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Werden Sie Ihr eigener
Herzspezialist!
Etwa 40 Prozent aller Sterbefälle gehen auf das Konto von Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Das liegt keineswegs an den begrenzten Möglich keiten der Mediziner. Vielmehr spielt zum Beispiel unser Lebensst il eine Rolle. Und die Tatsache, dass Leiden am Herzen oder an den Gefäßen oft sch leichend verlaufen, erste Anzeichen
zudem unterschätzt werden. Im Fall einer rechtzeitigen Diagnose sind wir jedoch in der glück lichen Lage,
uns auf eine hochmoderne Medizin verlassen zu können, die auch dank Vernetzung und Digitalisierung
auf beinahe jede „herzliche“ Frage eine Antwort weiß. Wir haben die aktuell interessantesten Antworten für Sie in diesem Themen-Special zusammengestellt. Erfahren Sie zum Beispiel, welche
modernen Diagnost ikmittel die Früherkennung verbessern. Welche neuen Therapien echte
Lebensretter sind. Welche vielversprechenden Ansätze in der Forschungs-Pipeline stecken.
Und welche Rolle die Digitalisierung bei der Optimierung der Patientenversorgung spielt.
Viel Spaß beim Lesen!

Nadine Effert
Chefredakteurin
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Leitartikel
Medizintechnik, Digitalisierung, Forschung: Die Herz-

und Gefäßmedizin entwickelt sich rasant weiter und ist ein

gefässerkrankungen &
risikofaktoren
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Diabetes
Warum haben Diabetiker häufiger Herz- und Ge-

fäßerkrankungen? Und was bedeutet das Risiko für den

Paradebeispiel für eine fortschrittliche Patientenversorgung.

Alltag der Betroffenen? Ein medizinischer Experte klärt auf.
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Herzinfarkt
Eine neue Studie beweist: Ein Herzinfarkt kündigt sich

vier Wochen vorher an. Doch welche konkreten Anzeichen
ermöglichen eine Früherkennung?
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Schlaganfall
Wenn es im Gehirn zu einer akuten Durchblutungsstö-

rung kommt, zählt jede Minute. Die gute Nachricht: Die Behandlung von Schlaganfall-Patienten hat sich verbessert.
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Herzrhythmusstörungen
Rund zwei Millionen Menschen leiden unter Vorhof-

flimmern. Eine Rolle spielt laut neuesten Forschungen ein
Kaliumionenkanal. Bringt die Erkenntnis neue Therapien?
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Herzgesunde Ernährung
Herzspezialisten haben jüngst neue Erkenntnisse zu

einer gesunden Ernährung vorgestellt. Eine Überraschung:
Rotes Fleisch ist doch nicht so schlecht wie sein Ruf.

Krampfadern
Mit diesen einfachen Übungen halten Sie Ihre Ve-

nen fit. Plus: Die wichtigsten Therapien bei Krampfadern.

15

Venöse Thrombose
Schmerzt ein Bein plötzlich und schwillt an, kann

ein Blutgerinnsel in einer Vene dahinterstecken. Um Komplikationen zu vermeiden, ist schnelles Handeln gefragt.

16

Fakten rund ums Herz
Haben Männer öfters einen Herzinfarkt? Ist Wein

gut für die Pumpe? Testen Sie Ihr Herzwissen!

17

Neurodermitis
Bei Patienten mit schwerer Neurodermitis wird auch

das Herz-Kreislauf-System in Mitleidenschaft gezogen. Verheerend: Die Gefahr wird laut Experten oft unterschätzt.

18

Digitalisierung
Apps, die Leben retten können, Notärzte, die über

das Tablet mit dem Krankenhaus kommunizieren: Von der
Digitalisierung profitieren Herz-Patienten enorm.

Das Papier der Publikation, die im aufgeführten Trägermedium erschienen ist , stammt aus verantwortungsvollen Quellen.
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Ohne Herzschlag
kein Leben
Was sich Motor unseres Lebens nennt, ist ein gerade einmal faustgroßer, rund
300 Gramm schwerer Hohlmuskel. Mit rund 100.000 Schlägen pro Tag pumpt
er etwa 7.200 Liter Blut durch den Körper. Die Anfälligkeit des Herzens spiegelt
sich in der Anzahl der Herzpatienten wider. Dank kontinuierlicher Forschung
und technischem Fortschritt kann ihnen heute viel besser geholfen werden.

I

Von Nadine Effert

n Schweden kämpft der 43-jährige
Arne Larsson um sein Leben. Der
Grund: Er leidet an einer schweren Herzrhythmusstörung. Gerade einmal 28 Schläge pro Minute
schafft seine Pumpe, normal sind etwa
70. Larssons Frau bittet in ihrer Verzweiflung den Ingenieur Rune Elmquist und

den Chirurgen Åke Senning um Hilfe.
In der Zeitung hatte sie von deren neuer
Methode gelesen, die bislang nur an Tieren erfolgreich getestet worden ist. Ihre
Hartnäckigkeit zahlt sich aus: In einer
geheimen Notoperation wird Larsson
eine Schuhcremedose, ausgestattet mit
Transistoren und Batterien, eingesetzt,
die über zwei Elektroden am Herzmuskel befestigt wurde. Sie geben Impulse
an das Organ ab. Mit Erfolg, denn die
Pulsfrequenz des Patienten normalisierte sich. Wer sich wundert: Wir schreiben
das Jahr 1958, und die Rede ist vom ersten
voll implantierbaren Herzschrittmacher.

gedacht, dass bei Patienten innerhalb
von einer halben Stunde ohne Öffnung
des Brustkorbes eine neue Herzklappe
eingesetzt werden kann. Oder dass zum
Beispiel nach einem Schlaganfall mit
ungeklärter Ursache ein Herzmonitor in
Form eines kleinen Chips unter die Haut
gesetzt werden kann, der den Herzrhythmus unter ständige Beobachtung stellt.
Einsatz der Herz-Lungen-Maschine bei
einem Eingriff an der Mitral- oder Triskuspidalklappe? Heute dank Katheter-Eingriffen nicht mehr nötig.
Seine Herzgesundheit ernst nehmen
Trotz einer immer besseren Versorgung
nehmen Zahl der Betroffenen und Mortalität mit wenigen Ausnahmen bei den
meisten Herzerkrankungen leicht zu,
heißt es im aktuellen „Herzbericht 2017“.
Ein Grund dafür ist nach Meinung der
Herzspezialisten die begrenzte Prävention bei den Erwachsenen. In der Tat: Was
bringt eine moderne Herz- und Gefäßmedizin, wenn Menschen weiterhin zum
Glimmstängel greifen, sich ungesund
ernähren, kaum Sport treiben und anhaltenden Stress auf die leichte Schulter nehmen? Wenn viele Menschen ausblenden,
welche Rolle Bluthochdruck und Diabetes mellitus für Herzinfarkt und Schlaganfall spielen? Die gute Nachricht: Selbst
bei einem der gefährlichsten

Von der Kuriosität zum Lebensretter
Diese Erfindung, die Elmquist anfangs
als technische Kuriosität abtat, gehört
heute zum Standard der modernen Kardiologie und wird in Deutschland jährlich rund 100.000 Patienten eingesetzt.
Moderne Herzschrittmacher sind klein,
können Daten speichern und müssen erst
nach rund zehn Jahren ausgetauscht werden. Herzpatienten profitieren immens
von den medizinischen Fortschritten
der letzten Jahrzehnte: Immerhin gehen
rund 40 Prozent der verlängerten Lebenserwartung auf ihr Konto. Wer hätte einst



Bewegung für ein längeres Leben
… an einer Herz-Kreislauf-Erkrankung.

18 %
… an Krebs.

13 – 16 %
… an einem Herzinfarkt aufgrund eines stressigen Jobs.

23 %

Quelle: The Independent, Occupational Information Network, 2018

Den gesamten Arbeitstag sitzend zu verbringen, erhöht das Risiko für frühzeitiges Versterben …

Aktuell: Gefahr durch
Grippe!
„Patienten mit chronischen
Herz-Kreislauf-Erkrankungen gelten
bei Grippe als gefährdet, insbesondere
Menschen mit Herzschwäche“, sagt
Prof. Dr. med. Thomas Meinertz, Herzspezialist der Deutschen Herzst iftung.
Sie können schwer erkranken und
Folgeinfektionen erleiden – im
sch limmsten Fall kann das tödlich
enden.
Daher rät die Deutsche Herzst iftung,
mit Rückblick auf die ungewöhnlich
starken Grippewellen im vergangenen Winter, sich am besten schon
jetzt impfen zu lassen.

gastbeitrag

Virtuelle Ärztin „Abby“ als Entscheidungshilfe für Herzinsuffizienz-Patienten
Eine europäische Expertengruppe und
die Deutsche Stiftung für chronisch
Kranke vertreten durch Dr. Bettina
Zippel-Schultz, Dr. Alexander Palant
und Dr. Thomas M. Helms entwickeln
die virtuelle Ärztin Abby. Sie soll Herzinsuffizienz-Patienten sowohl im alltäglichen Umgang mit der Erkrankung
als auch bei behandlungsrelevanten
Entscheidungen unterstützen.
Die Entwicklung von Abby ist eine
Antwort auf die wachsende Zahl von

Menschen mit Herzinsuffizienz in
Nordwesteuropa. Bereits jetzt gehört Herzinsuffizienz zu den häufigsten chronischen Erkrankungen. Die
lebenslang notwendige medizinische
Betreuung ist komplex und stellt die
Gesundheitssysteme der EU vor besondere Herausforderungen. Die Schere
zwischen Behandlungsbedarf und -kapazitäten wird größer. Gleichzeitig
nimmt die Verfügbarkeit von Fachärzten
in ländlichen Regionen ab. Innovative,
digitale Technologien und deren Inte-

Die virtuelle Schwester Molly begleitet in den
Niederlanden Menschen mit Herzinsuffizienz. Für
Abby wird das System deutlich weiterentwickelt.

gration in den Behandlungsprozess können dazu beitragen, auch zukünftig eine
hohe Versorgungsqualität aufrecht zu
erhalten. In die Entwicklung und Umset-

zung der virtuellen Ärztin sind sowohl
Patienten, Angehörige als auch medizinische Leistungserbringer (Ärzte und
Pflegekräfte) aktiv eingebunden. Abby
stellt die Betroffenen in den Mittelpunkt
und orientiert sich an deren individuellen
Bedürfnissen. Das selbstlernende Entscheidungs-Unterstützungs-System von
Abby hilft den Patienten und motiviert
sie, mehr Verantwortung für die eigene
Gesundheit zu übernehmen. Damit sollen Arztbesuche nur dann notwendig
werden, wenn wichtige Behandlungsentscheidungen getroffen werden müssen. Die Qualität der Entscheidungen
von Abby wird im Projekt PASSION-HF
(gefördert durch Interreg 2018-2021)
durchgehend durch ein Expertengremium überwacht.

herzerkrankungen & therapieoptionen



Risikofaktoren, dem Rauchen,
ist es nie zu spät aufzuhören: Ein Jahr
nach Rauchstopp hat sich das Risiko für
eine koronare Herzkrankheit halbiert;
zwei Jahre nach dem Aufhören ist das
Herzinfarktrisiko auf fast normale Werte
abgesunken. Die weniger gute Nachricht:
Auch wenn immer mehr Menschen einen
Herzinfarkt überleben, wieder völlig gesund sind sie nach dem Ereignis nicht.
Das Reinfarkt-Risiko ist hoch, außerdem
bleiben abgestorbene Herzmuskelzellen
und Narben zurück, die sich negativ auf
die Pumpleistung des Organs auswirken
können.
Forschung läuft auf Hochtouren
„Inzwischen ist belegt, dass sich das
Herz zwar selbst regenerieren kann, allerdings nur in einem geringen Ausmaß,
das heißt zu 0,5 bis zwei Prozent pro Jahr.
Das ist viel zu wenig, um einen Herzinfarkt zu heilen“, berichtete Prof. Thomas
Eschenhagen, Direktor des Instituts für
Experimentelle Pharmakologie und Toxikologie, Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, bei den Herztagen der
Deutschen Gesellschaft für Kardiologie
(DGK) im vergangenen Jahr. „Die kardio-
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vaskuläre Forschung versucht daher, die
Selbstregeneration pharmakologisch zu
erhöhen und ist anderen vielversprechenden Ansätzen auf der Spur, insbesondere
auf der Basis von pluripotenten Stammzellen.“ Für die Anwendung beim Menschen muss unter andern noch geklärt
werden, welche dieser Stammzellen am
besten geeignet sind und wie man mit
dem Problem der Immun-Abstoßung am
besten umgeht, heißt es in der dazugehörigen Pressemitteilung der Deutschen
Gesellschaft für Kardiologie (DGK). Dieses Forschungsprojekt ist nur eines von
unzählig vielen, spannenden neuen Ansätzen im Dienste des Herzens.
Innovative, digitale Medizintechnik
Eine lückenlose Überwachung von schwer
herzkranken Patienten ist heute dank
Telemedizin möglich. Wie das funktioniert, zeigt das Programm „Telemedizin
Herz“, das von Techniker Krankenkasse,
Robert-Bosch-Krankenhaus (RBK) Stuttgart und Philips auf die Beine gestellt
worden ist. Die Teilnehmer messen ihre
Vitalparameter und übertragen diese via
Tablet an das Telemedizinische Zentrum
am RBK. Dort werden die Daten analy-

siert und bei etwaigen Auffälligkeiten
der behandelnde Arzt sowie der Patient
kontaktiert. Zusätzlich werden Patienten
mit Videos und Textnachrichten über die
Krankheit aufgeklärt. Eine Studie unter Patienten in ländlichen Gegenden in
Rheinland-Pfalz hat indes herausgefunden, dass die telemedizinische Überwachung auch das subjektive Wohlbefinden
der Patienten steigert und das Depressionsrisiko senkt. Dieses Exempel zeigt,
dass Digitalisierung und eine umfassende
Vernetzung völlig neue Methoden und Ver-

fahren in der medizinischen Versorgung
möglich machen. Dazu Christian Erbe,
Vorsitzender vom Fachverband Elektromedizinische Technik im ZVEI: „Um sie
umsetzen zu können, brauchen wir aber
verlässliche Rahmenbedingungen für die
Finanzierung der Leistungen sowie für
die Nutzung von Gesundheitsdaten in der
Versorgung und der Forschung. Die Politik muss hier endlich ihrer Verantwortung
nachkommen. Wir brauchen ein gemeinsames Zielbild für die Digitalisierung der
Gesundheitswirtschaft.“
●

Aktuelle Studien zur Digitalisierung im Gesundheitswesen
So denken Ärzte:
• 80 Prozent finden in Videosprechstunden und Online-Coach ings einen
nützlichen Ansatz.

