
Herz in
Wird es eng ums Herz,
schlägt es taktlos oder
wird es kraftlos, ist
damit nicht zu spassen.
Was sind die häufigsten
Erkrankungen des
Herzens und wie werden
sie behandelt?

Von Marie-Luce Le Febve

Das Herz, unser Lebensmotor,
ist ein faustgrosser Muskel,
der über die Blutgefasse

laufend mit Sauerstoff und Nähr-
stoffen versorgt werden muss.
Zuständig dafür sind die Herz-
kranzgefässe, auch Koronararte-
rien genannt. Verengen sie sich
und schmälern die Durchblutung,
spricht man von einer koronaren
Herzkrankheit. Der Durchfluss des
Blutes ist erschwert, weil sich an
den Cefäss-Innenwänden Choles-
terin und Kalk ablagern (Arterio-
sklerose oder Arterienverkalkung).
Typische Symptome sind Schmer-
zen und Engegefühl in der Brust.
Der Schmerz kann auch in Arme,
Hals oder Magengegend ausstrah-
len. Schreitet die Erkrankung fort,
gesellen sich Atemnot, Angst oder
Schwitzen dazu.

Therapie: Medikamente wie Blut-
gerinnungshemmer, Beta-Blocker
oder Cholesterinsenker lindern die
Beschwerden und helfen, einem
Infarkt vorzubeugen. Reicht dies
nicht, ist eine Operation angesagt.
Als Richtlinie gilt: Ist nur ein Herz-
kranzgefäss verengt, wird die Eng-
stelle mit einem Herzkatheter er-
weitert, an dessen Ende sich ein
kleiner Ballon befindet. Damit sie
sich nicht erneut verengt, wird
häufig ein sogenannter Stent - ein
röhrenförmiges Metallgitter - ein-
gesetzt. Ist der Blutfluss in mehr als
zwei Cefässen gestört, empfiehlt
sich ein Bypass: Der Blutfluss wird
fortan umgeleitet.

Lebensgefährlicher Verschluss
Verschliesst sich eine Herzkranz-
arterie völlig - meist wegen eines
Blutgerinnsels - kommt es zum
Herzinfarkt. Der Teil des Herzens,
der von diesem Cefäss versorgt
wird, erhält keinen Sauerstoff
mehr. Das verstopfte Cefäss muss
so schnell wie möglich wieder ge-
öffnet werden, zum Überleben und

um bleibende Schäden zu vermei-
den - sofort den Notarzt rufen!
Typische Anzeichen sind: Brust-
schmerzen oder starker Druck,
Engegefühl oder Brennen hinter
dem Brustbein, Kurzatmigkeit,
Übelkeit, starkes Herzklopfen und
Angstzustände. Manchmal strahlt
der Schmerz in den Hals, in Arme,
Schultern oder in den Bauch aus.



Heftige Schmerzen in
der Brust, die längere
Zeit anhalten, sind ein
Alarmzeichen: Verdacht
auf Herzinfarkt!

Schweizer
Herzstiftung,
www.swissheart.ch

Die Schmerzen bessern sich nicht
bei Ruhe und dauern länger als 15
Minuten.

Therapie: Mit einem feinen Ka-
theter wird unter lokaler Betäu-
bung ein leerer Ballon in das
verengte Cefäss geschoben. Er wird
mit Flüssigkeit gefüllt, um die
verengte Stelle zu weiten und zu
öffnen. Falls nötig wird ein Stent
eingesetzt. Zusätzlich können
Medikamente verabreicht werden,
um das Blutgerinnsel aufzulösen.

Plötzlicher Stillstand-
Häufigste Ursache eines Herz-Kreis-
lauf-Stillstandes ist das sogenannte
Kammerflimmern. eine schwere
Herzrhythmusstörung, die meis-
tens durch einen Herzinfarkt aus-
gelöst wird. Das Herz des Patienten
setzt aus, er wird bewusstlos, atmet
nicht mehr.

