes hingegen gelangen die Thrombozyten 



an den Rand des Blutstromes und konnen daher mit 
dem Endothel in Kontakt treten. Die im Randstrom 
auftretenden hoheren Scherkriifte ftihren zu einer Ak
tivierung der Thrombozyten und erhohen dadurch die 
Moglichkeiten ihrer Adhiision. Derartige Storungen 
des Blutstromes konnen systemisch bei Schock oder 
Herzinsuffizienz und ortlich durch Stenosen (Arterio
sklerose) oder Dilatation (Aneurysma, Varizen) auftre
ten. Beide Ursachen lOsen unterschiedliche Wirkun
gen aus. Die Stenosen ftihren zu einer Erhohung der 
Blutstromgeschwindigkeit kombiniert mit Stromungs
wirbeln und sogenannten Totwasserzonen, wiihrend 
die Dilatation tiberwiegend zu einer Verlangsamung 
des Blutstromes ftihrt. 

Bei der Alteration der Blutzusammensetzung 
kommt es zur Erhohung der Viskositiit, weil der An
teil an EiweiB absolut oder relativ zunimmt und die 
Wirkung der Coulomb-Kriifte auf die Zelloberfliiche 
vermindert wird, wodurch die Anlagerung von 
Thrombozyten begiinstigt wird. Des weiteren besteht 
die Moglichkeit, daB das physiologische, aber labile 
Gleichgewicht aus Fibrindenaturierung und Fibrino
lyse gestOrt wird und somit tiber dieses System die 
Thrombozyten aktiviert werden. Letztlich konnen auch 
strukturell bedingte Fehlfunktionen der Thrombozyten 
zu einer Alteration der Blutzusammensetzung ftihren. 
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• Abscheidungsthromben entstehen im stromenden 
Blut durch die irreversible Thrombozytenaggregati
on; in deren stromabwarts gelegener Stauzone er
folgt hingegen eine Fibrindenaturierung. Die durch 
dieses Gebilde hervorgerufene Wirbelbildung ftihrt 
zur weiteren Ablagerung von Thrombozyten. 

In Bereichen mit starker Wirbelbildung (chroni
sches Herzwandaneurysma, Bauchaortenaneurys
rna) entstehen durch die gleichen Mechanismen 
Abscheidungsthromben, die aber aufgrund der ana
tomischen Gegebenheit eine Kugelform besitzen 
und deshalb als Kugelthromben bezeichnet werden. 

Histologisch baut sich der Abscheidungsthrombus 
aus einer Zone auf, in der vorwiegend Thrombozy
ten und wenige Leukozyten und Fibrinfiiden vorhan
den sind. Des weiteren bestehen Zonen, die tiberwie
gend Fibrinfaden und dazwischenliegende Erythro
zyten enthalten. Nicht selten sind die Leukozyten 
bandartig neben dem Thrombozytenaggregat sedi
mentiert. Diese zwei unterschiedlichen Komparti
mente konnen gleichmiiBig bandartig oder auch 
zwiebelschalenartig geschichtet sein, femer besteht 
noch die Moglichkeit einer ungleichmiiBigen koral
lenstockartigen Anordnung. 

• Gerinnungsthromben entstehen grundsiitzlich im ste
henden Blutstrom und unterliegen den GesetzmiiBig
keiten der Blutgerinnung. Sie entstehen plotzlich. 
Histologisch finden sich aile Blutbestandteile gleich
miiBig verteilt. 

• Hyaline Thromben entstehen in Kapillaren auf der 
Basis von Hiimostasestorungen (Schock). Lichtmi-
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Abb. 8.21. Thrombophlebitis des Mesenteriums mit partieller 
Nekrose der Venenwand (V); inkomplette hamorrhagische Infar
zierung des mesenterialen Fettgewebes; begleitende Arterie (A) 
ohne Entzlindung (78jahrige Frau, gestorben an Dlinndarmin
farkt). HE, 65 x 

kroskopisch lassen sich die Bestandteile nicht mehr 
identifizieren. 

Strukturwandel des Thrombus, Foigen und Kompli
kationen 38- 40. Thromben werden yom Organismus als 
"fremd" erkannt und losen damit unterschiedliche Re
aktionen aus. In der friihen Phase, das heiBt bereits 
unmittelbar nach der Entstehung eines Thrombus, un
temimmt der Organismus den Versuch, dieses Stoff
gemisch enzymatisch abzubauen, was bei kleinen 
Thromben auch gelingen kann. Gelingt dieser Ver
such der Schadensbereinigung jedoch nicht, so sind 
klinisch und autoptisch Thromben festzustellen. In 
der niichsten Phase setzt dann etwa nach 48-72 h die 
Organisation ein, die aus Abbauprozessen sowie der 
Proliferation von Angioblasten besteht. 1m Rahmen 
der Abbauprozesse werden beispielsweise Erythrozy
ten durch Makrophagen abgebaut, wodurch dann ab 
dem 5. Tag Siderophagen zu beobachten sind. Ab 
diesem Zeitpunkt sind dann auch Fibroblasten und ab 
dem 8.-10. Tag Grundsubstanz und kollagene Fasem 
nachzuweisen. Zum etwa gleichen Zeitpunkt werden 
die ersten Kapillaren erkennbar, die an die Vasa pri
vata der GefiiBwand AnschluB finden. Die weiteren 
Vorgiinge entsprechen den Prozessen der Wundhei
lung und enden im Regelfall mit einer Narbe. GrofJe 
und Struktur der Narben bestimmen ihre hiimodyna
mischen Folgen, wozu auch das postthrombotische 
Syndrom bei venosen Thromben gehort. 

Hat der Thrombus zu einer Obturation geftihrt, be
steht die Moglichkeit, daB durch diese Prozesse eine 
Rekanalisierung des befallenen BlutgefiifJes erfolgt. 

Die Narben wiederum konnen dystrophisch verkal
ken und gelegentlich verkn6chern. Bleibt die geschil
derte Organisation aus oder verliiuft sie protrahiert, 
kann es zur Losung des Thrombus kommen, der dann 
mit dem Blutstrom transportiert wird und zu der ge
ftirchteten Embolie ftihrt. 
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1m Bereich von Thromben konnen sich Bakterien 
absiedeln, so daB sich ein Thrombus infizieren und 
dadurch eine lokale Entzundung entstehen kann, wo
durch es zur Thrombophlebitis kommt (Abb. 8.21). 
Andererseits kann eine Thrombophlebitis auch das 
Startereignis fUr einen Thrombus werden, wobei die 
nachfolgende Infektion aus der unmittelbaren Nach
barschaft erfolgt. 

Ortliche Besonderheiten venoser Thromben 37 

• Thromben der Himvenen bzw. -sinus entstehen hau
fig auf dem Boden einer ortlichen Entztindung (Me
ningitis, Otitis media, NebenhOhlenentzundungen), 
eine andere Ursache sind intrakranielle Druck
erhohungen. 

• Thromben der Netzhautvenen treten gehauft in Zu
sammenhang mit einer Arteriitis temporalis oder 
einer Arteriosklerose auf, andererseits bleiben ihre 
Ursachen gerade bei jungen Menschen oft unbe
kannt. Auf dem Boden von NetzhautOdem und 
Blutungen kommt es zu Sehstorungen, gelegentlich 
auch zur Erblindung. 

• Thromben der V. cava superior (V. cava superior
Syndrom) waren Wher nur als Folge von Kom
pressionen durch Aneurysmen oder Tumoren be
kannt, in der gegenwartigen Medizin ist die hiiufig
ste Ursache ein zentraler Venenkatheter, der in der 
V. subc1avia liegt und bis in das rechte Herz hin
einreicht. 

• Thromben der V. cava inferior (V. cava inferior
Syndrom) werden gelegentlich in der Endphase der 
Schwangerschaft beobachtet. 

• Thromben der V. renalis treten in tiber 80% der Falle 
bei Siiuglingen im Alter von weniger als 2 Monaten 
auf, wobei verschiedene Ursachen moglich sind: De
hydratation, bakterielle Infekte, Pyelonephritis, re
nale Tubulopathie. In diesem Alter entsteht dann 
haufig eine hiimorrhagische Infarzierung der Nie
re, deren AusmaB von der Lokalisation des venosen 
Thrombus abhangig ist. 

• Thromben der V. portae 43 sind eine haufige Folge 
der Leberzirrhose, aber auch von Tumoren in die
sem Bereich (Gallengiinge, -blase, Pankreaskopf, 
Magen). Der thrombotische VerschluB mittlerer 
Aste fUhrt zum Zahn'schen Infarkt, wahrend bei 
trunkularem thrombotischen VerschluB eine Leber
atrophie eintritt. Liegt ein ausgedehnter intrahepati
scher Befall vor, entsteht ein Budd-Chiari-Syn
drom. Ais Folge von Thromben im Bereich der V. 
portae kommt es zur portalen Hypertonie. 

• Thromben der posthepatischen Venen stellen die 
Hauptursache eines Budd-Chiari-Syndroms dar. In 
letzter Zeit werden derartige Thromben nach Lang
zeiteinnahme von Ovulationshemmem und nach zy
tostatischer Therapie beobachtet, dieser Zustand 
wird dann als veno-okklusives Syndrom bezeichnet. 
Ein kausaler Zusammenhang zwischen der Gabe 
von Ovulationshemmem und Thromben der intrahe
patischen Venen ist bisher nicht schltissig bewiesen. 

• Thromben der Lungenvenen sind ein seltenes Er
eignis. Sie werden nach ortlichen Entzundungen, 
tumorosen Erkrankungen aber auch nach Thromb
embolie beobachtet. Gelegentlich wird als Ursache 
einer pulmonalen Hypertonie im Kindesalter ein 
venookklusives Syndrom beschrieben, bei dem ne
ben einer stenosierenden Intimasklerose Thromben 
vorhanden sind. 

• Thromben der oberen Extremitiiten werden in 1-2% 
aller tiefen venosen Thromben in der Scalenuslticke 
und der Axilla beobachtet. Thromben in der Axillar
vene fUhren zum Paget-v. Schroetter-Syndrom. 

• Thromben der unteren Extremitiiten 34 sind klinisch 
bedeutsam, wobei eine Thrombose der oberfliichli
chen Venen immer mit einer Entzundung einher
geht, wahrend Thromben der tiefen Venen zwar 
eine Stauung, aber nur selten eine Entztindung her
vorrufen. 

Ortliche Besonderheiten arterieller Thromben 
Die meisten Thromben der groBen Arterien entstehen 
auf dem Boden dysplastischer oder degenerativer Er
krankungen, besonders im Verlaufe der komplizierten 
Atherosklerose (z.B. Leriche-Syndrom). 

Die arteriellen Thromben verteilen sich auf folgen
de Gefii}3abschnitte: Aorta 17%, Iliakalarterien 21%, 
Femoralarterien 46%, Tibialarterien 4%, andere 2% 
(tiber Kranzarterien). 

Falls keine primaren GefaBlasionen nachweisbar 
sind, sollte bei einem 10kalen thrombotischen Ver
schluB eher eine primiire Embolie angenommen werden. 
• Multiple arterielle Thromben ohne erkennbare ortli

che Ursache - jedoch meistens mit verstarkter Ko
agulabilillit des Blutes - kommen jedoch vor und 
laufen unter der Bezeichnung Nygaard-Brown-Syn
drom. Oft bestehen dabei gleichzeitig venose 
Thrombosen. 

Bestimmte Arterienabschnitte stellen besondere Risiko
orte dar fUr stumpfe Traumen mit nachfolgender 
Thrombose: 
• Arteria iliaca: Bei Unfillen mit einem Motorroller 

infolge Aufschlagens auf den hochstehenden Len
ker (Motorrollerlenker-Syndrom). 

• Arteria carotis intema: Nach direktem stumpf em 
Trauma oder durch Zug-, Druck- und Scherkrafte 
bei UnfaIlen. Bei mehr als der HaIfte der FaIle 
liegt die Thrombose im Halsbereich, sonst in der 
Pars temporalis und sphenoidalis sowie auch intra
kranial. 

Die Symptomatik ahnelt einem sub- oder epiduralen 
Hamatom. Bei dieser Lokalisation ist das distale 
Wachstum des Thrombus besonders gefahrlich. Be
stehen schon atherosklerotische Veranderungen, ist 
die gutachtliche Beantwortung der Zusammenhangs
frage schwierig. 
• Arteria axillaris oder Arteria brachialis: Oft bei 

chronischer Traumatisierung z. B. bei Kriickentra
gem. 



• Handarterien: Bei besonders starker handwerkli
cher Belastung der Hand oder durch PreBluft- und 
Vibrationswerkzeuge. 

Therapie 

Die Therapie richtet sich nach den anatomischen und 
klinisch-funktionellen Gegebenheiten. Sie ist konser
vativ (Bandagierung, Ruhigstellung etc.), fibrinoly
tisch oder chirurgisch (Thrombektomie). Wichtig ist 
die Prophylaxe durch Verbesserung der ortlichen und 
allgemeinen Kreislaufverhaltnisse sowie durch Herab
setzung der Gerinnbarkeit des Blutes. 

Embolie 44,47.50,53 

Definition. Embolie i t ein VerschlllfJ eilles arferi
ellen. venosen od r Iymphofischell GeJiifJes durch 
Je fe, jliissige oder gasJonnige Sfojfe, di miL dem 
Blut- d r Lymph. lrom von Clnderer Stelle herC/I1-
fl'onspol'tiert wurd n. 

Ein Embolu kann Ie I (zumei. l Thrombu. 
abcr auch Tumo'L.ellen der Fremdkorper). fliissig 
(im Regelfall Felt, ganz sehen ruchlwas. r) oder 
go.\jol'mig (zumcist Luft) ein, 

ach dem UI'SPI'Ul1g des EmbolLls untcr cheidct 
man eine venose, Clrlel'ielle und lympllC/Ilgiscfle Em
bolie. 

Nach dem Transportweg des Embolus werden folgen
de Formen der Embolie unterschieden: 
• direkte (orthograde) Embolie, 
• indirekte (paradoxe) Embolie, der Embolus wech

selt durch KurzschluBverbindungen (Ventrikelsep
tumdefekt, arteriovenose Shunts) von einem in den 
anderen Teil des Kreislaufs, oder 

• retrograde Embolie, durch Stromumkehr wird der 
Embolus entgegen der normalen Stromrichtung be
fOrdert. 

AuBer den seltenen Fallen einer paradoxen Embolie 
verbleibt ein Jester Embolus diesseits der Kapillarbar
riere im selben Versorgungsbereich; venose Emboli 
gelangen in die Lunge und verbleiben dort, venose 
Emboli des Pfortaderkreislaufs in der Leber, arterielle 
Emboli schlieBen die Peripherie des arteriellen Kreis
laufs (Gehim, andere Organe, Extremitaten). 

Lymphangische Emboli gelangen bis zum nachsten 
Lymphknoten, falls keiner dazwischen geschaltet ist, 
in die obere Hohlvene. . 

Fliissige oder gasformige Emboli bleiben zunachst 
in den Kapillaren des Herkunftssystems hangen, wer
den dann aber oft durchgepreBt und gelangen in den 
groBen Kreislauf (kapillargangige Mikroemboli), wo 
sie im entsprechenden Kapillarbereich zum VerschluB 
fiihren, 
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Thrombembolie 

Die AblOsung eines Thrombus von der GefaBwand er
folgt durch die Blutstromung, aufJere mechanische 
Einflusse, Fibrinolyse und Retraktion des Fibringe
rusts und dadurch bedingter Spaltbi/dung entlang der 
GefafJwand. 
• Arterielle Thrombemboli haben ihren Ursprung im 

linken Herzen (sowohl im Vorhof, hier insbesonde
re im Herzohr als auch im Ventrikel), in der Aorta 
und in den groBen abgehenden Arterienasten. 

• Venose Thrombemboli entstehen in den Beckenve
nen (Plexus venosus prostaticus, Plexus venosus 
uterinus), der Vena femoralis und den tiefen Wa
denvenen sowie im rechten Vorhof. 

Haufig reiBt nur ein Teil des Thrombus ab und wird 
zum Embolus, so daB in diesen Fallen der Ursprung 
nachweis bar ist, allerdings kommt es gelegentlich 
auch vor, daB der Thrombus in toto zum Embolus 
wird, in diesen Fallen ist dann der urspriingliche Sitz 
nicht mehr erkennbar. 

Da Thromben Lind Thrombemb Ii d n gl ichcn 
anatomi eh n Aufbau aufwei en und die gl i h n 
lokalen Reaktionen au. 10. en. i. t eine Unler chei
dung zumei t nichl 1110glich. 

Bei bakteriell besiedelten Thromben entsteht eine sep
tische Thrombembolie (Abb. 8.22), 
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Fettembolie 

Eine Fettembolie besteht zunachst immer in der Lun
ge. Werden die Lungenkapillaren allerdings iiberwun
den, kann auch eine kapillare Fettembolie im Gehirn 
und in den Nieren nachgewiesen werden. 

Eine Fettembolie kann nach Frakturen der Roh
renknochen, urnfangreichen Weichteilverletzungen und 
auch nach Reanimationsversuchen auftreten. Bei 
Frakturen der Rohrenknochen sind besonders iiltere 
Menschen disponiert, da der Anteil ihres Fettmarkes 
groBer ist als bei JugendJichen und auBerdem das Fett 
einen hoheren Anteil ungesattigter Fettsauren enthaIt 
und dadurch eine fliissigere Konsistenz aufweist, die 
das Eindringen in die kapillaren BlutgefaBe erleich
tert. Nach multiplen Frakturen tritt in jedem Fall eine 
Fettembolie auf, die bis zum 2. Tag nach dem Ereig
nis an Schwere zunimmt, obwohl die ersten klini
schen Symptome bereits nach 2 h beobachtet werden 
konnen. Die Fettembolie des Gehirns wird nach ei
nem freien Intervall von etwa 2 Tagen erkennbar. Bei 
Entstehung einer Fettembolie wird angenommen, daB 
durch die Frakturen Fettmark zerstort und das da
durch freiwerdende Neutralfett in die BlutgefaBe ge-
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Abb. 8.22. Frische septische Embolie der Niere: Thromboti
sches (T) und eitriges (E) Material in der Arterie, GefiiBwand 
weitgehend zerstiirt, teilweise nur als Membran erhalten (j); In
farzierung des angrenzenden Nierengewebes. HE, 140x 

preBt bzw. eingesogen wird. Daneben besteht aber 
auch die Moglichkeit, daB eine Fettembolie durch 
eine Hyperlipidamie (alimentar, therapeutisch, Alko
holismus, Vergiftung) entsteht, ohne daB ein Trauma 
vorliegen muE. 

Bei der Fettembolie liegen die Neutralfette in den 
Kapillaren, eventuell auch noch in den Arteriolen und 
Venolen als Gefaj3ausgufJ vor. Es ist moglich, dieses 
Fett histologisch durch dicke Gefrierschnitte und Su
danfarbung nachzuweisen (Abb. 8.23). 

Luftembolie 46 

Venose Luftembolie 32• Sie entsteht durch Injektion 
oder Ansaugen von Luft bzw. anderen Gasen. 

Mogliche Ursachen sind 
• intravenose Injektionen aus teilweise lufthaltigen 

Spritzen oder Ansaugen aus leergelaufenen Infusi
onsflaschen, 

• Unfaile mit Eroffnung von herznahen Venen, 
• Pneumothorax, 
• Operationen am Herzen und an herznahen GefafJen, 
• Sectio caesarea oder Angiographie. . 

Die tOdlich wirkende Luftmenge wird mit 100-150 ml 
angegeben. 

Durch die Luftembolic cntsteht in del' rcchten 
Au fluBbahn de. HelLen. ein SChOlll11pfrOPf, der 
wegen d r b tehenden Druckverhaltni e nicht 
wei tel' tran portiert werd n kann. Del' Nachweis 
einer todlichen Luft mbolie i t schwierig, gelingt 
ab r immer noch am be. ten durch den Blta
schaum im rechtel1 Her:.en und in der Pulmonal
or/erie. allcrdings mu en dafUr Her:. lind Pulmo-
l1alarrerie linter Wasser geo.!fl1et \Verdel/. 

Arterielle Luftembolie. Eine arterielle Luftembolie 
kann nach Lungenverletzungen, Operationen im lin
ken Herzen, der Lunge und der Lungenvenen auftre
ten. LuftbHischen aus dem venosen Kreislauf konnen 
die Lunge passieren und dann in den arteriellen Kreis
lauf geraten. Die Luftblaschen werden in die Periphe
rie transportiert und fiihren dort zur absoluten Ischa
mle. 

Der makroskopische Nachweis einer arteriellen 
Luftembolie ist nicht moglich, der mikroskopische 
Nachweis ist nur indirekt durch die ischiimischen Fol
gen moglich. 

