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Kaum eine Herzerkrankung ist so heimtü-
ckisch wie die Myokarditis, denn zuweilen 
bleibt sie unentdeckt und das Drama nimmt 
seinen Lauf. Aus scheinbar völliger Ge-
sundheit heraus versagt das Herz seinen 
Dienst, nicht selten kommt jede Hilfe zu spät.

Sie sind jung, scheinen stark und vital und erliegen dem 
plötzlichen Herztod – immer wieder führen uns Schlag-
zeilen wie „Super-Athlet stirbt mit 20 Jahren an uner-
kannter Herzkrankheit“ vor Augen, wie zerbrechlich 
Gesundheit sein kann und wie unbedacht Menschen mit 
scheinbar harmlosen Symptomen umgehen. So überra-
schend der Tod in diesen Fällen ist, es ist leider nicht au-
ßergewöhnlich. Ursache für den plötzlichen Herztod kann 
eine Entzündung des Herzmuskels sein. „Eine Myokarditis 
ist zwar relativ selten, kann aber Patienten jeden Alters 
treffen. Das Gefährliche an ihr ist, dass sie vorwiegend 
eine schleichende, vom Patienten als solche nicht wahrge-
nommene Erkrankung ist“, erklärt der Linzer Kardiologe 
und ärztliche Leiter des Cardiomed-Zentrums, Primar 
Dr. Karl Mayr. „Denn das Perfide der Myokarditis liegt in 
der mangelnden Spezifität ihrer Symptome. Sie verursacht 
oft kaum oder nur allgemeine Beschwerden, zum Beispiel 
wie bei einer fieberhaften Infektionskrankheit, die vom 
Patienten als relativ harmlos eingestuft werden, und die 
Myokarditis bleibt daher unbemerkt. In schweren Fällen 
können jedoch ernsthafte Krankheitszeichen und lebens-
bedrohliche Zustände entstehen.“ 

Verursacht wird die infektiöse Herzmuskelentzündung 
primär durch Viren. Besonders häufig greifen so genannte 
Coxsackie-Viren vom Blut auf den Herzmuskel über. Auch 
Bakterien wie Pneumokokken, Strepto- und Staphylo-
kokken, Parasiten, Pilze und Einzeller können der Aus-
löser für eine infektiöse Myokarditis sein. 
Nicht entzündliche Ursachen sind unter anderem Gift-
stoffe (Toxine), die im Rahmen einer Infektion (zum 
Beispiel Scharlach) entstehen. Überdies wirkt auch über-
mäßiger Alkoholkonsum toxisch. Auch durch die Folgen 
einer radioonkologischen Bestrahlung des Brustkorbes 
sowie bestimmte Medikamente (zum Beispiel Zytostatika) 
oder Drogen kann eine Myokarditis entstehen.

Autoaggressive Erkrankungen
In manchen Fällen liegt eine fehlgeleitete Autoimmun- 
reaktion zugrunde. Das Immunsystem hat die Orien-
tierung verloren und attackiert körpereigenes Gewebe. 
Die Ursachen für diesen Amoklauf sind: bad luck and bad 
genes. Das Erbgut hat dabei ebenso Einfluss wie Umwelt-
faktoren, von der Infektion über die Schwangerschaft bis 
zum Stress. In jedem Fall sind Patienten bei Arthritis, 
Lupus, Sklerodermie und anderen Autoimmunerkran-
kungen gefährdet, auch noch an einer Herzmuskelent-
zündung zu erkranken. Deshalb sollten sie entsprechend 
wachsam sein und auch durch einen gesunden Lebensstil 
Vorsorge tragen.

Schleichend naht der 
Herztod
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Symptome
„Die meisten Myokardien verlaufen ohne erkennbare 
oder typische Beschwerden“, erklärt Primar Mayr. 
„Manchmal fühlen sich Betroffene müde, abgeschlagen 
und geschwächt, zeigen grippeähnliche Symptome wie 
Fieber oder Gliederschmerzen und haben Herzrasen. In 
schweren Fällen kann es zu Schmerzen im Brustkorb, 
Herzrhythmusstörungen, zunehmender Herzinsuffizienz 
mit Atemnot und Ödemen oder akutem Herzversagen 
kommen.“

