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Die Myokarditis bei Kindern und Jugendlichen ist selten, kann aber zunehmend
als Ursache der akuten Herzinsuffizienz diagnostiziert werden. Sie ist eine wichtige
Differenzialdiagnose der angeborenen Kardiomyopathien. Die Diagnostik und
Therapie der akuten Myokarditis im Kindes- und Jugendalter ist aktuell nicht
standardisiert, denn das Patientenalter spielt eine wesentliche Rolle für das Risiko,
den Verlauf aber auch die durchgeführte Diagnostik und Therapie.
Einleitung
1995 erfolgte durch die WHO die Definition der Myokar-
ditis: „Eine inflammatorische Kardiomyopathie ist defi-
niert durch das Vorliegen einer Myokarditis mit kardialer
Dysfunktion“ [1]. Die Myokarditis ist damit eine akute
Entzündung des Herzmuskels, wobei ein auslösendes
Agens initial zu einer Entzündungsreaktion mit nachfol-
gendem Untergang der Kardiomyozyten führt. Durch
die Veränderungen des Herzmuskels mit Nekrose und
v. a. der inflammatorischen Reaktion kann es zu einer De-
struktion und Umstrukturierung des Herzmuskels kom-
men, die nicht durch eine Ischämie begründbar ist. Das
Ausmaß der myokardialen Schädigung hängt von der An-
zahl der geschädigten Kardiomyozten und der Möglich-
keit zur Regeneration ab. Im Rahmen einer Myokarditis
kommt es zu einer unterschiedlich eingeschränkten
Herzmuskelfunktion. Die gesamte Herzstruktur mit Inter-
stitium, Koronargefäßen und Perikard („Perimyokarditis“)
kann dabei ebenfalls entzündlich verändert sein.
Inzidenz
Durch Analysen von EKGs in Japan konnte die Inzidenz der
Myokarditis dort auf 0,012% bei asymptomatischen Kin-
dern geschätzt werden [2], Mehr als 50% der Erkrankten
sind unter 40 Jahre alt [1, 3]. Eine weitere Studie aus Kana-
da zeigte eine Inzidenz von 0,5 Fällen auf 10000 Patienten
in einer retrospektiven Erhebung aus Daten der Notfall-
departments („Emergency Department“) [4]. Aufgrund
einer Post-mortem-Analyse liegt die Inzidenz geschätzt
bei 0,15–0,6% [1]. Dennoch kann die Myokarditis wahr-
scheinlich nicht selten klinisch subtil oder auch unerkannt
ablaufen. Es fehlen daher genaue Angaben zur Inzidenz in
Deutschland. Einzig anhand von autoptischen Unter-
suchungenbei Unfallopfern undKindern nach plötzlichem
Herztod konnten bisher Schätzungen erfolgen, die zwi-
schen 4–21% in dieser Patientengruppe liegen.
t S et al. Myokarditis Kardiologie up2date 2017; 13: 275–293
Merke
Eine akute Myokarditis ist eine bedeutsame Ursache
für die Morbidität und Mortalität bei Kindern und
jungen Erwachsenen, v. a. bei der Entwicklung einer
dilatativen Form der Kardiomyopathie [1].

Dennoch liegen nur limitierte Daten zur Inzidenz in
Deutschland vor und auch zum klinischen Verlauf bei Ver-
dachtsdiagnose oder Diagnose einer Myokarditis im Kin-
desalter [3, 5]. Die Daten aus anderen Studien zeigen
ebenfalls sehr wenig prospektive Daten und beinhalten
selten große repräsentative Patientengruppen [5].

Merke
Die Inzidenz der akuten Myokarditis im Kindes- und
Jugendalter in Deutschland ist unklar.
Pathogenese
Eine virale Infektion ist im Kindes- und Jugendalter die
häufigste Ursache einer Myokarditis. Folgende Erreger
zeigen eine erhöhte Inzidenz im Zusammenhang mit
einer Myokarditis [6–8]:
▪ Parvovirus B19 (PVB19)
▪ humanes Herpesvirus 6
▪ Enteroviren:

– Coxsackievirus A+B
– Echovirus
– Poliovirus

▪ Epstein-Barr-Virus (EBV)
▪ Zytomegalievirus (CMV)
▪ Influenzavirus
▪ Herpes-simplex-Virus
▪ selten:

– Mumpsvirus
– Rötelnvirus
– Varizella-Zoster-Virus
– RSV
– Hepatitisviren
275
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Dennoch gelingt der Virusnachweis nicht immer, aller-
dings spielen auch bakterielle Erreger eine seltene, aber
mögliche Rolle:
▪ Mykoplasmen
▪ Chlamydia
▪ Rickettsien
▪ in einzelnen Fallberichten:

– Brucella
– Klebsiella
– Salmonella
– Hämophilus etc.

Hinsichtlich der seltenen bakteriellen Infektionen ist ins-
besondere im Kindesalter Borrelia burgdorferi (Lyme-Kar-
ditis) zu erwähnen [9].

Weitere Pathogene sind [10]:
▪ Protozoen (Toxoplasma gondii, Trypanosoma cruzi)
▪ Diphtherietoxin
▪ Pilze
▪ Hefen

Selten und bisher nicht abschließend erforscht ist die au-
toimmunologische Genese der Myokarditis durch Medika-
mente oder im Zusammenhang mit systemischen Erkran-
kungen wie Vaskulitiden, Kawasaki-Syndrom oder der Sar-
koidose [11]. Gegenüber dem adulten Patient ist die au-
toimmunologisch bedingte Riesenzellmyokarditis und eo-
sinophile Myokarditis selten. Ebenfalls selten beschrieben
sind die rheumatische Myokarditis als allergisch-hyperergi-
sche Reaktion im Rahmen des durch β-hämolysierende
Streptokokken ausgelösten rheumatischen Fiebers bei
Kindern und Jugendlichen [12]. Häufig liegen dabei aber
auch andere klinische Zeichen vor, z. B. eine Arthritis [12].
Pathophysiologie
Der wesentliche Vorgang bei einer Myokarditis ist die
Schädigung der Kardiomyozyten durch den auslösenden
Stimulus (Virus).

Dabei ist die Zellschädigung zum einen durch das Virus,
aber auch durch das Einwandern der Lymphozyten, Ma-
krophagen und die damit verbundene Entzündungsreak-
tion bedingt. Die Abwehrreaktion entscheidet damit auch
über die Möglichkeit der Viruselimination und über das
Ausmaß der Schädigung der Kardiomyozyten indirekt.
Häufig ist das Virus auch im Verlauf intrakardial weiterhin
nachweisbar.

Merke
Welche Verläufe allerdings in eine chronische Form
übergehen und warum manche Patienten sich
komplett erholen können, ist nicht geklärt.

Bei kleinen Kindern und Säuglingen betrifft die Entzün-
dungsreaktion viel häufiger das ganze Herz im Sinne der
sog. Pankarditis. Bei größeren Kindern und Jugendlichen
kann dieses lokalisierter ablaufen und z.B. nur Anteile des
Ventrikelmyokards betreffen [6]. Eine Viruspersistenz
oder auch das Fortbestehen einer Entzündungsreaktion
mit all ihren Folgen führt zur Fibrose und Verlust der Archi-
tektur des Herzmuskels. Hier ist der Übergang der Myo-
karditis in eine dilatative Form der Kardiomyopathie mög-
lich und häufig sind Kinder mit initial nur geringer oder
kompensierter Symptomatik im Rahmen ihrer Präsenta-
tion undDiagnosestellung evtl. bereits in diesemStadium.

Merke
Die chronische Form der dilatativen Kardiomyopathie
ist eine häufige Ursache der terminalen Herzinsuffi-
zienz im Kindesalter und bedarf nicht selten der
Implantation eines Assist-Devices und der Herztrans-
plantation [13, 14].

Eine Myokarditis kann anhand des aktuellen Kenntnis-
stands in 3 Phasen unterteilt werden:
1. Invasion des Myokards mit dem eigentlichen auslösen-

den Agens (Virus, Bakterium), die auch direkt zu einer
Myokardnekrose und Apoptose führen kann.

2. Subakute Phase der Erkrankung mit Aktivierung des Im-
munsystems in FormvonKillerzellen,Makrophagen und
T-Zellen. In dieser Phase wird spekuliert, dass ein we-
sentlicher Anteil der Kardiomyozyten zerstört wird, da
hier selektiv v. a. durch die T-Zellen die virusinfizierten
Kardiomyozyten eliminiert werden. Diese Erkenntnisse
könnten die aktuellen Behandlungsstrategien in Form
einer immunmodulierenden und immunsuppressiven
Therapie wesentlich beeinflussen, sind aber im Kindes-
und Jugendalter bisher nicht durch Studien überprüft.

3. Die 3. Phase der Erkrankung ist die Ausheilungsphase,
die zu einer Fibrose des betroffenen Myokards führen
kann. Im Falle einer anhaltenden Entzündungsreaktion
mit oder ohne Viruspersistenz kann sich dann eine
dilatative Kardiomyopathie entwickeln [15].

Merke
Der klinische Verlauf der Myokarditis bildet diese
Phasen leider nicht immer genau ab.