Abb. 8.23. Fettembolie der Lunge: In 
zahlreichen kleinsten Arterien und Kapil
laren Fetttrbpfchen (im Bild schwarz), 
welche partiell herausgelbst und dann 
ringfiirmig erscheinen kbnnen ; Teilatele
ktase und eiweiBreiches Odem der Lun
genalveolen (UnfaIlfolge, Schock). Sudan, 
85x 



Abb. 8.24. Knochenmarkembolie in der Lunge nach extrathora
kaler Herzmassage. HE, 85 x 

Abb. 8.25. Tumorembolie der Lunge: Einzeln oder in kleinen 
Gruppen liegende Tumorzellen in zwei kleineren Arterien und 
in zahlreichen Kapillaren (I). Elastika-van-Gieson, 135 x 

Dekompressionskrankheit (Caisson-Krankheit, 
Taucherkrankheit). Es handelt sich urn die Kombina
tionsform einer venosen und arteriellen Luftembolie, 
da hier physikalisch gebundene Gase im gesamten 
Blut freigesetzt werden. Dies erfolgt durch die zu ra
sche Reduzierung des Uberdruckes beim zu schnellen 
Aufsteigen von Tauchern oder bei undichten Flug
zeugkabinen (Abfall des Normaldruckes). Bei der 
Caisson-Krankheit liegt ebenfalls eine zu rasche De
kompression aus dem Dberdruck bei Arbeiten unter 
Glocken mit Dberdruck am Boden von Fliissen oder 
Seen vor. 
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Abb. 8.26. Frische, massive Thrombembolie (T) der Lungenar
terie mit akut todlichem Ausgang. B = Bronchus 

Fruchtwasserembolie 

Sie kann im Zusammenhang mit Schwangerschaft, 
Geburt und Abort auftreten, wobei eine defekte Ei
haut die Voraussetzung dafiir ist, daB Fruchtwasser in 
das venose Blut des Uterus gelangen kann. Bei in 
diesem Zusammenhang auftretenden akuten unklaren 
Todesfallen ist immer eine Fruchtwasserembolie aus
zuschlieBen. 

Mikroskopisch finden sich in den kleinen Blutgefii
fien der Lunge aber auch der iibrigen Organe geformte 
Fruchtwasserbestandteile wie Mekonium, Epithelien 
und Lanugohaare. Die Bestandteile des Fruchtwassers 
sind stark thrombogen und konnen schon bei kurzer 
Uberlebenszeit die Bildung von Thrombozytenaggre
gaten auslosen, die zu einer disseminierten intravasa
len Gerinnung fiihren konnen, so daB moglicherweise 
eine Verbrauchskoagulopathie entstehen kann. 

Andere Embolieformen35.4 1.42.51 

• Korpereigenes Gewebe kann nach Unfallen (Kno
chenmark, auch nach ReanimationsmaBnahmen 
(Abb. 8.24)), aus atheromatosen Geschwiiren oder 
nach entziindlichem Gewebszerfall in die venosen 
Blutbahnen gelangen und zur Embolie fiihren. 
Atheromatose Emboli enthalten Cholesterinkristalle 
und Kalk. Septische Emboli enthalten Bakterien. 
Auch durch die lymph- bzw. hamangische Ausbrei
tung von Tumorzellen sind entsprechende Formen 
einer Tumorzellembolie (Abb. 8.25) moglich. 
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• FremdkOrpermaterial kann bei diagnostischen oder 
therapeutischen Interventionen in die Blutbahn ge
langen und embolisch verschleppt werden. Talkum
kristalle werden auf diese Weise zum Fremdk6rper
embolus, wobei sie am Ort ihrer Einklemmung zu
satzlich eine entziindliche Reaktion in Form eines 
Fremdk6rpergranuloms auslOsen. 

Die Fremdkorperembolie, besser die selektive 
Embolisation, wird therapeutisch eingesetzt. So 
wird durch die gezielte Einbringung von Fremdma
terial z. B. die Therapie von Angiomen, arteriove
nosen Fisteln und malignen Tumoren ermoglicht. 

Lungenembolie 

Der akute Verlust von mehr als 50% des GefaBquer
schnittes der terminalen Strombahn der Lunge 
(Abb. 8.26) filhrt infolge eines akuten Rechtsherzver
sagens zum Tode. Ausfalle von weniger als 15% wer
den von 50 bis 70% der Patienten iiberlebt. Lebensbe
drohlich sind diese Formen nur, wenn bereits eine 
Herzdekompensation vorliegt. 

Durch Retraktion und Fibrinolyse werden die 
Thrombemboli verkleinert und dadurch weiter nach 
peripher transportiert, was die funktionellen Ausfalle 
vermindert. Innerhalb einer relativ kurzen Zeit von 1 
Woche bis zu 1 Monat ist eine Restitutio ad integrum 
m6glich. Nicht selten bleibt jedoch eine pulmonale 
Hypertonie als Dauerfolge erhalten, die durch den un
vollstiindigen Abbau der Thrombemboli bzw. ihrer 
bindegewebigen Organisation bedingt ist. 
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Tabelle 8.3. Atiologie und Pathogenese des Schocks 

Schockfonn 

• Kardiogener Schock 
- Myokardinfarkt und Kom

plikationen 
- Myokarditis (Diphtherie, 

Coxsackie-B-Virus, Rheu
rna, Sarkoidose, Chagas) 

- Mechanische Ursachen 
(Stumpfes Trauma, Ruptur, 
PapillarrnuskelabriB, 
Thrombus, Myxom, Klap
penfehler) 

- Nach kardiochirurgischem 
Eingriff 

- Rhythmusstorungen (Tachy
und Bradykardie) 

Pathogenese 

Kontraktilitiit ~ 

Kontraktilitiit ~ 

Pumpfunktion ~ 

Kontraktilitiit ~ 

Herzzeitvolumen ~ 

• Intrathorakales Kreislaufltindernis 
- Lungenembolie 
- Lungenkollaps (Spannungs-

Pneumothorax, Pleuraer
gilsse) 

- Akute Kompression des 
Herzens (PerikarderguB) 

- Herzluxation 
- Mediastinalemphysem 
- Aneurysma dissecans 
- Zwerchfellhernien 

• Gef:iBinsuffizienz 
- Sepsis (bes. Endotoxinbild- } 

ner bei Peritonitis, Verbren
nung, Infektionen des 
Urogenitale, Endokarditis, 
Pyodennien, Immunopa
thien) 

- Vergiftung (Barbiturate, An
iisthetika, Ganglienblocker, 
Antihypertensiva) 

Schock 29,52 

Ventrikelfiillung links ~ 
(Rechtsinsuffizienz) 

Peripherer arterieller Wi
derstand ~ 
Herzminutenvolumen i 
Blutvolumen relativ oder 
absolut ~ 
02-Mangel relativ oder ab
solut 
Zentrale oder periphere 
Kreislaufinsuffizienz 
(Herzinsuffizienz, Atem
insuffizienz) 

Definition. Schock i t eine Kombillalion orllicller 
Lind allgemeiner Kreislaujslol'UlIgen. die durch ge
sliMe Stoffwechsellllechanismen infolge einer Hy
poxidose negativ beeinfluBt werden. Die .. bedeutet: 
• cho kit ein lebensbedrohlicher Zu fand, del' 

unbehandelt innerhalb kurzer Zeit zum Tndivi
dualtod fiihrt. 

• ch ck i [ eine durch unterschiedlich Storun-
gen der Mikrozirkulation bedingte hiimodYIl(I
mische Insujfi7 iellZ. die durch Stoffw ch el to
rungen zu atzlich kompliziert wird. Die durch 
metaboLische Azido und hypoxi che Hypoxi
do bedingten Stoffwech el torllng n fiihren 
ZlI Eillzelzell- bzIV. Gruppelll1ekrosen in den 
og. Sc!1ockorganen und t lien therapeutisch 

oft ein chwieliger zu 10 ende Problem dar 
al di B handlung del' Krei laufphanomen . 

Schockfonn 

- Anaphylaxie 

- Anaphylaktoide Reaktion 
(nach kolloidalen Plasmaer
satzmitteln) 

- Neurogen (Hirntrauma, Me
ningo-Enzephalitis, intrakra
nielle Blutung, Rilcken
markverietzung) 

• Intravasaler Volumenmangel 
- Innere oder iiuBere Blutung 
- Exsikkose 
- Starke Diurese 
- Erbrechen, Diarrhoe 
- Exsudate (Verbrennung, 

Cholera) 
- Akute Odem- oder ErguB

bildung 

• Symptomatischer Schock 
- Primiires Lungenodem 
- Aspiration, Ertrinken 
- Hypothennie 

- Hyperthennie 

- Endokrine Entgleisungen 
(Addison-Krise, hypothy
reotisches Koma, Thyreoto
xikose, Parathyreotoxikose, 
diabetisches Koma, Phiio
chromozytom) 
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Pathogenese 

AG-AK-Reaktion yom 
Reagin-Typ (IgE, IgG4) 
mit Freisetzung von gefaB
aktiven Mediatoren (Hista
min) 
Klinisch wie d), jedoch 
ohne spezifische AG-AK
Reaktion 
Zentrale Kreislaufregula
tion ~ 

Venoser RilckfluB ~ 
Herzminutenvolumen i 
(Viskositiit des Blutes j) 
(02-Mangel) 

Respiratorische Insuffizienz 
Respiratorische Insuffizienz 
Eriiegen des Organstoff
wechsels 
Exsikkose, Zellmembran
funktion ~ (-+ Hirnodem) 
Spezifische Fehlregulation 

Atiologie, Pathogenese 28,33,34, 36,51. Die Atiologie und 
Pathogenese Wifd auf die in del' Tabelle 8.3 gegebene 
Obersicht tiber unterschiedliche Schockformen und 
ihre Pathogenese beschrankt, da eine detaillierte Dar
steHung den Rahmen dieses Buches sprengen wtirde. 

Die nachfolgenden Ausfiihrungen zu dieser Proble
matik konzentrieren sich deshalb auf die morpholo
gisch faj3baren Veranderungen. 

Die verschiedenartigen Ursachen eines Schocks ha
ben eine gemeinsame Wirkung im Bereich der termina
len Strombahn 39. Aufgrund der differenten Empfind
lichkeit der den GefaBtonus regelnden Nerven kommt 
es zu unterschiedlichen Lumenerweiterungen in den 
Arteriolen, Kapillaren und Venolen, wodurch eine Ver
minderung der Blutstromung entsteht, die tiber die Pra
stase zur Stase fiihrt. Darnit vefbunden sind Entmi
schungen des Blutes, Aufhebung des Laminarstromes 
und Schiidigungen der Endothelzellen. 

Auf del' Basis dieser Veranderungen bilden sich 
dann in der terrninalen Strombahn Mikrothromben, 
die durch die Obturation der BlutgefaBe die Hypoxi-
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dose und die Stoffwechselschiiden verstiirken. AuBer
dem konnen dadurch schwere GerinnungssWrungen 
im Sinne einer Verbrauchskoagulopathie hervorgeru
fen werden. Die als Folge entstehenden Blutungen 
und die weiter wirkenden oben beschriebenen Veriin
derungen fiihren den Schock in einen Circulus vitio
sus, der eine erfolgreiche Therapie nicht mehr mog
lich macht. Endothelschiiden und erhohter kolloidos
motischer Druck, infolge der Stromverlangsamung, 
fiihren zum Fliissigkeitsaustritt in den extravasalen 
Raum, wodurch dann Odeme entstehen. Der kolloid
osmotische Druck wird dadurch erhoht, daB die vor 
allem metabolisch bedingte Vasodilatation nur den ka
pilliiren und priikapilliiren Abschnitt der terrninalen 
Strombahn betrifft, wiihrend im postkapilliiren Be
reich eine Vasokonstriktion besteht. Aus dieser hiimo
dynamischen Situation resultiert eine Verminderung 
des venosen Riickflusses mit nachfolgender Verminde
rung des Herzzeitvolumens und des Blutdruckes. 

Als kompensatorischer Effekt kommt es zu einer 
Zentralisation des Kreislaufs. Obwohl dabei die sog. 
lebenswichtigen Organe zwar ausreichend durchblutet 
werden, nimmt in der Peripherie die Mangeldurch
blutung weiter zu. Die jetzt entstehende irreversible 
periphere Hypoxie ftihrt zur Nekrose der beteiligten 
Gewebe und Organe und damit zum Verlust ihrer spe
zifischen Funktionen. Da die Phase der Zentralisation 
zeitlich begrenzt ist, wei I sich die kompensatorischen 
Moglichkeiten der Kreislaufregulation erschopfen, 
komrnt es nach einem Zeitraum von 6-8 h bei unbe
handeItem Schock zu einem Zusammenbruch der ver
bleibenden Moglichkeiten der Kreislaufregulation. 
Der Schock tritt jetzt in seine irreversible Phase ein, 
die durch eine generalisierte SWrung der Mikrozirku
lation gekennzeichnet ist. 

An der Entstehung des Schocks sind alle drei Re
gelgrofien des Kreislaufs, niimlich Gefiifitonus, Blut
volumen und Herzleistung beteiligt. Aus diesem Tat
bestand sind folgende pathogenetische Wege der Ent
stehung eines Schocks moglich: 
• Primiirer absoluter Volumenverlust (hypovoliimi

scher Schock). Arterielle aber auch groBe venose 
Blutungen und Plasmaverlust infolge von groB
fliichigen Verbrennungen fiihren zu einem nicht 
mehr ausgleichbaren Fliissigkeitsverlust, der tiber 
die Veriinderungen der RegelgroBen BIutvolumen, 
GefiiBtonus und nachfolgend der Herzleistung zu 
einem Schock fiihrt. 

• Sekundiirer relativer Volumenverlust (normovoliimi
scher Schock). Da beim Schock imrner ein MiBver
hiiItnis zwischen der aktuell verftigbaren BIutmenge 
und der aktuell gegebenen GefiiBkapazitiit besteht, 
kann ein so\Ches Ereignis auch dadurch entstehen, 
daB die Gesamtfliissigkeitsmenge der Norm ent
spricht, aber die Kapazitiit der Aufnahme der Gefii}3-
peripherie (terminale Strombahn) pathologisch er
hOht ist. Eine so\Che Situation liegt imrner dann 
vor, wenn die schockauslOsende Ursache zu einer er
heblichen Storung der Funktion der den Tonus der 

terminalen Strombahn regulierenden GefiiBnerven 
fiihrt. Eine so\che Situation kann aber auch durch 
eine Verrninderung der Herzleistung eintreten, wenn 
plOtzlich auftretende Veriinderungen am Herzen 
(Myokardinfarkt, Myokarditis, PerikarderguB) diese 
stark einschriinken. 

Morphologie 47 ~ Foigen de Schock . ind prinzi
piell an allen Orgal1ell, bonders jedoch an Ltln
gen, Nierell, Leber; Her:. Cellim lind Darm al 
mehr oder weniger charaklcri ti ch morphologi
. che Befundk mbinationen nachwei. bar. 

Allen Organen isl gemeinsam daB in der frii
hell Phase de Schock (nach w nig n Minuten 
klini her Dauer) Mikrothromben und in der mitt
leren Phase (nach 1-24 h) eiweij3reiche EXTrava
saTe owie auch hypoxische Organ. chiiden auflr -
ten. In der SpiiTphase (liinger al I Tag) werden 
die e Schaden organisiert und durch Regeneration 
be. itigt. 

Lungen 27, 31 ,37,38, 42,43,46. Die Schocklunge ist histolo
gisch durch folgende Veriinderungen gekennzeichnet: 
In der Initialphase komrnt es zu einem eiweij3reichen 
interstitiellen Odem, das zuniichst hilusnah entsteht, 
sich dann kontinuierlich nach peripher ausbreitet und 
dabei exzessiv erweiterte Lymphgefii}3e aufweist. 
Nach ca. einem Tag sind dann Endothelzellschiiden 
mit Adhiision von Granulozyten und Monozyten 
nachweisbar. Mikrothromben sind in dieser Phase in 
unterschiedlich groBer Anzahl vorhanden; bei massi
vern Auftreten kann es aufgrund der Lungenobstrukti
on zum IndividuaItod kommen. Den Kapillarschiiden 
folgen Nekrosen des Alveolarepithels, zuniichst der 
Typ-I-, dann der Typ-II-ZeUen, mit Verlust des Anti
atelektase-Faktors. Durch die Verminderung des Anti
atelektase-Faktors entsteht eine erhohte alveoliire 
Oberjliichenspannung, wodurch das Odem verstiirkt 
wird. Fibrin gelangt mit der Odemfltissigkeit in das 
Interstitium, wo es zuniichst durch die LymphgefiiBe 
abtransportiert wird. Spiiter allerdings tritt es in die 
Alveolarlichtung aus und bildet hier unterschiedlich 
groBe sog. hyaline Membranen, (Abb. 8.27 a, b) die 
die Oberfliiche der Alveolen austapezieren konnen. 
Wegen der beim Schock nicht selten auftretenden Ko
agulopathie und/oder wegen der KapiIlarschiiden ist 
das Lungenodem nicht selten hiimorrhagisch, was be
sonders beim septischen Schock anzutreffen ist 30• 

Die bisher dargestellten morphologischen Veriinde
rungen sind reversibel, wenn eine eifolgreiche Schock
therapie gelingt. 

1m weiteren Verlauf komrnt es nach einem Tag in
folge des jetzt chronis chen eiweiBreichen Exsudates 
zu einer Proliferation von Bindegewebe. Nach ca. 1 
Woche beginnt die Regeneration des Gefii}3endothels 
und des Alveolarepithels. Durch die zu diesem Zeit
punkt noch bestehende bindegewebige Proliferation 



Abb.8.27. a Schocklunge: Hyaline Membranen (im Bild als 
dunkle Bander) entlang der Alveolarsepten; Teilatelektase der 
Alveolen. HE, 140x. b Schocklunge: Prall gefiillte KapiUaren 
der Alveolarsepten mit herdfiirmiger Verklumpung der Erythro
zyten (j) im Sinne eines Sludge-Phanomens; EiweiBexsudal in 
einigen Alveolen (£). HE, 350x. c Schockniere: Mikrothrom
ben in Kapillaren des Glomerulus (n; oben rechts im Bild py-

kommt es zur erhebliehen Verdickung der Alveolar
septen, die letztlieh den Beginn der Entwieklung der 
LungenJibrose mit der chronischen respiratorischen 
Insuffizienz einleitet. 

Nieren 32,40. Schocknieren sind bereits aufgrund des er
hohten Fliissigkeitsgehaltes ca. 30% schwerer als ge
wohnlich und wei sen eine blasse, geschwollene Rinde 
und ein dunkelrotes Mark auf. 

Mikroskopiseh finden sieh insbesondere in den Glo
merulussehlingen Mikrothromben (Abb, 8.27 c). Bei ca. 
70% der Falle bestehen weitlumige Hauptstiieke als 
Zeiehen einer Tubulusinsuffizienz. Hinzu kommen in 
40-50% der Falle intratubulare Eiweifizylinder. Als 
Folge der Hypoxie sind die Mehrzahl der Tubulusepi
thelien gesehwollen, in knapp der Halfte der FaIle be
steht eine osmotisehe Nephrose. Es sind aueh herdfor
mige Tubulusepithelnekrosen zu beobaehten. Wenn 
sieh eine irreversible Niereninsuffizienz entwiekelt, be-

Schock 311 

knotische Keme des Tubulusepithels. Pearse, 340x. d Schock le
ber: Lappchenperipher, in der Umgebung des Periportalfeldes 
(P) regelrechte Hepatozytenstruktur, intermediar feintropfige 
hypoxische Verfettung mit Ubergang zur lappchenzentralen Ne
krose, die im Bild als dunkle Zone in der Umgebung der Zen
tralvene (V) erscheinen. HE, 75 x 

steht meistens eine interstitielle Fibrose, begleitet von 
RundzellinJiltraten und Tubulusatrophie. 

Leber 45•50• Die Schockleber ist, insbesondere beim 
kardiogenen Schock, gekennzeiehnet dureh eine akute 
venose Hyperamie. Des weiteren bestehen dissemi
nierte Einzelzellnekrosen oder aueh Gruppennekrosen 
bis hin zu zentroazinaren, ringfOrmig urn die Zentral
venen angeordnete Nekrosen (Abb. 8.27 d). Daneben 
finden sieh, wenn aueh nieht regelmaBig, Mikro
thromben. Dariiber hinaus besteht eine unspeziJische 
Reaktion der v. Kupffer-Sternzellen. Mitunter bereitet 
die differentialdiagnostisehe morphologisehe Abgren
zung der Sehoekleber gegeniiber einer akuten Stauung 
oder ggf. einer Eklampsie Sehwierigkeiten. 

Herz 35• Das Herz ist eigentlieh kein typisches Schock
organ. Es finden sieh niirnlieh keine fUr das akute 
Sehoekgesehehen typisehen Veriinderungen. Die gele-



3 1 2 Blut- und lymphgefa/3e 

gentlkh beobachtete nichtbakterielle Schockendokar
ditis ist zumeist nur eine unspezifische Spatfolge des 
Schockgeschehens. 