So denken Patienten:
• 60 Prozent können sich vorstellen,
digital mit ihrem Arzt zu kommunizieren.

• Knapp 25 Prozent haben bereits mit
elektronischen Arztbriefen gearbeitet.

• Jeder Dritte nutzt das Internet auch
als Unterstützung bei der Arztwahl.

• Mehr als zwei Drittel würden Apps
auch ohne Evidenznachweis empfehlen, wenn sie selbst von dem Produkt
überzeugt sind.

• 72 Prozent recherch ieren online nach
Symptomen, Behandlungen und
Therapien.
• 62 Prozent sind bereit, ihre Gesundheitsdaten per E-Gesundheitsakte an
Ärzte und Apotheker weiterzugeben.

Quelle: Deutsche Apotheker- und Ärztebank, Online-Befragung in 2018 unter 1.000 Personen
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Das kleinste Kunstherz der Welt
Die Inzidenz der Herzinsuffizienz nimmt
in Deutschland ständig zu. Parallel
dazu entwickeln sich die Behandlungsoptionen für die Patienten mit Herzinsuffizienz.
In der Frühphase der Erkrankung
kommt die medikamentöse Therapie
zum Einsatz. Handelt es sich um eine
fortgeschrittene Herzinsuffizienz oder
einen kardiogenen Schock , werden unterschiedliche
interventionelle
und
chirurgische Behandlungsverfahren angewendet. Wenn alle konventionellen Behandlungsmöglichkeiten ausgeschöpft

Priv.-Doz. Dr. med. A. Weymann, FECTS, FESC

sind und es zu einem therapieresistenten
Kreislaufzusammenbruch kommt, wird
ein sogenanntes Kunstherz implantiert.
Das kleinste Kunstherz
der Welt zur Behandlung
von Hochrisikopatienten,
Impella 5.0 (ABIOMED), ist
das Kreislaufunterstützungssystem der Wahl
der
Universitätsklinik
für Herzchirurgie in Oldenburg. Wir verwenden
das ImpellaSystem bei
mehreren Patientengruppen. Erstens, als eine periprozedurale Kreislaufunterstützung während
unterschiedlicher kardiologischer Interventionen,

wie zum Beispiel koronare Stentimplantation, Implantation eines MitraClips.
Zweitens, implantieren wir diese Pumpe als eine präoperative Überbrückung
zur Implantation eines langfristigen
Herzunterstützungssystems. Drittens,
wird dieses System bei einigen Hochrisikopatienten zur Erholung der linksventrikulären Funktionen nach einer
komplexen Herzoperation verwendet.
Die herzchirurgische Abteilung des
Universitätsklinikums Oldenburg verfügt
über eine mehr als zehnjährige Erfahrung
auf dem Gebiet der Kunstherzchirurgie
und kann nun die ihr anvertrauten Patienten mit dem kleinsten Kunstherzsystem
der Welt behandeln.
www.klinikum-oldenburg.de

anzeige

RISIKO THROMBOSE
Eine Thrombose kann jeden treffen. Bleibende Schäden an
den Venen oder eine tödliche Lungenembolie können die
Folgen sein. Eine rechtzeitige Diagnose und Behandlung
retten Leben. Informieren Sie sich über die Risiken und
Symptome der Krankheit und erfahren Sie, wie Sie sich
schützen.
r:
Weitere Infos und Materialien unte
.de
bose
hrom
ko-t
.risi
www

Aktionsbündnis Thrombose

Achten Sie auf folgende Symptome:
Schwellungen am Fußknöchel
mit Spannungsgefühl

Überwärmung des
geschwollenen Beins

Schmerz in der Wade
beim Auftreten

Plötzliche Atemnot kann auf
eine Lungenembolie hinweisen!

Mit Unterstützung von
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Herz-Lungen-Maschine seit 65 Jahren
erfolgreich im Einsatz

Dabei ersetzt die Herz-Lungen-Maschine
(HLM) sowohl die Pumpfunktion des Herzens als
auch die lebensnotwendige Sauerstoffanreicherung (=Oxygenierung) des Bluts wie auch die Gasaustauschfunktionen der Lunge, und ermöglicht
so, dass das zuvor stillgelegte Herz operiert wird.
Während der Operation wird die HLM, die in unmittelbarer Nähe zum Operationstisch steht, von einem speziell qualifizierten Kardiotechniker bedient.
„Abgesehen von den genannten Hauptfunktionen,
kann über die HLM auch die Körpertemperatur des
Patienten kontrolliert gesenkt werden, was für ei-

aus einer ins Herz mündenden Hohlvene in
einen sogenannten Oxygenator umzuleiten,
dort das Blut mit Sauerstoff anzureichern
und dieses wieder in den Körper zurück zuführen. Als Durchbruch für die Herzchirurgie
galt seine erst mals 1953 durchgeführte Herzoperation, bei der die HLM 45 Minuten die
totale Herz-Kreislauf-Funktion der Patientin
übernahm.
An der ersten off enen, in Deutschland durch geführten Herzoperation 1958 in Marburg durch
Prof. Rudolf Zenker, war Prof. Hans Georg Borst ,
einer der Gründungsväter der Deutschen Gesellschaft für Thorax-, Herz- und Gefäßchirurgie, maßgeblich beteiligt und bediente auch die
Herz-Lungen-Maschine. „Das war ein entscheidender und revolutionärer Durchbruch für die
gesamte Herzchirurgie“, so der Träger der ParacelsusMedaille.
„Heute findet die HLM bei einer Vielzahl von Herzoperationen ihre Anwendung, wie zum Beispiel bei der Reparatur oder dem Ersatz von Herzklappen, der koronaren
Bypass-Operation, der Korrektur angeborener Herzfehler, dem Ersatz der Hauptschlagader oder bei Herz- und
Lungentransplantationen“, erläutert Dr. Beckmann.

Bildquelle: Regina Iglauer-Sander/DGTHG

Jährlich werden bundesweit circa 100.000
Herzoperationen durchgeführt, davon allein rund 77.000 unter Einsatz der Herz-Lungen-Maschine. Herzchirurg Dr. Andreas
Beckmann, Geschäftsführer der Deutschen
Gesellschaft für Thorax-, Herz- und Gefäßchirurgie, erklärt: „Dank der Herz-Lungen-Maschine sind seit nunmehr 65 Jahren
Herzoperationen möglich, die zuvor nahezu
undenkbar waren. Das komplexe Medizingerät ermöglicht die Verlagerung der Herz- und
Lungenfunktion außerhalb des Körpers.“

Herzoperation unter Einsatz der Herz-Lungen-Maschine

nige Eingriffe am Herzen zwingend notwendig ist , um
das Herz, und auch die übrigen Organe, vor Schäden zu
bewahren“, erklärt Dr. Beckmann. „Das Wesentliche ist ,
dass das eröffnete Herz vollständig aus dem Kreislauf
ausgeschaltet sein muss, um die Operation überhaupt
zu ermöglichen.“
Der amerikanische Herzchirurg John Gibbon wandte 1937 die erste HLM an, wobei es ihm gelang, das Blut

werbebeitrag | interview

„Unser Hybrid-OP ist ein Erfolgsgarant“
Mit minimal-invasiven Eingriffen an der
Mitral- und Aortenklappe hat sich das
Herz-Kreislauf-Zentrum Rotenburg (HKZ)
bundesweit einen Namen gemacht – auch
dank eines hochmodernen Hybrid-OPs, wie
Prof. Ardawan Rastan, Chefarzt der Klinik
für Herz- und Gefäßchirurgie, berichtet.
Laut Statistik liegt die Sterberate nach
einer Transkatheter-Aortenklappen-Implantation (TAVI) bundesweit bei 2,9
Prozent – im HKZ bei 0,7 Prozent. Wie ist
das möglich? Wir arbeiten ex trem patientenzentriert: Herzchirurgen, Kardiologen und Anästhesisten beraten sich
intensiv im Rahmen einer Differenzial-

Klinikprofil

Exzellenzzentrum für
cardiopulmonale Medizin
Bereits 1974 wurde in Rotenburg an der
Fulda das Herz- und Kreislaufzentrum
als integriertes medizinisches Zentrum
für Diagnostik, Therapie (Kardiologische
Fachklinik) und Rehabilitation (Zentrum
für Rehabilitation und Prävention) von
Herz-Kreislauf-Erkrankungen gegründet.

Seit Herbst des Jahres 2016 ist das
Herz-Kreislauf-Zentrum
Teil
eines
neuen universitätsmedizinischen Verbundes für Herz- und Lungenmedizin
(offizieller Name: CPM) und bietet so
Spitzenmedizin im universitären Umfeld an. Das Zentrum für cardiopulmonale Medizin ist als Modell für die
Vereinigung der größten hessischen
Spezialkliniken für Herz- und Lungenmedizin entstanden. Im CPM sind die
Kompetenzen der drei Standorte in Ro-

indikation, für welchen Patienten welches Verfahren und welcher Klappentyp
optimal ist. Dabei lassen wir uns nicht
von wirtschaftlichen Überlegungen leiten, sondern stellen die Befunde und das
Wohl des Patienten in den Mittelpunkt.
Gleiches gilt für die verschiedenen Mitralklappenverfahren.
Welche Rolle spielt die technische
Ausstattung? Sie ist immens. Wir verfügen für die Eingriffe über einen hochmodernen Hybrid-OP, der es uns erlaubt, die
Operationen mit höchster Durchleuchtungsqualität, niedriger Strahlendosis
und in steriler Umgebung vorzunehmen.
Für wen eignet sich das TAVI-Verfahren ganz besonders? Gerade für
Hochbetagte
und
Risikopatienten,
die Narkosen und längere OPs mit der
Herz-Lungen-Maschine nicht gut ver-

tragen. Trotz der geringeren Belastungen hat das TAVI-Verfahren auch Risiken
gegenüber Operationen am offenen
Herzen. So sind sie weniger dicht und
neigen zu stärkerer Gerinnselbildung.
Daher ist ein Abwägen der Vor- und
Nachteile der Therapieverfahren im Vorfeld ein wesentlicher Garant für den Behandlungserfolg.
Herz-Kreislauf-Zentrum Rotenburg
Heinz-Meise-Straße 100
36199 Rotenburg / Fulda
Klinik für Herz- und Gefäßchirurgie
Tel. 06623/88-5858
Fax 06623/88-5860
Mail: herzchirurgie@hkz-rotenburg.de

www.herz-kreislauf-zentrum.net

tenburg, Bad Nauheim Kerckhoffklinik
und der Universitätkliniken Gießen/
Marburg gebündelt worden. Das Neuartige des medizinischen Konzepts
ist es, Patienten mit Herz- und Lungen-Erkrankungen an einem Ort zu
behandeln – denn Herzerkrankungen
betreffen immer auch die Lunge und
umgekehrt. Innerhalb des CPMs leitet
Prof. Ardawan Rastan die herz- und
gefäßchirurgischen Kliniken am HKZ
und an der Universitätsklinik Marburg.
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herzinfarkt

Früherkennung rettet Leben
Von Helen Muhm

Jährlich erleiden rund 300.000 Menschen in Deutschland einen Herzinfarkt. Jeder Dritte endet tödlich, weil
Betroffene die Gefahr nicht rechtzeitig erkennen. Dabei sendet der Körper häufig bereits Tage oder sogar
Wochen vorher deutliche Warnsignale aus, wie Forscher aus Philadelphia jetzt herausfanden.