Die kardiale Beteiligung ist – je älter der Patient – meist
fokal. Bei jüngeren Patienten läuft sie eher diffus ab und
führt schnell zu einer Ventrikeldilatation und globalen
Herzinsuffizienz wie bei einer dilatativen Kardiomyo-
pathie. Nur bei der „fulminanten“ Verlaufsform kommt
es innerhalb von 2–3 Wochen nach Virusaufnahme häu-
fig zum Pumpversagen des linken Ventrikels und allen
Symptomen der Herzinsuffizienz. Diese Kinder sind dann
auch schnell symptomatisch und werden mit einem kar-
diogenen Schock auffällig. Häufig wird dieses initial als
Sepsis fehlgedeutet. Weiterhin können begleitende bra-
dykarde (Blockierungen der AV-Überleitung) als auch
tachykarde Herzrhythmusstörungen (ventrikuläre Tachy-
arrhythmien) auftreten.
Schubert S et al. Myokarditis Kardiologie up2date 2017; 13: 275–293



ÜBERSICHT

Mögliche diagnostische Verfahren bei V.a. Myokarditis

im Kindes- und Jugendalter

▪ EKG

▪ Röntgenbild

▪ Echokardiografie

▪ Labor (CRP, CK, CK‑MB, Troponin, BNP oder pro-BNP)

▪ Virusnachweis (Serologie oder Sekrete)

▪MRT

▪ Herzkatheter und Biopsie

▪ Histologie, Immunhistologie, Virusnachweis (PCR)
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Klinik und Symptome
Merke

Die klinische Symptomatik der Myokarditis im Kin-
desalter reicht von asymptomatischen Verläufen bis
zum kardiogenen Schock und plötzlichen Herztod.
Das klinische Bild variiert mit dem Alter der Kinder.

Neugeborene und junge Säuglinge können unspezifische
Symptome einer Infektion mit Fieber, Apathie und Trink-
schwäche entwickeln oder sie können durch Apnoen,
Zyanose und vermehrtes Schwitzen auffallen. Je jünger
das Kind ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass sich eine
intrauterine Myokarditis postnatal als eine chronische Er-
krankung manifestiert (PVB19, CMV).

Bei älteren Kindern und Jugendlichen ist das klinische Bild
ebenfalls variabel. Häufig ging dem Erkrankungsbeginn
ein 1–2 Wochen zurückliegender Virusinfekt voraus. Die
meisten Kinder klagen über unspezifische respiratorische
oder gastrointestinale Beschwerden:
▪ Übelkeit und Erbrechen
▪ präkordiale Stiche
▪ Brustschmerzen

Neu aufgetretene Herzrhythmusstörungen wie supraven-
trikuläre und ventrikuläre Tachyarrhythmien sowie AV-
Blockierungen sind ebenfalls nicht selten. Brustschmer-
zen und Herzrhythmusstörungen sind sicherlich v. a. bei
älteren Kindern ein Leitsymptom, insofern die Brust-
schmerzen nicht mit einer muskuloskelettalen Ursache
begründbar sind.

Merke
Brustschmerzen und Herzrhythmusstörungen sind
v. a. bei älteren Kindern ein Leitsymptom. Daher
sollte bei Brustschmerzen eine kardiale Ursache per
EKG ausgeschlossen werden.
▶ Abb. 1 Röntgenthorax bei einem 3 Monate alten Kind
mit V. a. Myokarditis. Deutliche Kardiomegalie mit füh-
render Vergrößerung der linken Herzsilhouette (gesamter
linker Hemithorax). Durch die Vorhofvergrößerung wird
die Osöphaguskontur (Magensonde) verlagert. Patient ist
intubiert und trotz Beatmung zeigt sich noch eine ver-
Diagnostik
Die Diagnose einer Myokarditis im Kindes- und Jugend-
alter ist nicht einfach zu stellen. Die diagnostischen Ver-
fahren sind nicht standardisiert oder evaluiert und damit
einzeln nicht sehr spezifisch. Eine Diagnostik sollte aber
bei jedem Säugling oder Kind mit ungeklärten Zeichen
der Herzinsuffizienz sowie inadäquater Herzfrequenzstei-
gerung und/oder Rhythmusstörungen bedacht werden.
Die Diagnose einer Myokarditis gelingt nur durch das Zu-
sammenführen von:
▪ klinischem Befund
▪ Elektrokardiografie (EKG)
▪ Echokardiografie (Echo)
▪ Bildgebung (Röntgenthorax, Kardio-MRT)
▪ Biopsie und Histologie
Schubert S et al. Myokarditis Kardiologie up2date 2017; 13: 275–293
Röntgenthorax

Eine Röntgenthoraxaufnahme ist ein häufiger Trigger für
eine weitere Diagnostik bei einem Kind mit klinischen
Auffälligkeiten wie akuter und neu aufgetretener Tachy-
dyspnoe. Nach Ausschluss eines akuten Infekts mittels
Labordiagnostik ist eine Kardiomegalie mit Zeichen der
verstärkten Lungengefäßzeichnung und eines beginnen-
den Lungenödems bereits ein Zeichen einer fortgeschrit-
tenen Erkrankung oder auch einer fulminanten Form. Bei
der Hälfte der Kinder triggert die Kardiomegalie im Rönt-
gen eine weitere Diagnostik [16–18]. Die unklare Kardio-
megalie im Röntgenbild triggert in pädiatrischen Abtei-
lungen dann sehr häufig eine weitere Diagnostik mittels
Echokardiografie oder auch eine spezifische Überweisung
in Abhängigkeit vom klinischen Zustand. Über 60% der
Patienten haben eine Kardiomegalie im Röntgenthorax
[18,19] (▶ Abb. 1).
mehrte Lungengefäßzeichnung.
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Elektrokardiogramm (EKG)

Auffälligkeiten im Ruhe-EKG finden sich bei der Mehrzahl
der Kinder mit einer manifesten Myokarditis [20]. Die
häufigsten Veränderungen sind die Sinustachykardie
(46%) ohne weitere erkennbare Gründe wie Volumen-
mangel, Fieber oder Schmerzen. Des Weiteren sind Bra-
dykardien mit AV-Blockierung (22%), Repolarisationsstö-
rungen (32–60%), Veränderungen der elektrischen Herz-
achse (53%) und Zeichen der ventrikulären Hypertrophie
(46%) möglich [16,21]. Infarktzeichen, Niedervoltage, P-
Wellen-Veränderungen sowie die typischen Zeichen einer
begleitenden Perikarditis können ebenfalls vorliegen [16,
17,22]. Verdachtsmomente vor allem i. S. von Herzrhyth-
musstörungen können durch das Langzeit-EKG evaluiert
oder bestätigt werden. Die Spezifität des EKG für die Di-
agnose der Myokarditis ist jedoch niedrig [23]. Die Diffe-
renzialdiagnose eines seltenen Myokardinfarkts bleibt
schwierig [22,24].

Merke
Ein abnormales EKG ist sehr häufig und findet sich bei
über 93% der Patienten [4, 19]. Durch Kombination
von EKG und Röntgenthorax lässt sich Sensitivität
weiter erhöhen [4].

Echokardiografie

Die Echokardiografie ist ein wichtiges und einfaches diag-
nostisches Verfahren bei Zeichen der Herzinsuffizienz
und sollte primär eine systolische und diastolische Dys-
funktion und/oder Dilatation des linken Ventrikels dar-
stellen oder ausschließen. Ist eine bedeutsame systo-
lische Dysfunktion ausgeschlossen, können aber auch
Zeichen der isolierten diastolischen Funktionsstörung
bei noch erhaltener Ejektionsfraktion (EF) > 50% auf eine
Myokarditis hinweisen. Dabei sollten dann die Parameter
der diastolischen Funktion analysiert werden. Bei Erwach-
senen ist die Bedeutung der diastolischen Dysfunktion für
die Diagnose der Myokarditis gut evaluiert. Für das Kin-
desalter liegen bislang keine Daten vor. Es können detek-
tiert werden:
▪ regionale Wandbewegungsstörungen
▪ Mitralklappeninsuffizienz
▪ Trikuspidalklappeninsuffizienz
▪ Perikarderguss
▪ auffällige Flussmuster über die AV-Klappen

Neuere Verfahren wie Gewebedoppler zur Bestimmung
des Füllungsindex E/E' können zur Erfassung der diastoli-
schen Funktion genutzt werden. Eine E/E‘-Ratio < 8 gilt
als normal [25]. Auch mittels der Strain-Echokardiografie
lassen sich bei Erwachsenen in Frühstadien kardiale Limi-
tationen detektieren [26].
Labordiagnostik

Merke
Biomarker für eine myokardiale Schädigung sind nur
bei einem geringen Anteil der Patienten mit einer
akuten Myokarditis erhöht.

Die Erhöhung der Kreatininkinase sowie deren Subtypen
(CK‑MB) sowie des Serum-Troponin-T haben eine Sensiti-
vität von 71% und eine Spezifität von 86% für eine Myo-
karditis im Kindesalter [27]. Allerdings ist die Analyse der
Herzmuskelenzyme bei subklinischer Myokarditis nicht
hilfreich und Troponin ist ebenfalls kein guter prognosti-
scher Marker [27]. Die häufig noch praktizierte serologi-
sche Bestimmung von virusspezifischen Antikörpern i. S.
eines Screenings bei Patienten mit vermuteter Myokardi-
tis ist i. d.R. ohne diagnostische Relevanz und deshalb
nicht indiziert. Stattdessen sollte ein direkter Virusgenom-
nachweis im Rachensekret oder Trachealsekret, Blut und/
oder Stuhl versucht werden, denn häufig geht der Erkran-
kung ein respiratorischer oder gastrointestinaler Infekt
voraus.