Magen_Darm_Trakt41.44.53. Der Magen-Darm-Trakt ist 
kein obligatorisches Schockorgan. Die durch den 
Schock bedingten hypoxischen Schaden verursachen 
erhebliche StOrungen der Resorption, die durch die 
Nekrose des Darmepithels noch zusatzlich kompliziert 
werden. Makroskopisch und rnikroskopisch finden 
sich aber alle Foigen einer Nekrose des Dannepithels. 
1m Magen und Duodenum konnen hamorrhagische 
Erosionen auftreten. 
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Anderungen des Lumens von Arterien 
undVenen 

Einfijhrung und Definitionen 

Die durch unterschiedliche Mechanismen verursach
ten Veriinderungen der Wandstrukturen von Arterien 
und Venen fuhren letztlich oft zu einer umschriebenen 
oder diffusen Erweiterung oder Verengung der lichten 
Weite der befallenen BlutgefaBe. Es ist nicht ausge
schlossen, daB beide Arten von Veranderungen in ein 
und demselben BlutgefaB auftreten konnen. Die Art 
der Veranderung und die Qualitat des befallenen Blut
gefaBes bestimrnen die Folgen und Komplikationen. 

Lokalisierte und/oder diffuse Erweiterungen des Lu
mens von BlutgefaBen. Erweiterungen des Lumens 
von Arterien konnen mit und ohne strukturelle Veran
derungen der Wandarchitektur auftreten. 

• Diffuse Elweiterungen ohlle bzw. ohl/e wesent
fiche Strukturverandenlllgen werden al. Dila
latioll bzw. diffllse Eklasie R53 bezeichnet. 

• Um chriebel/e Erweiterungen ohlle we entlich 
Strukturveranderungen werden al umschriebe
lIe Ektasie bezeichnel. 

• Umschriebene Elw ilerungen d Lumen 111 it 
we. entl ich r Verand rung der Wandarchitektur 
werden Aneurysma genannl. 

Die Schwierigkeit der Definition der unterschiedli
chen arteriellen Lumenveranderungen besteht darin, 
daB der Begriff Ektasie fur Lumenveranderungen un
terschiedlicher Quantitiit aber auch Qualitat benutzt 
wird, so daB es erforderlich ist, fUr die Bezeichnung 
des jeweiligen Zustandes zusatzliche Attribute zu ver
wenden. 



Lumenerweiterung 
ohne wesentliche Strukturveranderung 31 

Definition. Eine Dilatafioll liegt dann vor, wenn 
aufgnmd funktioneller oder truktureller Bela tun
gen eine gleichfdrmige LlImenelweiferung ent Lehto 

Ein Ektasie be teht immer dann. wenn mini
male oder geringe Sfrukfurveriindenmgell oder ih
re Foigen fur di .. nderung der Lumenweite der 
BlutgefaB veranlwol11ich zu machen sind, wobei 
die anatomi che GrundsLrukrur nichf wesellflich 

erand rt sein dart". 

Ein solcher Fall wird in der Aorta ascendens immer 
dann beobachtet, wenn eine Stenose der Valvula aor
tae vorliegt, haufig finden sich solche lokalen Ekta
sien auch bei angeborenen oder erworbenen bicuspi
dalen Aortenklappen. 

Lumenerweiterungen mit wesentlicher 
Strukturveranderung (Aneurysmen) 

Wesentliche Strukturveranderungen ganzer BlutgefaB
abschnitte, wie z. B. die schwere Arteriosklerose der 
Aorta abdominal is, konnen sowohl zur Ektasie als 
auch zum Aneurysma fiihren. 

Definition 41.4 • Bei einem Alleur)smG liegt eine 
lIIll chriebene EI"II eiferun8 des AnerienlulIlells 
v r, die enlweder angeboren od r/und envorben 
ein kann. Si i t die Foige schwerer SforLIllgen 

del' Architekfllr der Anerienwand. 

• Angeborene Aneurysmen sind die Folge einer ge
storten embryonalen Entwicklung und treten haufig 
an kleinen Arterien auf. Am haufigsten wird diese 
Form im Circulus arteriosus cerebri (Willisii) beob
achtet. 

Aneurysmen konnen aber auch als Folge ange
borener Stoffwechselstorungen der BlutgefaBe auf
treten, wie z. B. beim Maifan-Syndrom. beim Typ 
N des Ehlers-Danlos-Syndroms oder bei dem 
Pseudoxanthoma elasticum Darier. 

• Erworbene Aneurysmen treten immer als Folge ei
nes MijJverhiiltnisses zwischen Blutdruck und Wi
derstand der Arterienwand auf Dabei konnen so
wohl die Blutdruckerhohung als auch organische 
Erkrankungen der Wand zu diesem MiBverhaltnis 
fiihren. 

Aus diesen Tatsachen wird deutlich, daB ganz unter
schiedliche pathologische Veranderungen zu einem 
Aneurysma der groBen und/oder kleinen Arterien fiih
ren konnen. Eine Ubersicht der wichtigsten Aneurys
maursachen ist in den Tab. 8.4 u. 8.5 enthalten. 
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Tabelle 8.4. Ursachen eines Aneurysmas 

• Angeborene Fehlbildungen 
- Solitar oder multipel (Bonnet-Dechaume-Blanc-Syndrom) 

ohne andere MiBbildungen 
- Zusammen mit anderen MiBbildungen (z. B. Nierenzysten) 

• Angeborene StoffWechselstorungen 
- Ehlers-Oanlos-Syndrom, Typ IV (= Sack-Barabas-Syndrom) 
- Marfan-Syndrom 
- Pseudo xanthoma elasticum Oarier 

• Erworbene StoffWechselstorungeniDegenerationen 
- Idiopathische z~stische Medianekrose (Gsell-Erdheim)35 
_ Arteriosklerose 1 

- Arrosion ~Tumor, Fremdkorper, AbszeB) 
• Entziindung 2.40 

- Lues 
- Periarteriitis nodosa 
- Andere Arteriitiden 
- Mykosen 

• Trauma 
- Innere und auBere Verletzung 
- Hamodynamischer StreB (poststenotisch, ateriovenoser 

Shunt) 
- Iatrogen (Katheter, Angiographie, GefaBchirurgie) 

Tabelle 8.5. Ursachen extrakranieller arterieller Aneurysmen 
nach Kunz 37. 38 

Atiologie Reale Haufigkeit Relative Haufigkeit 

Arteriosklerose 1076 80% 
Medianekrose 130 10% 
Lues 50 4% 
Arteriitis 
Mykotische lnfektion 12 1% 
Trauma 10 1% 
Arrosion 
Nicht klassifizierbar 66 5% 

Morphologie der Aneurysmen. Makroskopie, Klassi
fikation. Die Aneurysmen werden nach formalen Ge
sichtspunkten, d. h. nach ihrer Form und ihrem Ausse
hen, eingeteilt (Abb. 8.28). Allerdings wird mit dieser 
Einteilung keine Aussage zur Genese gemacht. 
• Aneurysma sacciforme: Kugel- oder sackformig 

mit im Verhaltnis zum Durchmesser des Aneurys
mas sehr enger Offnung zur GefaBlichtung. Der zu 
dieser Form des Aneurysma fiihrende Wanddefekt 
ist zumeist umschrieben und klein. 

• Aneurysma fusiforme: SpindelfOrmig oder diffus, 
symmetrisch oder unsymmetrisch zur GefaBachse 
liegend. Deutlich groBere Offnung zwischen Aneu
rysma und GefaBlichtung, wobei die Grenze zwi
schen defekter und erhaltener GefaBwand un scharf 
ist. 

• Aneurysma dissecans41 .44.46.49.50. Trennung der Wand
schichten der Arterienwand in Langsrichtung mit ei
ner oder mehreren Offnungen zur GefaBlichtung. Die 
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Abb. 8.28. Schernatische Darstellung von Aneurysrnafonnen, von 
oben nach unten: nonnaler GefaBquerschnitt, Aneurysma fusi
fonne, Aneurysrna saccifonne (als Aneurysrna verurn), Aneurys
rna dissecans, Aneurysma saccifonne (als Aneurysrna spurium) 

Trennung erfolgt in der Zone der stiirksten pathologi
schen Veranderungen. Beim Ascendensaneurysma er
folgt diese Trennung oft an der Grenze zum auBeren 
Drittel der Media (Abb. 8.29 a, b). 
• Aneurysma verum und Aneurysma spurium 45•52. 

Die Wand des wahren Aneurysma wird aus der 
mehr oder weniger geschadigten Arterienwand; die 
des falschen Aneurysma dagegen aus sekundar an
gelagertem Bindegewebe gebildet. Da zwischen 
beiden Formen flieBende Ubergange bestehen und 
diese Unterscheidung atiologisch bedeutungslos ist, 
soUte darauf verzichtet werden. 

Die GroJ3e der Aneurysmen unterliegt groBen 
Schwankungen. So konnen die Durchmesser weni
ge Millimeter bis zu 15 cm betragen. Durch den 
weiter auf die geschiidigte Arterienwand wirkenden 

Abb. 8.29. a Aneurysma dissecans der Aorta bei Arteriosklero
se. Querschnitte durch das Aneurysma in verschiedenen Hohen. 
Intimaseite jeweils oben. b Aneurysma dissecans bei Arterio
sklerose (anderer Fall). Querschnitt durch die A. renalis sinistra. 
Die Spaltbildung liegt in den auBeren Schichten der Media bzw . 
an der Media-Adventitia-Grenze. Elastika-van-Gieson 

Blutdruck konnen die Aneurysmen "wachsen" und 
dabei auch ihre Form iindern, so daB aus einem 
Aneurysma fusiforme durchaus ein Aneurysma sac
ciforme entstehen kann, was ein wei teres Indiz da
fUr ist, daB der Einteilung nach der Form keine all
zu groBe Bedeutung beizumessen ist. Innerhalb des 
Aneurysma liegen veriinderte Stromungsbedingun
gen vor, in deren Folge haufig Thromben entste
hen. 



Abb. 8.30. Thrombosiertes infrarenales Aneurysma der Aorta 
abdominalis bei schwerer Arteriosklerose 

M'k k . 272830 D· ·fi h . . I ros ople . .. Ie spezl ISC e hlstologlsche 
Struktur des Aneurysmas wird durch die Grundkrank
he it bestimmt. Die typischerweise zu beobachtende 
Verdtinnung der Arterienwand entsteht durch Frag
mentation und Verlust von elastischen Fasern sowie 
durch Atrophie und fibrose Umwandlung der glatten 
Muskulatur. In diesen veranderten Regionen werden 
oft dystrophische Verkalkungen beobachtet. In der 
Adventitia finden sich oft unspezifische Rundzellin
filtrate, reaktiv bedingte Proliferationen und Fibrosie
rungen. Die Intima weist zumeist keine oder nur ge
ringe Veranderungen auf, die dann in einer Prolifera
tion ortsstandiger Zellen bestehen. 

Folgen der Aneurysmen. Zweifelsohne bestimmen die 
Lokalisation und Geschwindigkeit der Entstehung die 
Folgen. Intrakranielle Aneurysmen konnen schon bei 
geringer GroBe fatale Druckerscheinungen auslOsen. 
Rupturen mit nachfolgenden Blutungen sind in jedem 
Fall eine lebensbedrohliche Folge. Bestehen Aneurys
men lange genug, dann kann ihre innere Oberflache 
endothelialisieren und sogar eine Neointima ausbil
den. Durch die Thromben wiederum ist eine v611ige 
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Ausfiillung des Lumens der Aneurysmen moglich 
(Abb. 8.30), so daB von einer "Selbstheilung" gespro
chen werden kann. Aneurysmen machen immer noch 
1-2% der Todesursachen eines unausgewahlten Sekti
onsgutes aus, wobei sich ihre Ursachenverteilung 
deutlich verandert hat. Es ist einerseits ein erheblicher 
Ruckgang der syphilitischen Aneurysmen zu ver
zeichnen, wahrend andererseits mit der steigenden Le
benserwartung die Anzahl arteriosklerotischer Aneu
rysmen deutlich zunimmt. Die von Kunz fiir den Zeit
raum von 1953-1978 vorgelegte Analyse der Ursa
chen (Tabelle 8.5) durfte in etwa immer noch die 
Realitiit der europaischen Industriestaaten widerspie
geln. Der Anteil der syphilitischen Aortenaneurysmen 
durfte allerdings heute noch niedriger liegen. Klam
mert man die Himbasisarterienaneurysmen aus den 
Betrachtungen aus, so liegt der Altersgipjel der kli
nisch manifesten Aneurysmen zwischen dem 50. und 
70. Lebensjahr, wobei dieser entscheidend von der 
A.tioiogie gepragt wird. Bezugiich der Geschlechtsver
teilung finden sich bei den Himbasisarterienaneurys
men in etwa ausgewogene Verhaltnisse, wahrend bei 
allen anderen Aneurysmen die Manner etwa doppelt 
so haufig wie die Frauen betroffen sind. 

Stenosen von Arterien 

Stenosen sind umschriebene angeborene oder erwor
bene Einengungen des Lumens von Arterien. 

Bei den angeborenen Formen handelt es sich zu
meist urn eine Coarctatio aortae bzw. eine Hypoplasie 
des Aortenbogens. 

Die Genese der erworbenen arteriellen Stenosen 
ist mannigfaltig, wobei als Ursache Folgen der Arte
riosklerose an erster Stelle stehen, da zumeist Throm
ben auf dem Boden von arteriosklerotischen Lasionen 
fiir derartige Stenosen des Lumens verantwortlich zu 
machen sind. 

Steal-Syndrome. Auf der Basis von angeborenen 
oder erworbenen Stenosen kann es zu einem Anzapj
(Steal- oder Entzugs-)Syndrom kommen. Dabei flieBt 
das Blut einer Arterie in ein anderes Versorgungsge
biet abo Tabelle 8.6 gibt eine Ubersicht der wichtig
sten arteriellen Stenose- oder VerschiuB-Syndrome. 
Von wesentlicher Bedeutung ist das 
• Vertebralis-Steal-Syndrom, bei dem eine erworbene 

Stenose der A. subclavia vor dem Abgang der 
A. vertebralis zu einer Stromungsumkehr in der 
A. vertebralis fiihrt, die unter diesen Bedingungen 
ihr Blut aus den Himbasisarterien erhalt und in das 
poststenotische Minderdruckgebiet abgibt. Ais Fol
ge daraus resultiert eine Insuf{izienz im Bereich der 
A. basilaris. 

Weitere derartige Syndrome sind: 
• Subclavia-Steal-Syndrom, 
• Mesenterialarterien-Steal-Syndrom und 
• Viszerales-Steal-Syndrom. 



316 Blut- und LymphgefaBe 

Tabelle 8.6. Wichtige arterielle Stenose- oder VerschluB-Syndrome 17 

Syndrom 

A. basilaris 

A. basilaris
Thrombose 

A. vertebralis 

Ursache 

Stenose durch Atherosklerose, 
Endangiitis 

VerschluB durch idiopathische oder 
sekundare Thrombose (Atheroskle
rose, Diabetes, Hypertonie, Lues) 

Stenose durch degenerative oder 
traumatische Veriinderungen oder 
durch Fehlbildungen der HWS, 
Osteochondrose 

A. cerebri anterior Atherosklerose + Thrombose, 
Thrombangiitis obliterans, selten 
Embolie 

A. cerebri media 

A. cerebri 
posterior 

A. carotis intema 

Aortenbogen
Stenose 

Aortenisthmus
Stenose 
Aorta descendens
Stenose 
Aorta abdomina
lis-Stenose 

Aorten
Obliteration 

A. coeliaca 

Atherosklerose + Thrombose, 
Thrombangiitis obliterans, selten 
Embolie 

Atherosklerose + Thrombose, 
Thrombangiitis obliterans, selten 
Embolie 

Stumpfes Halstrauma mit Throm
bose 

Kongenitale Stenose oder Atresie 
zwischen A. subclavia sin. und 
(offenem) Ductus Botalli oder zwi
schen A. carotis und A. subclavia 
sin. oder zwischen Truncus brachio
cephalicus und A. carotis sin. 

Angeborene Stenosen 

Erworbene Stenose entziindlich 
oder degenerativ thrombotisch, 
nach Trauma, tumoriis 

Retroperitoneale Fibrose mit sekun
darer GefaBstenose (GefaBwand 
unauffaIlig) 

Symptome/Befund 

Schwindel, Kopfschmerz, SehstOrungen, Depression, gelegentlich zerebel
lare AusfaIle, meist iiber 50 J., diffuse Himatrophie 

Schwindel, Verwirrtheit, Himnervenparesen, bulbare Symptome, Pyrarni
denzeichen, Paresen, zerebellare Ausfalle: 
Erweichungen in Pons, Haube, Medulla oblongata, evtl. Okzipital- und 
Kleinhimbasis 

Intermittierende Gleichgewichtsstiirungen + Schwindel bei besonderer 
Kopfhaltung, Nystagmus, in schweren Hillen lihnlich A. basilaris-Throm
bose-Syndrom 

Spastische Hemiparese des kontralateralen Beines, (fliichtige) zentrale 
Parese des N. facialis und N. trochlearis, Hemiataxie, KrampfanfaIle, 
emotionale StOrungen, Reaktivierung primitiver Reflexe, Akinesie 
oder Hyperkinese. 
Erweichungen im Versorgungsgebiet 

Kontralaterale Hemiparese mit zentraler Fazialisparese, kontralaterale He
mianasthesie, partielle kontra1aterale homonyme Hemianopsie, Aphasie. 
Erweichungen im Versorgungsbereich 

Kontralaterale homonyme Hemianopsie oder Quadrantenanopsie, Thala
mus-Syndrom, zerebellare Ataxie, homolaterale Okulomotoriusllihmung, 
Unzinatus-AusfaIle. 
Erweichungen im Versorgungsgebiet 

PlOtzlich auftretende einseitige Sehstiirungen, Hemiparese der Gegenseite. 
Bei elastischem GefaBsystem und intaktem Circulus Willisii (jiingere Leu
te) treten keine Symptome auf 

Symptomatik je nach Sitz und Stenosegrad unterschiedlich. Besonders 
Versorgungsstiirungen des linken Armes und des Kopfes, Kollateralen an 
der rechten Schulter, Rippenusuren, Lungenstauung, Rechtsherz-Hypertro
phie, degenerative Veranderungen (Atherosklerose, Medianekrose, Aneu
rysma) der prastenotischen GefaBe. Ohne chirurgische Korrektur 
versterben 90% als Sauglinge 

Blutdruckdifferenz zwischen oberen und unteren Extremitaten, oft Min
derdurchblutung der Beine, teilweise auch der Nieren (-+ Hypertonie 
oberhalb der Stenose -+ Apoplexie), Kollateralen iiber Interkostalarterien 
mit Rippenusuren, oft Herzfehler 

1) Takayasu-Syndrom (Aortenbogen + GefaBabgange) 
2) supradiaphragmatiSChes} mittleres Aorten-
3) infradiaphragmatisches Obliterations-Syndrom 
4) Leriche-Syndrom (Aortenbifurkation) 
Symptomatik je nach Sitz, Stenosegrad und Kollateralversorgung analog 
den kongenitalen Stenosen 

Uber Jahre zunehmend Oberbauchschmerzen nach den Mahlzeiten (kein 
Niichtemschmerz), gelegentlich Erbrechen, Druckschmerz im Epigastri
um, angiographisch neben der Stenose Kollateralen iiber Aa. pancreatico
duodenales. Oft kombiniert mit Ormond-Syndrom 

Ligamentum ar- Angeborene Einengung des Truncus Wie A. coeliaca-Syndrom, jedoch auch konstanter Oberbauchschmerz 
cuatum medianum coeliacus durch Ligamentum arcua-

Ortner (Claudica
ti~ intestinalis) 

A. poplitea
Kompression 

tum 

Atherosklerotische oder endangiiti
sche Stenose der A. mesenterica 
sup. oder ihrer Hauptaste, gelegent
lich auch A. coeliaca betroffen 

Kompression durch Musculus ga
strocnemius (oder M. plantaris) in
folge atypischen Verlaufs der Arterie 
oder atypischer Insertion der Muskeln 

Hiiheres Lebensalter. Symptomatik lihnlich A. coeliaca-Syndrom 

Jiingere Manner, einseitige Claudicatio intermittens, Parasthesien, vermin
derte FuBpulse, Ruheschmerz bei Anspannung des M. gastrocnemius 



Tabelle 8.7. Krankheiten, die zu einem sekundaren Raynaud
Syndrom fiihren konnen 

• Trauma 
- PreBlufthammer, Kettensage, Klavierspieler, Schreibmaschi-

ne schreiben 
- Sudeck-Atrophie 
- Posttraumatische segmentale Arteriospasmen 

• Neurogen 
- Halsrippen-, Skalenus-Syndrom 
- Periphere Nervenerkrankungen 
- Syringomyelie 
- Thevenard-Syndrom 

• Okklusive Arterienerkrankungen 
- Arterio-Arteriolosklerose 
- Thrombangiitis obliterans 
- Arteriitis nodosa, Hypersensitivitatsangiitis 
- Embolie, Thromben 
- Takayasu-Syndrom 
- Pseudo-Okklusions-Syndrom 

• Intoxikationen 
- Blei, Thallium, Arsen 
- Ergotismus 
- PVC-Syndrom 
- Zytostatika (BleomycinNinblastin) 

• Verschiedenes 
- Kollagenosen 
- Kryoglobuline 
- Thrombozytose unterschiedlicher Ursachen 
- Karzinom, Glomustumor 
- Lepra 

Bei der letztgenannten Form kommt es nach operati
ver Therapie eines arteriosklerotischen Gefiij3ver
schlusses in der Beckenachse zu einem plOtzlich ge
steigerten AbfluB des Blutes in die unteren Extremita
ten, wodurch bei gleichzeitig weiterbestehender arte
riosklerotischer Stenose in den viszeralen Arterien, 
eine Mangeldurchblutung auf tritt, die zu einer lsch
iimie des Darmes ftihren kann. 