Diagnose
In einem Arztgespräch erkundigt sich der Kardiologe 
nach den Beschwerden und der Krankengeschichte des 
Patienten. Er klärt ab, ob in letzter Zeit Infekte, wie zum 
Beispiel Magen-Darm-Infektionen, Grippe oder Hepa-
titis aufgetreten sind oder ob bestimmte Erkrankungen 
wie rheumatische Arthritis vorliegen. Nach der körper-
lichen Untersuchung (Messung von Körpertemperatur, 
Blutdruck, Abhören der Lunge und des Herzens mittels 
Stethoskop) kommen Labortests zum Einsatz. Dr. Mayr: 
„Bestimmte Blutwerte können zeigen, ob eine Entzündung 
im Körper vorhanden ist oder ob eine Myokarditis durch 
Bakterien oder Viren verursacht wurde. Hat die Myo-
karditis zur Schädigung von Herzmuskelzellen geführt, 
können im Blut eventuell erhöhte Werte bestimmter Herz- 
enzyme nachgewiesen werden.“ Sollte das Immunsystem 
Antikörper gegen bestimmte körpereigene Strukturen des 
Herzens bilden, können diese im Blutbild ebenso sichtbar 
gemacht werden.

EKG gibt wichtige Hinweise
„Ganz entscheidend für die Diagnose ist das EKG“, sagt 
Primar Mayr. „Das Elektrokardiogramm zeigt bei einer 
Myokarditis oft Veränderungen, die auf eine Entzündung 
hindeuten können. Typisch dafür sind zusätzliche Herz-
schläge, so genannte Extrasystolen, und ein schneller 
Herzschlag. Diese Abweichungen treten oftmals nur vo-
rübergehend auf, sodass eine Langzeitmessung ratsam ist.“
Ein weiteres unverzichtbares Diagnoseverfahren ist die 
Echokardiografie. Sie liefert wichtige Informationen über 
die Funktion der Herzkammern, besondere der linken, die 
die größte Pumpleistung erbringen muss. Zudem ermög-
licht die Echokardiografie schon in einer frühen Phase der 
Erkrankung zu differenzieren, ob es sich um eine eher 



6

milde oder eine schwere Verlaufsform handelt, welche die 
Herzfunktion massiv beeinträchtigt. Zur Diagnose-Ab-
klärung stehen auch bildgebende Verfahren wie Röntgen 
und Herz-MRT zur Verfügung. 

„Noch mehr Gewissheit bekommt man durch eine My-
okardbiopsie. Dabei wird mittels Herzkatheters eine 
Gewebeprobe des Herzmuskels entnommen, um eine 
histologische, immunhistologische und molekularbio-
logische Untersuchung des Gewebes durchzuführen“, 
erklärt Dr. Mayr.

Therapie
Die Behandlung der Myokarditis richtet sich nach den 
vorliegenden Symptomen und dem jeweiligen Auslöser 
der Krankheit. Sind Bakterien, Protozoen (Einzeller) 
oder andere Erreger als Ursache der Myokarditis nach-
gewiesen, wird eine spezifische, gegen diese Erreger ge-
richtete Behandlung eingesetzt, zum Beispiel Antibiotika 
bei Bakterien.  Auch immunsuppressive, immunmodulie-
rende, antientzündliche und antivirale Therapiekonzepte 
kommen zum Einsatz.

Schonung ist das A und O
„Bei der Behandlung einer Herzmuskelentzündung ist es 
entscheidend, dass der Patient jegliche körperliche An-
strengung vermeidet“, betont Primar Dr. Mayr. Dies 
bezieht sich nicht nur auf sportliche Aktivitäten, sondern 
auch auf alltägliche Arbeiten im Haushalt, denn durch 
körperliche Belastung wird die Herzmuskelentzündung 
weiter befeuert. Dies kann zu lebenslangen Herzschäden 
wie einer chronischen Myokarditis führen.
Diese lebenswichtige Richtlinie gilt noch gut ein halbes Jahr 
nach der Akutphase der Erkrankung. „Der Patient sollte 
seinen behandelnden Arzt entscheiden lassen, wann eine 
Vollbelastung wieder möglich ist“, unterstreicht der Me-
diziner die Ernsthaftigkeit der Erkrankung. „Der Patient 
ist auf jeden Fall arbeitsunfähig, solange Anzeichen einer 
Herzschwäche bestehen. Wird die körperliche Schonung 
zu früh beendet, riskiert man einen Rückfall und damit 
bleibende Schäden. Ein langsamer Wiederaufbau der Be-
lastbarkeit sollte im Rahmen eines einjährigen Rehabili-
tationsprogrammes erfolgen. Auch auf den Genuss von 
Alkohol und Nikotin sollte verzichtet werden, bis der be-
handelnde Arzt Entwarnung gibt. Beruhigend ist jedoch 
zu wissen, dass in den meisten Fällen eine Herzmuskelent-
zündung folgenlos abklingen kann.“ 