Ausnahmen sind:
▪ virale Hepatitis
▪ HIV
▪ Borreliose

Die Bestimmung des BNP/NT‑BNP ist sowohl zur Beurtei-
lung der Ausgangssituation als auch des Verlaufs ein
wichtiger Parameter geworden [28]. BNP/NT‑BNP ist
auch hilfreich bei der Erkennung von Frühstadien kardi-
aler Limitationen und bei der weiteren Einordnung der
Bedeutung grenzwertiger echokardiografischer Befunde,
z.B. zur diastolischen Dysfunktion [26,28].

Kardiale MRT

Die kardiale MRT erlaubt eine zuverlässige Beurteilung der
biventrikulären Funktion und bietet umfangreiche Me-
thoden zur Myokardcharakterisierung. Sie stellt die wich-
tigste nicht invasive Untersuchungsmethode bei der
Myokarditisdiagnostik dar, bedarf aber noch systemati-
scher Studien insbesondere bei Kindern mit Myokarditis.

Merke
Die Anwendung bei pädiatrischen Patienten erfor-
dert teilweise individuelle technische Anpassungen
des Untersuchungsprotokolls.

Cine-Bildgebung

Einen festen Bestandteil jeder kardialen MRT-Unter-
suchung bildet die Untersuchung der kardialen Pump-
funktion mittels sog. Cine-Bildgebung (▶ Abb. 2), die als
nicht invasive Referenzmethode in diesem Bereich gilt. Da-
bei wird das Herz analog zur Echokardiografie zunächst in
standardisierten „langen Achsen“ (2- und 4-Kammer-
Blick parallel zur anatomischen Herzachse) dargestellt.
Es folgt eine Untersuchung in multiplen „kurzen Achsen“
Schubert S et al. Myokarditis Kardiologie up2date 2017; 13: 275–293



▶ Abb. 2 MRT-Bilder eines 5-jährigen Patienten mit subakuter Myokarditis. Linke Spalte: Cine-Bilder in mittventrikulärer kurzer Achse in enddia-
stolischer (oben) und endsystolischer Phase (unten). Mittlere Spalte: T1-Maps in derselben Schicht nativ (oben) und nach Kontrastmittelgabe (un-
ten). Rechte Spalte: Late Gadolinium Enhancement (LGE; oben) und ECV‑Map (extrazelluläres Volumen; unten). Die linksventrikuläre Pumpfunktion
ist hochgradig eingeschränkt (EF 15%; s.▶ Video 1). Es besteht ein zirkulärer Myokardschaden, der lateral besonders ausgeprägt und beinahe
transmural zur Darstellung kommt (Hyperenhancement auf LGE-Bildern, verstärkte Kontrastmittelanreicherung in der T1-Map, erhöhtes ECV in der
ECV‑Map).

█ VIDEO

El
ek

tr
on

is
ch

er
 S

on
de

rd
ru

ck
 z

ur
 p

er
sö

nl
ic

he
n 

Ve
rw

en
du

ng
(senkrecht zu den langen Achsen), wobei beide Ventrikel
von basal (AV-klappennah) bis apikal in Bewegung dar-
gestellt werden (▶ Video 1). Dies erlaubt eine genaue
und reproduzierbare Quantifizierung der Größe, Masse
und globalen und regionalen Funktion sowohl des linken
als auch des rechten Ventrikels.
▶Video 1 „Cine-Bildgebung“ online!

ZUSAMMENFASSUNG

▪ Die MRT erlaubt die Generierung unterschiedlicher

Bildarten.

▪ Cine-Bilder gelten als Referenzmethode für die

Beurteilung der systolischen Funktion.

▪ Konventionelle und parametrische MRT-Methoden

ermöglichen eine umfangreiche nicht invasive

Gewebecharakterisierung.

▪ Im pädiatrischen Bereich liegen bislang wenige

systematische Studiendaten vor.

▪ Die kardiale MRTsollte durchgeführt werden [29]:

– bei symptomatischen Patienten

– bei Patientenmit klinischen Hinweisen für eine

Myokarditis

– wenn das weitere klinische Management

beeinflusst werden könnte

Schubert S et al. Myokarditis Kardiologie up2date 2017; 13: 275–293
VIDEOS ONLINE!

Sie finden die Videos unter www.thieme-connect.de/

products bei Ihrer Kardiologie up2date.
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Konventionelle Myokardcharakterisierung

Wassersensitive Methoden. Zur Beurteilung der myo-
kardialen Gewebeeigenschaften stehen mehrere konven-
tionelle („gewichtete“) MRT-Methoden zur Verfügung.
Dabei bedient man sich verschiedener Techniken, welche
die magnetischen Eigenschaften des Gewebes (sog. T1-
und T2-Relaxationszeiten) unterschiedlich ausnutzen.

Mit Pulssequenzen, die eine starke T2-Wichtung beinhal-
ten, bilden sich Gewebebereiche mit starker Wasserein-
lagerung hyperintens (hell) ab. Dies macht man sich bei
der Diagnostik einer akuten Myokarditis zunutze, da jeder
akute Myokardschaden mit einem myokardialen Ödem
einhergeht.

Merke
Jeder akute Myokardschaden geht mit einem myo-
kardialen Ödem einher.

Inflammatorische und ischämische Genese lassen sich
dabei anhand der Lokalisation des Befunds ableiten: Im Ge-
gensatz zu ischämisch bedingten Schäden, die immer
den subendokardialen Abschnitt der Herzwand ein-
schließen, finden sich inflammatorisch induzierte Verän-
derungen hauptsächlich subepikardial oder intramural
und lassen sich darüber hinaus nicht klar einem Koro-
narterritorium zuordnen.

Der Nachweis hyperintenser Areale in wassersensitiven
Wichtungen gilt als Hinweis auf eine aktuell bestehende
Entzündungsaktivität i. S. einer floriden Myokarditis.
Schwieriger nachzuweisen ist eine diffuse Anhebung der
Signalintensität bei generalisierter Entzündung, da hier-
bei kein normales Areal zur Abgrenzung herangezogen
werden kann.

Merke
Früher angewandte Ansätze, bei denen die Signal-
intensität des Myokards mit der des Skelettmuskels
verglichen wurde, werden aufgrund der einge-
schränkten Reproduzierbarkeit der Muskelwerte
inzwischen nicht mehr favorisiert.

Stattdessen kommen für die Beurteilung eines diffusen
myokardialen Ödems zunehmend parametrische Tech-
niken zur Anwendung.

Kontrastmittelverstärkte Methoden. Standardmäßig
in der MRT eingesetzte Kontrastmittel enthalten Gadoli-
nium, verteilen sich zügig im Extrazellularraum perfun-
dierter Gewebe und verkürzen abhängig von ihrer Kon-
zentration die sog. T1-Zeit des Gewebes. Im Rahmen
einer Myokarditis kann es zu einer Zunahme des Extrazellu-
larraums und somit zu einer Akkumulation des Kontrast-
mittels kommen, wenn in der akuten Phase Myokardzel-
len untergehen (Nekrose) oder wenn im weiteren Verlauf
ein bindegewebiger Umbau des Myokards stattfindet
(Fibrose).

Merke
Das myokardiale Ödem scheint nicht zu einer mess-
baren Zunahme des Extrazellularraums zu führen.

Als sehr robust und im Falle eines positiven Befunds sehr
spezifisch für die Diagnose einer myokardialen Läsion hat
sich das sog. Late Gadolinium Enhancement (LGE) erwie-
sen. Dabei werden 10–20 Minuten nach Kontrastmittel-
injektion Bilder akquiriert, bei denen das normale (nicht
betroffene) Myokard schwarz erscheint, während Areale
mit verstärkter Kontrastmittelaufnahme bzw. verlang-
samtem Kontrastmittelauswaschen hell erscheinen. Die-
se Areale finden sich wiederum typischerweise im sub-
epikardialen Anteil der Myokardwand, scheinen von dort
spiralförmig ins Myokard zu ziehen und betreffen vor-
nehmlich die inferolaterale Wand des linken Ventrikels
sowie das interventrikuläre Septum.

Parametrische Myokardcharakterisierung

Im Gegensatz zu konventionellen MRT-Methoden, bei de-
nen die Signalintensität und ‑qualität mehr oder weniger
stark von der Relaxationszeit T1 oder der T2 des Gewebes
abhängt, generieren parametrische Methoden sog. Kar-
ten („maps“), bei denen die Signalintensität eines Bild-
punkts im Idealfall genau dem Wert einer bestimmten
Relaxationszeit (in Millisekunden) im Gewebe entspricht.
Da diese Art der Darstellung eine direkte Quantifizierung
der Relaxationszeiten an beliebigen Stellen eines Gewe-
bes ermöglicht, kann sie sowohl für die Analyse von re-
gionalen als auch von diffusen Myokardprozessen be-
nutzt werden, ohne dass ein extrakardialer Standard wie
z.B. ein Skelettmuskel benötigt wird.