1m Extrernfall entstehen aus den GefaBstenosen ar
terielle Verschliisse, die dann zu einer absoluten Isch
amie ftihren. 

Raynaud-Syndrom 29, 36, 39,42 

Das Raynaud-Syndrom i t eine anfallsweise ouf
tretende lschiilllie im Bereich der Hiinde und/oder 
d r Beine die zu iner akralen D\strophie und in 
schweren Hillen auch zu Nekrosen fiihlt. 

Man unterscheidet ein primiires und sekundiires Ray
naud-Syndrom. 
• Das primiire Raynaud-Syndrom ist identisch mit 

dem Morbus Raynaud, bei dem es sich zunachst 
urn eine funktionelle vasospastische Erkrankung 
der Arterien der Extremitaten nach an sich physio
logischen Kaltereizen handelt. Es besteht dabei ein 
symmetrischer Befall der oberen oder unteren Ex
tremitaten. Diese Erkrankung wird bei Frauen 
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5mal hiiufiger als bei Miinnern beobachtet. Angio
graphisch, aber auch morphologisch, sind an den 
befallenen Arterien keine pathologischen Befunde 
zu erheben. 

• Das sekundiire Raynaud-Syndrom ist immer eine 
organische Verschluj3krankheit, wobei unterschied
hche krankhafte Ursachen differentialdiagnostisch 
zu beachten sind ([> Tabelle 8.7). 

Die morphologischen Veranderungen beim sekunda
ren Raynaud entsprechen der Grundkrankheit. 

Die Folgen beider Formen des Syndroms werden 
durch die Dauer und Starke der funktionellen bzw. mor
phologischen Veranderungen gepragt. Das primiire 
Raynaud-Syndrom hat eine gute Prognose und ver
schwindet oft spontan. Die Prognose des sekundiiren 
Raynaud-Syndroms richtet sich nach der Grundkrank
heit. 

Phlebektasie und Varikosis 33, 34 

Definition. Phlebektosien ind diffll e Enveite
I'LII1'ell, die Varikosis i t eine loka/e, zumei t kllo
tige Erw iterung von Yen n. In del' klini chen 
Praxis spielen Yarizen eine groBer R lie al Phl
bektasien. 

Das morphologische Bild wird durch die Ursache, die 
Auspragung und die Dauer des Bestehens der Varizen 
bestimmt. 

1m Fruhstadium finden sich nur geringe Veriinde
rungen in der Media, die sowohl in einer Atrophie 
als auch Hypertrophie von Anteilen der glatten Mus
kulatur bestehen konnen, wodurch im histologischen 
Bild eine unterschiedliche Wanddicke der Venenquer
schnitte zu beobachten ist. Dazwischen finden sich 
Herde, in denen PAS-positive Substanzen nachweis
bar sind. Entztindliche Reaktionen fehlen. 

In dem Spiitstadium entwickelt sich das Vollbild der 
Phlebosklerose. In der Adventitia wird eine Elastose 
beobachtet, wahrend sich in der Media die Anzahl ela
stischer Lamellen verringert. Das histologische Bild 
wird durch die in diesen Bereichen auftretenden Ent
ztindungen und Thrombosen (Abb. 8.31) gepragt. 1m 
benachbarten perivasalen Gewebe finden sich oft chro
nische Odeme und Zeichen der Gewebsdystrophie. 

Darstellung spezieller Varizen 
• Varizen der Beinvenen. An den unteren Extremitaten 

besteht ein oberfliichliches kutanes und subkutanes 
Venengeflecht, das tiber die V. saphena drainiert 
wird und ein tiefes intramuskuliires Venengeflecht, 
das sein BIut in die V. femoralis abgibt (Abb. 
8.32). Beide Venengeflechte sind tiber die vorwie
gend in der Wadenmuskulatur hegenden Vv. peifo
rantes miteinander verbunden. 10% des venosen 
BIutes der unteren Extremitaten wird tiber das ober-
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Abb_ 8.31. a Alte, narbig organisierte, retrovalvuliire Thrombose 
(T) einer mittelkalibrigen tiefen Wadenvene mit narbiger Ver
wachsung und Insuffizienz der Klappen (K). Elastika-van-Gie
son, 35 x. b Frische Abscheidungsthrombose (T) einer tiefen 

II 

v. perforans·'" 

tiefe oberflschliche 
Wadenvene Wadenvene 

Abb. 8.32. Pathogenese der Varikose bei Klappeninsuffizienz 
der tiefen Wadenvenen bzw. Vena femoral is (I) und bei Klap
peninsuffizienz der oberfllichlichen Wadenvenen bzw. der Vena 
saphena (II) (aus 12 a) 

Wadenvene mit zwiebelschalenartiger Schichtung. Intakte Elasti
ca intema (E), beginnende reaktive entziindliche Infiltration der 
Media (M). Elastika-van-Gieson, 70x 

• • 

flachliche Venensystem gefiihrt. Stenosen, VerschluB 
oder Insuffizienz des Klappenapparates des tiefen 
Venengeflechts sowie Storungen der Hamodynamik 
im Bereich der Vv. perforantes fiihren zu einer Stau
ung im Bereich des oberflachlichen Venengeflechts; 
daraus entwickelt sich die oberflachliche Varikosis. 
Auf dem Boden derartiger Varizen entstehen dann 
chronische Odeme mit Sklerose der Wand und Mi
kroangiopathien. Auf dem Boden einer chronischen 
Varikosis kann sich ein Ulcus cruris entwickeln. 
Ulcus cruris. Makroskopisch handelt es sich urn 
ein flaches, oft mehrere Zentimeter groBes Ulkus 
der Haut, das die Faszie nicht durchbricht. Priidi
lektionsstelle ist die mediale supramalleolare und 
malleolare Region. In den Randgebieten bestehen 
Pigmentationsstorungen und ekzemartige Veriinde
rungen sowie ein chronisches Odem der Haut. 

Mikroskopisch tragt das uncharakteristische Ulkus 
einen Schoif an der Oberflache, in der Tiefe ent
wickeIt sich ein Granulationsgewebe. Superinfekti
on mit Bakterien und anderen Erregem sowie ent
sprechend verstarktem zellularem entziindlichem 
Infiltrat kommt vor. Oft sind oberflachliche Reepi
thelialisierungsherde zu sehen. Besonders bei 
schlechter Heilungstendenz iiberwiegt das Bild der 
Sklerosierung. Die Kapillaren sind dann weniger 
zahlreich, weitlumig und haben eine verdickte 
PAS-positive Basalmembran. Nach Abheilung des 



Ulkus bildet sich eine Narbe unter Einbezug des 
anliegenden kutanen und subkutanen Gewebes. Die 
aufliegende Epidermis ist atrophisch. Auf dem Bo
den eines Ulcus cruris venosum entsteht selten ein 
Karzinom (1: 10000 12"). 

Differentialdiagnostisch ist das Ulcus cruris veno
rum gegen Hautulzera anderer iitiologie abzugren
zen: Ischfunie durch Angiopathie und Angiitis, 
Martorell-Syndrom, neurotrophe Storungen, Kiilte
schiiden, Trauma, Infektion, Neoplasma, Dermatitis 
und Ulcus cruris bei bestimmten hamolytischen 
Anfunien, speziell bei der kongenitalen Mikrosphii
rozytose. 

Prognose. Unbehandelt ist die Prognose beziiglich 
der Heilung schlecht, da die Varikosis in aller Regel 
ein fortschreitendes Leiden ist. Je schwerer der ortli
che Befund, desto eher ist auch mit Komplikationen 
zu rechnen: bei "klinisch kranker" Varicosis 20mal, 
bei "klinisch relevanter" Varicosis 9mal so hiiufig wie 
bei den iibrigen Varizentragem 24. Da die Thrombose 
eine Hauptkomplikation ist, kann die Varikose 
schlieBlich iiber eine Lungenembolie zum todlichen 
Leiden werden. 
• 6sophagusvarizen. Osophagusvarizen entstehen auf 

dem Boden einer chronischen portalen Hypertonie. 
Sie betreffen die submukos im unteren Drittel des 
Osophagus und der Kardia liegenden Venen. Eine 
gefiirchtete Komplikation ist die Blutung, die oft tOd
lich verlauft. Weitere Komplikationen sind Entziin
dungen und Thromben ([> auch Bd. 2, Kap. 2). 

Arteriovenose Fisteln 43,54,55 

Eine arteriovenose Fistel stellt eine abnormale direkte 
Kommunikation zwischen Arterien und Venen unter 
Umgehung der terminalen Strombahn dar, Die Ursa
chen ihrer Entstehung sind vielfaltig. Man unterschei
det: 
• kongenitale arteriovenose Fisteln, die systemisch, 

regional oder lokal als Rankenangiom oder als An
gioma racemosum auftreten konnen. 

Derartige Fisteln entstehen durch eine Storung der 
Differenzierung des indifferenten GefaBplexus. Es 
handelt sich im Ergebnis urn tumorartige Fehlbil
dungen (Angiodysplasie); 

• erworbene arteriovenose Fisteln entstehen durch 
Trauma, Entziindungen, Arrosion oder iatrogen. 

Erworbene Fisteln stellen sich als unilokulare 
Schiiden dar. 
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Lymphangiektasien 

• Primiire Lymphangiektasien sind in aller Regel als 
Fehlbildungen einzustufen und werden dort be
schrieben. 

• Sekundiire Lymphangiektasien sind wegen der zahl
reichen Kollateralen und der starken Adaptationsfa
higkeit des Iymphatischen GefaBsystems, trotz der 
haufigen lokalen Verschliisse von LymphgefiiBen, 
relativ selten. Ein eventuell resultierendes Lymph
odem ist meistens nur temporar und klingt nach eini
gen Wochen abo Bei einem ausgepragteren chroni
schen Lymphodem kommt es zur Elephantiasis wie 
bei den angeborenen Storungen (~ S. 284) mit 
den typischen dystrophischen und hypertrophischen 
Veranderungen des Binde- und Hautgewebes. 

Ursachen: Vemarbung nach Lymphangiitis, Parasi
tenbefall mit Wucheria bancrofti und malayi, 
Lymphangiosis carcinomatosa, Tumorkompression, 
umfangreiche Lymphknotenresektion und Strahlen
schaden. Die reaktive Proliferation von Endothel 
und Angioblasten kann maligne entarten. Die Kom
bination der Elephantiasis eines Armes nach Ablatio 
mammae. Lymphnodektomie und Bestrahlung mit 
einem sekundar entstandenen Lymphangiosarkom 
ist als Stewart-Treves-Syndrom bekannt. 

Angiitis 49.51.56.58 

Definition. Unter einer Angiiti (Va kuJiti ) ver
teht man entziilldfiche Prozesse del' BLlIlgefiiJ3-

walld mit oder ohne Adventitia 29.31 .36-38.50. 

Mit dem Begriff Angiiti werden entzundliche 
Pr ze e der Arterie/!, Venen und Kapiffclren r
faSt. 

Die entzundlichen Prozesse konnen TeiLe del' Ge
fiiJ3wand odeI' die ge amte GefiiJ3wand betreffi n_ 

Morphologische Klassifikation 60. 

Demzufolge unterscheidet man: 
• Endangiitis (Endarteriitis, Endophlebitis) - ent

ziindliche Prozesse der inneren Anteile der GefaB
wand, die oft das Lumen durch sekundare Veran
derungen einbeziehen, aber auch vom Lumen aus
gehen konnen. 

• Mesangiitis - entziindliche Prozesse der Media ei
nes BlutgefaBes. 

• Periangiitis (Perivaskulitis, Periarteriitis, Periphle
bitis) - entziindliche BlutgefaBprozesse, die ihren 
Ausgangspunkt von der Adventitia nehmen. 

• Panangiitis (Panvaskulitis, Panarteriitis, Panphle
bitis) - entziindliche Prozesse, die alle Wand
schichten einbeziehen. 

Diese Prozesse der BlutgefaBe konnen im Rahmen 
entziindlicher Veriinderungen anderer Gewebe oder 
Organe auftreten. Sie konnen allerdings auch ein ei
genstiindiges Krankheitsbild darstellen. 

Mikroskopisch finden sich alle bekannten Entziin
dungsfonnen. 

Atiologische Klassifikation 53• Die Fiille der unter
schiedlichen Entziindungsformen der BlutgefaBe sinn
voll zu klassifizieren, ist auBerordentlich schwierig. 
Bewahrt hat sich eine Einteilung nach der Atiologie, 
wobei man folgende Formen unterscheidet: 
• Angiitiden mit bekannter bzw. bestimmter Atiologie. 

Darunter sind alle jene Formen zu verstehen, von de
nen man den entziindungserregenden Reiz bzw. die 
Pathogenese kennt. 

• Angiitiden mit nicht bekannter bzw. unbestimmter 
A tiologie. Darunter sind jene Formen zu verstehen, 
bei denen der entziindungserregende Reiz nicht, 
die formale Genese zumeist bekannt ist. 

Es besteht damber hinaus auch die Moglichkeit, eine 
primiire von einer sekundiiren Angiitis zu unterschei
den. 
• Bei der primiiren Angiitis stehen die entziindlichen 

Veranderungen der BlutgefiiJ3e im Vordergrund, 
wiihrend die Organveranderungen als Folgen der 
GefaBentziindung aufzufassen sind. 

• Bei der sekundiiren Angiitis tritt die GefaBentziin
dung bei oder nach einer anderweitigen Grunder
krankung oder anderweitigen Entziindungen auf. 

Angiitis mit bestimmter Atiologie 

In diesem Abschnitt sollen die unterschiedlichen Ursa
chen fur eine Angiitis beispielhaft dargestellt werden, 
wobei eine komplette Darstellung nicht moglich ist. 

Viren. Von einigen Viren ist eine direkte Wirkung auf 
die BlutgefaBe bekannt, wobei dann der primare An
griffspunkt am Endothel liegt und daraus eine akute 
Vaskulitis entsteht. Da dabei haufig die BlutgefaBe der 
terrninalen Strombahn betroffen sind, kommt es als 
Folge der entziindlichen Veriinderungen zu einer Per
meabilitatsstOrung, die sich in Form kapillarer Blu
tungen auBert. 

Derartige Viren sind: Grippeviren, Masernviren, 
Arbo- und Dengueviren sowie Rubellaviren. Es kann 



Abb. 8.33. Mesaortitis tuberculosa, moglicherweise fortgeleitet 
von einem benachbarten Lymphknoten. Bauchaorta, Zufallsbe
fund bei GefaBoperation. Kasige Nekrose der Aortenwand. Tu
berkulose Atiologie bakterioskopisch bestatigt (Auramin-Rhoda
min-Farbung). Elastika-van-Gieson 

dabei ein hiimorrhagisches Fieber entstehen, bei dem 
Mikrothromben gebildet werden, die eine Koagulopa
thie auslOsen und damit zum Schock fiihren konnen. 

Neben der direkten viralen Wirkung auf das Ge
fiij3endothel und sekundiir auf die anderen GefaB
wandbestandteile, besteht die Moglichkeit einer indi
rekten viralen Wirkung, durch die dann zumeist eine 
Vaskulitis vom Immunkomplextyp erzeugt wird. So 
konnen beispielsweise Hepatitis-B- Viren die Entste
hung einer Polyarteriitis nodosa verursachen. 

Bakterien. 1m Rahmen einer Bakteriiimie und einer 
Septikopyiimie/Sepsis konnen eitrig-embolische Angi
itiden mit Destruktion der GefaBwand und mit Kom
plikationen wie Thromben, Aneurysmen oder Ruptu
ren entstehen. Durch das Dbergreifen auf die Umge
bung des befallenen BlutgefiiBes kann es zur Abszej3-
bildung kommen. Besonders bei Septikopyamie und 
Sepsis kommt es haufig in der Haut zu systemischen 
leukozytaren Entziindungen der Kapillaren und Veno
len. Die Folge sind petechiale Hautblutungen. 1m Ge
him ist infolge der Endothelschiiden bei Scharlach, 
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Keuchhusten, Diphtherie und Pneumonie eine Purpu
ra cerebri moglich. Die Bakterien bewirken durch die 
Endotoxine Schiidigungen der Intima und Media mitt
lerer und groj3erer Venen, wie beispielsweise bei der 
Pest, andererseits konnen nach einer bakteriellen In
fektion allergische Vaskulitiden auftreten, \lie Post
streptokokken-Nephritis beispielsweise. 
• Das Mycobacterium tuberculosis fiihrt in der Nach

barschaft von morphologisch faBbaren Veranderun
gen der Tuberkulose zu vaskularen Begleitentziin
dungen, die zunachst im Bereich der Adventitia 
auftreten und sekundiir eine Endangiitis mit oder 
ohne Thromben auslOsen. Durch die Destruktion 
der Wand im Bereich groBerer BlutgefaBe (Abb. 
8.33) konnen Aneurysmen entstehen, die dann 
durch Ruptur zu der gefiirchteten Massenblutung 
bei Lungentuberkulose fiihren konnen. Eine fiir die 
Tuberkulose typische Granulomatose in der Intima 
groj3erer Blutgefiij3e ist moglich, stellt aber als iso
lierte Organtuberkulose ein sehr seltenes Ereignis 
dar. 

• Treponema pallidum fiihrt in allen Stadien zu be
sonders charakteristischen GefaBveranderungen. In 
erster Linie sind kleine Blutgefiij3e (Kapillaren, Ve
nolen, Vasa vasorum) und periphere Lymphgefiij3e 
der Haut befallen. Histologisch findet sich das 
Bild einer Panvaskulitis, bei kleinen und mittelka
librigen Arterien kann dariiber hinaus auch eine 
Periarteriitis vorkommen. 

1m Primiirstadium finden sich in der Tiefe des 
Ulcus durum proliferierte Kapillaren, die von ei
nem dichten Saum von Plasmazellen und Lym
phozyten umgeben sind. Die Kapillarwande sind 
verdickt, die Endothelzellen sind abgerundet 
und wei sen dichtstehende Keme auf. 1m Lumen 
werden vermehrt Granulozyten beobachtet, die 
aber die Wand nicht penetrieren, GefaBwandne
krosen oder Thromben fehlen. Ahnliche Veran
derungen bestehen auch an kleinen Venen und 
LymphgefaBen. In groBeren BlutgefaBen konnen 
gelegentlich knospenformige Endothelzellproli
ferate auftreten. In der GefaBwand der befalle
nen BlutgefaBe sind oft nur noch die elastischen 
Membranen nachzuweisen. 

- 1m Sekundiirstadium besteht bei der klassischen 
papulOsen Hautmanifestation ein scharf begrenz
tes perivasales lymphoplasmazelluliires Infiltrat 
der vorwiegend kleinen dermalen BlutgefaBe. 
Bei Befall groBerer Venen und/oder Arterien be
steht eine Panvaskulitis mit ausgepragter Intima
proliferation. 

- Das Tertiiirstadium der Syphilis 40 ist durch drei 
charakteristische Veranderungen an den Arterien 
gekennzeichnet. 
1. Gumma: 1m tertiaren syphilitischen Granulom 
gehen die zentralen BlutgefaBe, insbesondere die 
Venen, zugrunde und werden narbig umgebaut. 
Haufig sind in den Narben noch Reste von ela
stischen Fasern zu erkennen. 
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Abb. 8.34. Mesaortitis luica mit Beteiligung der Aortenklappe, 
Aneurysma der Aorta ascendens und schwerer aufgepfropfter 
Arteriosklerose mit Ulzeration und Thrombose. 6\jlihriger Mann 

2. Syphilitische Arteriitis mittelkalibriger Arteri
en: In der Adventitia der Hirnbasisarterien und 
der Koronararterien finden sich lymphoplasma
zelluUire Infiltrate, in denen aber auch miliare 
Gummen (Periarteriitis syphilitica Baumgarten) 
auftreten konnen. Diese Infiltrate greifen dann 
auf die inneren Wandschichten der befallenen 
Arterien tiber (Arteriitis gummosa Darier). In 
der Intima entsteht dadurch eine Proliferation, 
die insbesondere in den Zerebralarterien zur Ob
literation (Endarteriitis syphilitica Heubner) und 
damit zu entsprechenden Nekrosen fiihrt. 
3. Aortitis syphilitica (Mesaortitis luica): In der 
Aorta ascendens, einschlieBlich der Sinus Val
salvae und der Koronararterien, finden sich 
Veranderungen der Intima und der Media. 1m 
Aortenbogen und in der Aorta thoracica descen
dens werden diese Bilder seltener beobachtet. 