E

in plötzlicher, starker Schmerz
in der Brust, der bis in Hals und
Rücken, den Oberbauch und die
Arme ausstrahlt. Kalter Schweiß. Ein
Engegefühl in der Brust. Übelkeit, Atemnot und Angst. Könnten diese Symptome auf einen Herzinfarkt hinweisen?
In der Tat! Jetzt ist schnelles Handeln
gefragt. Ein Herzinfarkt entsteht, wenn
sich ein Blutgefäß des Herzens durch
ein Blutgerinnsel verschließt. Der Herzmuskel arbeitet dann nicht mehr richtig
und das ist lebensbedrohlich: Jedes Jahr
sterben in Deutschland etwa 80.000
Menschen an einem Herzinfarkt.
Gesunde Lebensweise schützt
Besonders gefährdet sind Übergewichtige, Diabetiker, Bluthochdruckpatienten und Raucher. Menschen, deren
Verwandte an Herzerkrankungen leiden, haben ebenso ein erhöhtes Herzinfarkt-Risiko. Wer auf einen gesunden
Lebensstil achtet, kann der gefährlichen Erkrankung vorbeugen. Ärzte
empfehlen ausreichend Bewegung,
insbesondere bei Übergewicht. Zudem gilt es, Stress zu vermeiden und
auf eine gesunde Ernährung zu ach-

ten. Wer zum Glimmstängel greift, sollte sein Laster aufgeben, denn Rauchen
verengt die Blutgefäße, was zu Schlaganfall oder Herzinfarkt führen kann.
Schnelle Hilfe ist lebensnotwendig
Erleidet man einen Herzinfarkt, wird
versucht, das verschlossene Herzkranzgefäß möglichst schnell wieder durchgängig zu machen und dadurch den
Schaden am Herzmuskel so klein wie
möglich zu halten. Hier gibt es zwei
Ansätze: Bei der primären perkutanen
Koronarintervention (PCI) wird der Koronargefäßverschluss mit einem Ballonkatheter geöffnet und ein Stent implan-

tiert. Ist innerhalb von zwei Stunden
nach medizinischem Erstkontakt keine
primäre PCI möglich, wird die intravenöse Lysetherapie angewendet, bei der
Wirkstoffe in die Armvene verabreicht
werden, die das Blutgerinnsel auflösen
sollen.
Herzinfarkt kündigt sich an
Wie bei vielen Krankheiten kann eine
frühzeitige Erkennung auch bei einem
Herzinfarkt Leben retten. Forscher des
American College of Physicians fanden
kürzlich heraus, dass bestimmte Beschwerden bereits bis zu vier Wochen
vor einem eigentlichen Herzinfarkt
auftreten können. Eine
Befragung von mehr als
800 Herzinfarktpatienten sowie deren Angehörigen und Ärzten ergab
folgende
Symptome:
Schmerzen in der Brust,
Atembeschwerden, starkes Herzklopfen, plötzlicher niedriger Blutdruck, Bewusstlosigkeit,
Übelkeit, Bauch- oder
Rückenschmerzen. Wei-

Die Gesundheit des Herzens liegt in unseren Händen.

tere Anzeichen können Schlafstörungen
in Verbindung mit heftigem Durst und
eine depressive Stimmung sein. Sollten
diese Anzeichen bemerkt werden, ist
dringend ein Arzt aufzusuchen.
●

Herzinfarkt:
So leisten Sie Erste Hilfe
• Sofort den Rettungsdienst (112)
alarmieren und den Verdacht auf
Herzinfarkt äußern.
• Überprüfen von Bewusstsein,
Atmung und Lebenszeichen. Bei
einem Kreislaufst illstand muss
sofort die Herz-Lungen-Wiederbelebung begonnen werden.
• Ist der Betroffene bei Bewusstsein, ist er schonend zu lagern,
das heißt bequem mit erhöhtem
Oberkörper.
• Enge Kleidung bitte öffnen und
den Betroffenen gegenüber seiner
Umgebung absch irmen. Unruhe,
Aufregung und Anstrengung sind
unbedingt zu vermeiden.
Quelle:
Deutsches Rotes Kreuz e. V., www.drk.de

fokusinterview

„Risiko bleibt länger hoch als gedacht“
Nach dem Infarkt ist vor dem Infarkt: Diese Tatsache vergessen
viele Betroffene – und mit ihr
die hohe Relevanz von Sekundärprävention und Nachsorge. Was das für den Alltag von
Herzinfarkt-Patienten bedeutet
und warum die Nachsorge nicht
ausschließlich beim Hausarzt
erfolgen sollte, erklärt Kardiologin und Internistin Dr. med.
Karin Rybak.
Herzinfarkt, erfolgreich Stent
eingesetzt, Leben gerettet. Ist der Patient nun völlig gesund? Leider nein. Die Re-Infarktrate ist in den ersten
sechs Monaten nach dem Primärereignis mit circa fünf
bis acht Prozent am höchsten und liegt innerhalb von
fünf Jahren bei etwa 14 Prozent. Das Mortalitätsrisiko
bleibt langfristig hoch. Auch wenn die Überlebenschancen sich dank der Fortschritte der Medizin erhöht haben,
auf ihnen ausruhen darf sich kein Patient. Ein Re-Infarkt
kann ihn das Leben kosten. Bei einem Herzinfarkt handelt

es sich nicht um ein einmaliges Ereignis oder kurzfristiges Problem,
hinter das mit dem Einsetzen eines Stents einen Haken gemacht
werden kann.
Wie kann das Risiko für einen
Re-Infarkt gesenkt werden? Einen
Herzinfarkt überlebt zu haben,
ist wie eine Art zweite Chance
im Leben, und ein Signal, sofort
seine Verhaltensweisen aktiv zu
ändern. Der Infarkt ist letztlich
nur die Spitze des Eisberges. Das
A und O ist eine Anpassung des
Lebensstils: weniger Stress, gesündere Ernährung, mehr
Bewegung und Rauchstopp. Patienten müssen Eigenverantwortung und Disziplin zu ihren Tugenden machen. Das
betrifft auch die konsequente Einnahme der Medikamente. Nur so kann das Voranschreiten der generalisierten
Arteriosklerose, eine der Hauptursachen für einen Infarkt,
verlangsamt werden. Der Praxisalltag zeigt, dass viele
Patienten all das auf die leichte Schulter nehmen, da sie
sich fit fühlen. Ein gefährlicher Trugschluss.

Genauso wichtig sind aber auch Nachsorge-Untersuchungen. Richtig, und zwar beim ambulanten
Kardiologen und nicht nur beim Hausarzt, weil dieser
viele relevante Untersuchungen nicht leisten kann.
Ein regelmäßiger Kontrollbesuch beim Facharzt
und die kontinuierliche Reevaluierung der Risikokonstellation sind unerlässlich. Zudem behandelt
der Kardiologe Komorbiditäten wie Diabetes oder
Hypertonie und kann die medikamentöse Therapie –
nach der Akutphase insbesondere die blutgerinnungshemmenden Substanzen nach Stent betreffend – optimal und individuell gestalten. Diese kann
bei hohem Rezidivrisiko heute auch über ein Jahr hinaus erfolgen. Leider genießt die kontinuierliche kardiologische Nachsorge einen niedrigen Stellenwert
in der ambulanten Betreuung, obwohl nachweislich
Langzeiterfolg und die Prognose des Patienten sich
verbessern. Hier ist ein Umdenken respektive Handeln erforderlich. Genauso übrigens wie in puncto
klares Entlassungsmanagement durch die Kliniken
und stärkere Vernetzung von Hausärzten und ambulanten Kardiologen.
DE-16029/18
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schlaganfall

Akutbehandlung hat sich immens verbessert
Von Tobias Lemser

Kommt es zu einem Schlaganfall, zählt jede Minute. Denn je früher man beginnt, das Blutgerinnsel im Gehirn
medikamentös aufzulösen, umso größer die Behandlungserfolge. Doch was ist, wenn das Ereignis bereits mehrere Stunden
zurückliegt? Hoff nung macht eine ganz aktuelle Studie über einen vielversprechenden Therapieansatz.

U

S-Schauspielerin Sharon Stone hat es bereits getroffen, genauso wie Sänger Wolfgang
Niedecken oder Komikerin Gaby Köster. Die
Rede ist vom Schlaganfall – einer lebensbedrohlichen Erkrankung, bei der in den meisten Fällen ein
zum Gehirn führendes Blutgefäß plötzlich durch ein
Gerinnsel verstopft ist. Typische Symptome können
Lähmungs- und Taubheitsgefühle in einer Körperhälfte, plötzliche Seh- und Sprachstörungen und akuter
Schwindel sein.
Auslöser im Herzen
Doch wie kommt es überhaupt dazu? Nicht selten ist
Vorhofflimmern im Herzen einer der Auslöser. Durch
eine Störung der Pumpfunktion staut sich das Blut in
den Vorhöfen. Es kann verklumpen und schließlich
ein Blutgerinnsel bilden, das ins Gehirn wandert – mit
weitreichenden Folgen. Denn wird das betroffene Areal nur unzureichend mit Sauerstoff versorgt, sterben
bereits nach kürzester Zeit Gehirnzellen ab – pro Minute 1,9 Millionen Nervenzellen. Um diese fatalen Auswirkungen – jeder fünfte Schlaganfall-Patient stirbt
sogar innerhalb von vier Wochen – zu vermeiden, ist
es wichtig, bereits bei den ersten Symptomen unverzüglich den Rettungsdienst zu verständigen. Denn ein

Gerinnsel sollte innerhalb von vier bis sechs Stunden
nach dem Schlaganfall aufgelöst sein, damit das unterversorgte Gewebe nicht abstirbt.
Behandlung: Durchbruch Katheter
War über viele Jahre die systemische Thrombolyse das
einzige Mittel, die Durchblutung im Gehirn wiederherzustellen, setzt man heute immer häufiger auf die
mechanische Thrombektomie, bei der der Pfropfen
mithilfe eines Mini-Katheters entfernt wird. Laut der
zu Beginn des Jahres veröffentlichten Dawn-Studie,
können bestimmte Patienten nun sogar noch sechs bis
rund 24 Stunden nach dem Verschluss des Gehirngefäßes von dieser Methode profitieren. Man geht davon
aus, dass bei diesen Patienten zwar ein Teil des Hirngewebes geschädigt, jedoch nicht abgestorben war.
Einfliegende Spezialisten
Problem nur: Nicht jede der bundesweit rund 310 Stroke
Units verfügt über spezialisierte Neuroradiologen. Nur
etwa 120 dieser Abteilungen mit besonderer Expertise
auf Schlaganfälle bieten die Thrombektomie an. Gerade in ländlichen oder strukturschwachen Gebieten ist
es schwierig, den großen Bedarf zu decken. Um dem
entgegenzuwirken, startete dieses Jahr – zunächst erst
einmal nur in Bayern – das Projekt "FIT – Fliegende

Interventionalisten". Das Besondere daran: Um die
Zeit bis zur Behandlung erheblich zu verringern, werden für den Eingriff auf Thrombektomie spezialisierte
Neuroradiologen mit dem Hubschrauber eingeflogen.
Experten zufolge könnte dies in Zukunft den Therapieverlauf erheblich verbessern.
●

FAST-Test: So erkennen Sie
schnell einen Schlaganfall
FACE – GESICHT: Bitten Sie die betroffene Person
zu lächeln.
ARMS – ARME: Prüfen Sie, ob die Person beide
Arme gleichmäßig anheben kann.
SPEECH – SPRACHE: Lassen Sie die Person einen
einfachen Satz sprechen.
TIME – ZEIT: Sollte Ihnen einer der Tests verdächtig
vorkommen, rufen Sie sofort den Notarzt unter 112.
Tipp: Die FAST-Regel können Sie in der kostenlosen
Sch laganfall-App der Stiftung Deutsche Sch laganfall-Hilfe abrufen. Neben Notfallwissen hält sie
zudem aktuelle News und Check listen bereit.

gastbeitrag

Schlaganfall dank innovativer Methode entgegenwirken

Ein sogenannter Vorhofohr-Okkluder
verschließt das Vorhofohr dauerhaft .

befindliches Gerinnsel über die Blutbahn verschleppt, kann dies zum Gefäßverschluss einer Gehirnarterie führen, was wiederum einen Schlaganfall
begünstigt. Aus diesem Grund sollten
Betroffene bei möglichen Anzeichen
unverzüglich einen Arzt aufsuchen, der
entsprechende
Behandlungsschritte
einleitet. Um dem Krankheitsverlauf
entgegenzuwirken, nehmen Patienten
oft lebenslang blutverdünnende Medikamente ein. Allerdings erhöht sich
dadurch das Blutungsrisiko – auch in
lebenswichtigen Organen, wie etwa
dem Gehirn. Hinzu kommt, dass nicht
alle Patienten auf diese Therapie
ansprechen.