Therapie: Sofort die Notruf-
nummer 144 alarmieren, dann
versuchen, den Patienten wieder-
zubeleben. Ist kein Defibrillator
verfügbar, kann eine Herzdruck-
massage Leben 'retten: Legen Sie
den Patienten auf eine harte Unter-
lage und platzieren Sie Ihren Hand-
ballen auf das Brustbein zwischen
die Brustwarzen, eine Hand auf die
andere. Drücken Sie mit durchge-
streckten Armen kurz und kräftig
nach unten - rund 5 bis 6 cm tief,
in Richtung Wirbelsäule. Ideal
sind 100 Stösse pro Minute. Fort-
fahren bis der Patient wieder selb-
ständig atmet oder der Notarzt
eintrifft.

AusserTakt
Herzrhythmusstörungen sind Un-
regelmässigkeiten des normalen
Herzschlags: Bei der Tachykardie
schlägt das Herz zu schnell, der
Puls liegt in Ruhe bei über 100
Schlägen pro Minute. Bei einer
Bradykardie schlägt es zu langsam,
weniger als 60 Schläge pro Minu-
te. Herzschläge, die ausserhalb des
normalen Grundtaktes auftreten,
nennt man Extrasystolen (Ext-
raschläge). Typische Anzeichen
sind Herzklopfen, Schwächego-
fühl, «Stolpern» des Herzschlags,
Atemnot oder Schwindel.

Therapie: Da Medikamente selber
Rhythmusstörungen verursachen

können, muss der Arzt Nutzen
und Risiko individuell abwägen.
Gewisse Herzrhythmusstörungen
können mit einer Katheterablation
behandelt werden: Über einen
feinen Schlauch werden Gewebe-
stellen am Herz zerstört, die die
Störung verursachen. Bei lebens-
bedrohlichem Herzrasen kann ein
CardioverterlDefibrillator implan-
tiert werden. Er gibt bei gefähr-
lichen Rhythmusstörungen Strom-
stösse ab, um das Herzrasen zu
stoppen. Schlägt das Herz zu lang-
sam, hilft ein Schrittmacher.

Die Kraft reicht nicht
Herzinsuffizienz ist eine häufige
Erkrankung und tritt meist zwi-
schen 70 und 80 Jahren auf bzw.
als Folge eines durchgemachten
Herzinfarktes oder von länger be-
stehendem Bluthochdruck. -Der
Herzmuskel ist nicht mehr in der
Lage, den Körper mit genügend
Blut und Sauerstoff zu versorgen.
Um die Schwäche auszugleichen,
vergrössert sich das Herz, um kräf-
tiger schlagen zu können. Sympto-
me sind Müdigkeit, schnelle Er-
schöpfung, Atemnot bei körperli-
cher Anstrengung und später auch
in Ruhe.

Therapie: Heute stehen gute
Medikamente zur Verfügung.
Wichtig ist aber auch, den Lebens-
stil zu verändern. Im schlimmsten
Fall kann eine Herztransplantation
nötig werden.

Geschädigte Ventile
Das Herz hat vier Klappen, die
ähnlich wie ein Ventil arbeiten.
Sind sie zu eng oder schliessen sie
nicht mehr richtig, belastet dies
das Herz und kann mit der Zeit zu
einer Herzschwäche führen. Ange-
borene Herzklappenfehler sirid sehr
selten. Meist sind sie die Folge von
Verkalkung, Infektionskrankhei-
ten oder Herzinfarkten. Die Be-
schwerden hängen davon ab, wel-
che der Klappe erkrankt ist.

Therapie: Ist eine Klappe schwer
geschädigt, wird sie chirurgisch
repariert, mit einem Ballonkathe-
ter aufgesprengt oder durch eine
künstliche bzw. biologische Klap-
pe (aus menschlichem oder tieri-
schem Gewebe) ersetzt. •