Makroskopisch ist die Intima baumrindenartig 
oder pflastersteinartig verdickt, verhartet und 
umgebaut. Mikroskopisch besteht ein perivasales 
lymphoplasmazelluliires Infiltrat, eine Endangii
tis der Vasa vasorum und gelegentlich miliare 
Gummen. In der Media entstehen nach ZerstO-

rung der elastischen Fasem Narben. Auf der Ba
sis der stark veranderten Aortenwandstruktur bil
den sich dann Aneurysmen der Aorta ascendens 
mit sekundiirer AorteninsuJfizienz (Abb. 8.34). 

Rickettsien, Chlamydien 
• Rickettsiazeen sind kleine pleomorphe, gramnega

tive Bakterien. Diese Erreger, z. B. Rickettsia pro
wazekii (Fleclifiebererreger), befallen primar das 
Gefiij3endothel in verschiedenen GefaBprovinzen. 
Durch phagozytoseahnliche Prozesse gelangen sie 
in die Endothelzellen der kleinen BlutgeHiBe, ver
mehren sich dort; wenn ihre Anzahl eine be
stimmte GroBe tiberschritten hat, bersten die Endo
thelzellen, und dadurch werden die Erreger in die 
Umgebung freigesetzt. Die Endothelschaden ftihren 
zu einer akuten Vaskulitis, die in den kleinen Gefa
Ben Petechien auslost, wahrend in groBeren Blutge
faBen verschlieBende Thromben entstehen. Mikro
skopisch finden sich in den kleinen Hautgefiij3en 
Endothelschiiden, die durch ein Nebeneinander von 
geschwollenen, abgelOsten Endothelzellen gekenn
zeichnet sind, auBerdem werden Regenerate des 
Endothels beobachtet. Hinzu kommen kleinherdige 
Nekrosen der Intima, die auch auf die Media tiber
greifen konnen. In diesen Bereichen sind Throm
ben nachzuweisen. Perivasal besteht ein rundzelli
ges Infiltrat. 

• Chlamydien wurden in letzter Zeit gehauft in arte
riosklerotischen Lt'isionen nachgewiesen, woraus 
die SchluBfolgerung gezogen wurde, daB diese Er
reger durch die direkte Wirkung auf die arteriellen 
BlutgefaBe die Entstehung einer Arteriosklerose 
auslosen (Naheres [> S. 292). 

Parasiten 
• Bei der Bilharziose (Schistosomiasis) liegen die 

Wtirmer, aber auch die Eier, in kleinen Pfortader
iisten, in Blasenvenen, aber auch in Lungenarterio
len und in den Vasa vasorum. Sie verursachen eine 
lokale Periphlebitis bzw. obliterierende Arteriolitis 
sowie Blutungen mit Austritt der Eier in das Inter
stitium, wodurch dann dort Fremdkorpergranulome 
entstehen. Neben der typischen Hiimaturie und der 
dadurch bedingten Aniimie kommt es haufig zu por
taler und gelegentlich auch zu pulmonaler Hyper
tonie. 

• Bei der Filariasis wandem die Larven in die 
Lymphgefiij3e und Lymphknoten und treten erst 
nach der Reifung, d . h. nach Monaten oder Jahren 
in die Blutbahn tiber. In der akuten Phase, die oft 
nur wenige Tage dauert, kommt es zu einer Lymph
angiitis mit rundzelligen und eosinophilen Infil
traten, kombiniert mit einem Wandodem und Fi
brindenaturierungen. In der chronischen Phase 
kommt es dann zu einer Intimaprolijeration, die 
bei starker Auspragung zu einer InsuJfizienz der 
Lymphgefiij3e mit Elephantiasis ftihrt. 



Physikalische und chemische Schad en. Eine Vielfalt 
von unterschiedlichen Einwirkungen, zu denen Hyper
tonus und ortliche Scherkrafte eben so gehoren wie 
chemisch-toxische Schaden der GefaBwand, die z. T. 
iatrogen, durch intravenos oder peri vasal verab
reichte Medikamente, verursacht werden konnen, 
kann zu angiitischen Veranderungen fUhren. In der 
akuten Phase treten Odeme und Nekrosen auf, die zu
meist relativ schnell wieder abheilen. Bei chronischer 
Einwirkung konnen Thromben, Intimasklerosen und 
auch Obliterationen auftreten. 

Strahlenschaden der Haut oder der Organe fUhren 
ebenso wie Hitze- oder Kalteschaden zu unterschied
lich starken GefaBwandnekrosen. Bei chronischen 
Schaden entstehen besonders in den Arteriolen Skle
rose und Hyalinose sowie eine obstruktive Endangi
itis. Das perivasale Bindegewebe sklerosiert ebenfalls. 

Angiitis mit unbestimmter Atiologie 

Die Mehrzahl der in dieser Gruppe zusammengefaBten 
Vaskulitisforrnen sind wahrscheinlich allergisch-hy
perergischer Natur. In vielen Fallen ist die auslOsende 
Ursache nicht bekannt, und nicht selten ist auch die 
Pathogenese unbekannt. Hinzu kommt, daB ihre Viel
faIt mit zahlreichen Oberschneidungen des klinischen 
und morphologischen Bildes eine Klassifikation nicht 
nur erschwert, sondem zuweilen sogar unmoglich 
macht. Aus diesem Grunde wird in Ubereinstimmung 
mit Cupps und Fauci Sa (Tabelle 8.8) eine Einteilung 
gewahlt, die so weit wie moglich der Atiologie folgt, 
wobei Klarheit dariiber herrscht, daB jeder Versuch ei
ner Klassifizierung der Vaskulitiden einen Kompro
miB bedeuten muB. 

Poly-(pan-, Peri)-arteriitis nodasa 

Definition. Die kla . i che Polyarteriiti 
eine nekrotisierellde, oft segmental auftretende 
Emzundung der kleillen und lIIillleren Arterien al
ler Korp rg webe mit Au /wlnne der Pulmonalar
lerie/I. 

Die e orm der Angiitis wird wahrscheinlich 
dur h Ablagerung VOII Il1IlIILlllkomplexell verur
acht. Bezuglich der Pathogellese be tehen nach 

wie vor Unklarheitell. Die A oziation mit Infek
mit Kollageno en und Drogenabusu 

einen Immunkomplex-Mechani mll. 

Morphologie, Lokalisation. Makroskopisch sind die 
segmental-knotigen Lasionen bei der Obduktion gut 
zu erkennen und bevorzugt an den Abzweigungen der 
Arterien zu beobachten. Es handelt sich urn etwa 
1 mm grofie graugelbe Knoten, die allerdings haufig 
iibersehen werden. Folgende Organbeteiligungen sind 
zu erwarten: 
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Tabelle 8.8. Klassifikation der Angiitiden mit unbestimmter 
Atiologie Sa 

• Systemische nekrotisierende Vaskulitis (Polyarteriitis-nodosa
Gruppey27.43. 44 
- Klassische Polyarteriitis nodosa Kussmaul-Maier 
- Allergische Angiitis mit Granulomatose Churg-Strauss 
- "Overlap"-Syndrom der systemischen nekrotisierenden 

Vaskulitis 
- Cogan-Syndrom 

• Hypersensitivitiits-Angiitis 
• Granulomat6se Angiitis 39, 41 , 44, 45 

- Wegener-Granulomatose 
- Nekrotisierende Sarkoid-Granulomatose 
- Letales Midline-Syndrom 

• Isolierte granulomatose Angiitis des ZNS 
• Lymphomatoide Granulomatose 
• Riesenzell-Arteriitis 32, 33 

- Arteriitis temporalis Horton 
_ Takayasu-Arteriitis 35 

• Mukokutanes Lymphknoten (Kawasaki)-Syndrom 42 

• Thrombangiitis obliterans v, Winiwarter-Buerger 
• Morbus Beh~et 
• Paraneoplastische Angiitis 

- Polyarteriitis nodosa bei Haarzell-Leukiimie 
- Granulomatose Angiitis des ZNS bei M, Hodgkin 
- Hypersensitivitiits-Angiitis bei eLL, M. Hodgkin, 

Non-Hodgkin-Lymphomen 
- Trousseau-Syndrom 

• Thrombophlebitis-Syndrom 
- Phlebitis saltans (migrans) 
- Endophlebitis obliterans Mondor 
- Eales-Syndrom 
- Lian-Siguier-Welti-Syndrom 
- Hughes-Stovin-Syndrom 

• Transplantations-Angiitis 
• Verschiedene andere Formen 

- Degas-Delort-Tricot-Syndrom 
- Hypokomplementiimische Vaskulitis 
- Erythema nodosum 
- Erythema elevatum diutinum 
- Granuloma annulare 
- Necrobiosis lipoidica 
- andere vaskuliir betonte Dermatitiden 
- Kortisonentzugssyndrom 

Nieren (85%), Herz (75%), Leber (62%), Gastro
intestinaltrakt (51 %), quergestreifte Muskulatur 
(39%), Pankreas (35%), Testes (33%), periphere Ner
ven (32%), ZNS (27%), Haut (20%), Auf der Schnitt
flache der befallenen Organe imponieren die Herde 
besonders im subkutanen Fettgewebe als bis zu 
10 mm grofie Knoten. 

Histologisch findet sich in Abhangigkeit yom 
Krankheitsstadium ein sehr unterschiedliches Bild, 
das zu einer Einteilung in vier Stadien fiihrte, wobei 
darauf hinzuweisen ist, daB diese Veranderungen 
nicht unbedingt zeitlich nacheinander auftreten miis
sen, sondem gleichzeitig vorkommen k6nnen, 
• Fibrinoide Nekrose: Unterschiedlich groBe Nekro

sen in der Intima und der benachbarten Media mit 
Zerstorung der Lamina elastica intema. Auf dem 
Boden der Nekrosen konnen sich Thromben ausbil
den. 
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Abb. 8.35. Panarteriitis nodosa mit schwerer Beteiligung aller 
GefaBwandschichten, Nekrosen der Media und spaltfOnniger 
Einengung der Restlichtung. Fragliche frische Thrombose der 
Restlichtung. Niere. HE 

Abb. 8.36. Multiple, teilweise konfluierende anamische Nieren
infarkte bei Panarteriitis nodosa (anderer Fall als Abb. 8.35). 
21 jiihrige Frau 

• Akute Entziindung (Abb. 8.35): Schwellung und 
Proliferation der intimalen Zellen, Infiltrate in der 
Adventitia und der auBeren Media, bestehend aus 
Plasmazellen, Histiozyten, neutrophilen, aber auch 
eosinophilen Granulozyten bestimrnen das histolo
gische Bild. Diese Veranderungen sind schaif be-

grenzt und maximal wenige Millimeter lang, sie 
umfassen nicht die gesamte Zirkumferenz der befal
lenen Arterie. 

• Granulationsgewebe: Das Stadium der Granula
tionsgewebsbildung wird durch die intimale Prolife
ration verursacht, die oft das histologische Bild einer 
obstruktiven Endangiitis bietet. Weitere Veranderun
gen sind Lasionen der Adventitia und der auBeren 
Media. Fibroblasten ersetzen die Nekrosen und Zell
infiltrate, dadurch konnen sowohl die innere als auch 
die auBere elastische Membran komplett zerstort 
werden. Durch die schweren destruierenden Veran
derungen sind Mikroaneurysmen moglich. 

• Narbenstadium: Am Ende der reparativen Regene
ration komrnt es zu einer urnfangreichen Narben
bildung, die faserreich sein kann und gelegentIich 
Hiimosiderin enthalt. Die starken GefaBwandveran
derungen einerseits und die narbige Abheilung an
dererseits fiihren dazu, daB die Lichtung der betrof
fenen Arterien zwar noch erkennbar, aber hochgra
dig stenosiert ist. Als Folge der so veranderten Ar
terien mit der hochgradigen Lumeneinengung 
komrnt es zur Ausbildung von Ischiimien mit nach
folgenden Infarkten (Abb. 8.36). Die in der unmit
telbaren Nachbarschaft befindlichen Venen sind 
selten beteiligt. 

Prognose, Epidemiologie. Die Polyarteriitis nodosa 
ist eine selten auftretende Erkrankung, die bei weni
ger als 0,5% der klinischen Obduktionen nachweisbar 
ist. Das mittlere Lebensalter betragt bei Krankheitsbe
ginn ca. 45 Jahre, wobei Manner bis zu dreimal hau
figer erkranken als Frauen. Unbehandelt ftihrt die Er
krankung zum Tode, die Fiinfjahresiiberlebensrate 
liegt bei etwas tiber 10%. Der Tod tritt entweder un
ter dem Bild eines Nierenversagens, eines lnfarktes, 
einer malignen Hypertonie oder auch einer Kachexie 
ein. 

Allergische Angiitis mit Granulomatose 
(Churg-Strauss) 54 

Definition. Bei einer allergi chen Angiitis mit 
Granulomato e findet man das Bi ld einer klassi
sehen Arleriitis. kombiniert mit elltziilldliellen Ui
siOllen aller anderen BlutgefiifJe, d.h. neben Vello
len und Vellen sind auch die Pulmonafarterien be
fallen. Extra- und intravasale GrCllllllome. eosino
phile Infiltrate, Eosinopllilie illl peripfleren Blllt 
owie sclnveres Asthma brol1chiale ind weit r 

Veriind rung n. 
AtiologisciJ cheint es sich um eine 1lIIlIlllllkolll

plex-Reaktion. ahnlich wie bci der POlYaJ1Cliilis 
nodo a, zu handeln . Aufgrund de Vorkommen 
von Eosinophil ie, A thma und erhohtem IgE, muG 
ZlIl11inde l an die disponierellde Rolle eiller Alopie 
geda ht werden. 



Morphologie. Der makroskopische Befund ahnelt 
dem der Polyarteriitis nodosa. Bei der Obduktion ist 
mit folgendem Organbefall zu rechnen: Milz (67%), 
Nieren (63%), Herz (62%), Leber (48%), Lunge 
(46%), Gastrointestinum (33%), Muskulatur (20%), 
ZNS (3%). Haufig ist auch die Haut beteiligt. 

Histologisch findet man das Bild einer Polyarteri
itis nodosa mit Beteiligung der Venen und der klein
sten BlutgefaBe. In der GefaBwand werden zusatzlich 
eosinophile und epitheloidzellige-histiozytare Infiltrate 
mit Riesenzellen beobachtet. Gleichartig gebaute Gra
nulome treten auch im Interstitium der verschiedenen 
Organe und der Haut auf, die sich durch eine zentra
Ie fibrinoide Nekrose mit pallisadenformig diese be
grenzenden Epitheloidzellen und eosinophilen Granu
lozyten auszeichnen. 

Prognose, Epidemiologie. Die allergische Angiitis 
mit Granulomen ist eine sehr seltene Erkrankung. 
Das Durchschnittsalter betragt zu Krankheitsbeginn, 
ahnlich wie bei der Polyarteriitis nodosa, etwa 45 
Jahre. Manner werden geringfiigig haufiger befallen 
als Frauen (1,3 :1). Unbehandelt betragt die Fiinfjah
resiiberlebensrate nur 4%. Die haufigsten Todesursa
chen sind kardiopulmonale Komplikationen. 

Hypersensitivitats-Vaskulitis 

Synonyme: Allergische kutane Arteriolitis, Gougerot
Ruiter-Syndrom, allergische Vaskulitis, nekrotisierende 
Angiitis, anaphylaktoide Purpura, mikroskopische Poly
arteriitis nodosa, Hypersensitivitatsangiitis, Arteriolitis 
allergica, Dermatitis nodularis necrotica, Purpura rheu
matica, urtikarielle Vaskulitis, Mono-, Bi-, Tri- und Pen
tasymptomenkomplex. 

Definition. Die Hyp r n itivitar. -Va kuliti i t 

gekennzeichnet durch eine /eukozyrok/astisehe 
VaskuLili del' Veno/ell. jedoch auch der Kapillarell 
und d I' Arteria/en, wobei del' Befall jedes Organs 
lIIog/iell i t. 

Ati%gisch (Tabelle .9) handelt e ich urn Ab
/ageTllllgell vall Immlll1komp/exen sehr unter
. chiedlich I' alllr in del' GefaBwand. Durch die e 
Immunkomplexe werden Komplement und Media
toren mit leukotakti cher Wirkung aktivielt, wa 
zur Em. lehung des entzundlichen Infiltrates in del' 
GeHi!3wand fUlut. ine Hyper en ilivi@ - ngiili 
kommt bei zahlreichen GlUndkrankheiten or 
(Tabelle 8.10). 

Morphologie. Makroskopisch werden Odeme, Pete
chien, aber auch groj3ere Blutungen, eventuell auch 
Mikrothromben beobachtet. Besonders betroffen sind: 
Haut (100%), Gelenke (40%), Nieren (37%), Lunge 
(19%) und Gastrointestinaltrakt (15%). 

Mikroskopisch wird eine leukozytoklastische Vasku
litis (Abb. 8.37 a, b) beobachtet. Neben den leukozyta-
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Tabelle 8.9. Atiologie der Hypersensitivitats-Vaskulitis 

• Serum-Krankheit, 
• Der Serum-Krankheit iihnliche Reaktionen (Arzneimittelaller

gien, verursacht durch: 
Penizilline, Sulfonamide, Phenylbutazon, Aspirin, Zytostatika, 

• Purpura Schonlein-Henoch. 
• Virus- und Bakterieninfektionen (Herpes, VarizelIen, Staphylo

kokken, Streptokokken), 
• Autoaggressionskrankheiten, 
• K ollagenosen (systemischer Lupus erythematodes, Skleroder

mie), 
• E ssentielle Kryoglobuliniimie, 
• Verschiedene andere Ursachen (Vaskulitis Ruiter, Moschco

witz-Syndrom) 

Abb. 8.37. Leukozytoklastische Vaskulitis der Haut. a Dichte 
Leukozyteninfiltration der (kaum noch erkennbaren) GefaBwand 
mit leukozytiiren Zell- und Kemfragmenten. Rechts unten weite
res GefaB mit geringen, eben beginnenden Veranderungen. H. E. 
b Immunfluoreszenzmikroskopischer Fibrinogennachweis in den 
GefiiBwanden. (Abb. freundlicher Weise iiberlassen durch Herrn 
Prof. Dr. 1. Metz, Hautklinik der HSK Wiesbaden) 

ren Infiltraten in der GefaBwand findet man noch Kern
triimmer und LeukozytenJragmente. In der friihen 
Phase sind IgG, IgM und IgE in der GefaBwand dar
stell bar. In der subakuten Phase ist Fibrin in der GefliB
wand und perivasal nachzuweisen. Die Auspragung des 
zellularen und fibrinosen Exsudates wechselt in Abhan
gigkeit von der Schwere des Krankheitsbildes. Durch 
das Infiltrat ist die GefaBwand verbreitert und oft nicht 
mehr sicher gegen das umgebende Gewebe abgrenzbar. 
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Tabelle 8_10. Differentialdiagnose der Hypersensitivitats-Angiitis 

Krankheitsbezeichnung Vorwiegende Organbeteiligung Histologie/Klinik 

Serum-Krankheit u. a. 
Reaktionen 

Systemisch, Haut immer, sonstige Organe 
wechselnd 

Leukozytoklastische Entziindung der kleinen und klein
sten GefliBe, Nachweis von AG-AK-Komplexen, evtl. 
Beteiligung von IgE. Oft nach Arzneimitteln, Chemika
lien, FremdeiweiBen, Infekten 

Purpura Schonlein-Henoch 

Systemischer Lupus 
erythematodes (SLE) 

Rheumatoide Arthritis 

Sklerodermie 

Dermatomyositis 

Rheumatisches Fieber 

Kryoglobulinamie 

Systemisch, besonders Haut, Gelenke, 
Nieren, Gastrointestinum 

Niere, Gehim, Haut (vorwiegend untere 
Extremitaten) 

GelenkelWeichteile, Haut, in schweren 
Fallen innere Organe 

Haut, seltener innere Organe (besonders 
Osophagus, Darm, Lunge, Niere) 

Haut, Muskulatur 

Herz, Lunge, Haut, Gehirn, 
serose Haute 

Haut, Niere, Lunge 

Darm: subserose und submukose Vaskulitis mit Schleim
hautulzera. Nieren: fokale oder diffuse Glomerulonephri
tis, Beteiligung von IgA. Vorwiegend Kinder und junge 
Erwachsene, besonders nach Virusinfekten 

Fibrinoide Nekrosen k1einer Arterien und ArterioIen 
(selten Venolen und LymphgefliBe), Destruktion der 
Media, Intimaproliferate, spater Thrombose, schiittere Pe
rivaskulitis und Fibrose def Adventitia, charakteristische 
Glomerulonephritis ("Drahtschlingen"), selten groBe 
Arterien betroffen mit Gangran. LE-ZeIlen, antinukleare 
Antikorper 

Kleine und kleinste GefaBe: fibrinoide Nekrosen von 
Intima und Media, perivaskulares Granulozyteninfiltrat, 
herdfOrmige Thrombose, Ubergang in Fibrose. MittIere 
GefaBe: Bilder wie Polyarteriitis nodosa moglich. GroBe 
Arterien: konnen typische Rheumaknotchen in der Wand 
haben 52. Rheumafaktor, mehr Arthritis als Vaskulitis 

Ektasien k1einer GefaBe; subendotheIiale Depots von 
Mukopolysacchariden, fibrinoide Nekrosen und Wand
odem kleiner Arterien und Venen sowie Arteriolen ..... 
Endangiitis, Sklerose. Lungen: Endangiitis auch groBer 
Arterien. Nieren: evtl. Glomerulonephritis, ahnlich SLE. 
Typische Sklerodaktylie, Raynaud-Syndrom 

Starke Ektasie der Blut- und LymphgefaBe, Endothel
schaden, Intimaodem ..... fibrinoide Nekrosen der Muskel
gefliBe. Rundzellige Perivaskulitis mit Erythrozyten
extravasaten. Spater Endangiitis ..... Fibrose. MuskeIsym
ptomatik + Dermatitis, oft bei Tumoren 

Lockere polymorphzellige Perivaskulitis der kleinen 
Arterien, Arteriolen und Venolen, Endothelnekrosen, 
fibrinoide Medianekrosen ..... Fibrose, typische peri
vaskulare Granulome besonders im Myokard 
(Aschoff-Knotchen). Endokarditis ..... Klappenfehler. 
Meistens nach Streptokokkeninfekt 
(Antikorper i Antistreptolysintiter n. Mehr Vaskulitis 
und Karditis als Arthritis 

Initiale Mastzelldegranulation, homogene eosinophile 
EiweiBprazipitate in GefaBen, neben Neutrophilen auch 
Eosinophile und Basophile im vaskulitischen Infiltrat. 
Labor: Typ II-Kryoglobulinamie. Vorwiegend Frauen, 
Raynaud-Syndrom, oft bei Makroglobuliniimie 

Aus dem lnfiltrat ist kein Riickschluj3 auf eine spezielle 
Ursache moglich, und aus dem Hautbefund kann kein 
Riickschluj3 auf die Organbeteiligung gezogen werden. 

