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herz-kreIslauf-erkrankungen

einleitung

Eine Fülle von Mitochondrium-toxischen Agentien (MTA) löst 
kardiovaskuläre Erkrankungen (KVE) aus oder verstärkt bereits 
bestehende KVE (MORRIS et al. 2012). Die pathogene Wirkung 
wird durch die Eigenheiten von Mitochondrien begünstigt. Die 
Mitochondrium-toxische Wirkung von MTA fällt umso stärker aus, 
je stärker Mitochondrien bereits vorgeschädigt sind, also eine 
primäre oder sekundäre Mitochondriopathie vorliegt. 

Mitochondrium-toxische agenzien (Mta) 

Mitochondrien-eigenschaften, die die Wirkung von 
Mta begünstigen 
Zu den Eigenheiten von Mitochondrien, die die Toxizität von 
MTA begünstigen, zählen die Doppellipid Membran, die lipo-
phile Toxine anzieht, die Aktivierung von Umweltgiften durch 
Cyto chrom P450, die gegenüber dem Zytoplasma negativ gela-
dene Matrix, die dadurch kationische Metalle, lipophile oder 

amphiphile (hydro- und lipophil) Komponenten anzieht und zu 
einer Dysfunktion der Atmungskette mit Verminderung der ATP 
Produktion, einer Zunahme des oxidativen Stresses in Form von 
reaktiven Sauerstoff-Radikalen (ROS) oder zu einer Verminderung 
des mitochondrialen Membranpotentials führt (MEYER et al. 
2013). Weiters dringen Metallionen direkt über Calcium (Ca)-
Kanäle in die Matrix ein und ersetzen Metall-Kofaktoren bzw. 
binden an Proteine (MEYER et al. 2013). Durch die verminder-
te Möglichkeit, mitochondriale DNA (mtDNA) zu reparieren, 
kommt es zu einer erhöhten Vul ne ra bilität der mtDNA. Schwan-
kungen der mtDNA Menge ver min dern den protektiven Effekt 
der Multiplizität der mtDNA. Die Kommunikation zwischen Mito-
chondrium und Kern mittels Ca-Ionen (Ca-signalling), bzw. über 
apoptotische, retrograde, oder epigenetische Pfade ist ein weite-
rer Angriffspunkt von MTA (MEYER et al. 2013). 

Durch Mta gestörte mitochondriale funktionen
Durch die Fülle von Funktionen und das komplexe Zusammenspiel 
mit anderen Zellkompartimenten bzw. dem Kern sind Mito chon-
drien besonders vulnerabel und durch MTA besonders leicht 
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in ihrer Funktion zu beeinträchtigen. Toxische Wirkungen an 
Mitochondrien entstehen durch Blockierung einzelner oder aller 
Enzymkomplexe der Atmungskette, durch Hemmung der oxi-
dativen Phosphorylierung, durch Beeinträchtigung der Glyko-
lyse (Krebs-Zyklus), oder der Beta (β)-Oxidation, durch direkte 
Schädigung der mtDNA, durch Störung der Membranfunktion 
(das Membranpotential Delta Psi (ΔΨ) wird vermindert), durch 
Störung des Ca-Metabolismus, durch Störung der Zellproliferation, 
durch Störung der Signalfunktion von Calcium bzw. ROS, oder 
durch Initialisierung der Apoptose (programmierter Zelltod). 

klassifikation von Mta 
MTA lassen sich nach verschiedenen Gesichtspunkten klassifi-
zieren. MTA können zu einem klinischen oder nur subklinischen 
Effekt führen, sie können nur am Menschen oder auch am Tier 
wirksam werden, und sie lassen sich nach den Substanzgruppen 
einteilen. MTA können nur am Herzen oder auch in anderen 
Organen zu Nebenwirkungen führen, sie können in einem bis 
dato gesunden oder schon durch eine Herzerkrankung oder 
eine Mitochondriopathie vorgeschädigten Organismus auftreten. 
Anhand des Aggregatzustandes lassen sich flüssige, feste und 
gasförmige MTA unterscheiden. Die kardialen Nebenwirkungen 
können akut auftreten oder mit Verzögerung und können zu 
einem akuten oder chronischen Schaden führen. MTA schädi-
gen entweder ausschließlich Mitochondrien oder auch andere 
Organellen und Zellkomponenten. 