Anzeichen erkennen
Zu den typischen Anzeichen zählt außerdem ein unregelmäßiger Puls. Viele
Patienten klagen darüber hinaus über
Symptome wie Müdigkeit, Atemnot
und Angstgefühl. Beim Vorhofflimmern können sich Blutgerinnsel im
linken Vorhofohr bilden. Wird ein dort

Implantat schafft Abhilfe
Aktuelle Studien belegen, dass einigen
Patienten ein spezielles Katheterverfahren helfen kann. Im Visier: das linke
Vorhofohr, an dem mehr als 90 Prozent
der Blutgerinnsel entstehen, die einen
Schlaganfall auslösen können. „Ein
sogenannter Vorhofohr-Okkluder, bei-

Tritt eine Herzrhythmusstörung auf, handelt es sich häufig um sogenanntes Vorhofflimmern, das in der Folge zu einem
Schlaganfall führen kann. Einigen Patienten kann ein spezielles Katheterverfahren
helfen, bei dem ein Implantat in das linke
Vorhofohr gesetzt wird. Dort bilden sich
besonders häufig Blutgerinnsel.
In Deutschland gibt es rund eine Million Vorhofflimmerpatienten – Tendenz
steigend. „Trotz dieser erschreckenden
Zahl sind sowohl die Erkrankung als
auch mögliche Behandlungsmaßnahmen weitest gehend unbekannt. Der
Aufklärungsbedarf ist entsprechend
hoch“, weiß Prof. Dr. Alexander Ghanem,
Leitender Oberarzt und Stellvertretende
Leitung des Herzkatheterlabors an der
Asklepios Klinik St. Georg in Hamburg.
„Beim Vorhofflimmern führen fehlerhafte elektrische Signale zu einer schnellen und unregelmäßigen Kontraktion der
Herzkammern“, erläutert Prof. Dr. Ghanem. „Patienten nehmen diesen Prozess
häufig als Herzstolpern wahr.“

spielsweise der AMPLATZER™ Amulet™
von Abbott, ist, vereinfacht gesagt,
eine Art Stöpsel, der das Vorhofohr
dauerhaft verschließt. Damit ist das
Vorhofohr vom Blutfluss getrennt und
als Verursacher eines Schlaganfalls
ausgeschlossen,“ beschreibt Prof. Dr.
Ghanem das Verfahren. „Dazu dient ein
scheibenförmiges,
zusammenklappbares Geflecht, welches wir mithilfe
eines Katheters über die Leiste einführen und über die Blutgefäße zum
Vorhofohr leiten. Dort setzen wir das
aus einem Drahtgeflecht bestehende
Implantat ein und überprüfen mittels
eines bildgebenden Verfahrens die Position.“ Sind keine Korrekturen mehr
notwendig, wird das Implantat freigesetzt und der Katheter wieder entfernt. Insgesamt dauert der von den
Krankenkassen übernommene Eingriff
etwa eine Stunde. Patienten spüren
währenddessen kaum etwas und verlassen in der Regel nach zwei bis drei
Tagen mit neu gewonnener Lebensqualität das Krankenhaus.
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herzrhythmusstörungen

Dem Vorhofflimmern auf der Spur
Von Nadine Effert

Stolpern, kurze Aussetzer, veränderte Geschwindigkeit: Herzrhythmusstörungen können sich unterschiedlich bemerkbar machen. Manche
sind harmlos, andere können lebensbedrohlich sein – wie das Vorhofflimmern mit der Folge Schlaganfall. Die am häufigsten zu behandelnde
Arrhythmie kann heute zum Glück besser diagnostiziert werden. Auch den Ursachen sind Forscher aktuell auf den Fersen.

A

ls Ludwig Schneider in seinem Garten das Laub
zusammenfegt, sind sie plötzlich da, die vertrauten, aber zugleich beängstigenden Symptome:
ein lautes, schnelles Pochen, leichte Atemnot, Schwindel. Der 69-Jährige hat ein Vorhofflimmern, bei dem
eine gestörte Vorhof-Kontraktion dazu führt, dass pro
Herzschlag nur noch eine reduzierte Menge an Blut von
den beiden Herzkammern in die Blutgefäße befördert
wird. Etwa 1,8 Millionen Deutsche sind betroffen –
primär in der Altersgruppe 65 plus, da das Risiko mit
zunehmendem Alter exponentiell ansteigt. Vorhofflimmern selbst ist zwar nicht lebensbedrohlich, kann aber
gefährliche Folgen haben: zum Beispiel einen Schlaganfall, verursacht durch ein in den Kopf gewandertes
Blutgerinnsel.
Erkrankung schneller erkennen
Nicht selten bleibt ein Vorhofflimmern unbemerkt.
Und: Selbst bei Verdacht auf die chronische Krankheit
stoßen Ruhe- und Langzeit-EKG oft an ihre Grenzen.
Denn um sie zweifelsfrei zu diagnostizieren, muss ein
EKG in dem Moment geschrieben werden, in dem das
Ereignis stattfindet. Die Lösung sind mobile EKG-Rekorder und moderne implantierbare Herzmonitore, die
den Rhythmus des Organs unter Dauerbeobachtung
stellen und somit die Diagnostik von unklaren Herz-

beschwerden immens verbessern. Auf Basis der Auswertungen können zudem für den einzelnen Patienten
sinnvolle Therapiemaßnahmen wie Anpassung der Medikation oder eine Katheterablation, bei der krankhafte
Bereiche im Herzmuskelgewebe gezielt verödet werden,
rasch eingeleitet werden. Ziele: Symptome lindern und
das Risiko der Gerinnselbildung reduzieren.
Ursachenklärung für neue Therapien
Die genauen Ursachen kennen, um besser und früher bei erhöhtem Risiko mit einer Therapie ansetzen
zu können, dieses Ziel verfolgt Dr. med. Constanze
Schmidt von der Uniklinik Heidelberg. Sie fand heraus,
dass bei Patienten ein bestimmter Kaliumionenkanal
in den Herzmuskelzellen besonders häufig vorkommt.
Würde der sogenannte TASK-1-Kaliumkanal blockiert,
könnte dies ein Vorhofflimmern verhindern, so die These der Wissenschaftlerin. „Dank dieser Erkenntnisse
können wir Rhythmusmedikamente gezielter auf die
Regulierung des TASK-1-Kaliumkanals ansetzen, um die
Herzerkrankung zu behandeln. Das stellt einen neuen
therapeutischen Ansatz für eine individualisierte antiarrhythmische Therapie dar.“ Erste Tests an Schweinen
mit einem entsprechenden Medikament waren erfolgreich. Gibt es grünes Licht von der Ethikkommission,
kann das Mittel an Patienten getestet werden.
●

Bei Herzrhythmusstörungen gerät der
Herzschlag aus dem Takt.

Wussten Sie schon, dass ...
… die meisten Menschen von Zeit und Zeit Herzrhythmusstörungen haben? Sie sind jedoch meist
harmlos.
... weltweit ein bis zwei Prozent der Bevölkerung
von Vorhofflimmern betroffen sind? Bis zum Jahr
2050 rechnen Experten mit einer Verdopplung der
Zahl aufgrund des demografischen Wandels.
... exzessiver Alkoholkonsum insbesondere bei
Jugendlichen Vorhofflimmern auslösen kann? Im
Fall von mehrtägigem „Komasaufen“, wie etwa auf
Mallorca zu beobachten, spricht man daher vom
„Holiday-Heart-Syndrom“.

fokusinterview

„Bessere Diagnose und Therapie dank
moderner Technologie“
Herzrhythmusstörungen können meist
nur durch ein Langzeit-Monitoring diagnostiziert werden, etwa mithilfe eines
implantierbaren Herzmonitors. Neueste
Geräte sind jetzt Smartphone-kompatibel. Welche Vorteile die neue Technologie hat, erklärt Kardiologe PD Dr. med.
Florian Blaschke, Oberarzt und Leiter der
Gerätetherapie an der Charité, Campus
Virchow Klinikum.
Herr Dr. Blaschke, zu einer Errungenschaft der Telemedizin gehören implantierbare Herzmonitore. Was steckt
dahinter? Im Prinzip funktionieren sie
wie ein mobiles EKG, indem sie kontinuierlich den Herzrhythmus überwachen und relevante Daten automatisch
aufzeichnen – und zwar über Zeiträume von bis zu drei Jahren. Inzwischen
sind die Implantate, die sogenannten
Insertable Cardiac Monitors (ICM), so
klein, dass sie unter die Haut auf der
linken Seite des Thorax ambulant ein-

gesetzt werden können. Zum Einsatz
kommen implantierbare Herzmonitore
zur Risikostratifizierung bei bestimmten Herzerkrankungen, bei Verdacht
auf Herzrhythmusstörungen sowie
ungeklärten Ohnmachtsanfällen oder
Schlaganfällen. Die im Chip des Implantats gespeicherten Daten werden entweder alle vier Monate beim Arzt ausgelesen oder – im Sinne der Telemedizin

– alle 24 Stunden von zu Hause
aus über einen neben dem Bett
stehenden Sender an einen
zentralen Server übermittelt.
Die Mini-Überwachungsgeräte kommen jüngst auch mit
neuer Technologie daher, die
eine Übermitt lung via Smartphone erlauben. Wie funktioniert das? Dabei übermittelt
das Implantat die automatisch
gewonnenen und gesp eicherten Daten proaktiv mittels
Bluetooth über eine interaktive, auf dem Smartphone inst allierte
App an den Arzt, der damit aus der Ferne den Patienten überwachen und inst ruieren kann. Zudem ermöglicht die
App es erst mals den Patienten selbst ,
aktiv Angaben zu akut auft retenden
Symptomen wie etwa Atemnot, Herzrasen oder Ohnmacht zu machen und
diese zu übermitteln. Das fördert zum
einen das Selbst management des Pati-

enten im Umgang mit der Erkrankung;
zum anderen sind die Zusatzinformationen für uns Ärzte sehr wertvoll, was
Therapieentscheidungen anbelangt.
Inwiefern profitieren Patienten
und auch Sie als Arzt von der neuen
Technologie? Bislang waren für die
Fernüberwachung der Herzfrequenz
ein relativ großes Handgerät oder
der eingangs erwähnte Sender nötig.
Diese werden durch die App ersetzt,
was sehr viel komfortabler für den
Anwender, etwa in puncto Mobilität, ist. Durch die objektive Methode
können wir behandlungsbedürftige
Herzrhythmusstörungen besser diagnostizieren. Die Chance, ein bislang
unbemerktes Vorhofflimmern aufzuspüren, ist um ein Vielfaches höher
als beim mobilen Langzeit-EKG. Darüber hinaus können wir Ursachen für
die Erkrankung besser erkennen und
dementsprechend zielgerichtete Therapien schneller einleiten.

anzeige

Stolpert und rast Ihr Herz?

Vorhofflimmern: Gerät das Herz aus dem
Takt, gilt es zu handeln!
Das Herz ist unser Motor des Lebens. Es schlägt 114.000mal in 24 Stunden. Manchmal kann es unregelmäßig
schlagen, was sich oft als Herzstolpern bemerkbar macht.
Oder es rast mit bis zu 160 Schlägen pro Minute.
Tückisch ist: Nicht immer nehmen wir eine Unregelmäßigkeit
unseres Herzschlages (Extrasystole) wahr. Bleibt diese aber
bestehen, sollte man unbedingt seinen Arzt aufsuchen. Er
kann mit einem EKG klären, ob Vorhofflimmern vorliegt.
Bleibt Vorhofflimmern unbemerkt und somit unbehandelt,
drohen Schlaganfall und Herzschwäche.

Was ist Vorhofflimmern und sind Sie gefährdet?
Über 1,8 Millionen Menschen leiden in Deutschland an
Vorhofflimmern: Das Herz ist völlig außer Takt – chaotisch
folgen die Herzschläge aufeinander. Das Herz rast mit einem
Puls von bis zu 160 Schlägen pro Minute, selten sogar noch
schneller. Extrasystolen haben viele sicher schon mal nach
einer schlaflosen Nacht oder anhaltend starkem Stress als
Herzstolpern oder Aussetzer des Herzschlages erlebt. Oft
ist es ein langer Weg bis zur gesicherten Diagnose. Die
Abklärung durch einen Kardiologen ist unerlässlich.

Warum kann Vorhofflimmern gefährlich werden?
Unbehandelt kann Vorhofflimmern lebensgefährlich
werden. Wegen des unregelmäßigen Herzschlags können
sich im Herzvorhof Blutgerinnsel bilden. Werden diese
ausgeschwemmt und wandern mit dem Blutstrom in den
Kopf, verstopfen sie ein Hirngefäß: Schlaganfall!

Nehmen Sie Ihre Gesundheit in die Hand und
achten Sie auf:
Die Risikofaktoren
Zu den wichtigsten Risikofaktoren zählen Bluthochdruck,
koronare Herzkrankheit, Diabetes, Übergewicht, eine Herzklappenerkrankung, Herzschwäche oder obstruktives Schlafapnoesyndrom. Auch steigt das Risiko für Vorhofflimmern mit
dem Alter. Daher sollte man ab dem 60. Lebensjahr bei jedem
Arztbesuch seinen Puls kontrollieren lassen.

Die Signale des Körpers
Warnzeichen für Vorhofflimmern wie Herzstolpern und
Herzschlag bis zum Hals, Herzrasen, Druckgefühl im
Brustkorb, Angst, Luftnot, Schweißausbruch, Schwindelgefühl
oder kurzzeitige Bewusstlosigkeit können Anzeichen dafür
sein, dass es sich um Vorhofflimmern handelt. Bei diesen
Symptomen unbedingt zum Arzt!

Die beste Vorsorge: Gesunder Lebensstil
Ein gesunder Lebensstil ist die beste Vorsorge gegen die
Risikofaktoren von Vorhofflimmern z. B. durch Verzicht auf
Rauchen, Ausdauerbewegung, Reduktion von Übergewicht,
ausreichend Schlaf und herzgesunde Ernährung. Probieren
Sie die Mittelmeerküche, wie sie die Herzstiftung propagiert.
Stress kann u. a. mit Entspannungstechniken oder Yoga
entgegengewirkt werden. Sprechen Sie mit Ihrem Arzt,
wenn Sie Anzeichen einer Taktstörung bemerken. Warten
Sie nicht zu lange.

136
Seiten

Informationen zu Ursachen, Diagnose
und Therapie von Vorhofflimmern und
zur gerinnungshemmenden Therapie bei
Vorhofflimmern finden Sie in dem neuen
Ratgeber „Herz außer Takt: Vorhofflimmern“.
Der 136-seitige Band der Deutschen Herzstiftung
wurde von Herzspezialisten verfasst und ist
kostenfrei unter Tel. 069 955128-400 erhältlich.
Für weitere Informationen rund um die Herzgesundheit besuchen Sie unsere Internetseite:
www.herzstiftung.de.
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herzgesunde ernährung

Neue Studie fordert
Umdenken
Gesunde Ernährung ist das A und O für ein
gutes Herz-Kreislauf-System.