Wegener-Granulomatose 30.48.59.63 

Synonym: Pneumogene Granulomatose 

Prog nose, Epidem iologie. H ypersensi ti vitats-Vaskuli
tiden sind ein hiiufiges Ereignis und treten in jedem 
Alter auf. Konkrete Zahlen iiber Vorkommen, Vertei
lung und Geschlechtsdisposition sind nicht bekannt. 
In vielen Fallen kommt es zur Spontanheilung, schwe
re faIle konnen aber auch zum Tod fiihren. Die diffe
rentialdiagnostische Abgrenzung von anderen Erkran
kungen kann mitunter schwierig sein (Tabelle 8.10). 

Definition. Komplexe Erkrankung mit nekrotisie
rendel; granulornardser Vaskufitis all r Organe. 
be. onders jedoch der oberen lind Ull.reren Luftwe
ge, kombiniert mit einer Glomerulonephritis. 

Die Atiologie ist unbekannt, aufgrund des bevorzug
ten Befalls des oberen und unteren Respirationstraktes 
muB an eine ex ogene Ursache gedacht werden. Sie 



Abb. 8.38. a Wegener-Granulomatose der Lunge: Das frische 
Stadium zeigt eine herdfOrmige Nekrose mittelkalibriger und 
kleiner Arterien mit dichtem entziindlichem Infiltrat. HE, 45 x. 
b Wegener-Granulomatose der Lunge: Alteres Stadium (gleiches 
Priiparat wie a) mit narbiger VerOdung der Arterie (A), die gra-

wird auch als maligne Form der Polyarteriitis betrach
tet. 

Morphologie. Histologisch findet sich eine granulo
matase nekrotisierende Vaskulitis der kleinen Arterien 
und Venen. Zunachst entsteht eine fibrinoide Nekrose, 
bald darauf bildet sich ein leukozytiires lnfiltrat, das 
allmahlich in ein histiozytar-epitheloidzelliges lnfiltrat 
mit zahlreichen mehrkemigen Riesenzellen umgewan
delt wird (Abb. 8.38). Die Ausheilung erfolgt narbig. 
Die granulomatasen Veranderungen werden sowohl in 
der GefaBwand als auch perivasal und interstitiell be
obachtet. In der Lunge konnen die Veranderungen zu 
groj3en Nekroseherden konfluieren. 

Obwohl nur wenige statistische Angaben vorliegen, 
scheinen die Lungen immer und die Nasennebenhohlen 
sowie der Nasopharynx fast immer befallen zu sein. 
AufHillig ist auch ein starker Befall des Harntraktes, 
def Gelenke und def Haul. Augen, Ohren, Herz und 
Nervensystem sind gelegentIich befallen. 

Epidemiologie, Prognose. Die Erkrankung ist selten, 
obwohl bereits kasuistische Mitteilungen von mehre
ren hundert Fallen bekannt sind. 1m mittleren Lebensal
ter zwischen 40 und 50 Jahren ist der haufigste Krank
heitsbeginn. Es besteht bei der Krankheitshaufigkeit ein 
Geschlechtsverhaltnis von 3:2 zugunsten der Manner. 

Das leta Ie Midline-Syndrom (McBride-Stewart), 
eine progrediente ulzerogangranose Entziindungsform, 
wird teilweise auch als Sonderform der Wegener-Gra
nulomatose eingestuft 41 . 

Nekrotisierende Sarkoid-Granulomatose 

Atiologisch handelt es sich urn eine unklare knotige 
Lungenerkrankung mit oder ohne Beteiligung der re
gionalen Lymphknoten. Eine ausgesprochen seltene 
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nulomatiise Proliferation des anliegenden Bindegewebes enthiilt 
mehrkemige Riesenzellen vom Langhans-Typ. (Dieser Fall wur
de freundlicherweise von Priv.-Doz. Dr. Bigalke, Dortmund, zur 
Verfiigung gestellt.) HE, 170 x 

Erkrankung meist jiingerer Erwachsener, an der Frau
en doppeIt so haufig erkranken wie Manner. Histolo
gisch bestehen die Knoten aus epitheloidzelligen Gra
nulomen mit zentralen Nekrosen. Die Heilung erfolgt 
spontan. 

Lymphomatoide Granulomatose 

Definition. Erkrankung mit lIIulriplell allgiozelltri
schell und angiodestmktivell lnjiltra ten , die au. 
arypischell Iymphoidell ulld plasmaz.\loidell Zellell 
be t h n. 

Di Ati%gie i. t Llnk/ar, wahr h inli h hand It 
e ich um die Folgen einer h)persellsi/il en Reak
lioll. 

Morphologie. Hauptsachlich sind die Lungen befal
len, weniger haufig sind die Haut, das ZNS und die 
Nieren betroffen. Ein Befall der Leber und Milz ist 
ausgesprochen selten. 

Histologisch findet sich an kleinen Venen und Ar
terien ein perivasales und angiodestruktives zellrei
ches 1nfiltrat, das aus atypischen lymphoiden und 
plasmazytoiden Zellen besteht. Zahlreiche Mitosen 
sind nachzuweisen. Histiozytare, gelegentlich Hodg
kin-Zellen sowie selten eosinophile und neutrophile 
Granulozyten werden beobachtet. Ausgedehnte Ne
krosen fiihren zur weitgehenden Zerstarung der be
troffenen BlutgefaBe. Daneben finden sich auch ver
mehrt Kapillaren. 

Prognose, Epidemiologie. Eine sehr seltene Erkran
kung, die im Mittel zwischen dem 40. und 50. Le
bensjahr beginnt. Manner erkranken etwas haufiger 
als Frauen. Die Prognose ist ausgesprochen schlecht, 
die mittlere Uberlebenszeit betragt weniger als 1 Jahr. 
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Abb. 8.39. Riesenzellarteriitis Horton. a Obersicht. Hochgradige 
Panarteriitis mit besonderer Beteiligung der Intima, teilweise 
kranzfOrrnig angeordneten Riesenzellen an der Intima-Media
Grenze und spaltfOrrniger Restlichtung. HE. b Riesenzelle an 
einem Fragment der L. elastica intema. Elastika-van-Gieson 

Arteriitis temporalis Horton 28.64 

Synonym: Kranial-Arteriitis, Riesenzellenarteriitis 

Definition. Sysfelllische riesen-ellige Arteriiti der 
mittleren und groBen Arterien, die jedoch bevor
zugt die Arleria temporafis und andere ASle del' 
Arteria carotis befaJlt. 

Die Atiofogie i 1 unbekalll1l. mogficherweise han
d It e i h um eine AlIIoiml7lllllerkrallkllllg. Dafijr 
pricht auch die htiufige Asso:ialiol1 mil eiller Pof) 

myalgia rheumatica. 

Morphologie. Makroskopisch ist die befallene Arterie 
knotig-strangartig verhartet und leicht sklerosiert. 
Nach dem histologischen Bild unterscheidet man drei 
Stadien. 
• Friihstadium: Kleine proliferierende Intimapolster 

mit hyaliner Wandverdickung und kleinherdige De
struktion der Lamina elastica mit vakuoliger Schwel
lung und Degeneration der glatten Muskelzellen. 

• Florides Stadium: Das floride Stadium ist gekenn
zeichnet durch Panarteriitis mittlerer und grofier 
Blutgefafie mit besonderer Auspragung in der au
fieren Media. 1m Bereich starker lymphohistiozyta-

rer Infiltrate ist die Lamina elastica interna frag
mentiert und die Media weist Nekrosen auf. Wei
terhin finden sich histiozytare oder myogene Rie
senzellen, die Fragmente der elastischen Membran 
phagozytiert haben (Abb. 8.39). Die Riesenzellen 
sind in diesem Stadium kein obligater Befund. 
Gleichzeitig besteht eine das Lumen stenosierende 
Intimaprolijeration, die durch Thromben zusatzlich 
kompliziert sein kann. 

• Ausheilungsstadium: Durch Einsprossung von Ka
pillaren aus der Adventitia in die Media und Inti
ma beginnt eine reparative Regeneration, die zu ei
nem narbigen Umbau des befallenen BlutgefaBes 
Whrt. In diesem Stadium sind die morphologischen 
Veranderungen oft nicht von einer Arteriosklerose 
zu unterscheiden. 

Prognose, Epidemiologie. Die Inzidenz betragt 2-2,9 
pro 100000 Menschen pro Jahr. Die Riesenzellenarte
riitis ist eine Erkrankung des hoheren Lebensalters, 
was sich auch in einer besonders hohen Pravalenz 
von 33 bei 60- bis 70jahrigen und von 84 fur uber 
80jahrige pro 100000 Menschen darstellt. Frauen sind 
geringfugig weniger von der Erkrankung betroffen als 
Manner. Bei Therapie kommt es zumeist zur komplet
ten Remission, aber es besteht die Gefahr des Rezidivs. 

Takayasu -Arteriitis 35.47. 57 

Synonyme: Pulseless disease, Aortenbogen-Syndrom, 
Martorell-Fabre-Syndrom, idiopathische Aortitis 

Definition. Stenosierende riesell:effige EIlI:iin
dUllg d r Arterien vom efaslischell Typ und der 
abgehendell Aste. 

Die Atiologie i t lInbekal1l1l. Aufgrund de 
tarken Uberwiegen de weiblichen Ge. chlecht. . 

einer familiaren Haufung und d . vermehl1en 
Auflreten. von HLA-Antigenen bei den betroffe
nen Patienlen wird eine gelletische Ursache fur 
mog/icll gehalten. 

Morphologie, Lokalisation. Makroskopisch findet 
man einen segmentalen, seltener einen diffusen Befall 
der Aorta und der proximalen Abschnitte der groBen 
abgehenden Arterien mit einer stark fibrosierten Adven
titia, die eine Starke von 3-4 mm erreicht. Die auBer
dem auftretende gleichmaBige stenosierende Intimafi
brose entspricht einem diagnostischen Beweis. Weiter
hin werden Aneurysmen beobachtet. Die paraaortalen 
Lymphknoten sind vergrofiert. 

Nach der Lokalisation unterscheidet man folgende 
Typen: 
• Takayasu-Arteriitis des Arcus aortae und der ab

zweigenden Arterien, 
• Takayasu-Arteriitis der Aorta thoracica descendens 

und der Aorta abdominalis einschlieBlich der da
von abgehenden grofien Arterien, 



Abb. 8.40. a Kawasaki-Syndrom: SpindelfOrmiges Aneurysma 
(A) der A. coronaria dextra mit Thrombus (T) im distalen Teil 
des Aneurysma (aus: Dtsch med Wschr (1979) 104:1518-1520). 
2x. b Kawasaki-Syndrom: Ausgepragte, stenosierende Intima
proliferation und Fragmentation der Elastica intema (E) sowie 
Fibrose der Adventitia (A) einer Koronararterie mit schtitterem 
Rundzellinfiltrat (aus: Verh Dtsch Ges Path (1980) 64:383-388; 
die Abb. a u. b wurden dankenswerterweise von Prof. Dr. Hill, 
Hamrn, iiberlassen). Elastika, 35 x 

• Mischform der Takayasu-Arteriitis aus Typ 1 und 2, 
• Typ 1, 2 oder 3 der Takayasu-Arteriitis mit zusatz-

licher Beteiligung der A. pulmonalis. 

Histologisch ist sie eine granulomatose Entziindung. 
Die Granulome werden aus Histiozyten, Plasmazel
len, Lymphozyten sowie Riesenzellen gebildet. Aus 
den zellreichen Granulomen entstehen durch Vermeh
rung von Bindegewebe Narben, die als Sputverunde
rungen bei der Obduktion nachzuweisen sind. Die 
granulomatose Entziindung beginnt zunachst in der 
Adventitia und bezieht dann die Media mit ein. Die 
Intima ist primar nicht beteiligt, weist aber reaktive 
fibrotische Verdickungen auf. 

Prognose, Epidemiologie. Unbehandelt fiihrt die Er
krankung rasch zum Tod. Die durch die Verunderun
gen bedingten Komplikationen wie Hypertonie und 
Linksherzinsuffizienz sind die haufigsten Todesursa
chen. Diese Erkrankung ist we/tweit verbreitet, aller-
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dings scheint in Japan, Siidostasien, im mittleren 
Orient, in Afrika und in Siidamerika eine Huufung ge
geniiber anderen geographischen Regionen vorzulie
gen. Die betroffenen Patienten sind iiberwiegend sehr 
jung (Krankheitsbeginn zwischen 15 und 20 Jahren), 
das weibliche Geschlecht ist 4- bis 9mal huufiger be
fallen als das munnliche. 

Mukokutanes Lymphknoten-(Kawasaki-) 
Syndrom 46 

Defin it ion. Akute Vaskuiitis, die unter dem Bilde 
ein I' Periarleriilis nodosa verlallft und vorwie
gend die Koronaral'lerien junger Menschen b fallt 
lind mit einem Exanthem owie einer SchwellulIg 
del' HalslYlIlphkllolen einhergeht. 

Die Atiologie ist unbekannt. Eine infektiOse Genese 
(Rickettsien, Pseudomonas aeruginosa) wird disku
tiert, ist aber nicht bewiesen. Die Prognose der Er
krankung ist gut, nur 1-2% der betroffenen jungen 
Patienten sterben an Thromben oder Aneurysmen der 
Koronararterien. Die Vaskulitis gleicht histologisch 
der jugendlichen Form der Panarteriitis nodosa mit 
Beteiligung der Herzkranzarterien (Abb. 8.40). Die 
Lymphknotenschwellung ist durch eine unspezi[tsche 
Lymphadenitis bedingt. 

Thrombangiitis obliterans 
(v. Winiwarter-Buerger) 34.52. 61 

Def inition. E handel! ieh bei die er rkrankung 
lim eine segll/elltale, multiiokuliire Angiiti del' 
kleillell und milfierell Arleriell und Vellell der Ex
tremitaten, die mit Throll/ben und Intil1la klerose 
einhergeht. 

Die Aliologie i t IInbekanllt; auffullig i t. daB fast 
aile Patienten Raucher indo 

Morphologie. Makroskopisch erkennt man Verande
rungen an den Arterien der unteren, nicht selten auch 
an den oberen Extremitaten. Ganz selten sind Organ
arterien befallen. Diese BlutgefuBe sind verdickt und 
verhurtet, ein Lumen ist oft nicht mehr nachweisbar. 
Obturierende Thromben fiihren zum LumenverschluB. 
Benachbarte Arterien und Venen sind zuweilen narbig 
miteinander verwachsen. Der entziindliche Befall der 
Venen ist nicht immer gegeben. 

Histologisch sind folgende Stadien zu unterscheiden: 
• Friihstadium: Charakteristisch sind Zellinfiltrate, 

die Lymphozyten, Plasmazellen und wenige Granu
lozyten enthalten und in allen drei GefaBwand
schichten nachzuweisen sind. Besonders intensiv 
ist die Intima befallen. 

Sekundar bildet sich ein fibrinreiches Exsudat mit 
Ablosung der Endothelzellschicht. Es folgt eine ob-
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Abb. 8.41. Endangiitis v. Winiwarter-Buerger. Hochgradige Inti
maproliferation durch Granulationsgewebe (Orginsationsgewe
be). Restlichtung spaitfOrmig eingeengt. Beinarterie. Tiefere 
Wandschichten unaufnillig, nur geringe Aufsplitterung der L. 
elastica interna. Elastika-van-Gieson, 40x 

turierende Thrombose, die durch ein zellreiches 
Granulationsgewebe organisiert wird. 

• Subakutes Stadium: Das morphologische Bild wird 
durch fokale Nekrosen in der Media mit Riesenzel
len, die Anteile der elastischen Membranen phago
zytiert haben, bestimmt. AuBerdem kommt es zu 
einer zunehmenden Proliferation von Bindegewebs
zellen. 

• Chronisches Stadium (Abb. 8.41): Das morphologi
sche Bild ist durch Fibrosierung und Organisation 
des Thrombus sowie Rekanalisierung des Blutgefa
Bes gekennzeichnet. 

Da die Krankheit in Schiiben verlauft, konnen aUe 
drei Stadien gleichzeitig vorhanden sein. 

Epidemiologie, Prognose. Krankheitsbeginn ist in 
der Regel vor dem 40. Lebensjahr, Manner sind bis 

zu neunmal haufiger von der Erkrankung betroffen 
als Frauen. 

Die Prognose wird im wesentlichen durch das 
Rauchen bestimmt. Wird das Rauchen eingestelIt, ist 
die Prognose gut, eine Progredienz der Krankheit 
wird dann nicht mehr beobachtet. Die Krankheit ist 
als Todesursache selten nachweisbar, wobei hinzu
kommt, daB im Endstadium eine Abgrenzung von der 
Arteriosklerose schwierig sein kann. 

Transplantationsangiitis 

Sie stellt eine schwerwiegende und praktisch kaum 
beherrschbare Komplikation in der Nachsorge herz
transplantierter Patienten dar. Sie kann innerhalb we
niger Tage nach der Transplantation auftreten und 
dann insbesondere am Herzen zu einer sogenannten 
akuten humoralen Rejektion fiihren, die fast immer 
den Tod herbeifiihrt. Haufiger ist allerdings das Auf
treten langere Zeit nach der Transplantation, wenn 
am Herzen die "Graftsklerose" haufig zur Retransplan
tation zwingt. Daneben gibt es aber auch eine intramyo
kardial auftretende Form der chronischen Transplan
tatvaskulopathie, die iiberwiegend die Kapiliaren und 
Arteriolen beflillt. Bei der Nachsorge der herztransplan
tierten Patienten stellt diese Form der chronischen 
Transplantatvaskulopathie, sowohl in der extra- in der 
intramyokardialen Form, aber auch in der Kombina
tionsform, die dritthaufigste Todesursache nach Infek
tion und akuter zellularer Rejektion dar. 

Morphologie. Man unterscheidet nach dem morpho
logischen Bild eine akute und chronische Form . 
• Akute Form: Initial kommt es zur herdfOrmigen 

EndothelzeliablOsung von der Unterlage. In den da
durch entstandenen Spaltraumen sammelt sich ein 
zeUreiches Exsudat, bestehend aus Lymphozyten, 

Abb. 8.42. Akute Vaskulitis bei akuter 
Transplantat-Rejektion. HE, lOOx 



• 
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Abb. 8.43. Chronisehe Fonn einer Transplantatvaskulitis 4 Mo
nate naeh Herztransplantation. HE, lOOx 

Plasmazellen und histiozytaren Zellen (Abb. 8.42) 
und Whrt so zu einer Stenose des Gefiif3lumens. 
Durch diese Veranderungen beginnt eine Prolifera
tion glatter Muskelzellen. 

• Chronische Form: Beim Befall der Kapillaren und 
Arteriolen kornmt es zu einer Proliferation von glat
ten Muskelzellen, die die Wand des befallenen Blut
gefaBes verdicken und das Lumen deutlich einengen 
(Abb. 8.43). In den Fallen, in denen die chronische 
Form aus der akuten hervorgegangen ist, werden 
die Defekte der akuten Form durch eine reparative 
Regeneration beseitigt. Bei Befall groBerer Arterien 
entsteht dann letztlich ein der Arteriosklerose sehr 
ahnliches Bild. 

Thrombophlebitis-Syndrome 

In diesem Abschnitt werden seltene, in der Atiologie 
ungeklarte Krankheitsbilder zusarnmenfassend darge
stellt, die sich durch eine isolierte Thrombophlebitis 
auszeichnen. 