kve, die durch Mta ausgelöst werden
Zu den durch MTA ausgelösten KVE gehören Blutdruck-Aus-
lenkungen, unspezifische EKG-Veränderungen, koronare Herz-
krankheit, inklusive Myokardinfarkt, Myokarditis, Peri karditis, 

Perikard-Tamponade, alle Formen von KMPn, inklusive der nicht-
klassifizierten Takotsubo KMP (SIMBRE et al. 2005), Rhythmus-
störungen aller Art, inklusive ventrikulärer Rhythmus störungen, 
Herzinsuffizienz, kardiogener Schock, oder plötzlicher Herztod 
(OZTURK et al. 2013). 

Mta, die am Menschen kve auslösen
Zu den MTA, die beim Menschen KVE auslösen, gehören Medi-
kamente, Drogen, Schwermetalle, Pestizide, Pilztoxine, Bakterien-
toxine, Fütterungsmittel und das volatile Kohlen monoxid (CAR-
VALHO et al. 2014). Zu den Medikamenten mit Mito chon drium-
toxischer Wirkung, die KVE auslösen, gehören Chemo thera-
peutika, Immunsuppressiva, Antiepileptika, Kardiaka, inklusive 
Anti hypertensiva, anti-retrovirale Substanzen und Medi kamen-
ten zusätze (Pro-drugs). Zu den Chemotherapeutika mit Mito-
chon drium-toxischer Wirkung, die KVE auslösen oder verstärken, 
gehören die Anthrazykline (z.B. Doxorubicin) (CARVALHO et al. 
2014), Anthracendione (z.B. Mitoxantron) (ROSSATO et al. 2013), 
alkylierende Substanzen (z.B. Cyclophosphamid)(CASTEL et al. 
2013), Vinca-Alkaloide (z.B. 5-Fluorouracil) (JEREMIC et al. 1990), 
Tyrosin-kinase Inhibitoren (z.B. Imatinib) (KERKELÄ et al. 2006), 
Taxane, oder noch neuere Substanzen (z.  B. Trastuzumab) (AZIM 
et al. 2009). Ein Beispiel für eine immunsuppressive Substanz 
mit Mitochondrium-toxischer Wirkung, die KVE auslösen, ist 
Cyclosporin-A (N'GUESSAN  et al. 2012). Kardiaka, die über einen 
Mitochondrium-toxischen Mechanismus KVE auslösen, sind die 
Glykoside (RAMIREZ-ORTEGA et al. 2007), Isoproterenol (PRINCE & 
SATHYA 2010), und Natrium-Nitroprussid (CHIUSA et al. 2012). Eine 
antiretrovirale Substanz mit Mitochondrium-toxischem Effekt am 
Herzen ist Zidovudin. Die wichtigsten Mitochondrium-toxischen 
Drogen mit kardialen Nebenwirkungen sind der Alkohol und 
Cocain. Weitere MTA, die KVA auslösen, sind Pro-drugs, Pestizide 
(z.B. Malathion), Schwermetalle (z.B. Cadmium, Quecksilber), 
Mykotoxine (z.B. Butenolide), Bakterientoxine (z.  B. Microcystine), 
Fleischmehl, oder Kohlenmonoxid (Tab. 1). 

Mta, die nur in tieren oder zellkulturen kve auslösen
Es existiert eine Fülle von MTA, die zwar nicht am Menschen, 
dafür aber in Tieren oder Gewebekulturen klinisch oder sub-
klinisch kardiotoxisch wirken. Darüber hinaus sind viele MTA 
in der Humanmedizin angewandte Medikamente. Bei einigen 
dieser MTA wurde ihr pathogenetischer Effekt bisher nicht am 
Menschen untersucht. 