In ersten klinischen Studien wiesen sowohl T1-Mapping
als auch T2-Mapping deutlich höhere Sensitivität und
Spezifität bei der Detektion von akuter Myokarditis auf
als konventionelle wassersensitive Methoden, wobei an-
zunehmen ist, dass native (nicht kontrastmittelverstärk-
te) Mapping-Methoden in erster Linie ebenfalls das myo-
kardiale Ödem detektieren und dass dafür beide Relaxa-
tionszeiten gleichermaßen geeignet sind. Mit großer
Spannung werden erste Daten zum Verhalten des extra-
zellulären Volumens (ECV) des Myokards erwartet, die aus
der T1-Veränderung von Myokard und intrakavitärem
Blut nach Gabe eines extrazellulären Kontrastmittels un-
ter Einbeziehung des Hämatokritwerts berechnet werden
kann.

Merke
Erste Vorergebnisse deuten darauf hin, dass sich ECV
als Marker für subakute und chronische Stadien der
Myokarditis eignen könnte, während native T1- und
T2-Zeiten eher der Detektion oder dem Ausschluss
einer akuten Floridität der Erkrankung dienen.
Schubert S et al. Myokarditis Kardiologie up2date 2017; 13: 275–293



HINTERGRUND

Narkose/Sedierung für MRToder HK

Eine evtl. notwendige Sedierung oder Narkose des Patienten ist ab-

zusprechen mit den betreuenden Pädiatern, Kinderkardiologen,

Kardiologen, Anästhesisten und/oder Radiologen. Abhängig von der

Schwere der Herzinsuffizienz und dem klinischen Zustand des

Patienten ist evtl. erst eine Stabilisierung oder Unterstützung der

Kreislauf- und Vitalparameter notwendig. Des Weiteren sollten zur

Sedierung negativ inotrope Substanzen oder Medikamente, welche

den Systemwiderstand (z. B. Propofol) beeinflussen, vorsichtig an-

gewandt werden. Der hämodynamisch instabile Patient sollte erst

rekompensiert und stabilisiert werden.

Vor allem Kleinkinder werden i. d. R. in tiefer (intravenöser) Sedie-

rung (bei erhaltener Spontanatmung) untersucht, was zwar einer-

seits einen höheren logistischen und personellen Aufwand erfordert,

aber andererseits die Bildaufnahme vereinfacht. Die Durchführung

einer MRT-basierten Myokardcharakterisierung bei Säuglingen und

Neugeborenen stellt schließlich eine echte technische Herausforde-

rung dar und gelingt bisher häufig nur unzureichend.
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Spezielle Aspekte bei pädiatrischen Patienten

Daten zur altersabhängigen Unterschieden bezüglich
Wertigkeit und Befunden der kardialen MRT bei Myokar-
ditis sind kaum vorhanden. Auffällig ist der relativ hohe
Anteil von Patienten, bei denen bereits initial eine deut-
liche Einschränkung der Pumpfunktion vorliegt.

Merke
Erste Untersuchungen zur Bedeutung von LGE bei
pädiatrischen Patienten weisen darauf hin, dass das
Vorhandensein myokardialer Läsionen im LGE mit
einem hohen Risiko für einen schlechten klinischen
Verlauf vergesellschaftet ist.

Die Durchführung der o.g. MRT-Methoden erfordert bei
jüngeren Patienten teilweise deutliche technische Anpas-
sungen. Während ältere Schulkinder häufig gut kooperie-
ren und somit mit den i.d.R. auf Atemanhaltetechnik
(„breath hold“) ausgelegten Standardtechniken unter-
sucht werden können, müssen bei jüngeren Schul- sowie
Vorschulkindern Techniken eingesetzt werden, die eine
freie Atmung zulassen. Gleichzeitig wird in dieser Alters-
klasse eine höhere örtliche Auflösung notwendig und es
liegt eine etwas höhere Ruheherzfrequenz vor, was wei-
tere technische Herausforderungen bedeutet und spezi-
fischer Anpassungen bedarf. Kleinkinder werden i. d. R. in
tiefer (intravenöser) Sedierung (bei erhaltener Spontan-
atmung) untersucht, was zwar einerseits einen höheren
logistischen und personellen Aufwand erfordert, aber an-
dererseits die Bildaufnahme vereinfacht. Die Durchfüh-
rung einer MRT-basierten Myokardcharakterisierung bei
Säuglingen und Neugeborenen stellt schließlich eine echte
technische Herausforderung dar und gelingt bisher häu-
fig nur unzureichend.
▶ Tab. 1 MRT-Untersuchungsprotokoll bei V. a. Myokarditis.

Minute Methode Technik

 1 Übersicht Single-shot SSFP

 3 wassersensitiv STIR

13 T1 ‑Mapping MOLLI 5-(3 s-)3 oder SASHA

23 Kontrastmittel Bolusinjektion 0,2mmol/kg

26 Cine-Bilder retrospektiv-gated SSFP Cine

36 TI-Scout Look-Locker

38 LGE segmentierte 2-D‑IR-präparierte

48 T1 ‑Mapping MOLLI 5-(3 s-)3 oder SASHA

SSFP = steady-state free precession, STIR = short-inversion time inversion
recovery single-shot acquisition, TI = time of inversion, LGE = late gadolin
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Cave
Bei der Anwendung von MRT-Kontrastmitteln bei
Kindern ist zu beachten, dass diese teilweise nur
mit Altersbeschränkungen zugelassen sind und der
Einsatz bei jüngeren Patienten somit ggf. einen
„off label use“ darstellt.

Untersuchungsprotokoll

Unmittelbar vor der Untersuchung, z.B. beim Anlegen
des venösen Zugangs für die Kontrastmittelinjektion,
sollte Blut für die Bestimmung des Hämatokritwerts ab-
Orientierung Anpassung wenn nicht kooperativ

12 × transvers
12 × sagittal
12 × koronal

unverändert

2-, 3-, 4-Kammer-Blick
10–12 × kurze Achse

ggf. statt STIR Single-shot T2-präpariert

2-, 3-, 4-Kammer-Blick
10–12 × kurze Achse

freies Atmen 2 Versuche pro Schicht

2-, 3-, 4-Kammer-Blick
10–12 × kurze Achse

freies Atmen 3 Mittelungen

1 × kurze Achse unverändert

s GE 2-, 3-, 4-Kammer-Blick
10–12 × kurze Achse

ggf. statt segmentiert Single-shot

3 × kurze Achse freies Atmen 2 Versuche pro Schicht

recovery, MOLLI =modified Look-Locker inversion recovery, SASHA = saturation
ium enhancement, GE = Gradientenecho

281



▶ Abb. 3 Aortografie bei einem 3 Monate alten Kind (4,5 kg) mit V. a. Myokarditis. a AP-Projektion. b Laterale Projektion. Injektion
in die Aorta ascendens zur Darstellung der Koronarterien und Ausschluss einer Koronarpathologie. RCA = rechte Koronararterie;
RIVA = R. interventricularis anterior; engl. LAD; Cx = Zirkumflexarterie.

282

CME-Fortbildung

El
ek

tr
on

is
ch

er
 S

on
de

rd
ru

ck
 z

ur
 p

er
sö

nl
ic

he
n 

Ve
rw

en
du

ng
genommen werden, der für die Berechnung des ECV-
Wertes benötigt wird. Ein Untersuchungsprotokoll bei
V. a. Myokarditis kann aussehen wie in ▶ Tab. 1.
Herzkatheteruntersuchung
mit Myokardbiopsie

Eine Herzkatheteruntersuchung gehört momentan noch
nicht zum Standard einer Abklärung bei V. a. Myokarditis.
Dennoch ist diese v. a. bei plötzlichen Verläufen oder
auch einer unklaren Anamnese hilfreich und ermöglicht
gleichzeitig auch die Myokardbiopsie für eine histologi-
sche Untersuchung.

Merke
Die Indikation für eine Herzkatheteruntersuchung
sollte dennoch diskutiert werden, v. a. auch, um eine
Koronaranomalie auszuschließen.

Dabei kann eine Aortografie ausreichend sein (▶ Abb. 3).

Dennoch ist dafür auch eine arterielle Punktion notwen-
dig, die abgewogen werden sollte. Bei manchen Patien-
ten kann über das persistierende Foramen ovale (PFO) al-
ternativ auch der linke Vorhof und die linke Kammer er-
reicht werden, dann ist per venösem Zugang eine links-
ventrikuläre Angiografie ggf. ausreichend, um die Koro-
nararterien zu beurteilen. Eine sichere Beurteilung der
Koronararterien und v.a. Ausschluss einer Koronarpatho-
logie oder Koronaranomalie (Fehlabgang der linken Koro-
nararterie aus der Pulmonalarterie, Bland-White-Garland-
Syndrom) mittels Echokardiografie ist sicherlich limitiert.
Am Deutschen Herzzentrum Berlin führen wir im Rahmen
einer Abklärung Myokarditis oder Kardiomyopathie
(KMP) jedoch sehr häufig eine Herzkatheterunter-
suchung mit Biopsie durch.