Phlebitis saltans (migrans). Es handelt sich urn eine re
kurrierende segmentale und multifokale EntZiindung 
vorwiegend der kleinen bis mitte1groBen subkutanen 
nicht varikosen Venen, gelegentlich sind auch die tie
fen Extremitatenvenen und Organvenen beteiligt. Das 
Durchschnittsalter der Patienten liegt bei der Erstmani
festation bei 30 Jahren. 

Histologisch handelt es sich urn eine Panphlebitis 
mit einem morphologischen Bild, das dem der 
Thrombangiitis obliterans entspricht. 
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Abb. 8.44. a Mondor-Syndrom: Chronisehe fibrosierende und 
obliterierende Phlebitis der V. thoraeoepigastriea einer 44 Jahre 
alten Frau. HE, 70x. b Mondor-Syndrom: Hahere VergraBerung 
eines anderen Segmentes derselben Vene wie in a mit strangfOr
miger Vemarbung bei noeh fortbestehendem ehroniseh-entziind
lie hem Infiltrat. HE, 240x (Herrn Prof. Dr. Bassler, Fulda, sei 
bestens fUr die Uberlassung der Abb. b u. c gedankt) 

Endophlebitis obliterans Mondor. Eine schmerzhaJte 
obliterierende Endophlebitis der V. thoracoepigastrica 
und ihrer zufliej3enden Aste. Die Atiologie ist unbe
kannt. Sie tritt tiberwiegend bei jungen Frauen auf. 
Die Erstmanifestation dieser Krankheit wird in einem 
Alter von 20-25 Jahren beobachtet. Histologisch fin
det sich in den ersten 3--4 Wochen eine nicht eitrige 
exsudative Phase, die durch ein starkes Wandodem 
bedingt ist. Danach geht die Erkrankung in eine proli
ferative Phase tiber, die durch eine starke Proliferati
on von glatten Muskelzellen gekennzeichnet ist (Abb. 
8.44). Es kornmt zu einer narbigen Ausheilung, wo
durch die Venen strangfOrmig umgewandelt werden. 

Eales-Syndrom. Bei jtingeren Menschen spontan auf
tretende Glaskorperblutung als Foige einer Phlebitis 
retinae. 

Lian-Siguier-Welti-Syndrom. Kombination einer 
Hiatushernie mit einer Thromboseneigung im Bereich 
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aller Extremitiiten, die nach Beseitigung der Hernie 
verschwindet. 

Histologisch handelt es sich urn eine rezidivierende 
unspezijische Thrombophlebitis. 

Hughes-Stovin-Syndrom. Kombination von multi
plen Aneurysmen der gro8en und kleinen Lungenarte
rien mit rezidivierenden polytopen Thrombophlebiti
den. 
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GefaBtumoren 

Einleitende Bemerkungen 45.50.56 

GefaBtumoren k6nnen einerseits in der GefiijJwand 
lokalisiert sein, ohne dajJ ihr histologisches Substrat 
den Bestandteilen derselben entsprechen mujJ. Ande
rerseits gibt es im Organismus an verschiedenen Stel
len benigne oder maligne Neubildungen, die unter
schiedliche Bestandteile der GefiijJwand als histologi
sche Leitstruktur aufweisen. Die WHO-Klassifikation 
nennt zahlreiche Tumortypen (Tabelle 8.11). 



Tumoren der GefaBwand 30.32.33.40--43.47.49.53.58 

Primace Tumoren der GefaBwand sind selten. Bisher 
liegen kasuistische Mitteilungen tiber ca. 200 FaIle 
vor. Die tatsachliche Zahl dtirfte jedoch deutlich tiber 
der Zahl der publizierten FaIle liegen. Mehr als 3/4 
der Tumoren sind maligne. 2/3 aller bisher publizier
ten Tumoren fanden sich in der Wand von Venen. Von 
den weniger als 100 Tumoren der Arterienwande 
wurden 70% in der Wand der A. pulmonalis beobach
tet. An zweiter Stelle wurden derartige Tumoren in 
der Wand der Aorta und ihrer groj3en abgehenden Ar
terienaste nachgewiesen. 

Histogenetisch handelt es sich urn Weichteiltumo
ren, insbesondere urn Fibro-, Myxo- und Rhabdomyo
sarkome, daneben werden gelegentlich auch benigne 
und maligne Neoplasien der glatten Muskulatur ge
funden. 

Aus Strukturen von BlutgefaBen 
bestehende Tumoren 39 

Morphologie, Struktur, Vorkommen und klinische Be
deutung derartiger Tumoren sind vielfaltig. Die Mehr
zahl der Tumoren, die aus Strukturen der Blut- und/ 
oder LymphgefaBe hervorgehen und solche Bestand
teile als Leitstruktur aufweisen, kommen gehauft im 
neuroektodermalen Gewebe vor, obwohl sie prinzipi
ell in allen Organen vorkommen konnen (nahere Ein
zelheiten in den Kapiteln Haut und ZNS). 

Nachfolgend werden deshalb schwerpunktmaj3ig 
die morphologischen Strukturen einzelner Gefaj3tumo
ren beschrieben. Die Benennung erfolgt nach der 
morphologischen Leitstruktur. Die Klassifikation wird 
nach den Vorgaben der WHO vorgenommen. 

Eine spezielle TNM-Klassifikation der Gefaj3tumo
ren besteht nicht; aus diesem Grunde werden diese 
wie Weichteiltumoren eingeteilt. 

Benignes Hamangioendotheliom (ICD-O-9130/0) 

Definition. in ben ignes H~imangioendotheliom 
i t ein gutarriger. lib Iwiegend solide aufgebauter 
Tumor au 'Llf diji'erem.iertell Elldotl1elzellen, der 
gelegentlich Kapillaren und weitere vaskuliire 
Struklllren enthalten kann. 

Morphologie. Ein relativ zellreicher. aus Endothelzel
len aufgebauter, haufig solider Tumor, der aus mehre
ren (2-3) Schichten von Endothelzellen besteht, die 
dann auch gelegentlich einen kapillaren Aujbau auf
wei sen kann. Die Endothelzellen sind gleich groB, 
wei sen kaum eine Polymorphie der Keme auf, zeigen 
nur wenige Mitosen. Da die Differenzierung der En
dothelzellen zu einem epitheloiden Aussehen fiihren 
kann, ist gegebenenfalls der immunhistologische 
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Tabelle 8.11. Klassifikation der GefaBtumoren (WHO-Eintei
lung modifiziert) 

Tumoren der GefaBwand (lCD-O) 
• Benigne Tumoren aus BlutgefiifJen 

- Benignes Hamangioendotheliom (9130/0) 
- Kapillares (juveniles) Hamangiom (913110) 
- Kavernoses Hamangiom (912110) 
- - Naevus flammeus 
- Venoses Hamangiom (9122/0) 
- Razemoses Hamangiom (9123/0) 
- Intramuskulares Harnangiom (9132/0) 
- Systemische Hamangiomatose 
- Hamangiomatose mit oder ohne arteriovenose Fistel 
- - Osteolysierende Hamangiomatose 
- Benignes Hamangioperizytom (9150/0) 
- Glomustumor (Glomangiom) (871110) 
- Angiomyom (8894/0) 
- Teleangiektatische Granulome 

• Benigne Tumoren mit hiimangiomatoser Komponente 
oder fraglich angiomatoser Natur 
- Angiolipom, Angiomyoliporn (886110; 8860/0) 
- Sklerosierendes Hamangiom (8832/0) 
- Juveniles Angiofibrom (9160/0) 
- Angiokeratom (914110) 

• Maligne Tumoren aus BlutgefiifJen 
- Angiosarkom (maJignes Hamangioendotheliom) (9120/3) 

(9130/3) 
- Malignes Hamangioperizytorn (9150/3) 

• Benigne Tumoren aus LymphgejiifJen 
- Lymphangiom (9170/0) 
- Lymphangiomyom (9174/0) 
- Systemische Lymphangiomatose 

• Maligne Tumoren aus LymphgejiifJen 
- Lymphangiosarkom (9170/3) 

• Maligne Tumoren fraglicher angiomatoser Natur 
- - Kaposi-Sarkom 

Nachweis mit entsprechenden Markem (CD 31, 
CD 34, Faktor Vl/I) erforderlich. 

Differentialdiagnostisch kann die Abgrenzung ge
gentiber einem kapillaren Hamangiom mitunter 
schwierig sein. 

Epidemiologie. Der Tumor kommt vorwiegend bei 
Kindem und Jugendlichen vor und findet sich bevor
zugt im Bereich von Kopf und Hals. Genaue Anga
ben tiber die Haufung liegen nicht vor. 

Intravaskulares Hamangioendotheliom Masson 27 

Dieser Tumor kommt in ektatischen Venen vor und 
besteht aus papillaren Strukturen, die aus proliferier
ten Endothelzellen und einem bindegewebigen Stroma 
gebildet werden. Die Endothelzellen sind gleichfOr
mig gebaut, wei sen keine Kematypien auf. Es sind 
sehr selten Mitosen nachweisbar. Der Tumor weist 
nur eine ortliche Proliferation, aber keine invasive 
Wachstumstendenz auf. Er kommt in jedem Lebensal
ter vor. 
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Abb. 8.45. a KapilHires Hiimangiom: UnregelmiiBig gelagerte 
kapilliire GefaBe mit typischem Endothel und Blut als Inhalt; 
fibroses Zwischengewebe. HE, l20x. b Uberwiegend kavemo
ses Hiimangiom der Haut: Die Ubersicht veranschaulicht den 
lobuliiren Bau des Tumors. Elastika-van-Gieson, lOx 

Kapillares (juveniles) Hamangiom (lCD-0-9131 /0) 

Definition. E. handelt ich beim kapillaren Ham
angiom um einen gutarligell TlImm; der au. 
schmalen kapilliiren BflltgeJiifJen be tehl, die mit 

inem einschicfltigell Endolhef au gekleidet indo 

Die Endothelzellen sind gleiehfOrmig gebaut, wei sen 
keine Kematypien auf. Mitosen sind ausgesprochen 
selten zu beobachten. Die Kapillaren sind dieht ange
ordnet, sie enthalten Blut (Abb. 8.45 a). Zwischen den 
ungeordnet liegenden Kapillaren findet sich ein un
spezifisches Bindegewebe. 

Epidemiologie. Der Tumor wird fast nur bei Kindem 
beobachtet; gelegentlich konnen derartige Tumoren 
schon bei der Geburt bestehen. Die Halfte der Tumo
ren findet sich in der Haut des Kopf- und Halsberei
ehes. 

Kasabach-Merritt-Syndrom. Es handelt sich urn ein 
ausgedehntes kapillares Hamangiom bei Sauglingen 
und Kleinkindem. In den Kapillaren finden sich zahl
reiche Mikrothromben. Es kann zu einer sekundaren 
thrombozytopenisehen Purpura kommen. 

Kavernoses Hamangiom 57 (lCO-0-9121 /0) 

Definition. Ein kavemO. . Hamangiom i t ein glll
artiger Tumor, der au. kavernosell vaskultiren 
Slruklllren gebildet wird die von einem einsehich
ligen Elldothe f bedeckt indo 

Morphologie. Histologisch handelt es sich um ein ka
pillares Hamangiom mit sehr stark erweiterten Ge
fafilichtungen. Diese werden zumeist von einem ein
schichtigen Endothel ausgekleidet. Die Endothelzel
len, die gut differenziert sind, wei sen keine Grofien
untersehiede und keine Kempolymorphie auf. Mitosen 
fehlen praktisch immer. 

Der Naevus flammeus ist die konnatale Form eines 
kavemosen Hamangioms. Er weist keine spontane 
Regression auf, sondem wachst mit dem Trager mit. 

Epidemiologie. Das kavemose Hamangiom ist eine 
relativ haufige, gutartige Neubi/dung, die schon im 
Kindesalter auftritt. Es wird vorwiegend in der Haut 
gefunden, kann auch in parenchymatOsen Organen 
(Leber, Nieren) beobachtet werden. Der Naevus flam
meus wird in der Haut der Kopf- und Halsregion, ge
legentlich auch in der Rumpfregion und an den Extre
mitaten gefunden. 

Venoses Hamangiom (ICO-0-9122/0) 

Definition. Oa veno Hamangiom i t ein gUlar
liger Tumor. der aus unregelmaJ3jg angeordneten 
mille/- bis grofikafibrigen venosell Bfutgefiifien b -
. tehl und in d m g legentlieh iso/ierte g/alle Mus
keLzellen. Binde- und FellgelVebe gefunden wer
den. 

Morphologie. Histologiseh beobachtet man unter
schiedlich grofie und unregelmafiig angeordnete Blut
gefafie,die in ihrem Wandautbau mehr oder weniger 
Venen entspreehen. Sie werden von einem typisehen 
Endothel ausgekleidet; Mitosen fehlen. 

Epidemiologie. Der Tumor ist selten, wird bei Er
waehsenen beobachtet und ist kutan und subkutan 10-
kalisiert, ohne eine bestimmte Region zu bevorzugen. 

Razemoses (zirsoides) Hamangiom (ICO-0-9123/0) 
Synonyme. Arteriovenoses Angiom, Rankenangiom, 
Aneurysma arteriovenosum. 



Abb. 8.46. Razemoses Hamangiom (arterio-venoses Haman
giom): Dicht liegende aufgeknauelte GefaBe von teils venosem 
(V), teils arteriellem (A) Wandbau und Ubergangen zwischen 
beiden GefaBtypen. Elastika-van-Gieson, SOx 

Definition. Ein razemoses Hamangiom i t eine 
La ion , die an eille Fehlbildllng erinnerl und au. 
ge chltil1gelren dickwandigen venosen und ar/eri
el/en BlurgefiiJ3en b teht. 

Morphologie. Histologisch dominieren dickwandige 
venose und arterielle Blutgefiij3e, die einen weitge
hend regelrechten Wandaufbau besitzen, wobei glatte 
Muskelzellen und Bindegewebszellen verrnehrt vor
kornmen (Abb. 8.46). Eine mitotische Aktivitat be
steht nicht. Die einzelnen Zellelemente des Tumors 
sind regelrecht und wei sen keine Polymorphie der 
Keme auf. Die Verteilung zwischen den Anteilen aus 
venosen und arteriellen GefaBen kann unterschiedlich 
sein. Bei Lokalisation in der Kopfregion werden ver
mehrt arterielle Blutgefiij3e beobachtet. Zwischen bei
den BlutgefaBtypen bestehen haufig arteriovenose 
Shunts. 1m Tumor werden Verkalkungen und in den 
BlutgefaBen Thromben beobachtet. 

Epidemiologie. Dieser Tumor ist selten. Er tritt im 
Gehirn, dem Riickenmark und den Hirnhiiuten auf. 

Intromuskulares Hamongiom (lCD-O-9123/0) 

Definition. Da intramu kulare Hamangiom ist 
eine gurartige, nicht sy temi che, un charf be
grenzte kapilldre, kavernose oder razemose Neo
plasie von BlurgefaJ3en, die infiltrierend die quer
gestreifre Muskulatur durch. etzt. 

Morphologie. Histologisch dominieren kapilliire oder 
kavernose Gefiij3strukturen. Der Tumor kann unter
schiedlich zellreich sein und dabei eine starke Zell
dichte aufweisen. Die Endothelzellen besitzen eine 
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Vielfalt der Groj3e und eine Polymorphie der Kerne. 
In den zellreichen Forrnen sind Mitosen, aber keine 
pathologischen, nachzuweisen. Der in der querge
streiften Muskulatur wachsende Tumor injiltriert 
diese, was gelegentlich zur Verwechslung mit einem 
bosartigen Tumor fiihren kann. 

Systemische Hamongiomotose (SNOMED M-76314) 

Definition. Bei dieser ubildung handelt e ich 
um eine multizellfrische d r diffuse Heiman io
matose eines oder mehrerer Gewebe odeI' Organe. 

Epidemiologie. Diese GefaBtumoren sind sicherlich in 
der Mehrzahl Fehlbildungen mit einer proliferativen 
Potenz. Sie sind Bestandteil verschiedener, allerdings 
seltener Syndrome (s. Tabelle 8.12). Ein spezieller mor
phologischer Autbau besteht nicht, so daB die Diagnose 
erst aus der Gesamtheit der Veranderungen moglich ist. 

Hamongiomotose ohne oder mit kongenitoler 
orterio-venoser Fistel (SNOMED M-7631 0) 

Definition. E handelt . ich um eine regionale 
oder diffuse Neubiidullg von kapiildren oder diinll
wandigen Blutgefiij3en ohlle odeI' mit kOllgenitaler 
arterio-venoser Fistel. Zuwei len geht diese mit ei
ner Hyperplasie des Feff- undJoder Knochengewe
bes einher. 

Epidemiologie. Es handelt sich urn eine sehr seltene 
Neubildung, die eher dem Charakter einer Fehlbil
dung mit einer proliferativen Potenz entspricht. Die 
Abgrenzung gegen systemische Angiomatosen berei
tet mitunter Probleme bzw. ist nicht moglich. 

Osteolysierende Hamangiomatose (Gorham-Syn
drom). Es handelt sich urn eine erworbene Hiiman
giomatose des Skeletts, die mit Osteolyse und jibro
sem Umbau der betroffenen Knochen einhergeht. Hi
stologisch entspricht das Gorham-Syndrom einem ka
vernosen Hiimangiom. Sie findet sich bei Jugendli
chen und jungen Erwachsenen, wobei gelegentlich 
ein Zusarnmenhang mit einem vorangegangenen 
Trauma beschrieben wird. 

Benignes Hamongioperizytom (ICD-O-9150/0) 

Definition. E handelt ich um einen Tumor, der 
au rLmden bi ova/en ab r au h spilldelfiirmigen 
ziemlich uniforrnen Zellen (Periz)ten) be tehr, die 
von Retikulumfasem umgeben ind und ich um 
Gefiij3spalten mit regeLrechtem Elldothel gruppie
reno 
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Tabelle 8.12. Systemische Hamangiomatosen 4,17,21 

Syndrom-Name 

Rendu-Osler (Osler
Weber-Rendu) 

CRST 

Bean 

Mafucci 
(Mafucci-Kast) 

De Bailey 

Ullmann 

Louis-Bar 

DefinitionIMorphologie 

Dominant autosomal erbliche teleangiekta
tische Angiomatose. Arterien, Venen und 
Kapillaren mit zahlreichen Ektasien, Aneu
rysmen, kapillaren und arteriovenosen 
Angiomen, besonders in Leber, Milz, 
Gastrointestinum, Lungen und Haut sowie 
allen anderen Organen einschlieBlich 
Gehim. Gelegentlich kombiniert mit 
einer primaren Thrombozythiirnie 33 a 

Kombination aus Rendu-Osler, 
Thibierge-Weissenbach und Raynaud 

Hamangiomatosis cutanea et intestinalis 
("Blue rubber bleb naevi"-Syndrom), 
Einzelfalle, auch familiar 

Kongenitale mesodermale Dysplasie 
mit gleichzeitigem Befall von Knorpel 
und GefaBen. Multiple Chondrome 
und Hamangiome, in 20% treten 
Angio-, Chondro- oder Fibrosarkome auf. 
Nur Kleinkinder 

Kongenitale Glomangiomatose vorwiegend 
der Haut, jedoch auch der viszeralen Or
gane. Gelegentlich kombiniert mit Neurofi
bromatose, v. Hippel-Lindau, Lipomatose, 
PigmentstOrungen u. a. 

Nichtfamiliare Angiomatose mit generali
sierter mesodermaler Dysplasie. Vorwie
gend kavemose Angiome von Haut, 
Schleimhauten, viszeralen Organen 
(Lunge!) und Gehim. Fraglich, ob Entitat 

Symmetrische navoide kapillare Telean
giektasien von Haut und Konjunktiven 
kombiniert mit zerebellaren Storungen 
(Ataxie-Teleangiektasie). Oft Kombination 
mit PigmentationsstOrungen, seltener mit 

Morphologie. Diese GefaBtumoren sind weich und 
zumeist klein. Histologisch bestehen sie aus unifor
men rundlichen bis spindelformigen ZeBen, die in 
Gruppen nahezu radiar um eine zentrale Kapillare 
angeordnet sind und durch das Retikulumfasemetz zu
samrnengehalten werden. Die Zellen sind immunhisto
logisch vimentinpositiv. Flir die Diagnostik ist der 
Nachweis von jede Zelle umgebenden Retikulumfa
sem wichtig. Eine histologisch sichere diagnostische 
Abgrenzung zwischen gutartigen und bosartigen 
Hamangioperizytomen gibt es nicht. 

Epidemiologie. Diese Tumoren sind ausgesprochen 
selten. Sie sind vorwiegend im Weichteilgewebe und 
ganz selten im Knochen lokalisiert. Thre Dignitat ist 
ungewiB, obwohl die Mehrzahl dieser Neubildungen 
gutartig ist. Sie konnen in jedem Lebensalter auftre
ten, weisen aber einen Haufigkeitsgipfel zwischen 
dem 4. und 5. Lebensjahrzehnt auf. 