Kaffee, Käse, Kichererbsen: Was nützt dem Herzen und was schadet ihm? Dazu gibt
es viele verwirrende Meinungen und Aussagen. So zeigen beispielsweise neue Studien,
dass, anders als jahrelang angenommen, durchaus auch Fleisch- und Milchprodukte
gesund fürs Herz sein können. Dabei gilt es jedoch einiges zu beachten.
Von Svenja Runciman

L

ange Zeit gab es klare Ansagen, mit welchen Nahrungsmitteln man das Herz am
besten unterstützt: Viel Obst und Gemüse, Knoblauch, Nüsse und Olivenöl, dafür
wenig Kaffee, Fleisch und Milchprodukte
sollten das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen
reduzieren. Immer mehr Studien legen jedoch nahe,
dass dies pauschal doch nicht gilt. Vielmehr zeigt eine
neue Untersuchung mit mehr als 218.000 Teilnehmern
aus über 50 Ländern: Auch nicht-verarbeitetes Fleisch
und Milchprodukte können das Leben verlängern
Schinken und Wurst sind tabu
Die im Fachjournal „The Lancet“ veröffentlichte
PURE-Studie stellte Professor Salim Yusuf von der
kanadischen McMaster University auf dem Europäischen Kongress für Kardiologie Ende August
in München vor. Sie zeigt, dass Menschen, deren

sen; zudem fördert ein erhöhter Zuckerkonsum Gefäßverkalkungen. Die sogenannte Arteriosklerose
begünstigt Herzinfarkt und Schlaganfall.

Freispruch für Kaffee
Hingegen wurde Kaffee, der lange Jahre in Verruf war,
Bluthochdruck zu verursachen, von der Wissenschaft
mittlerweile nicht nur „freigesprochen“, heute ist er soDiät Obst, Gemüse, Nüsse und Fisch, aber eben auch
gar für positive Wirkungen bekannt. So geht man unMilchprodukte und Fleisch beinhalte, das niedrigster anderem davon aus, dass die im Kaffee enthaltenen
te Risiko hatten, von einer Herz-Kreislauf-Erkransekundären Pflanzenstoffe einen positiven Einfluss auf
kung heimgesucht werden. „Das weicht von den
den Glukosestoff wechsel haderzeitigen
Ernährungsempben. Sekundäre Pflanzenstoffe
fehlungen ab", so Yusuf.
Sekundäre Pflanzenstoffe
Dabei sei es jedoch wichtig, dass
sind es auch, die den Verzehr
nur nicht-verarbeitetes Fleisch
leisten einen wichtigen
von Obst, Gemüse und Hülgemeint ist – also kein Fleisch,
Beitrag für die Gesundheit. senfrüchten so wichtig für die
das durch Salzen, Fermentieren
Gesundheit machen. Beispielsoder Pökeln haltbar gemacht
weise kann der stark antioxidawird, wie beispielsweise Schinken und Wurst. Des
tiv wirkende Farbstoff Lycopin in Tomaten schädliche
Weiteren zeigte die Studie einmal mehr, wie wichSauerstoffradikale im Körper abfangen, die für Altetig es ist, den Konsum raffinierter, also industriell
rungsvorgänge in den Gefäßen verantwortlich sind.
verarbeiteter Kohlenhydrate zu begrenzen. MittlerJe intensiver diese vielfältigen Pflanzenstoffe erforscht
weile ist der Zusammenhang zwischen erhöhtem
werden, desto deutlicher wird, was für eine wichtige
Zuckerkonsum und der Entstehung von koronaren
Rolle sie beim Schutz (nicht nur) vor koronaren Herz●
Herzerkrankungen und Schlaganfällen nachgewiekrankheiten erfüllen.

„

werbebeitrag | interview

„Die Kraft wilder Heidelbeeren“
Viele Menschen, die etwas für ihre Gesundheit tun wollen, setzen auf die Kräfte
natürlicher Substanzen – zum Beispiel auf
Anthocyane. Sjur Svaboe, Gründer der
norwegischen Firma MedPalett, hat diese als hochkonzentrierten Beerenextrakt
marktreif gemacht.
Herr Svaboe, was macht Anthocyane
so interessant? Viele pflanzliche Phenole zeigen positive Wirkungen im
menschlichen Organismus. Das gilt
insbesondere für Anthocyane, die Farbpigmente in blauen und roten Früchten.
Wissenschaftliche Studien weisen darauf hin, dass sie vor allem die Gesundheit der Blutgefäße des Menschen unterstützen können.
Gibt es dabei Unterschiede? Die Vielfalt und die Konzentration der in verschiedenen Beerenarten enthaltenen
Anthocyane variieren stark. Zu den besonders anthocyanreichen Früchten
gehört die Heidelbeere mit 16 verschiedenen Anthocyanen und einer Konzentration von 300 bis 700 Milligramm

Heidelbeeren
und
Schwarzen Johannisbeeren einen Beerenextrakt in Pulverform
mit einem besonders
hohen Anthocyangehalt ergibt. Im Jahr
2000 habe ich dann
die Firma MedPalett
gegründet und den
Beerenextrakt unter
dem Namen MEDOX®
lokal auf den Markt gebracht. Jede MEDOX®Heidelbeeren sind besonders reich an Anthocyanen.
Kapsel enthält mindestens 80 Milligramm Anthocyane. In
Anthocyane pro 100 Gramm FrischgeNorwegen gehört das Nahrungsergänwicht. Der Anthocyangehalt von Schwarzungsmittel inzwischen zu den bekannzen Johannisbeeren wird mit 120 bis 600
testen Marken. Zehntausende Kunden
Milligramm pro 100 Gramm angegeben –
schenken dem Produkt Monat für Monat
bei vier verschiedenen Anthocyanarten.
ihr Vertrauen.
Sie haben aus Heidelbeeren und
Schwarzen Johannisbeeren ein ProWas macht MEDOX® so besonders? Es
dukt gemacht. Können Sie das näher
sind der hohe garantierte Anthocyangebeschreiben? Gemeinsam mit der
halt und der schonende Herstellprozess.
Universität Bergen habe ich einen ExAls Ausgangsmaterial für die Herstellung
traktionsprozess entwickelt, der aus
wird der sogenannte Trester verwendet.

Er besteht aus Fruchtfleisch und Schalen. Darin sind die Anthocyane in einer
hohen Konzentration enthalten. Der
Trester wird bei unserem patentierten
Herstellprozess nicht erwärmt oder erhitzt. Das garantiert eine exzellente Produktqualität frei von Nebenprodukten.
Sie haben zu Beginn die Unterstützung der Gesundheit der Blutgefäße
angesprochen. Können Sie da ein konkretes Beispiel nennen? Durch seine
hohe Konzentration an Anthocyanen
kann MEDOX® die Gefäß- und Venengesundheit unterstützen. MEDOX® wirkt
positiv auf die Endothelfunktion und
vermindert die Gefäßdurchlässigkeit.
Damit trägt es zu einem verbesserten
Gefäßtonus und Blutfluss bei.
Und wo kann ich MEDOX® erwerben? MEDOX® ist bisher ausschließlich
online erhältlich – in Deutschland über
die Seite www.medox.de. Ab Anfang 2019
wird das Produkt auch in Apotheken
angeboten.
www.medox.de
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Wenn der Stoffwechsel auf die Pumpe schlägt
Von Frank Wagner

Diabetiker tragen im Vergleich zu Menschen mit gesundem Stoff wechsel ein deutlich größeres Risiko für Herz- und Gefäß-Erkrankungen.
Die Wahrscheinlichkeit, etwa einen Schlaganfall oder Herzinfarkt zu erleiden, ist bis zu sechsmal höher. Grund genug, Betroffene hierfür
zu sensibilisieren. Denn Experten warnen, dass das Risiko für Herzinfarkt und andere Erkrankungen oft unterschätzt wird.

M

ehr als die Hälfte der Diabetiker stirbt an einem Herzinfarkt – allein diese Tatsache macht deutlich, wie wichtig das
Wissen um den Zusammenhang zwischen „Zuckerkrankheit“ und ernsten
Folgeschäden für Herz und Gefäße ist.
Mehr noch: Anlässlich des Herztages
2017 warnte Prof. Dr. med. Diethelm
Tschöpe vom Herz- und Diabeteszentrum NRW, Bad Oeynhausen, dass
„von einer Herzinsuffizienz (...) vermutlich mehr Patienten mit Typ-2-Diabetes betroffen sind, als mit 40 Prozent
bisher angenommen“. Ein ernstes Problem, da für Deutschland – inklusive
Dunkelziffer – von etwa zehn Millionen Diabetikern ausgegangen wird.
Tatsächlich sterben 75 Prozent der
Betroffenen infolge einer Erkrankung
des Herz- und Gefäßsystems.

Anteil der Menschen mit Bluthochdruck und
Diabetes in Deutschland

13,8 %

Männer

Frauen

Deutsch land

Quelle: TU Dresden, 2017

10,7 %

12 %

Oft fehlen typische
Herzinfarkt-Symptome
Das zuckerreichere Blut eines Diabetikers ist klebriger. Die Folge: Es bilden
sich mehr kalkartige Ablagerungen
(Plaques) als beim stoff wechselgesunden Menschen und es kommt leichter
zu Ateriosklerose und Blutgerinnselbildung. Zudem werden Entzündungsprozesse in der Herzmuskulatur
gefördert sowie Blutfluss und Energiestoff wechsel im Herzen gestört. Tschöpe verweist dabei auf ein weiteres
Problem: „Gerade langjährige Diabetiker haben häufig ein sehr schwaches

Schmerzempfinden für typische Herzinfarkt-Warnsymptome wie Brustschmerzen, sodass für diese Patienten
der Herzinfarkt oft das erste Symptom
einer schon lange bestehenden Verkalkung der Herzkranzgefäße ist.“ Leider
sind vielen Diabetikern diese Zusammenhänge immer noch unbekannt,
was das Gefahrenpotenzial zusätzlich
erhöht.
Bewusster Umgang entscheidend
Der erste Schritt zum richtigen Umgang mit Diabetes und seinen Gefahren ist Aufk lärung: Nur wer die
Fakten und Risiken kennt, wird auch
angemessen handeln. Verdrängen
oder stilles Erdulden hingegen kann
leicht lebensgefährlich sein. Ein
regelmäßiger, offener Dialog mit
Haus- oder Fachärzten, Besuche bei
Diabetes-Beratern sowie das Abrufen aktueller Informationen über
die Medien, etwa auch über Patienten-Plattformen, sollten obligatorisch sein. Zentrale Bedeutung
hat dann die korrekte Einnahme
der verordneten Medikamente
sowie die regelmäßige Kontrolle des Blutzuckers und weiterer
Werte wie Blutdruck, Puls und
Gewicht. Eine angemessene Lebensweise mit bewusster Ernährung und ausreichender
Bewegung stabilisiert das Wohlbefinden und erhöht sogar die
Lebenserwartung.
●
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Versorgung optimieren bleibt
Herausforderung
Menschen mit Diabetes haben ein hohes kardiovaskuläres Risiko. Die Stiftung
DHD (Der herzkranke Diabetiker) setzt
sich seit Jahren für eine effektive Zusammenarbeit der behandelnden Ärzte ein.
Oft lapidar als Zuckerkrankheit bezeichnet, ist Diabetes in Wahrheit eine
ernst zu nehmende Erkrankung mit Folgen für die Gesundheit. Augen, Nieren,
Nerven, Füße, Herz und Hirn können
betroffen sein. Schlimmstenfalls drohen Erblindung, Nierenversagen, Am-

putation, Herzinfarkt und Schlaganfall.
Hohe Zuckerkonzentrationen wirken
wie „süßes Gift“ für den Körper. Blutgefäße und Organe werden von Anfang
an in Mitleidenschaft gezogen. Prognostisch relevant, aber über viele Jahre
kaum gesehen, verstanden oder als Problem erkannt, wurde die gegenseitige
Beeinflussung von Herz, Stoff wechsel
und Gefäßsystem. Dabei ist nicht nur
die Rede von koronarer Herzkrankheit
oder Myokardinfarkt, sondern auch von
Herzschwäche als Endpunkt und Vor-

Diabetes schädigt Herz und Gefäße.
Prävention und Aufklärung sind entscheidend.

hofflimmern mit dem Risiko für Schlaganfall. Diabetes ist also mehr als eine
simple metabolische Anomalie, die mit
ein wenig „Zuckerkosmetik“ oder einem

HbA1c im Zielbereich in den Griff zu bekommen ist . Die Erkrankung verkürzt
Lebenszeit. Die Behandlung des Diabetikers kann so aufwendig sein und der
Verlauf so dramatisch werden wie beim
onkologischen Patienten. Vorausgesetzt, man hat die Gesamtgefährdung
und nicht nur die Blutzuckereinstellung
des Patienten im Blick . Die eigentliche
Herausforderung aber wird sein, die
Versorgung so zu gestalten, dass die Patienten prognostischen Nutzen haben
und nicht durch die Kaskade einer medizinischen Maschinerie bei immer weniger Zeit für den Erkrankten geschleust
werden. Das und eine bessere Zusammenarbeit der behandelnden Mediziner
bleibt auch fast 20 Jahre nach Gründung
der Stiftung DHD weiter zu fordern.

anzeige

Typ 2 Diabetes ist eine
Herzensangelegenheit

10 MILLIONEN

Bei Menschen mit Typ 2 Diabetes ist das Risiko für eine Herz-KreislaufErkrankung besonders hoch. Dazu gehören auch Folgen wie Herzinfarkt
oder Schlaganfall. Unterschätzen Sie Diabetes deshalb nicht – werden
Sie selbst aktiv, machen Sie Diabetes zu Ihrer Herzensangelegenheit!