 Diagnose von durch Mta 
verursachten kve

Um KVE, die durch MTA ausgelöst werden, zu diagnostizieren, ist 
es notwendig, eine genaue kardiologische Anamnese zu erhe-
ben, einschließlich der Exploration einer möglichen Exposition 
gegenüber MTA, eine klinisch kardiologische Untersuchung 
durchzuführen, den Blutdruck incl. 24h-RR zu messen, ein EKG, 
inklusive 24h-EKG abzuleiten, und eine Echokardiographie anzu-
fordern. Besteht der Verdacht auf eine durch MTA ausgelöste 
koronare Herzkrankheit, ist zusätzlich eine Ergometrie bzw. eine 
Koronarangiographie indiziert. Bleiben diese Untersuchungen 
negativ, sind sie bei gesicherter anhaltender Exposition zu wie-
derholen. Laborchemisch sollten die Gesamt-Kreatin-Kinase, 
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die Herz-spezifische Kreatin-Kinase, das Troponin, das proB-
NP, und das Laktat bestimmt werden. Um das Ausmaß der 
Mitochondrialen Schädigung abzuschätzen, ist es sinnvoll ATP 
bzw. das Malon-Dialdehyd modifizierte low-density lipopro-
tein (MPD-LDL, Parameter des oxidativen Stresses, der Lipid-
oxidation) aus Leukozyten zu bestimmen. Gesteigertes, frei-
es 3-Nitrotyrosin weist auf vermehrten nitrosativen Stress hin. 
Hinweise für eine chronische systemische Entzündung erge-

ben sich aus der Bestimmung des Tumor-Nekrose-Faktors alpha 
(TNF-α), und des „interferon gamma-induced protein-10s“ (IP10). 
Auf eine Mastzellen-assoziierte Entzündung weist wiederum die 
Erhöhung des Gesamt-Histamins hin. Langzeitbelastungen durch 
Schwer metalldepots lassen sich nach vorheriger Abklärung einer 
Typ IV Sensibilisierung über Mobilisationsteste mittels Chelaten 
abschätzen und nachfolgend auch vermindern.

Tab. 1: MTA, die am Menschen kardiovaskuläre Erkrankungen (KVE) auslösen. 
OK: oxidative Kapazität, OS: oxidativer Stress, AOK: anti-oxidative Kapazität, MP: Membranpotential, Apo: Apoptose, KMP: Kardiomyopathie, SD: systolische Dysfunktion, RHST: 
Rhyhtmusstörungen, KHK: koronare Herz Krankheit.

agens  kve Ok↓ Os↑ aOk↓ MP↓ apo↑ andere 
Medikamente

 Doxorubicin   KMP + + + + + Glykolyse↓, β-Oxidation↓

 Mitoxantron  SD     + CytP450 Aktivierung

 Cyclophosphamid  SD    +  + 

 Cisplatin  SD, RHST  +  + +  

 5-Fuorouracil  KMP, KHK    + +  

 Imatimib  SD +   + +  

 Bortezomib  SD +  

 Trastuzumab  SD +    +  

 Arsen-trioxid  RHST  + + + +   

 Cyclosporine-A  Subclinical, RV +     Na/Ca-Austauscher

 Zidovudin  KMP      mtDNA Depletion 

 Glykoside  RHST  +    Ca-uptake↑

 Lidocain  SD, RHST +   +  

 Isoproterenol  RHST  +   +  

 Natrium-Nitroprussid  SD  +   +  

Pro-drugs

 Pivalinsäure  KMP      Carnitin↓, β-Oxidation↓

Droge 

 Alkohol  SD +     Glykolyse↓, Acetaldehyd↓, 
         Ca-uptake↓

 Cocain  SD, KHK, RHST + +   + K-Kanäle blockiert

Pestizide

 Aluminium phosphide  SD, RHST      Mechanismus unklar

 Malathion  SD, RHST + +  

Schwermetalle

 Cadmium  SD + +  +  

 Quecksilber  KHK RHST + + +

Mycotoxine

 Butenolide  Keshan KMP  +  

Cyanotoxine

 Microcystine  SD, RHST + +  

Andere

 Fleischmehl  SD +   

 Kohlenmonoxid  SD, RHST, KHK + + 
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Prävention