Syndrom-Name 

v. Hippel-Lindau 

Sturge-Weber 

Bonnet-Dechaume
Blanc (De Wybum
Mason) 

van Bogaert-Divry 

Cobb 

Klippel-Trenaunay
Weber 

DefinitionIMorphologie 

malignen Iymphoretikularen Systemerkran
kungen. Zur Halfte familiar (autosomal
rezessiv) 

Kongenitale Angiome in K\einhim, 
Riickenmark und Retina, oft kombiniert mit 
Zysten in anderen Organen (Nieren, Pan
kreas), mit Kavemom der Leber, evtl. mit 
hypemephroidem Karzinom der Niere. Do
minant oder unregelmiiBig dominant erblich 

Naevus flammeus im Bereich des Trigemi
nus in Kombination mit Angiom der Me
ningen, auch der Chorioidea 
(Herdepilepsie, Gesichtsfeldausfalle). 
Kongenital, unregelmiiBiger Erbgang 

Kongenitales arteriovenoses Angiom der 
Retina, des N. optic us und des MitteIhims. 
Inkonstant halbseitige Teleangiektasien 
oder Angiome der Haut. Ahnlich Sturge
Weber und v. Hippel-Lindau 

Rezessiv erbliche Angiome der Haut und 
der Retina kombiniert mit progredienter 
Himdegeneration und schweren initialen 
Defekten des ZNS. Auch Hamangiome 
und Teleangiektasien des ZNS und der 
Leptomeninx 

Angiome unterschiedlicher Bauart 
(oft arteriovenos) der Arachnoidea 
und zugehoriger Hautsegmente 

Kongenitale Angiome der Haut der unte
ren (selten oberen) Extremitaten in 
Kombination mit primaren Varizen und 
Hypertrophie der Weichteile und des 
Knochens. Spater nervale und trophische 
Storungen. Fiir Erblichkeit kein sicherer 
Anhalt 

Glomustumor (Glomangiom) 34,51 (ICD-O-8711/0) 

Definition. Der Glomu tumor ist ein benigner Tu
mor der aus azidophilel/ rundlichen epifheloiden 
Zellen von gleicher GrofJe mit groBen ovalen Ker
nen besteht. Die Zellen tehen in Verbindung mit 
unterschiedlich groBen BIUlgefa/3en, auBerdem 
werden in unter chiedlicher Menge glalfe Muskel
zellen beobachtet. 

Morphologie. Makroskopisch handelt es sich urn ei
nen kleinen Tumor (meist kleiner als 10 mrn), der 
sehr schmerzhaJt ist, singular auftritt und eine langsa
me Wachstumstendenz besitzt. 

Histologisch finden sich drei Komponenten: 
• Glomuszellen, 
• GefiifJlichtungen mit regularen EndothelzeBen und 
• glatte Muskelzellen. 



Aufgrund dieser Tatsache weist der Tumor unter
schiedliche Varianten des histologischen Aujbaues 
auf. Es werden epitheloide, angiomatose und neuro
marose Formen beobachtet. Bei der epitheloiden Va
riante sind die Zellen oft bandartig angeordnet, auBer
dem sind schleimige oder fibrose bzw. hyaline Dege
nerationen relativ haufig nachweisbar. 

Angiomatose Glomustumoren werden in zwei Typen 
unterteilt: 
• Typ I besteht aus dickwandigen Blutgefafien mit 

Bindegewebe und Muskulatur (ist identisch mit 
den Angiomyomen), 

• Typ II zeigt kapillare Blutgefafie. 

Bei der neuromarosen Variante des Glomustumors be
steht eine Proliferation von Schwannschen Zellen. 

Etwa 114 der Tumoren besitzt keine Kapsel, so daB 
infiltratives Wachstum vorkommen kann. 

Epidemiologie. Es handelt sich urn einen relativ hiiu
fig auftretenden Tumor. Dieser Tumor kann prinzipiell 
in jeder Korperregion vorkommen, bevorzugt aber als 
Sitz die distalen Abschnitte der oberen Extremitaten. 
Er wird in jedem Lebensalter beobachtet. Manner 
sind etwa doppelt so haufig befallen wie Frauen. 

Angiomyom 
(vaskulares Leiomyom, Angiomyofibrom, 
teleangiektatisches Fibromyom, Angioleiomyom)/ 
WHO: Angiomyoma [vascular leiomyoma] 
(ICD-0-8894/0) 

Morphologie. Makroskopisch soli tare zumeist kleine
re Tumoren im subkutanen Gewebe der Haut. Histo
logisch bestehen die Tumoren aus GefaBhohlraumen, 
die in enger Verbindung mit neugebildeten Biindeln 
von glatten Muskelzellen stehen. Nach dem quantitati
ven Vorkommen der einzelnen Tumorbestandteile 
werden drei Formen unterschieden: 
• Der venose Typ, der durch dickwandige muskel

kraftige BlutgefaBe gekennzeichnet ist, wobei die 
Muskelzellen im Inneren der Wand konzentrisch 
angeordnet sind, wahrend in den auBeren Anteilen 
enge Beziehungen zu glatten Muskelzellen auBer
halb der BlutgefaBe bestehen. 

• Der kavernose Typ ist durch ausgeweitete vaskula
re Hohlraume gekennzeichnet, wobei in der Wand 
wenig Muskulatur vorhanden ist, die aber kontinu
ierlich in die Nachbarschaft einwachst. 

• Der solide Typ ist durch ein Uberwiegen der glat
ten Muskelzellen gekennzeichnet, wobei innerhalb 
dieses Gewebes teilweise schlitzfOrmig offene 
kleine BlutgefaBe nachweisbar sind. 

Epidemiologie. Die Angiomyome bilden einen nicht 
unerheblichen Anteil der in der Haut auftretenden Tu
moreno Das weibliche Geschlecht ist doppelt so hau
fig betroffen. Praktisch konnen diese Tumoren iiberall 
auftreten, wobei aber eine Bevorzugung der Gelenkre-
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gion aumillig ist. Einen eindeutigen Altersgipfel gibt 
es nicht, diese Tumoren werden zwischen dem to. 
und 80. Lebensjahr beobachtet, wobei eine gewisse 
Haufung zwischen dem 40. und 60. Lebensjahr be
steht. Der Tumor ist gutartig, neigt aber gelegentlich 
zu Rezidiven. 

Definition. Das Angiomyom ist ein gutartigel; gut 
begrenzter Tumor, der au geschlangeltell dick
wan dig ell Blulgefafien und Bundeln gut diffi ren
zielter glatter Muskelzel/en besteht. Er i t von 
weicher Konsistenz und schmerzhaft und tritt ge
hauft am Hand- oder FtifJgelenk auf. 

"Hamangiom" vom Granulationsgewebstyp 
Synonyme: Teleangiektatisches Granulom, 
Granuloma pyogenicum 

Definition. Es handelt sich um eine gutartige 
eubildung der Haut ode .. d r Schleimhaute mit 

dem histologischen Bild eines lobuliertell kapil/a
rell Hiimangioms oder eines gefiif3reichell GrC/llu
lationsgewebes. 

Morphologie. Initial besteht die Neubildung aus Kon
voluten von Kapillarsprossungen, die sich gegen die 
kutane Oberflache vorwolben. Die BlutgefaBe sind 
zunachst englumig und ihre Lumina werden durch 
dicke grofikernige Endothelzellen ausgekleidet. Zwi
schen den Kapillaren befindet sich ein zellreiches, 
lockeres Bindegewebe, das eine inkomplette Septie
rung bewirkt. Diese charakteristische Anordnung hat 
zur Bezeichnung "lobuliires kapilliires Hamangiom" 
gefiihrt. In der weiteren Entwicklung des Tumors ent
steht ein angedeutet gestieltes Knotchen mit ober
flachlichen Ulzerationen. Diese bedingen gehauft Blu
tungen, so daB Hamosiderin und unspezifische ent
ztindliche Infiltrate zu beobachten sind. Die Kapilla
ren sind diinnwandig und ektatisch. Beim Vollbild 
des Tumors konnen die entztindlichen Veranderungen 
das histologische Bild pragen. 

Epidemiologie. Es handelt sich urn einen hiiufigen, 
nur wenige Millimeter grofien Tumor, der besonders 
an der Haut der Finger, in der Mundschleimhaut und 
der Zunge sowie an den Stimmbandern zu beobachten 
ist. Es besteht keine Geschlechtsbevorzugung, es ist 
allerdings mehr ein Tumor des Erwachsenenalters. 

Seltene Angiome 

Morphologisch handelt es sich urn kapilliire oder ka
vernose Angiome, die sich durch einen unterschiedli
chen Gehalt an Bindegewebe unterscheiden und da
durch auch sklerosiert bzw. hyalinisiert sein konnen. 
Sie kommen im Zusammenhang mit anderen derrna
len Veranderungen vor und sind deshalb klinisch der 
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Abb.8.47. a Malignes HamangioendotheJiom hohen Differen
zierungsgrades: Uberwiegend noch einreihiges, jedoch schon 
deutlich polymorphes Endothe1 mit entsprechenden Kematypien, 
die Zellen werden jeweils von einer Basalmembran umgeben. 

Dennatologie zuzuordnen. 1m einzelnen handelt es 
sich urn: 
• multilokuliire Hiimangiomatose des Siiuglingsal-

ters, 
• progressiv multiple Angiome Darier, 
• tardive (" senile ") Angiome und 
• Gemmangiom Orsos. 

Tumoren mit angiomatoser 
oder fraglich angiomatoser Komponente 

Mesenchymom, Angiolipom, Angiomyolipom 

Hamartose Mischtumoren, die aus allen mesenchyma
len Gewebsbestandteilen in unterschiedlicher Zusam
mensetzung bestehen und haufig einen angiomaWsen 
Anteil aufweisen. Sie kommen vorwiegend in der 
Haut und den Nieren vor, gelegentlich werden sie 
auch in lrnochen gefunden und k6nnen zu sekundii
ren lrnochenzysten fiihren. Die Tumoren sind iiber
wiegend gutartig. Angiolipom und Angiomyolipom 
sind als Hamartome aufzufassen . . 

Sklerosierendes Homangiom (lCO-0-8832/0) 

Es wird heute als Dermatofibrom eingeordnet. 

Juveniles Angiofibrom (ICO-0-9160/0) 

Es handelt sich urn einen Tumor des Nasenrachenrau
mes von Miinnern im 2.-3. Lebensjahrzehnt, der aus 
ektatischen Blutgefiij3en mit typischer Endothelzellaus
kleidung und einem lockeren Bindegewebe besteht. 
1m Zwischengewebe werden glatte Muskelzellen und 
in geringer Menge elastische Fasern gefunden. Der 
Tumor wachst infiltrierend. 

Gomori, 220x. b Malignes HamangioendotheJiom geringen Dif
ferenzierungsgrades: Mehrreihigkeit und Knotenbildungen sowie 
ausgepragte Hyperchromasie der Kerne des atypischen Endo
thels; weite unregelmaBige GefaBraume. HE, 165 x 

Angiosarkom 
(malignes Homangioendotheliom) 28.35. 38.44,46,48 

(lCO-0-9120/3) (lCO-0-9130/3) 

Definition. E handelt sich beim Angiosarkom um 
einen hochmalignen Tumor, del' aus unregelmii./3ig 
anastoillosierenden Blutgefiij3en be teht, die von 
einem ein- odeI' mehI chichtigen atypischen oft 
enfdifjerenzier( wirkenden Endolhel ausgekleidet 
sind . 

Morphologie. Makroskopisch wird oft ein unter
schiedlich groBer gefiij3reicher Tumor gefunden. Hi
stologisch ist der Tumor durch irreguliir angeordnete 
Blutgefiij3e und atypische Endothelzellen mit zum Teil 
auch pathologischen Mitosen sowie durch pleomor
phe polychromatische lrerne charakterisiert (Abb. 
8.47). Gelegentlich finden sich Riesenzellen. Der Tu
mor wachst infiltrierend. Der morphologisch hohere 
Malignitiitsgrad ist durch Gruppenbildung und papil
lace Proliferationen, sowie Anaplasie der Endothelzel
len mit Steigerung der Mitoserate und Abnahme der 
angioplastischen Potenz gekennzeichnet. Hinzu kom
men Nekrosen und Ausbildung von Blutseen. In die
sem Stadium der Entdifferenzierung der Endothelzel
len ist der immunhistologische Nachweis von Endo
thelzellmarkern (CD 31, CD 34, Faktor Vlll) fUr die 
Diagnose hilfreich. Elektronenmikroskopisch ist in 
den anaplastischen Endothelzellen der Nachweis von 
Weibel-Palade-Granula und von Pinozytosebliischen 
unter der Zellmembran anzustreben. 

Epidemiologie, Lokalisation, Prognose. Dieser Tu
mor ist ausgesprochen selten. Er kann in allen Alters
gruppen auftreten. Bevorzugte Organe sind: Mamma, 
Milz, Leber, Lunge, Schilddruse, quergestreifte Mus
kulatur. Sein Auftreten im Skelettsystem und in der 



Abb. 8.48 a, b. Malignes Hiimangioperizytom: Spindelfonnige 
Zellen (Perizyten) mit maBiger Polymorphie und Polychromasie 

Haut ist selten. Es gibt beruJsbedingte Zusammenhiin
ge zwischen Venylchlorid und der Haufigkeit des Auf
tretens von Angiosarkomen. Die Tumoren haben eine 
schlechte Prognose, so daB trotz optimaler Therapie 
die Letalitiit 50% betragt. Das histopathologische 
Grading beeinfluBt die Prognose zusatzlieh, so daB 
beim Grad llI-Angiosarkom nach 5 lahren nur noeh 
10% der Patienten leben, wahrend beim Grad I-An
giosarkom in der Mamma naeh 5 lahren noeh 10 von 
13 Patientinnen leben. 

Malignes Homangioperizytom 37,52 (ICD-0-9150/3) 

Definition. Es han de It jeh lim einen maiignen 
Tumor, der alls ziemfich unifonnen rundlichen 
odeI' spinde/formigen Zelfen besteht, welche unler
schiedlieh weite BlutgefaBe mit regelreehter Endo
thelzellau kleidung umgeben (Abb. 8.48). 

Morphologie. Die morphologischen Untersehiede 
zwischen benignen und malignen Hamangioperizyto
men sind so flieBend, daB es ratsam ist, bei einem 
Hamangioperizytom grundsatzlieh eine potentielle 
Malignitiit anzllnehmen. Eine erhohte Mitoserate und 
Polymorphie der Perizyten sind dabei wiehtige Malig
nitatskriterien. 

Die diagnostische Abgrenzung gegen gefaBreiehe 
Weiehteiltumoren wie Synovialsarkom, Mesotheliom, 
malignes Fibroxanthom kann trotz imrnunhistologi
scher Zusatzuntersuehungen problematiseh sein. 

Epidemiologie. Dieser Tumor ist sehr selten. Er 
komrnt praktiseh in jedem Alter vor und kann in je
dem Organ lokalisiert sein, gehiiuft tritt er allerdings 
subkutan und intramuskuliir auf. 
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der Keme umgebenden kapillaren GefaBe mit typischem Endo
the! (E) (b=Ausschnitt aus a). HE, 90x und 310x 

Kaposi-Sarkom 29,36,54 (ICD-0-9140/3) 

Definition. Beim Kaposi-Sarkom handel t e , ieh 
urn einen pOlenliell malignen Tumor, der syste
misch auftreten kann lind von irreguliiren Blutge
Jiif3en g bildet wird, die von spinde/jormigen, al/ 
Leiomyoblasten erinnernde Zellen mit dunklen 
prominenten Kernen umgeben w rden. 

Morphologie. Makroskopisch werden multiple blaue 
bis blaurote Hautknoten beobaehtet, die eine unter
sehiedliehe GroBe bis zu mehreren Zentimetern errei
chen konnen. Derartige Tumorknoten werden aueh in 
den Schleimhiiuten und den parenchymatosen Orga
nen (Gehirn, Lunge, Leber) und im Skelettsystem so
wie den Lymphknoten beobaehtet. Der Tumor waehst 
infiltrierend lind partiell aueh destruierend. 

Histologisch besteht der Tumor aus einer angioma
tos-kapilliiren und einer mesenchymal-spindelzelligen 
Komponente. Die GefaBkomponente laBt sich zwei
felsfrei dureh immunhistologische Endothelzellmarker 
beweisen, die Tumorzellen der anderen Komponente 
enthalten diastaseresistente PAS-positive intrazellulare 
Zytoplasmaeinsehliisse. Ultrastrukturell ist bewiesen, 
daB sieh die beiden Tumorkomponenten zum einen 
aus GeJiifJendothelzellen und zum anderen aus glatten 
Muskelzellen ableiten lassen. Da die Abgrenzung des 
Kaposi-Sarkoms gegen Neubildungen des GefaBsy
stems mitunter problematiseh sein kann, hat sieh der 
imrnunhistologische Nachweis vom Laminin und Typ 
N Kollagen bewahrt. Beim Kaposi-Sarkom, insbeson
dere wenn es nieht mit AIDS assoziiert ist, wei sen 
Bmehe in der Basalmembranstruktur auf eine fehler
hafte Differenzierung des Laminins hin. 

Epidemiologie. Der Tumor besitzt zwar eine langsa
me Wachstumsgeschwindigkeit und sprieht auf Zyto
statika an, fiihrt aber letztlieh doeh zum Tode. 
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Abb.8.49a,b. Kaposi-Sarkom der Haut: In den Randgebieten 
des Tumors ektatische BlutgefaBe; zentral zahlreiche Blut ent
haltende Spaltraume (j), die meistens keinen kompletten kapil-

Da bei Patienten mit Kaposi-Sarkomen gehauft 
maligne Lymphome und Leukosen gefunden werden, 
lassen diese an den EinflufJ von Karzinogenen den
ken: (Es konnte das Onkogen c-hst isoliert werden, 
das einen Angiogenesefaktor und eine Synthese-Si
gnalsequenz kodiert). Die Hiiufung derartiger Tumo
ren bei AIDS legt die Vermutung einer Tumorinduk
tion durch einen viralen Faktor nahe. 

Differentialdiagnostisch muB bei AIDS und Kaposi
Sarkom immer an die bazilliire Angiomatose gedacht 
werden, da eine Koexistenz beider Lasionen moglich 
ist. Eine morphologische Abgrenzung ist aus dem hi
stologischen Bild gelegentlich unmoglich, so daB letzt
lich nur der Erregernachweis (Rochalimaea quintana 
und Henseleae) bzw. die Identifikation der Rochali
meae-Spezies-DNA mittels peR beweisend sind. 

Lymphangiom 31 (ICD-0-9170/0) 

Definition. Lymphangiom sind gUlarlige Tumo
ren , die au chlieBlich au LymphgefiifJen unrer
schiedlichen Kalibers mit regelrechfer Elldothel
zellallskleidung be tehen. 

Morphologie. Histologisch handeIt es sich urn Tumo
ren, die aus diinnwandigen BlutgefaBen mit regelrecht 
gebauten, aber irregular angeordneten Endothelzellen 
bestehen und kein Blut enthalten (Abb. 8.50). Zwi
schen den LymphgefaBen liegt ein uncharakteristi
sches Bindegewebe. 

Man unterscheidet kapilliire, kavernose und zysti
sche Lymphangiome. Die zystischen Formen werden 
auch als Hygrome bezeichnet. 

Epidemiologie. Der Tumor ist selten, wird in jedem 
Alter beobachtet, weist aber eine deutliche Bevorzu
gung des Kindesalters auf. Er findet sich in der Haut 

laren Wandbau haben und nur bei hoher VergroBerung erkenn
bar sind, sowie irregular angeordnete atypische Fibrozyten; 
keine Tumorkapsel. HE, 45x und 320x 

Abb. 8.50. Kavernoses Lymphangiom: Kavernose GefaBe mit 
typischem Endothel, jedoch nur flockiges EiweiBprazipitat, aber 
kein Blut in den GefaBlichtungen (der Tumor hatte bei einem 
19jahrigen Patienten das ganze kleine Becken ausgefiillt). Elasti
ka-van-Gieson, 30x 

des Kopfes, des Brustkorbes, der Extremitiiten sowie 
der Mundschleimhaut, der Zunge und des Darmtrak
tes. 

Lymphangiomyom (lCD-0-9174/0) 

Definition. Das Lymphangiomyom ist ein gurarti
gel' Tumor, der zwei KOlllponenten enthiilt und 
zwar zum einen Biindel glatler Muskelzellen und 
zum anderen paltjormige, d. II. kapilliire Lymph
gefiifJe. 



Er wird bei tuberoser Sklerose beobachtet und 
011 aus chlieBlich bei Frauen aller AlTersklassen 

vorkommen. 

Lymphongiosorkom 
(molignes Lymphongioendotheliom) (I(D-0-9170/0) 

Definition. Das Lymphangio arkom i t ein malig
lIer Tumor, der aus irregular aufgebauten Lymph
gefaj3en be teht, die von einem ein- oder mehr
schichtigen, Gtypischen Endothel ausgekleidet 
werden. 

Der Tumor ist ausgesprochen selten und solI auf dem 
Boden einer chronischen Lymphstauung entstehen. 
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