Die Myokardbiopsie erfolgt durch Entnahme von kleinen
Biopsaten (Endomyokard) aus dem rechten Ventrikel
(▶ Abb. 4, Abb. 5, Abb. 6).

Merke
Eine linksventrikuläre Biopsie wird im Kindes- und
Jugendalter nicht routinemäßig durchgeführt,
sie wird aber im Erwachsenenalter als Ergänzung
angesehen mit ähnlichem Risiko [30].

Potenzielle Komplikationen (1–6%) sind [30,31]:
▪ Perforation mit Perikardtamponade
▪ Hämoperikard
▪ Herzrhythmusstörungen

Das Risiko für Komplikationen ist bei kleinen Kindern und
instabilen Patienten höher und hängt von der Erfahrung
des durchführenden Zentrums und dem aktuellen Patien-
tenzustand ab. Eine initiale Stabilisierung des Patientenmit
z.B. Katecholaminen ist ratsam vor Beginn der Diagnos-
tik. Die herzpathologische Untersuchung ist sicherlich
standardisiert und verbleibt aktuell in Deutschland in der
Hand nur weniger Herzpathologen. Immunhistologie
und PCR wird neben der normalen Histologie genutzt
zum direkten Nachweis von Entzündungszellen oder Vi-
rusgenom und erhöht die Sensitivität der Myokardbiopsie
entscheidend [32]. Die Indikation zur Myokardbiopsie ist
Schubert S et al. Myokarditis Kardiologie up2date 2017; 13: 275–293



▶ Abb. 4 Rechtsventrikuläre Biopsie (AP-Projektion).
a Einlage einer 3,5-Fr.-Biopsiezange in den rechten Ven-
trikel via 5-Fr.-Führungskatheter bei einem 6-kg-Kind mit
V. a. Myokarditis via femoralen Zugang. Sichtbare Kardio-
megalie mit verdrängtem und schmalen rechten Ventri-
kels (RV). RA = rechtes Atrium. b 5,5-Fr.-Biopsiezange
(Cordis) für größere Kinder. c 3 Biopsien in Formalin-
Röhrchen.

▶ Abb. 5 Histologie einer RV-Biopsie bei einem 15-jähri-
gem Kind mit akuter lymphozytären Myokarditis.
a HE-Färbung. b CD3-Färbung (Lymphozyten). c Sirius-
Färbung zur Darstellung des Kollagens. Immunhistologie
zur Darstellung von Lymphozyten (CD3 = T-Lymphozyten)
und Makrophagen. 20-fache Vergrößerung. (Wir danken
Frau Dr. K. Wassilew aus der Herzpathologie DHZB für die
Überlassung der Bilder.)
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für Erwachsene kürzlich in einer gemeinsamen Stellung-
nahme der amerikanischen und europäischen Fachgesell-
schaften publiziert worden [33].

Merke
Die Myokardbiopsie wird im Kindesalter bei einer
Kardiomyopathie ungeklärter Ursache zwar empfoh-
len, ein Vorgehen ist jedoch noch nicht standardi-
siert.
Schubert S et al. Myokarditis Kardiologie up2date 2017; 13: 275–293
Während manche Kliniker immer eine Myokardbiopsie
fordern, werden andere diese ggf. erst bei Ausbleiben
einer klinischen Besserung durchführen. Damit werden
die Patienten mit sehr variablen Zeitabständen nach Er-
krankungsbeginn einer histologischen Diagnostik zuge-
führt.
283



▶ Abb. 6 a, b Histologie (HE-Färbung), 20-fache Vergrößerung mit Bild einer DKMP. Zeichen der Hypertrophie der Kardiomyo-
zyten. Diese stellen sich vergrößert dar, haben unregelmäßige Kernformen und perivaskuläre Veränderungen. Deutliche Hinweise
für Regionen mit reduzierter Anzahl von Myofibrillen. Das Zytoplasma ist teilweise granuliert mit Impression sog. „Spinnenzellen“.
Kein Hinweis für Nekrosen, jedoch zeigt sich eine interstitielle und perivaskuläre Fibrose. (Wir danken Frau Dr. K. Wassilew aus der
Herzpathologie DHZB für die Überlassung der Bilder.)
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Histologie

Die Histologie wurde bisher als Goldstandard der Diag-
nostik definiert (▶ Abb. 5 und Abb. 6). Ob eine klinische
Entscheidung über eine spezifische Therapie von einer
histologischen Analyse abhängig gemacht werden kann,
ist umstritten. Dennoch bleibt der Nachweis einer akuten
Myokarditis als prognostisch günstig bestehen.

Merke
Für die histologischen Kriterien liegen kaum Daten
für Kinder vor.

Die „Dallas-Kriterien“ definieren die aktive Myokarditis als
Vorliegen von infiltrierenden Lymphoyzten und Myozyto-
lysen/Nekrosen [34]. Eine „Borderline-“ oder fortbeste-
hende Myokarditis wird definiert bei Vorliegen lymphati-
scher Infiltration ohne Myozytolysen/Nekrose. Bei Fehlen
von infiltrierenden Lymphozyten und Myozytolysen ist
eine Myokarditis lichtmikroskopisch ausgeschlossen [34].

Im adulten Bereich wird entsprechend der Histologie
über den Einsatz von einer immunsuppressiven Therapie
entschieden, v. a. bei Virusnachweis im Myokard. Bei in-
trakardialem Virusnachweis ist möglicherweise auch eine
antivirale Therapie sinnvoll [35], dennoch sind diese The-
rapieformen häufig nur im Rahmen von Einzelfallberich-
ten und bei unterschiedlichen viralen Erregern beschrie-
ben [35,36]. Bei Nachweis einer Myokarditis und spezi-
fischer Behandlung kann auch eine Verlaufsbiopsie sinn-
voll sein. Diese erfolgt dann zur Klassifizierung in:
▪ möglicherweise fortschreitende Myokarditis
▪ abheilende Myokarditis
▪ ausgeheilte Myokarditis

Durch immunhistologische Verfahren lässt sich insbeson-
dere die abheilende Myokarditis (Differenzialdiagnose:
chronische Myokarditis) sicher diagnostizieren [32].

Molekularpathologische Erregerdiagnostik

Heutzutage lässt sich evtl. durch die In-situ-Hybridisierung
der Nachweis viraler RNA/DNA in spezifischen Zielzellen
durchführen. Dabei ist die Zielzelle der jeweiligen Viren
eine andere: Enteroviren und Adenoviren infizieren pri-
mär kardiale Myozyten; PVB19-Myokarditis infiziert intra-
myokardiale Arteriolen und Venolen und führt zu einer
endothelialen Dysfunktion und inflammatorischen Myo-
kardschädigung. Herpesviren können v. a. in infiltrieren-
den myokardialen Entzündungszellen lokalisiert werden
[37]. Auch mittels Polymerase-Kettenreaktion (PCR) gelingt
der Nachweis klinisch relevanter Infektionen des Herz-
muskels. Er gestaltet sich einfacher und weniger aufwen-
dig als die In-situ-Hybridisierung.

Die Bewertung eines Virusnachweises im Myokard sollte
im Zusammenhang mit der Histologie und Immunhis-
tologie erfolgen.
Schubert S et al. Myokarditis Kardiologie up2date 2017; 13: 275–293
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Merke
Nur bei Vorliegen weiterer Parameter einer signifi-
kanten Inflammation kann der Virusnachweis ggf.
bedeutsam sein.

Eine inflammatorische Viruspersistenz sollte von einer
asymptomatischen latenten Viruspersistenz ohne ent-
zündliche Begleitaktivität unterschieden werden [37].
Bei einer PVB19-Myokarditis ist bei Erwachsenen eine Vi-
ruslast > 500 Kopien/µg myokardialer Nukleinsäure als
kritisch für die Aufrechterhaltung einer chronischen Myo-
karditis beschrieben [38].
▶Video 2 LV-Angiografie in AP-Projektion bei V.a. Myokarditis bei einem
3 Monate alten Kind. Histologisch konnte nur eine Kardiomyopathie
bestätigt werden ohne Hinweis für eine Myokarditis oder Virusnachweis.
Die Pumpfunktion der linken Kammer ist deutlich eingeschränkt und es
zeigen sich regionale Wandbewegungsstörungen, Ejektionsfraktion ca.
10%.

VIDEOS ONLINE!

Sie finden die Videos unter www.thieme-connect.de/

products bei Ihrer Kardiologie up2date
Differenzialdiagnose der
pädiatrischen Myokarditis

Grundsätzlich ist jede Erkrankung, die zu einer Einschrän-
kung der linksventrikulären Pumpfunktion führt, in Erwä-
gung zu ziehen, speziell jedoch die dilatative Kardiomyo-
pathie.

Dilatative Kardiomyopathie (DKMP, engl. DCM)

Die dilatative Kardiomyopathie (DKMP) ist charakterisiert
durch eine systolische Dysfunktion und eine links- bzw.
auch bilaterale Herzvergrößerung (▶ Video 2) [39]. Etwa
⅔ der Fälle werden bei Kindern im 1. Lebensjahr diagnos-
tiziert [51]. Obgleich viele ätiologische Faktoren und No-
xen zur LV-Vergrößerung und ‑dysfunktion führen kön-
nen, ist eine genetische Ursache in 15–30% zu erwarten,
insbesondere bei familiären Fällen. Unter Anwendung kli-
nischer Kriterien (EKG, Echokardiografie, Anamnese) liegt
die Rate familiärer Fälle zwischen 20–50% [40], die Pene-
tranz der genetisch bedingten DKMP ist altersabhängig
(10% < 20. Lebensjahr).