Elisabeth Dietz-Buchner

Der Tod trainiert mit
Nach wie vor hält sich nicht nur unter Sportlern hart-
näckig die Vorstellung, dass man einen Schnupfen ge-
wissermaßen mit viel Bewegung und Saunagängen 
„rausschwitzen“ kann. Tatsache ist jedoch: Weder Viren 
noch Entzündungen suchen deshalb das Weite. Wer einen 
Infekt hat, muss die Sauna meiden. Zudem neigen insbe-
sondere männliche Sportler dazu, ihren Infekt nicht richtig 
auszukurieren und viel zu früh wieder ihren Körper zu be-
lasten. Dadurch könnten sich beispielsweise Adenoviren 
eines banalen Schnupfens über den Kreislauf im Körper 
verteilen. Sie docken dann nicht nur bei den oberen Atem-
wegen an, sondern auch bei den Herzmuskelzellen und 
provozieren eine Entzündungsreaktion. Ergo: „Rotz-
nasen“ haben weder im Sportunterricht noch auf dem 
Fußballfeld oder in der Sauna etwas verloren.
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„Beim akuten Krankheitsverlauf hat die 
Schonung des Herzens und des Körpers 
absolute Priorität. Nur der behandelnde 
Arzt kann beurteilen, wann der Patient 

wieder be-
lastbar ist.“

Lebenswichtiger Muskel
Unser Herz ist ein Wunderwerk der Schöpfung. Täglich 
pumpt es rund 7.000 Liter Blut durch den Körper, 
wodurch Gewebe mit Sauerstoff und Nährstoffen versorgt 
werden. Bis in den entlegensten Winkel des Organismus 
gelangt das Blut durch die permanente Pumpleistung des 
Herzens. Um eine solche Leistung überhaupt erbringen zu 
können, besitzt das Herz eine sehr stark ausgeprägte Mus-
kulatur, das Myokard. Dieses hat seine größte Dicke in den  

Wänden um die linke Herzkammer. Hier ist der stärkste 
Kraftaufwand notwendig, denn von hieraus gelangt das 
Blut durch die Hauptschlagader in den gesamten Kreislauf. 
Umso gefährlicher ist es, wenn eine Entzündung die Herz-
muskulatur schwächt. Das Herz kann seinem „Versor-
gungsauftrag“ nicht mehr nachkommen.
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Mögliche Ursachen für eine infektiöse  
Herzmuskelentzündung 

 Viren: zum Beispiel Herpes, Parvo, Coxsackie, In-
fluenza, ECHO, Adeno, Polio, Hepatitis, HIV

 Bakterien: zum Beispiel Pneumokokken, Meningo-
kokken, Strepto- und Staphylokokken, Borrelien (bei 
zehn Prozent der Betroffenen mit Lyme-Borreliose)

 Pilze: vor allem Candida (bei geschwächtem Im-
munsystem wie zum Beispiel bei AIDS oder nach 
Chemotherapie)

 Einzeller: Trypanosomen, Toxoplasmen
 Parasiten: Trichinen, Echinokokken

Nicht-infektiöse Herzmuskelentzündung

 Giftstoffe (Toxine) im Rahmen einer Infektion zum 
Beispiel bei Diphtherie oder Scharlach

 Allergien: Zusammenhang mit fieberhaften Infek-
tionen oder Überempfindlichkeitsreaktionen (zum 
Beispiel gegen bestimmte Medikamente)

 Erkrankungen, wie zum Beispiel rheumatoide Ar-
thritis oder rheumatisches Fieber, Bindegewebs- oder 
Blutgefäßerkrankungen

 Herzinfarkt oder Herz-Operationen
 Strahlentherapie

Quelle: www.gesundheit.gv.at, Bundesministerium für 
Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz 