Menschen in Deutschland
leiden an Typ 2 Diabetes,
was in etwa zwölf Prozent
der Gesamtbevölkerung
entspricht.1

12 %

Langfristig kann Diabetes durch den dauerhaft zu hohen
Blutzucker zu gefährlichen Folgeerkrankungen führen:

40%

4- bis 6-fach

der Menschen mit Typ 2 Diabetes
leiden unter Gefäßerkrankungen,
die das Herz und das Gehirn betreffen.2

erhöht ist das Risiko für Herzinfarkte
bei Menschen mit Typ 2 Diabetes im Vergleich
zu Nicht-Diabetikern.3

Bis zu drei Viertel

Um zwölf Jahre

aller Patienten versterben an
Herzinfarkt und Schlaganfall oder
anderen Erkrankungen des Herzund Gefäßsystems.4

reduziert sich die Lebenserwartung bei DiabetesPatienten mit Herzinfarkt.5

Einem Drittel

Herzinfarkt aus dem Nichts:

der Patienten ist der Zusammenhang zwischen Typ 2 Diabetes und
kardiovaskulären Folgeerkrankungen
nicht bekannt.6

Da Typ 2 Diabetes häufig mit Nervenschäden
einhergeht, nehmen Patienten die für eine koronare
Herzerkrankung typischen Warnsignale wie
Brustschmerzen und Engegefühl oft nicht wahr.7

Menschen mit Typ 2 Diabetes können
selbst einen Beitrag zu ihrer Herzgesundheit leisten:

Blutzucker senken, Zielwerte erreichen: Nehmen
Sie Ihre Medikamente wie mit
Ihrem Arzt besprochen ein.

Bluthochdruck angehen:
Setzen Sie auf eine ausgewogene, gesunde Ernährung und
hören Sie mit dem Rauchen auf.

Gesundes Gewicht erreichen:
Schon zehn Minuten Bewegung
am Tag beeinflussen die Lebenserwartung positiv.

Sprechen Sie mit Ihrem Arzt:
Ihr Arzt berät Sie individuell und
informiert Sie über moderne
Therapieoptionen.

1 International Diabetes Federation, 2017. www.diabetesatlas.org | 2 Köster I et al. (2013). Häufigkeit und Kosten der Komplikationen und
Begleiterkrankungen des Diabetes – Ergebnisse der KoDiM-Studie 2010. Deutscher Kongress für Versorgungsforschung, 23.–25. Oktober 2013, Berlin.
Poster PO3–172. DOI: 10.3205/13dkvf240 | 3 Rathmann et al. Type 2 diabetes: prevalence and relevance of genetic and acquired factors for its
prediction. Dtsch Arztebl Int 2013;110(19):331-7. Online verfügbar unter: http://www.aerzteblatt.de/archiv/138136(e6e6. (abgerufen am 19.07.2018)
4 Deutscher Gesundheitsbericht Diabetes 2018: 71 | 5 The emerging risk factor Collaboration. 2015;314(1):52-60. doi:10.1001/jama.2015.7008
6 Interrogare. Repräsentative Befragung unter Typ 2 Diabetikern. 2017 | 7 Diabetes Ratgeber.Typ-2-Diabetes: Folgekrankheiten. Online verfügbar unter:
https://www.diabetes-ratgeber.net/Diabetes-Typ-2/Typ-2-Diabetes-Folgekrankheiten-11704_5.html (abgerufen am 19.07.2018)
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Fußwippe
Stellen Sie sich gerade hin.

und senken Sie
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die Fersen. Die Übung zehn-

Stellen Sie sich gerade hin.
Dann heben und senken Sie
die Fersen. Die Übung zehnmal wiederholen.

mal wiederholen.

krampfadern
Zehenspitzen heben

Zehenspitzen heben

Stellen Sie sich gerade hin. Ab wechselnd heben Sie dann die
Zehenspitzen an. Beide Seiten
zehnmal wiederholen.

Übungen für gesunde Venen
Stellen Sie sich gerade hin. Ab wechselnd heben Sie dann die
Zehenspitzen an. Beide Seiten
zehnmal wiederholen.

Etwa ein Drittel der Deutschen haben Venenbeschwerden. Krampfadern sind dabei das häufigste
Venenleiden: Circa jede zweite Frau und jeder vierte Mann sind davon betroffen. Krampfadern
RadfahrenStrang
in der Luft
sind oberflächlich gelegene Venen, die sich wie ein bläulicher, ausgebeulter
unter der Haut
Legen Sie sich auf den Rücken
Fußwippe
sichtbar schlängeln. Oft sind dabei die Beine betroffen. Besonders Krampfaderpatienten
haben ein
und fahren Sie dann in der Luft
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Füße beugen und
Fußwippe
strecken
Zehenspitzen
heben
Stellen Sie sich gerade
hin.

Vier Methoden gegen Krampfadern
1. Veröden (Sklerotherapie): Die risikoärmste Methode, um Krampfadern
zu entfernen. Mittels eines Verödungsmittels, das in die Krampfadern injiziert wird, wird eine Venenentzündung provoziert, was zu einer bindegeweben Umwandlung der Krampfadern führt.
2. Operative Therapie: Hierbei werden die Krampfadern über Sonden herausgezogen – sogenanntes Stripping – und über kleine Inzisionen entfernt.

4. Lasertherapie: Ähnlich wie bei der Radiofrequenztherapie wird die erkrankte Vene mit Laserstrahlen und einer entsprechenden Einmalsonde
verödet. Vor dem Eingriff prüft der Experte durch moderne Ultraschalltechnik, ob die Vene für den Eingriff geeignet ist .

Welt-Thrombose-Tag: Tumor und
Thrombose
Auf die wechselseitige Beziehung von
Tumorerkrankungen und Thrombosen
haben Experten am 12. Oktober bei einer Podiumsdiskussion hingewiesen:
20 Prozent der Tumorpatienten erleiden eine Thrombose, bei 20 Prozent aller Thrombosefälle liegt eine Tumorerkrankung vor.

Dr. Jutta Schimmelpfennig, Phlebologin und
Prof. Dr. Rupert Bauersachs, Angiologe

„Diese Wechselwirkung wird von den
Ärzten derzeit noch zu wenig beach tet. Dabei stehen schon hervorragende
Prophylaxe- und Therapiemöglichkeiten
zur Verfügung“, betont Prof. Dr. Rupert
Bauersachs, Angiologe und wissen-

schaftlicher Leiter des Aktionsbündnis
Thrombose. Die Diagnose Krebs ist für
alle Betroffenen ein Schicksalsschlag.
Tritt zusätzlich eine Thrombose auf, ist es
schwer, dies den Patienten zu vermitteln.
Der Grund für das erhöhte Thromboserisiko liegt darin, dass ein Tumor die Gerinnungsfähigkeit des Blutes beeinflusst :
„Es verklumpt schneller, Thrombosen
oder Lungenembolien entstehen“, erläutert die Phlebologin Dr. Jutta Schimmelpfennig. Die Thrombose verläuft dann
häufig ohne Symptome, sodass die Diagnose erst spät gestellt wird. „Rund zehn
Prozent aller Krebspatienten sterben an
thromboembolischen Ereignissen“ so
Prof. Dr. Hanno Riess, Onkologe an der
Charité Berlin.
Eine Thrombose ist aber auch oft ein
Vorbote einer Krebserkrankung. „Bei
Thrombosen ohne Auslöser sollte immer
an eine zugrundeliegende, noch nicht diagnostizierte Tumorerkrankung gedacht
werden“, sagt Prof. Bauersachs. Für diese
Patienten sind entsprechende Krebsvorsorgeuntersuchungen empfehlenswert.
Das Aktionsbündnis Thrombose macht
sich für ein einheitliches und interdisziplinäres Therapieschema für Krebspatienten stark, die an einer Thrombose oder
Lungenembolie leiden.
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3. Radiofrequenztherapie: Bei diesem Verfahren wird über eine Punktion
eine Radiofrequenzsonde eingebracht und die Vene durch entstehende
Hitze an der Sondenspitze versch lossen.
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Welche Verfahren wenden Sie bei
Krampfadern an? Da wir alle neuen Verfahren in der Praxis zur Verfügung haben,
können wir die beste und sinnvollste
Therapie auf die Situation unserer Patienten anpassen. Mit der neuen ELVeS®
Radial® 2ring-Laserfaser der biolitec®
kann jetzt noch sanfter behandelt wer-
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Was ist das für eine Methode? Bei dieser neuen Methode wird die Vene mit
einer speziellen Laserfaser von innen
bestrahlt. Das Besondere an der Faser
ist , dass sie radial, also in einem Ring von
360 Grad, abstrahlt. Das ermöglicht einen
noch homogeneren Verschluss der Vene.
Die Vene verbleibt im Bein und wird nach
und nach vom Körper abgebaut.
Was sind die Vorteile gegenüber herkömmlichen Verfahren? Die Behandlung
kann auch in Lokalanäst hesie erfolgen.
Umliegendes Gewebe wird maximal
geschont. Durch die herausragenden
Blutstillungseigenschaften des biolitec®Lasers haben die Patienten deutlich
weniger Schmerzen und Blutergüsse.
Nach dem Eingriff ist keine oder nur
eine sehr kurze Kompressionsbehandlung vonnöten.
www.venenzentrum-freiburg.de

Quellen: Deutsche Gesellschaft für Gefäßchirurgie und Gefäßmedizin e.V.; Deutsche Gesellschaft für Angiologie –
Gesellschaft für Gefäßmedizin e.V. ; Deutsche Venen-Liga e.V.
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venöse thrombose

Gefährliche Hindernisse in den Gefäßen
Von Tobias Lemser

Viel Bewegung, Übergewicht vermeiden, ausreichend Flüssigkeitszufuhr: allseits bekannte Tipps, die nicht nur für unser
allgemeines Wohlbefinden, sondern auch zur Vorbeugung von Thrombose wichtig sind. Kommt es dennoch dazu, sollte
man die Symptome kennen, um das Risiko für eine lebensbedrohliche Folgeerkrankung zu reduzieren.

O

b im Flugzeug auf einem Langstreckenflug nach Amerika oder im Auto
einmal quer durch Deutschland: Stundenlanges Sitzen – die Beine eingepfercht auf engem Raum – ist nicht nur unangenehm, sondern kann auch
auf unsere Gefäße schlagen. Größte Gefahr: die Bildung eines Blutgerinnsels, das
die Blutgefäße verstopft.

ein Teil des Gerinnsels mit dem Blutstrom weggeschwemmt, kann es über das Herz
in die Lunge geraten und dort die für die Atmung lebenswichtigen Adern verschließen. Die Folge: eine lebensbedrohliche Lungenembolie, die zunächst mit Atemnot
einhergehen und in schweren Fällen zu einem Schockzustand und dann auch zum
Tod führen kann.

Risikofaktoren für venöse Thrombosen
In der Regel bilden sich Thrombosen in den tiefen Beinvenen, aber auch in den Beckenvenen. Hierfür unter anderem verantwortlich ist die vergleichsweise geringe
Fließgeschwindigkeit des venösen Bluts – was sich insbesondere durch Bettlägerigkeit und Schwangerschaft verstärken kann. Wie eine im Frühjahr veröffentlichte
taiwanesische Studie mit mehr als 420.000 Teilnehmern aufzeigt, haben ebenso Menschen mit Krampfadern ein erhöhtes Risiko für eine venöse Thrombose. Demnach
erkrankten Patienten, die wegen Krampfadern einen Arzt aufsuchten, in den folgenden acht Jahren mehr als fünfmal häufiger an einer tiefen Venenthrombose als Patienten ohne Krampfadern. Deutschlandweit wird jährlich bei rund 60.000 Menschen
eine Venenthrombose diagnostiziert. Was viele unterschätzen: Nicht die Thrombose
an sich ist gefährlich, sondern ihre teils weitreichenden
Folgen. Denn wird

Symptome und Therapie
Deshalb ist es wichtig, die Symptome einer venösen Thrombose zu kennen, um deren mögliche Gefahren einzudämmen. Warnsignale sind Schwellungen am Fußknöchel und Unterschenkel, verbunden mit einem Spannungsgefühl. Ebenso sollte
man Blaufärbungen der Haut sowie schmerzende Waden und eine Überwärmung
des geschwollenen Beins ernst nehmen und medizinisch abklären lassen. Und was
kann in so einem Fall therapeutisch getan werden? Fakt ist: Bei einer akuten Thrombose ist laut Leitlinien der Deutschen Gesellschaft für Angiologie die Gabe von Blutverdünnern ein Muss. Diese sollten je nach Schweregrad zwischen sechs und zwölf
Monaten eingenommen werden. Ist eine Beckenvene vollständig verschlossen, ist
immer häufiger die invasive Therapie das Mittel der Wahl. Hierbei wird per Katheter
der Pfropfen entfernt und anschließend ein Stent platziert. Nicht zu vergessen ist
das Tragen von Kompressionsstrümpfen. Ziel ist es, damit Druck auf die Venen zu
erzeugen und so die Gefahr für eine erneute Thrombose zu mindern. ●

werbebeitrag | interview

„Klinikum Hochsauerland hat bundesweit größtes Beckenvenenzentrum“

werbebeitrag | interview

Engstellen in den Beckenvenen werden häufig übersehen. Um das Risiko
für Folgeerkrankungen wie Krampfadern und offene Venengeschwüre
zu minimieren, ist laut Dr. Michael
Lichtenberg, Chefarzt der Klinik für Angiologie am Klinikum Hochsauerland,
eine exakte Diagnostik wichtig.