Merke
Im Gegensatz zu sporadischen DKMP-Fällen wird
bei familiären die gezielte Durchführung einer
genetischen Diagnostik empfohlen.

Eine Genotypisierung für Patienten mit einer „spora-
dischen DKMP“ kann im Einzelfall durchgeführt werden.
Dieses erlaubt einerseits eine ätiologische Einordnung
der Erkrankung, andererseits können betroffene Ver-
wandte 1. Grades frühzeitig identifiziert und im Hinblick
auf Herzinsuffizienz und Arrhythmien behandelt werden.
Obgleich Genmutationen im kardialen Titin-Gen (TTN)
neben anderen sarkomeren Genen eine wesentliche Rolle
für genetisch bedingte DKMP-Formen sind (ca. 25% aller
Fälle), ist eine konventionelle Stufendiagnostik nicht rea-
listisch, da es sich um eines der größten Gene handelt
[41]. Eine TTN-Genanalyse könnte idealerweise durch
sog. „Nächste Generation“-Sequenziertechnologien er-
folgen, die z. T. hierfür auch schon verfügbar sind.
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Linksventrikuläre Non-compaction-
Kardiomyopathie (LVNC)

Die linksventrikuläre Non-compaction-Kardiomyopathie
(LVNC) ist eine Form der Kardiomyopathie, die phäno-
typisch und auch genetisch Überlappungen bzw. ein ge-
meinsames Vorkommen mit der hypertrophen Kardio-
myopathie (HCM) oder DCM zeigt [42]. Die klinische Aus-
prägung ist ähnlich variabel, jüngste Untersuchungen zei-
gen, dass sich bei der Mehrheit von Patienten eine fami-
liäre Häufung von Kardiomyopathien findet [43]. Es wird
angenommen, dass das nicht kompaktierte Myokard (Hy-
pertrabekularisierung, Myokardrecessus) eine Entwick-
lungs- bzw. Reifestörung des Myokards darstellt. Diag-
nostische Kriterien für die LVNC wurden vorgeschlagen
und orientieren sich am Verhältnis von nicht kompaktem
zu kompaktem LV-Myokard, eine LV-Dilatation oder
Funktionseinschränkung im Sinne einer DCM liegen bei
Kindern zu 62% vor [44]. Es wird angenommen, dass die
LVNC nach HCM und DCM die dritthäufigste Kardiomyo-
pathieform darstellt.

Die LVNC kann auch mit angeborenen Herzfehlern kom-
biniert auftreten (nicht isolierte LVNC) oder auch syndro-
mal im Rahmen neuromuskulärer Erkrankungen. Mehr als
10 verschiedene Gene (meistens: Sarkomer-Gene) sind
285
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mit LVNC assoziiert, die auch mitochondrial oder X-chro-
mosomal vererbt auftreten können. Die Sensitivität der
Mutationsdetektion bei isolierter LVNC liegt je nach Un-
tersuchungsumfang bei ca. 20–30% und kann daher
durchgeführt werden [45].

Rhythmusbedingte Kardiomyopathien

Kardiomyopathien können ebenfalls im Zusammenhang
mit tachykarden oder sonstigen pathologischen Herz-
rhythmusstörungen auftreten. So kann u.a. die persistie-
rende junktionale Tachykardie („permanent junctional re-
ciprocating tachycardia“, PJRT) im Verlauf zu einer Kar-
diomyopathie führen [46]. Daher ist die detaillierte EKG-
Analyse und ggf. auch ein 24-h-EKG hilfreich im diagnos-
tischen Vorgehen, des Weiteren sollte auch auf patho-
gene Leitungsbahnen (z. B. Deltawelle) geachtet werden.
Solche Leitungsbahnen können ebenfalls auch ohne Vor-
liegen einer dauerhaften Tachykardie durch eine geän-
derte Erregungsausbreitung langfristig zu einer Kardio-
myopathie führen. Dies lässt sich in der Literatur häufig
als „Case Report“ nachlesen. Die Koinzidenz der ventriku-
lären Rhythmusstörungen ist sicherlich eher wieder der
Myokarditis zuzuordnen [47]. Auch die arrhythmogene
rechtsventrikuläre Dysplasie (ARVD) könnte zu diesem For-
menkreis gezählt werden [48].

Merke
Tachyarrhythmien und Bradyarrhythmien treten
auch im Zusammenhang mit der Myokarditis auf und
erschweren damit die Differenzialdiagnose [49].

Eine Besserungder LV-Funktion nachRhythmisierungdeu-
tet aber auf einemögliche arrhythmogene Genese hin.

Kardiomyopathien mit extrakardialer Manifestation

Es handelt sich um eine sehr heterogene Erkrankungs-
gruppe (> 50 verschiedene Formen) mit ebenso vielfälti-
gen, genetischen Ursachen:
▪ neuromuskuläre Erkrankungen
▪ Speichererkrankungen
▪ Stoffwechseldefekte
▪ genetische Malformationssyndrome

Merke
Stoffwechseldefekte liegen in bis zu 26% aller Fälle
von kindlichen Kardiomyopathien vor [50].

Diese Kardiomyopathieformen bedürfen oft einer multi-
disziplinären Diagnostik und Behandlung. Der Kenntnis
der genetischen Ursache, insbesondere bei Frühformen
oder nur partiellen Manifestationen des Syndroms,
kommt eine wichtige Bedeutung zu, zumal in einzelnen
Fällen eine gezielte, frühzeitige Behandlung möglich ist.
Bei syndromalen Kardiomyopathieformen wird daher
grundsätzlich eine umfassende Diagnostik und zielgerichte-
te Genotypisierung empfohlen; hierzu ist eine genaue,
syndromale Zuordnung sinnvoll.
Prognose der pädiatrischen
Kardiomyopathien

Die Prognose der im Kindes- und Jugendalter diagnosti-
zierten Kardiomyopathien ist von der zugrunde liegen-
den Ätiologie und dem Lebensalter abhängig. Das höchste
Risiko für Kinder, an einer DCM zu versterben oder herz-
transplantiert zu werden, besteht im 1. Jahr nach der Di-
agnose (26%) und bei einer Diagnose, die bereits im Neu-
geborenenalter gestellt wird [51]. Echokardiografisch
hatte sich die linksventrikuläre Funktion bei 33% aller Pa-
tienten 15 Jahre nach der Diagnose normalisiert. Bei den
Kindern, die eine durch Myokardbiopsie bestätigte lym-
phozytäre Myokarditis aufwiesen, waren Überleben und
echokardiografische Normalisierung der LV-Parameter
häufiger als bei denen, in denen sich eine Myokarditis his-
tologisch nicht bestätigte.

Die LVNC im Kindes- und Jugendalter ist mit einer hohen
Mortalität von 18% verbunden [44]. 55% der Patienten
werden schon im 1. Lebensjahr symptomatisch und 25%
davon versterben. Eine verminderte Pumpleistung oder
ventrikuläre Arrhythmien sind mit einer erhöhten Mortali-
tät verbunden.

Merke
Die Myokarditis muss von angeborenen Kardiomyo-
pathien unterschieden werden, die besonders bei
Erstdiagnose im Neugeborenen- bzw. Säuglingsalter
eine schlechtere Prognose haben.
Therapie
Die spezifische Therapie der Myokarditis im Kindesalter
ist aktuell nicht etabliert oder durch Studien belegt.

Merke
Neben der Behandlung der Herzinsuffizienz und kör-
perlicher Schonung für einige Monate ist eine weitere
angepasste Therapie bisher nicht evaluiert.

Bei einem nachweisbaren positiven Troponin wird die Bett-
ruhe entsprechend verlängert, bis das Troponin negativ
ist. In dieser Zeit empfiehlt sich auch eine stationäre
Überwachung. Daran sollte sich dann eine Schonungs-
phase anschließen, bei der körperliche Aktivitäten ver-
mieden werden. Der Alltag mit leichter körperlicher Be-
lastung sollte möglich sein, extreme Belastungen sollten
jedoch vermieden werden.

Die Behandlung einer systolischen oder diastolischen Herz-
insuffizienz richtet sich individuell nach dem Patienten,
häufig kommen jedoch zum Einsatz:
▪ ACE-Hemmer bzw. AT1-Antagonisten
▪ β-Blocker
▪ Diuretika
▪ Aldosteronantagonisten
Schubert S et al. Myokarditis Kardiologie up2date 2017; 13: 275–293



▶ Abb. 7 16-jährige Patientin mit akuter Iymphozytärer
Myokarditis mit kardialer biventrikulärer Dekompensa-
tion. Z. n. Implantation einer venoarteriellen extrakorpo-
ralen Membranoxygenierung (ECMO) mit femoraler Ka-
nülierung und thorakaler Vent-Einlage zur Entlastung des
linken Ventrikels. Der Vent führt damit zusätzlich Blut aus
der linken Kammer in den ECMO-Kreislauf ab. Nach 7 Ta-
gen konnte die ECMO entfernt werden und beide Ventri-
kel zeigten eine deutliche Erholung der Pumpfunktion.