Um KVE durch MTA zu vermeiden, ist es wichtig, dass Patienten 
über potentielle kardiovaskuläre Nebenwirkungen von Medi-
kamenten aufgeklärt werden. Auch speziell gegenüber nicht-
medikamentösen MTA exponierte Personen müssen über ihre 
Exposition und deren Risiken Bescheid wissen. Natürlich sind 
auch Ärzte bezüglich KVE, ausgelöst durch MTA, zu schulen. Es 
müssen klare Vorgehensweisen bezüglich Diagnose, Prophylaxe, 
und Therapie von durch MTA ausgelösten KVE erarbeitet wer-
den und Alternativen zum sozialen bzw. beruflichen Setting 
diskutiert werden. Kardiologische Nebenwirkungen von MTA 
müssen von Ärzten, Umweltmedizinern oder Toxikologen rasch 
erkannt werden, um eine weitere Gefährdung durch Exposition 
gegenüber Medikamenten, Pestiziden, Schwermetallen, Myko-
toxinen oder Bakterientoxinen zu vermeiden bzw. zu unterbin-
den. Patienten mit vorgeschädigten Mitochondrien (primäre 
oder sekundäre Mitochondriopathie) sind über die besondere 
Vulnerabilität ihrer Organe gegenüber MTA in Kenntnis zu set-
zen. Diese Patienten sind nicht nur gegenüber Medikamenten, 
sondern auch gegenüber nicht-medikamentösen MTA beson-
ders empfindlich und müssen deshalb im Mittelpunkt der 
Aufklärung stehen. 

 therapie

Die Therapie von durch MTA ausgelösten KVE hängt von den 
Komorbiditäten, dem verursachenden Agens, der Dosis, der 
Dauer der Applikation bzw. Exposition, dem zu erwartenden 
toxischen Effekt, dem Alter, Gewicht und dem Geschlecht ab. Die 
Therapie von durch MTA ausgelösten KVE sollte entsprechend 
den etablierten kardiologischen Richtlinien erfolgen, aber immer 
auch darauf abzielen, dass durch die Therapie die Mitotoxizität 
nicht weiter erhöht wird. Durch Verminderung zusätzlicher kar-
diovaskulärer Risikofaktoren kann das Ausmaß der kardiotoxi-
schen Schädigung weiter reduziert werden. Wenn MTA bereits zu 
klinischen Manifestationen geführt haben, ist der Auslöser sofort 
nach seiner Identifizierung zu beseitigen. Im Falle einer kardio-
toxischen Chemotherapie ist nach Alternativen zu suchen bzw. 
die Dosis zu reduzieren (SIMBRE et al. 2005). Da Schwermetalle 
in Depots im Knochen oder Gehirn abgelagert werden, können 
extrem lange Halbwertszeiten entstehen (z.B. Hg >18 Jahre). Hier 
könnten Mobilisierungstests mit Chelaten (DMPS/EDTA) sinnvoll 
sein, um diese Depots zu mobilisieren.     

 konklusion

Es zeigt sich immer deutlicher, dass MTA eine Fülle von KVE 
verursachen können. Zu den MTA zählen in erster Linie Medi-
kamente, Drogen aber auch Exotoxine. Sie führen in erster Linie 
zu Rhythmusstörungen, KMP oder systolischer Dysfunktion 
bzw. Herzinsuffizienz. Präventive Maßnahmen sind die beste 
Therapie von durch MTA verursachten KVE. Manifeste KVE müs-
sen entsprechend den Richtlinien therapiert werden, wobei zu 
beachten ist, dass keine Mitochondrium-toxischen Therapeutika 
eingesetzt werden. Das Wissen über MTA bei Patienten und 
Ärzten muss erweitert werden, nicht nur im Sinne einer bes-

seren Patienten-Versorgung und Patienten Sicherheit, sondern 
auch um die Kosten des Gesundheitssystems nicht weiter zu 
belasten. 
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