Gefäßmediziner Prof. Dr. med. Ivo
Buschmann von der Medizinischen
Hochschule Brandenburg über die
Herzhose®, einer innovativen Behandlungsmethode bei Herz- und Gefäßerkrankungen.

Wie machen sich Beckenvenenverengungen bemerkbar? Typische Symptome
sind Leistenschmerzen, Schmerzen beim
Laufen und eine Beinschwellung, wobei
zumeist das linke Bein betroffen ist . Zudem sind Beckenvenenverengungen oftmals bei wiederkehrenden Krampfadern
und Thrombosen im Bein als Ursache zu
finden.
Warum bleiben die Engstellen dennoch
häufig unerkannt? Leider ist die Kenntnis
über Beckenvenenerkrankungen nicht
sehr verbreitet, insbesondere die Tatsache, dass dafür eine Therapiemöglichkeit
besteht.
Welche diagnostischen Mittel haben
Sie am Klinikum Hochsauerland? Gibt es
einen Verdacht, aber keinen eindeutigen
Beweis, ist der nächste Schritt eine MRT
oder eine CT. Heute geht man immer häufiger dazu über, die Vene mit einem extrem kleinen Ultraschallgerät von innen

zu untersuchen und jeden Abschnitt zu
analysieren. Finden wir dabei eine verschlossene oder stark verengte Beckenvene, können wir diese direkt mit einem
Beckenvenenstent behandeln.
Was ist therapeutisch möglich? Über
die Leiste führen wir per Katheter einen
Ballon bis zur Engstelle ein, dehnen die
verengten und verschlossenen Beckenvenen damit auf und platzieren einen
speziellen Venenstent. Patienten, die seit
Jahren unter Beckenvenenverschlüssen
leiden, können wir individuell mit den
verschiedensten Stents behandeln und
somit den Durchfluss sicherstellen. Auch
können gleichzeitig Blutgerinnsel entfernt werden.
www.klinikum-hochsauerland.de

„Bypässe schaffen ohne OP“

Wenn es um Gefäße geht, verfügt der
Körper über ein cleveres Regenerationssystem. Wie funktioniert das? Kommt
es zu einer Verengung oder einem Verschluss, wird das Blut über bereits angelegte kleine Umgehungskreisläufe umgeleitet, sodass das bedrohte Gewebe mit
sauerstoffreichem Blut versorgt werden
kann. Das Wachstum dieser Biobypässe
zu großen Blutgefäßen wird durch regelmäßige körperliche Bewegung aktiviert.

Viele Menschen wollen oder können
sich aber nicht ausreichend bewegen.
Richtig. Aus diesem Grund haben wir die
Herzhose® entwickelt. Sie trainiert die
Gefäße im Körper, indem die um Beine
und Gesäß gewickelten Manschetten
sich stoßweise mit Luft füllen und so das
Blut aus den Arterien in Richtung des
Herzens beschleunigen. Mittels eines Gefäßtachometers®, ein neues Ultraschallverfahren, wird der individuelle Blutimpuls erfasst , was eine personalisierte
Therapie ermöglicht.
Für wen ist die Herzhose® gedacht? Für
Menschen mit Herzschwäche, koronarer
Herzkrankheit und peripherer arterieller
Verschlusskrankheit (pAVK). Klinische
Studien zeigten, dass durch die Methode
biologische Bypässe am Herzen wachsen,
wodurch bei einigen Patienten ein Ballonkatheter nicht mehr nötig war, Brustenge
und Atemnot sich verbesserten. Ziel bei
pAVK ist es, die Durchblutungsstörungen
und die damit einhergehenden Schmerzen zu beseitigen. Aktuell suchen wir für
eine demnächst beginnende, vom Ministerium für Bildung und Forschung geförderte Studie pAVK-Patienten.
www.provasc.info
www.dazb.de
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Je älter man wird, desto schwächer
wird das Herz

fakten rund ums herz

Mythos oder Wahrheit?

Richtig/falsch. Zwar lässt die Leistung des Herzens im Laufe des Lebens nach, denn der Herzmuskel verliert, wie jeder andere Muskel im
menschlichen Körper, an Kraft. Dadurch steigt
das Risiko für eine Herzschwäche. Doch gibt es
auch viele über 80-Jährige, deren Herz ganz normal belastbar ist.

Beim Thema Herzgesundheit gibt es einigees zu beachten.
Allerdings ranken sich auch viele Mythen um unseren Körpermotor.
Wir haben uns fünf Behauptungen näher angesehen.

Wenn der Arzt den Blutdruck misst,
sind die Ergebnisse besser
Falsch. Viele Menschen sind in der Arztpraxis angespannt
oder aufgeregt. Dadurch ergeben sich höhere Blutdruckwerte. Für diesen Effekt gibt es sogar einen Namen: der „Weißkitteleffekt“. Am aussagekräft igsten ist die Messung zu Hause in Ruhe mittels 24-Stunden-Langzeit-Blutdruckmessung.

Ein wenig Übergewicht schadet
dem Herzen nicht
Richtig. Doch Vorsicht: Entscheidend ist der Fett verteilungstyp, der mit dem Taille-Hüfte-Quotienten errechnet wird. Gemessen wird der Taillenumfang zwischen
Becken und unterster Rippe, der Hüft umfang an der
breitesten Stelle des Gesäßes. Ist der Taillen-Umfang
größer (Quotient > 1), besteht ein deutlich erhöhtes Risiko für Herz- und Kreislauf-Erkrankungen.

Herzinfarkt ist Männersache
Richtig. Bei etwa 50.000 Herzinfarkten, die pro
Jahr in Kliniken notfallmäßig behandelt werden,
sind in drei Viertel der Fälle Männer betroffen.
Grund: Sie nehmen Beschwerden oft nicht ernst
oder kennen sie nicht genau. Allerdings sterben
Frauen häufiger an einem Herzinfarkt. Die Gründe für diesen Geschlechterunterschied sind noch
unklar.

Rotwein ist gut für die Pumpe
Falsch. Mäßig viel Wein schützt das Herz und
vermeidet Schlaganfall, hieß es lange Zeit. Eine
US-Langzeitstudie, die 2016 im „Journal of the
American Heart Association“ erschien, räumt mit
dem Mythos auf. Das Ergebnis: Bereits ein Glas
Wein pro Tag erhöht das Risiko für Vorhofflimmern um fünf Prozent.

gastbeitrag

Herz unter Stress
Dass eine gesunde Lebensweise mit
ausgewogener Ernährung, Tabakabstinenz, wenig Alkohol und viel Bewegung der beste Weg ist, um Herz-Kreislauf-Krankheiten vorzubeugen, ist
längst bekannt. Doch auch psychischer Stress als Auslöser tritt in den
letzten Jahren ins Bewusstsein sowohl
der Patienten als auch der Ärzte – und
wird dennoch weiterhin unterschätzt,
warnt die Deutsche Gesellschaft für
Kardiologie (DGK)
Emotionaler Stress steigert zum einen das Herzinfarktrisiko und sorgt

zum anderen für höhere Komplikationsraten bei Infarkten. Das Spektrum
solcher Stresssituationen kann von
einem Trauerfall in der Familie bis hin
zum Mobbing am Arbeitsplatz gehen.
Prof. Dr. Christ iane Waller ist Sprecherin der Arbeitsgruppe Psychosoziale
Kardiologie der DGK. Sie betont: „Der
übliche Alltagsst ress wie eine verpasste Straßenbahn ist lange nicht so relevant wie zwischenmenschlicher Stress,
beispielsweise mit Arbeitskollegen,
dem Partner oder der Familie.“ Doch
auch weniger existentielle Belastungen
können eine Rolle spielen: Kardiologen

Bewusster Umgang mit Stress ist wichtig für die
Prävention von Herz-Kreislauf-Krankheiten.

haben nachgewiesen, dass während
Fußball-WM-Spielen der deutschen Nationalmannschaft die Herzinfarktrate in
Deutschland signifikant anst ieg.

Ein bewusster Umgang mit
Stresssituationen kann helfen.
Wie Stress abgebaut werden
kann, hängt jedoch ganz entscheidend von den individuellen Bedürfnissen ab und folgt
keiner Schablone. So Prof.
Waller: „Die einen bauen Stress
ab, indem sie sich körperlich
betätigen. Diesen Patienten
raten wir dann zu sp ortlichen
Aktivitäten, während andere
Patienten eher Ruhe benötigen. Besonders beliebt sind
derzeit Tai Chi, Chi Gong oder
achtsamkeitsbasierte Verfahren als
Entspannungstechniken. Vielen hilft
aber auch einfach das Lesen eines guten
Buchs.“
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risikofaktor neurodermitis

Vom Juckreiz zur Herzinsuffizienz?
Von Nadine Effert

Was hat die Hautkrankheit Neurodermitis mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu tun? Nur für den Laien nichts. Denn eine
in 2018 im „British Medical Journal“ erschienene Studie zeigt: Menschen mit schwerer Neurodermitis haben ein deutlich
erhöhtes kardiovaskuläres Risiko. Die Forscher leiten aus den Ergebnissen zudem konkrete Empfehlungen ab.
sogar eine Zunahme von 70 Prozent. Da die Studie
Krankheiten bedingt. Was die Epidemiologen allersehr groß angelegt war und darauf geachtet wurde,
dings haben, sind Empfehlungen hinsichtlich der
dass der Body-Mass-Index, Rauchen oder Alkoholmedizinischen Betreuung von dieser Gruppe Neurokonsum das Ergebnis nicht verzerdermitiker: zum einem, was verren, haben die Resultate durchaus
besserte Präventionsstrategien,
Das Risiko für eine
verallgemeinernden Charakter.
etwa in Form eines Screenings
Herzinsuffizienz ist um
auf kardiovaskuläre Risikofak70 Prozent erhöht.
Prävention und Therapie wichtig
toren, anbelangt; zum anderen,
Auf die Frage, warum es diesen
was die frühzeitige und gezielte,
Zusammenhang gibt, haben die
antientzündliche systemische
britischen Forscher im Rahmen ihrer Studie keine
Behandlung betrifft. Durch sie ließe sich möglicherAntwort. Hier bedarf es weiterer Forschung. Allerweise nicht nur das Hautbild verbessern, sondern
dings wird vermutet, dass Neurodermitis als entauch der kardiovaskuläre Outcome. Vor allem die
zündliche Erkrankung der Haut weitere entzündliche
neuen Biologika gelten hier als vielversprechend. ●

„

Lebensqualität mit Neurodermitis
Werte in Prozent bezüglich der Lebensqualität der Patienten.

Erhöhte Gefahr klinisch relevant
Das Ergebnis: Patienten mit schwerer atopischer Dermatitis – vor allem bei aktiven Formen – haben ein
deutlich höheres Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. In Zahlen bedeutet das: Das Risiko, einen
Schlaganfall zu erleiden, war um 20 Prozent erhöht.
Das Risiko für Herzinfarkt, instabile Angina pectoris,
Vorhofflimmern und Tod durch Herz-Kreislauf-Versagen stieg um 40 bis 50 Prozent an. Im Fall der Herzinsuffizienz, sprich einer verminderten Pumpleistung des Organs, konstatieren die Wissenschaftler

Wie juckend, wund, schmerzend oder brennend war Ihre Haut?

25

47

21

7

Inwieweit hat sich Ihre Haut auf soziale Aktivitäten ausgewirkt?

32

55

Inwieweit hat Ihre Haut Ihnen erschwert, Sport zu treiben?

55

69

ein wenig

sehr

9

27

Inwieweit hat Ihre Haut Ihnen sexuelle Schwierigkeiten bereitet?

überhaupt nicht

10 3

21

sehr viel

4 5
5 23

nicht wichtig

Quelle: © European Federation of Allergy and Airways Diseases
Patients' Associations (EFA), 2018

S

ie ist trocken, gerötet und juckt: In der Haut
von Neurodermitikern möchte keiner stecken. Doch damit nicht genug: Patienten mit
atopischer Dermatitis, so der medizinische Begriff,
entwickeln häufiger auch Begleiterkrankungen wie
Asthma oder Diabetes. Welchen konkreten Zusammenhang es in Bezug auf Herz-Kreislauf-Krankheiten gibt, das hat das Forscherteam um Dr. Richard
J. Silverwood von der London School of Hygiene
and Tropical Medicine analysiert. Es nahm bei fast
400.000 Patienten mit schwerer Neurodermitis, die
zwischen 1998 und 2015 bei niedergelassenen Ärzten in Großbritannien behandelt worden sind, die
Anzahl der kardiovaskulären Vorfälle mittels Datenbanken unter die Lupe. Durchschnittlich wurden
die Patienten fünf Jahre beobachtet. Zum Vergleich
diente die Rate kardiovaskulärer Ereignisse von
rund 1,5 Millionen Erwachsenen ohne juckenden
Hautausschlag.

anzeige

Sanofi Genzyme und Regeneron haben sich verpflichtet, die dermatologische
Forschung in Bereichen mit hohem medizinischen Bedarf für Patienten mit
schwerer atopischer Dermatitis voranzutreiben.