HINTERGRUND

Leitlinie zur Therapie der akutenMyokarditis

bei Kindern und Jugendlichen

Entsprechend der aktuellen Leitlinie für pädiatrische Kardiologiewird

momentan folgendes Vorgehen beschrieben [55]: Beim klinischen

Verdacht auf eine akute Myokarditis sollte eine Diagnostik zum di-

rekten Virusgenomnachweis im Blut oder Stuhl veranlasst werden.

Bei positivem Nachweis wird eine Immunglobulintherapie mit

1–2 g/kg über 24–48 Stunden empfohlen, bei negativem Befund

wird symptomatisch behandelt. Dennoch ist in einigen Studien auch

kein wirklicher Vorteil einer Immunglobulingabe beschrieben wor-

den [6]. Sollte innerhalb der folgenden 14 Tage nach Therapiebeginn

anhand des klinischen Befunds und der echokardiografischen Para-

meter kein Ansprechen der Behandlung zu erkennen sein, besteht in

Anlehnung der Empfehlungen bei Erwachsenen die Indikation zur

Myokardbiopsie mit dem Ziel der ätiopathologischen Klärung [56].

Bei Instabilität oder Katecholaminpflichtigkeit sollte die Indikation

zur Myokardbiopsie auch früher gestellt werden. Eine histologische

Diagnostik ist ebenfalls erstrebenswert, wenn innerhalb von

4–6Wochen nach Therapiebeginn keine Normalisierung des echo-

kardiografischen Befunds eingetreten ist. Die MRT-Untersuchung

kann ggf. hier aber auch vorher bereits Aufschluss geben, ob eine

Myokarditis vorliegt. Durch ihre geringe Invasivität sollte sie zu

einem frühestmöglichen Zeitpunkt in die Diagnostik integriert

werden.

Die weitere Therapie richtet sich v. a. nach den Befunden der his-

tologischen Diagnostik inkl. der molekularpathologischen Erreger-

diagnostik aus der Myokardbiopsie. Es gibt im Bereich der Behand-

lung bei Erwachsenen sowohl Hinweise für einen Nutzen einer Inter-

ferontherapie als auch einer antiviralenTherapie. Dennoch ist diese

scheinbar auch von dem nachgewiesenen Virus abhängig. Während

es bei Enteroviren zu einer Reduktion kommen kann, scheint es bei

PVB19 einen unterschiedlichen Effekt zu haben [57]. Insgesamt

scheint die Viruselimination einen wesentlichen Einfluss auf die

kardiale Entzündungsreaktion zu haben und sollte daher auch im

Rahmen von Studien verfolgt werden.

Bei alleiniger Inflammation ohne Virusnachweis besteht eine Indika-

tion zur immunsuppressivenTherapie mit Steroiden und Azathio-

prin, das in einer randomisierten doppelblinden und placebokont-

rollierten Studie bei 85 adulten Patienten zu einer Verbesserung der

LV-Funktion führte [58].
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Die Therapie richtet sich ebenfalls nach den Leitlinien für
Herzinsuffizienz. Im Rahmen einer klinischen Verschlechte-
rung oder Progression der Herzinsuffizienz ist ggf. eine er-
neute klinische Rekompensation notwendig. Dabei ist
ggf. auch der Einsatz von Kardiaka wie Milrinone-Infusion,
Levosimendan-Infusion oder auch andere Katecholamine
indiziert. Nieren- und Leberfunktion sollte dabei weiter-
hin überwacht werden, bei Zeichen der Organdysfunktion
mit erhöhten Leber- und Nierenwerten ist ggf. eine Un-
terstützungstherapie notwendig. Der Einsatz der Assist-
Device-Therapie ist dabei im Kindesalter durch das Berlin
Heart Excor®-System bestimmt. Erst bei älteren Kindern
besteht mit dem HeartWare® VAD-System als implantier-
tes Device eine Alternative.

Dieses Assist-Device kann selten bei Kindern unter 20 kg
genutzt werden.

Bei Implantation eines Assist-Devices ist sicherlich die Per-
spektive unklar. Einige der Patienten können unter der
Unterstützungstherapie eine Erholung aufweisen, sodass
dann eine Herztransplantation ggf. nicht mehr notwendig
wird. Welche Faktoren dies beeinflussen, bleibt aktuell
unklar. Im Rahmen einer nachgewiesenen Myokarditis
kann ggf. auch ein temporäres Device, wie eine Kreisel-
pumpe (Levitronics, Medtronic), genutzt werden, denn
bei diesen Patienten ohne Hinweis auf eine fortgeschrit-
tene Erkrankung i. S. einer Kardiomyopathie ist sicherlich
Schubert S et al. Myokarditis Kardiologie up2date 2017; 13: 275–293
die Erholung des Myokards auch nach wenigen Wochen
möglich (▶ Abb. 7).

Weiterhin müssen Herzrhythmusstörungen effektiv be-
handelt werden. Entsprechend richtet sich die medika-
mentöse Therapie nach dem Vorliegen von tachykarden
oder bradykarden Herzrhythmusstörungen. Neben der
medikamentösen Therapie ist ggf. die Implantation eines
Schrittmacher- oder Defibrillationsdevices notwendig.
Bei lebensbedrohlichen Tachyarrhythmien wäre vorüberge-
hend die Versorgung des Patienten mit einer Defibrilla-
287



▶ Abb. 8 Logo des Registers für Myokarditis im Kindes-
alter „Mykke“ unter www.mykke.de.
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torweste „Life-vest“ oder einem AED (ambulanter exter-
ner Defibrillator) statt Defibrillatorimplantation (AICD)
möglich.

Bei einer akuten Myokarditis mit gesicherter Virämie in der
histologischen Untersuchung kann eine Therapie mit
Immunglobulinen (1–2 g/kgKG über 48 h) aufgrund der
vorliegenden Daten erwogen werden [37,52,53]. Des
Weiteren ist auch eine antivirale Therapie beschrieben
[37]. Eine immunsuppressive Therapie der akuten Virus-
myokarditis mit Kortikosteroiden ist nicht empfohlen, da
hierdurch eine erhöhte Virusreplikation und Hemmung
des endogenen Interferonsystems induziert werden kann
[37]. Eine Immunsuppression ist nur nach bioptischem
Ausschluss einer Virusinfektion bei postviraler chro-
nischer Myokarditis sowie bei kardialer Beteiligung bei
entzündlichen Systemerkrankungen gerechtfertigt [37,
54]. Eine antivirale Chemotherapie mit Nukleosidanaloga
zur Behandlung einer Virusinfektion ist bislang nur für die
CMV-Reaktivierung bei herztransplantierten Patienten
etabliert. Die Effektivität von Typ-1-Interferonen (IFN-α,
IFN-β) bei der Virusmyokarditis ist in Tiermodellen und Pi-
lotstudien beschrieben worden [37,54].

Prävention

Eine Prävention der Erkrankung ist momentan nicht be-
kannt. Ob ein genetisches Risiko eine Virusmyokarditis
triggern kann, ist ebenfalls unklar. Die auslösenden Virus-
infektionen sind allerdings gängig und werden sicherlich
von einer großen Anzahl von Patienten durchlaufen. Ob
sich nun mit der Virusaktivität oder der immunologi-
schen Response die klinischen Verläufe beeinflussen las-
sen, bleibt ebenfalls unklar. Daher ist nur eine Prävention
der Viruserkrankung oder ein immunologisches Training
evtl. durch Impfungen möglich. Ob Impfungen eine der-
artige Erkrankung verhindern können, bleibt ebenfalls
unklar. Spürbar ist jedoch, dass der Anteil der familiären
und damit genetisch bedingten Kardiomyopathien häufi-
ger detektierbar und klinisch relevant wird.

Nachsorge

Kinder mit durchlaufener Myokarditis bedürfen regelmä-
ßiger ambulanter kinderkardiologischer Verlaufskontrol-
len, da auch späte Verschlechterungen beschrieben wur-
den [59].

Bundesweites Myokarditis-Register (Mykke)

Aufgrund der geringen und unzureichenden Datenlage
bezüglich Inzidenz, Diagnostik, Therapie und Verlauf für
die Myokarditis im Kindesalter (< 18 Jahre) in Deutsch-
land und v.a. aufgrund der unterschiedlichen Vorgehens-
weise bei Diagnostik und Therapie wurde im Rahmen der
kinderkardiologischen Gesellschaft ein Register für Myo-
karditis im Kindesalter, „Mykke“ genannt, gegründet
(▶ Abb. 8).
Mykke wird derzeit unterstützt von der Deutschen Stif-
tung für Herzforschung und dem Kompetenznetz für An-
geborene Herzfehler.

In diesem Register sollen seit 01.03.2014 prospektiv die
Inzidenz der Erkrankung und die aktuellen Standards be-
züglich Diagnostik und Therapie ermittelt werden. Es par-
tizipieren bereits nahezu alle Kinderherzzentren und Uni-
versitätskliniken mit Kinderkardiologie in Deutschland.
Zukünftig sollen auch Kinderkliniken sowie niedergelas-
sene Kinderkardiologen eingebunden werden.