Die zentralen Anzeichen und Symptome einer Neurodermitis
(medizinisch: atopische Dermatitis) sind Hautekzeme und Juckreiz. Der körperliche und psychisch-soziale Leidensdruck kann
für Betroffene sehr groß sein.1,2
Atopische Dermatitis ist keine oberflächliche Hauterkrankung,
sondern dahinter verbirgt sich eine dauerhafte (chronische)
Entzündung. Auslöser dafür ist das Immunsystem, das sich
fälschlicherweise gegen den eigenen Körper richtet. So kommt
es, dass es bei der atopischen Dermatitis chronisch unter der
Haut „brodelt“ – auch in scheinbar schubfreien Phasen.3,4
1 Ong PY et al. Curr Allergy Asthma Rep 2006; 6(5): 384–89; 2 Beikert F et al. Arch Dermatol Res
2014; 306(3): 279–86; 3 Suárez-Fariñas M et al. J Allergy Clin Immunol 2011; 127: 954–64.e1–e4;
4 Sonkoly E et al. Allergy Clin Immunol 2006; 117(2): 411–417.
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Lebensrettende Hightech-Tools
Von Tobias Lemser

Wie für viele Dinge des täglichen Lebens gibt es auch in der Herzmedizin inzwischen die passenden Apps – mit dem Ziel,
lebensbedrohlichen Notf ällen vorzubeugen oder im Worst Case gezielt helfen zu können. Auch die eintreffenden Rettungskräfte
setzen auf neueste digitale Tools, um die direkt anschließende Versorgung im Krankenhaus zu optimieren.

W

er jemals den Notarzt rufen
musste, weiß, wie sehr die
Zeit bis zum Eintreffen zur
Nervenzerreißprobe werden kann. Prekär wird es insbesondere dann, wenn
alles für einen Herzinfarkt spricht und
die Retter zudem kilometerweit bis
Digitale Medizin verbessert
die Gesundheitsversorgung.

zum Einsatzort fahren müssen – gerade
im ländlichen Raum keine Seltenheit.
Umso wichtiger sind optimal ausgestattete Rettungswagen, die nicht nur Patienten lebensrettend versorgen, sondern
auch Basisdaten an die Ärzte in der Notaufnahme senden können.
Zeitgewinn in der Notaufnahme
Beispiel: Der Notfall-Informations- und
Dokumentations-Assistent (NIDA), der
seit seiner Erprobung im August 2017
in mittlerweile 100 von 2.000 bundesweit ansässigen Kliniken zum unabkömmlichen
Kommunikations-Tool
avancierte. Noch vor Ankunft des Herzinfarkt-Patienten im Klinikum werden
erste wichtige Vitalwerte wie Blutdruck,
Sauerstoffsättigung, Pulsfrequenz und
Körpertemperatur per Tablet übermittelt. Zudem können

werbebeitrag | produktporträt

Per App im Austausch mit
dem Kardiologen

„Wir möchten Herzpatienten ermutigen, mit
der Nutzung der App aktiv zum Erfolg ihrer
kardiologischen Behandlung beizutragen“,
erklärt Dr. Norbert Smetak, Bundesvorsitzender des Bundesverbandes Niedergelassener Kardiologen (BNK). „Darüber hinaus
soll die App an den Schnittstellen zwischen
Klinik, kardiologischer Praxis und Hausarzt
helfen, Informationsverluste zu überwinden. Unser Ziel: eine optimale Steuerung
und Behandlungssicherheit des Patienten.“
App schafft breite Informationsbasis
für Patient und Arzt
BNK CardioCoach unterstützt Herzpatienten auf drei Ebenen: Das Arzt-Patientengespräch sowohl mit dem Kardiologen
als auch mit dem Hausarzt sowie mit dem
Klinikarzt
wird
sektorenübergreifend
durch eine optimale Informationsbasis verbessert. CardioCoach unterstützt bei der
Einhaltung der verordneten Therapie und
schließlich bei der Umsetzung einer langfristigen Prävention. So können Patienten
wesentliche Gesundheitsdaten wie aktelle

iPhone 6, 7, 8, X Mockup Pack

Arztberichte und Ausweise (Versichertenkarte, Stent- und Schrittmacherausweise
etc.), Vitalparameter (Blutdruck, Puls, Körpergewicht, Bewegungsprogramm) und
ihre aktuellen Medikamente selbst erfassen und diese ihrem Arzt zur Verfügung
stellen. Ein „Pillenwecker“ erinnert an die
Einnahme der Medikamente.
Wie funktioniert die App?
BNK CardioCoach kann kostenfrei im
Apple App Store und dem Google Play
Store heruntergeladen werden. Patienten registrieren sich anschließend und
wählen ihre kardiologische Praxis aus.
Die Anmeldung ist einfach, die Funktion
gut verständlich und die regelmäßige
Dateneingabe motiviert bei der Therapie dauerhaft am Ball zu bleiben.
www.bnk.de

Im Notfall und als Prävention
Doch nicht nur Mediziner profitieren
heutzutage zunehmend von digitaler Technik. Auch für die Patienten
selbst stehen mit immer neuen Apps
nützliche digitale Helfer rund um die
Herzgesundheit zur Verfügung – etwa
zur Einhaltung einer verordneten Therapie oder bei der Umsetzung eines
Trainingsplans. Kommt es zum Herzinfarkt, gibt es inzwischen eine Herznotfall-App, die bis zum Eintreffen des
Notarztes überlebenswichtige Informationen etwa zur Herz-

druckmassage bereitstellt. Noch besser, wenn man rechtzeitig vorbeugt. So
können Nutzer heute spielend leicht
über die Kamera des Smartphones den
Herzrhythmus überprüfen. Wer den
Verdacht hat, sein Herz sei aus dem
Takt gekommen, kann die Herztätigkeit per App für den Arzt aufzeichnen
und so bestimmten Krankheiten wie
Vorhofflimmern auf die Schliche kommen. Auch Apple ist inzwischen auf
diesen Zug aufgesprungen und bietet
mit der Apple Watch 4 die Möglichkeit,
über ein EKG die elektrische Aktivität
des Herzmuskels zu überprüfen – wann
die zunächst nur in den USA zugelassene App auch bei uns in den Handel
kommt, ist jedoch noch unklar. Fakt ist:
Trotz des rasanten Vordringens digitaler Helfer für Herzpatienten ist erst die
Spitze des Eisbergs erreicht. Auch wenn
uns zukünftig noch viele technische
Innovationen erreichen werden, können selbst die schlauesten Apps keinen
Arztbesuch ersetzen.
●

gastbeitrag

Bildquelle: Taras
Demidyuk. Lizenz: CC 4.0

Der Bundesverband Niedergelassener Kardiologen bietet Herzpatienten mit der
neuen BNK App CardioCoach eine umfassende digitale Unterstützung bei ihrer
Therapie an.

EKGs auf diese Weise an das Team im
Schockraum übertragen werden. So ist
der Kardiologe imstande, zu entscheiden, ob direkt nach Eintreffen eine
Herzkatheter-Untersuchung notwendig
ist – bis zu 30 Minuten Zeitgewinn sind
durch die digital optimierte Rettungskette möglich.

Digitale Medizin besser fördern
Der BVMED, vertreten durch seinen Geschäftsführer Joachim M. Schmitt, spricht
sich für neue Zugangswege für digitale
und telemedizinische Anwendungen aus
und schlägt als zusätzlichen Versorgungsbereich „Digitale Medizin“ vor. Dafür sind
besondere Evaluationen erforderlich, die
den Besonderheiten von Digital Health entsprechen. Die bisherigen Erfahrungen, beispielsweise mit dem Telemonitoring in der
Herzmedizin, zeigen, dass die bestehenden
Instrumente dafür untauglich sind.

Mit der Telekardiologie wird die räumliche
Distanz zwischen Arzt und Patient überbrück t.

Digitalisierung im Gesundheitswesen
kann die Patientensteuerung zwischen
den Sektoren verbessern. Dieser Schatz

muss gehoben werden. Sie kann aber auch
als eigener Versorgungsbereich neue Patientenpfade gestalten und diese durch digitale Produkte und Services mit eigener
Vergütung verbessern.
Beispiel Telekardiologie: Das Monitoren
von Herzschrittmacher-Patienten über sichere Übertragungswege, eine geeignete
Software und intelligente Algorithmen erhöht die Patientensicherheit und vermeidet routinemäßige Klinikaufenthalte.
Beispiel Ereignisrekorder: Die kontinuierliche Erhebung von EKG-Daten
gibt Klarheit über die Ursachen von
Herzrhythmusstörungen und verhindert
Schlaganfälle.
In der Praxis werden diese neuen digitalen Möglichkeiten aber durch unser langsames und unflexibles Abrechnungssystem behindert.
Aufgrund der sektorenübergreifenden
Relevanz digitaler Anwendungen schlägt
der BVMed einen neuen Versorgungsbereich „Digitale Medizin“ mit einer eigenen
Vergütung unabhängig von den bestehenden Versorgungssektoren vor. Damit kann
Deutschland ein Vorreiterland im Zeitalter
der digitalen Gesundheit werden.

zu guter letzt, aber nicht das letzte. ein kommentar.

Am (digitalen) Puls
der Zeit
Ob Medizintechnik-Branche, Ärzte oder
Wissenschaftler: Seit Jahrzehnten werden
unermüdlich neue Methoden und Techniken entwickelt, um das Leben von Patienten mit Herz- und Gefäß-Erkrankungen zu
retten, es zu verlängern oder die Lebensqualität zu verbessern. Weltbewegend waren die Bemühungen dabei nicht immer.
Doch konnten in den letzten 30
Jahren immense Fortschritte
verbucht werden: etwa Medikamente, die besser wirken.
Diagnostikmethoden,
die
sich moderner Vernetzung
bedienen. Herzpatienten,
die per Katheter minimal-invasiv operiert oder

Unsere nächste
Ausgabe

aus der Ferne vom Kardiologen überwacht
werden. Was die Digitalisierung anbelangt, scheint erst die Spitze des Eisbergs
sichtbar zu sein. Das weitere Auftauchen
wäre wünschenswert, bedingt aber einige Herausforderungen, etwa den Datenschutz sowie die Verwaltung und Strukturierung der Datenmengen betreffend.
Und:
Digitalisierungsvorhaben,
etwa von Krankenhäusern in
puncto Telemedizin, dürfen
nicht an der Finanzierungsfrage scheitern. Hier ist
auch die Politik gefragt.
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Unser Lifestyle-Ratgeber lädt
ein, zu stöbern und sich mit
wertvollen Anregungen und
Tipps für eine gelungene Winter- und Wohlfühlzeit bereichern
zu lassen. Dafür fassen wir das
Schönste rund um die Themen
Reisen, Events, Wintersport, ein
winterlich gemütliches Zuhause,
Wohlbefinden und Gesundheit im
Winter zusammen.
Mehr am 2. Dezember unter
anderem in der Frankfurter
Allgemeine Sonntagszeitung.
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Glühwein, Lebkuchen, Weihnachtsmärkte, Rodeln, Sch littschuhlaufen, Skifahren, winterliche Landschaften, Eiszapfen
an den Bäumen, kalte frische
Luft, Kekse backen, gemütliche
Stunden zu Hause – der Winter
hat einiges zu bieten!
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30 Jahre Entspannung auf Knopfdruck 1988 – 2018

Studien belegen die Wirksamkeit:

Audio-visuelle Tiefenentspannung mit
Shiatsu-Massage mit den brainLightKomplettsystemen.
Bei regelmäßiger Anwendung profitieren Sie von:
● mehr Gelassenheit und Stressresistenz
● mehr Lebensenergie und Vitalität
● geistiger Klarheit und Wachheit.

● Um 20 % reduzierter Stressindex bei 81,5 % der Probanden
nach einer brainLight -Anwendung
● 15 % Konzentrationssteigerung nach 10 Min. Anwendung
● Anstieg der subjektiv wahrgenommenen inneren Ausge glichenheit bei zwölfwöchiger Nutzung des brainLight Systems um 13,9 %
● Verbesserung des Gesundheitsempfindens um 8,1 %
● Anstieg der subjektiv empfundenen Arbeitsfähigkeit um
7 % bei regelmäßiger Nutzung.
Ausführliche Informationen: studien.brainlight.de

Weihnachtsangebote 2018
Beim Kauf eines brainLight -Komplettsystems in der Basic-Variante erhalten
Sie als Weihnachtsgeschenk kostenlos
die XXL-Programmausstattung Ihrer
Wahl im Wert von 1.190,– € dazu.

Beim Kauf eines brainLight Touch Synchro
balanced, family oder vital schenken wir
Ihnen wahlweise eine Zusatzkarte „Achtsamkeit“ oder „Heilmeditationen“ im
Wert von 249,90 €.

Beim Kauf eines brainLight Themensynchros schenken wir Ihnen einen Download-Gutschein für 1 Audio-Set (mp3)
„Achtsamkeit“ im Wert von 99,90 € oder
„Heilmeditationen“ im Wert von 109,90 €.

Alle Angebote finden Sie auf www.entspannungtanken.de
brainLight GmbH
Hauptstraße 52 • 63773 Goldbach
Telefon +49 6021 59070 • Fax +49 6021 540997
info@brainlight.de • www.brainlight.de

Preisgekrönt. Regelmäßig.