Seit Beginn der Rekrutierung in 2013 konnten bis März
2017 in 19 kinderkardiologischen und universitären Zen-
tren prospektiv 233 Patienten eingeschlossen werden.

Die wesentlichen Ziele von Mykke sind:
▪ Erhebung der Morbidität und Mortalität der Myokardi-

tis im Kindesalter (< 18 Jahre) in Deutschland
▪ Überblick über die aktuell gängige Diagnostik und

Therapie
▪ Darstellung der klinischen Verläufe bei V. a. Myokardi-

tis in Abhängigkeit von der Altersgruppe

In einer späteren Phase soll der multizentrische Ansatz
des Registers genutzt werden, um aus den erhobenen
Daten sinnvolle standardisierte diagnostische Kriterien ab-
zuleiten sowie prospektive Therapiestudien durchzufüh-
ren.

Nähere Informationen finden sich im Internet unter www.
mykke.de.
Schubert S et al. Myokarditis Kardiologie up2date 2017; 13: 275–293



KERNAUSSAGEN

▪ Die Myokarditis ist eine seltene Erkrankung bei Kin-

dern und Jugendlichen. Sie stellt aber eine wichtige

Differenzialdiagnose dar bei Patienten mit einer

akuten oder chronischen Herzinsuffizienz, welche

nicht durch einen angeborenen Herzfehler erklär-

bar ist.

▪ Nicht selten folgt der Myokarditis eine dilatative

und damit postinflammatorische Kardiomyo-

pathie.

▪ Bei unklarer Inzidenz und Verlauf der Myokarditis

im Kindes- und Jugendalter in Deutschland sind

Diagnostik und Therapie aktuell noch nicht stan-

dardisiert. Klinische und auch paraklinische Krite-

rien sind nicht spezifisch und ebenfalls noch nicht

definiert.

▪ Durch den Einsatz von Rö-Thorax, EKG, Labor,

Echokardiografie, Magnetresonanztomografie und

Herzkatheteruntersuchung mit Histologie lässt

sich diese Verdachtsdiagnose aktuell besser cha-

rakterisieren und häufig bestätigen.

▪ Dennoch sind die bisherigen diagnostischen Ver-

fahren und Therapien v. a. im Kindesalter noch

nicht umfassend evaluiert und auch nicht spezi-

fisch.

▪ „Mykke“ verfolgt als wichtige multizentrische

Evaluation die Wertigkeit von Diagnostik und

Therapie der pädiatrischen Myokarditis.

▪ Patienten mit V. a. auf Myokarditis sollten in einer

auf Kinderkardiologie spezialisierten Klinik oder in

einem Herzzentrum entsprechend abgeklärt wer-

den.

▪ Für weitere Informationen verweisen wir auch auf

die aktuelle DGPK-Leitlinie „Myokarditis“ unter

www.dgpk.org [55].
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der Fragen!
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direkt zum Artikel zur Eingabe der Antworten.
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Frage 1

Welche der folgenden Aussagen ist richtig? Die Myokarditis im
Kindes- und Jugendalter ist eine
A dilatative Kardiomyopathie.
B Entzündung des Perikards.
C akute systolische Funktionseinschränkung der Herzkammer.
D Entzündung des Endokards.
E akute Entzündung des Herzmuskels.

Frage 2

Welche der folgenden Aussagen zur Inzidenz der Myokarditis im
Kindes- und Jugendalter in Deutschland ist richtig?
A Sie liegt bei Unfallopfern und Kindern nach plötzlichem Herz-

tod bei etwa 30%.
B Sie kann aufgrund des fulminanten Verlaufs der Erkrankung

ziemlich genau mit 10% festgelegt werden.
C Die Inzidenz ist in Deutschland unklar.
D Aufgrund der niedrigen Inzidenz spielt die Myokarditis bei der

Mortalität und Morbidität bei Kindern und Jugendlichen keine
große Rolle.

E Die Studienlage zur Inzidenz der Myokarditis im Kindesalter
ist insgesamt zufriedenstellend.

Frage 3

Welche der folgenden Reihenfolgen gibt die Häufigkeit der Ursa-
chen einer Myokarditis im Kindes- und Jugendalter am treffends-
ten wieder?
A bakterielle Infektionen > virale Infektionen > autoimmunolo-

gisch bedingte Myokarditis
B bakterielle Infektionen > Infektionen durch Protozoen, Pilze

oder Hefen > virale Infektionen
C bakterielle Infektionen > virale Infektionen > Infektionen

durch Protozoen, Pilze oder Hefen
D virale Infektionen > bakterielle Infektionen > Infektionen

durch Protozoen, Pilze oder Hefen
E bakterielle Infektionen > autoimmunologisch bedingte Myo-

karditis > virale Infektionen
Frage 4

Welche der folgenden Aussagen zur Therapie und Prävention
der Myokarditis ist nicht richtig?
A Eine spezifische Therapie der Myokarditis im Kindesalter ist

aktuell nicht etabliert oder durch Studien belegt.
B Eine Prävention der Erkrankung ist momentan nicht bekannt.
C Bei einer akuten Myokarditis mit gesicherter Virämie in der

histologischen Untersuchung kommt eine Therapie mit Im-
munglobulinen oder eine antivirale Therapie in Betracht.

D Herzrhythmusstörungen müssen effektiv behandelt werden,
ggf. muss eine Schrittmachertherapie in Betracht gezogen
werden.

E Die Therapie umfasst strikte Bettruhe bis 2 Monate über den
Zeitpunkt hinaus, zu dem sich das Troponin normalisiert hat.

Frage 5

Welche der folgenden Aussagen ist richtig?
A Die Diagnose einer Myokarditis ist in der Regel anhand kli-

nischer Parameter relativ leicht zu stellen.
B Troponin ist ein guter prognostischer Marker.
C Die Bestimmung virusspezifischer Antikörper i. S. eines Scree-

nings bei Patienten mit vermuteter Myokarditis ist
i. d.R. ohne diagnostische Relevanz und deshalb nicht indi-
ziert.

D Die kardiale MRT ist auch bei noch asymptomatischen Patien-
ten indiziert.

E Das EKG ist bei Kindern oder Jugendlichen mit Myokarditis
nur selten verändert.

Frage 6

Durch welchen Umstand ist eine Myokarditis im Kindes- und Ju-
gendalter pathophysiologisch determiniert?
A respiratorischer Infekt der oberen Atemwege
B Schädigung der Kardiomyozyten durch das Virus und die da-

rauffolgende Immunantwort
C bakterielle Entzündungsreaktion des Perikards
D Immunschwäche der Kinder mit nachfolgender reduzierter

Abwehrreaktion
E Nachweis von Herpesviren in Sekreten oder Blut
▶ Weitere Fragen auf der folgenden Seite…
Schubert S et al. Myokarditis Kardiologie up2date 2017; 13: 275–293
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Frage 7

Welche der folgenden Aussagen zu Kardiomyopathien im Kin-
des- und Jugendalter ist richtig?
A Die dilatative Kardiomyopathie im Kindes- und Jugendalter

wird meist erstmals bei Jugendlichen diagnostiziert.
B Bei der sporadischen dilatativen Kardiomyopathie sollte im-

mer eine molekulargenetische Diagnostik erfolgen.
C Die linksventrikuläre Non-compaction-Kardiomyopathie ist

eine erworbene Erkrankung.
D Die Prognose der im Kindes- und Jugendalter diagnostizier-

ten Kardiomyopathien hängt von der zugrunde liegenden
Ätiologie und dem Lebensalter ab.

E Die Myokarditis hat eine schlechtere Prognose als die ange-
borene dilatative Kardiomyopathie.

Frage 8

Was sind die Leitsymptome der Myokarditis im Kindes- und Ju-
gendalter?
A Brustschmerzen und Herzrhythmusstörungen
B Fieber und Infektion der oberen Atemwege
C Husten und Fieber seit mindestens 3 Wochen
D Unterbauchschmerzen
E Husten mit Auswurf
Schubert S et al. Myokarditis Kardiologie up2date 2017; 13: 275–293
Frage 9

Welche der folgenden Aussagen ist nicht richtig?
A Über 60% der Patienten mit einer Myokarditis haben eine

Kardiomegalie im Röntgenthorax.
B Häufig geht dem Erkrankungsbeginn ein 1–2 Wochen zu-

rückliegender Virusinfekt voraus.
C Eine Herzkatheteruntersuchung gehört derzeit noch nicht

zum Standard einer Abklärung bei Verdacht auf eine Myokar-
ditis.

D Die angeborene Kardiomyopathie ist eine wichtige Differen-
zialdiagnose und wird zunehmend als Ursache der akuten
Herzinsuffizienz diagnostizierbar.

E Eine Myokarditis lässt sich in 3 Phasen unterteilen. Diese
3 Phasen können am klinischen Verlauf in der Regel gut nach-
vollzogen werden.

Frage 10

Welche der folgenden Aussagen zu Kardiomyopathien im Kin-
des- und Jugendalter ist richtig?
A Sie sind immer angeboren.
B Sie können genetisch bedingt sein und damit familiär gehäuft

auftreten.
C Es handelt sich immer um eine dilatative Form.
D Sie benötigen immer eine Herztransplantation.
E Sie sind sehr häufig.
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