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Marl. Eine Chest-Pain-Unit
wie sie im Marien-Hospital
bereits in 2020 zum dritten
Mal rezertifiziert wurde,
sorgt für schnellst mögliche
Rettung bei einem Herzin-
farkt. Die Chest Pain Unit
(engl. für Brustschmerz-Ein-
heit) ist eine Diagnostik-
und Therapieeinheit in
Krankenhäusern zur Versor-
gung von Patienten mit aku-
ten Brustschmerzen. Durch
standardisierte diagnosti-
sche Abläufe wird mit mini-
maler zeitlicher Verzöge-
rung überprüft, ob eine
Herzerkrankung ursächlich
für die Brustschmerzen ist.

Ziel ist es, Patienten mit
einem akutem Koronarsyn-
drom (Herzinfarkt, Angina
pectoris) schnell zu identifi-
zieren und einer raschen
und adäquaten Behandlung
zuzuführen. So ist eine
schnellstmögliche Wieder-
eröffnung der Herzkranzge-
fäße beim akuten Herzin-
farkt die wirksamste Maß-
nahme, eine bleibende
Herzschwäche zu verhin-
dern. Voraussetzung ist,
dass der Patient die Warn-
zeichen kennt und so
schnell wie möglich per Ret-
tungsdienst in eine Klinik
mit Chest-Pain-Unit ge-
bracht wird, damit keine
unnötige Zeit vergeht.

„Laut Statistik vergehen
mehr als drei Stunden, ge-
nau gesagt: 190 Minuten,
bis ein Infarktpatient ärztli-
che Hilfe erhält. Das ist viel
zu lang“, sagt Prof. Dr. Mar-
tin Spiecker, Chefarzt der
Kardiologie im Marler Mari-
en-Hospital entschieden.

Nicht jeder deute die ers-
ten Warnsignale richtig:
Starke Schmerzen im Brust-
korb, die bis in die Arme,
den Hals, den Unterkiefer
oder den Oberbauch aus-
strahlen, ein dumpfes Enge-
gefühl in der Brust, Atem-
not, Übelkeit und Schweiß-
ausbrüche können Hinweise
auf einen Herzinfarkt sein.

Diese Symptome würden
nicht immer im Zusammen-
hang mit Herzproblemen
gesehen, weil sie häufig nur
recht kurz oder nur unter
Belastung wie beispielsweise
Treppen steigen auftreten.
Spieckers Rat: Es ist immer
besser, falschen Alarm aus-
zulösen, als einmal zu spät
den Notarzt zu informieren.

Schnelle
Rettung bei
Herzinfarkt

Chest-Pain Unit zum
3. Mal rezertifiziert.

Von Ina Fischer
in schwaches Herz ist
keine Kleinigkeit –
und keine Seltenheit.
Nur leider wird sie

häufig verkannt. Luftnot,
Schlafprobleme, dicke Beine
– all das sind Symptome, die
auf eine Herzschwäche zu-
rückgehen können, häufig
jedoch nicht richtig einge-
ordnet werden. Aufklärung
zu Herzerkrankungen, die
in den vergangenen Jahren
zugenommen haben, aber
auch zum Auslöser Blut-
hochdruck, gibt es bei der
Telefonaktion des Medien-
hauses Bauer mit den Kar-
diologen des Marler Mari-
en-Hospitals, Chefarzt Prof.
Dr. Martin Spiecker sowie
sein leitender Oberarzt Dr.
Rainer Wennemann. Dazu
die wichtigsten Infos vorab:

Die chronische Herz-
schwäche, die Herzinsuffizi-
enz, fordert jedes Jahr mehr
Tote als Krebs und ist eine
der häufigsten Ursachen für
einen vorzeitigen Tod in Eu-
ropa. Viele Todesfälle könn-
ten vermieden werden. Sie

beruhen auf mangelndem
Wissen sowie auf unzurei-
chender Diagnose und Be-
handlung. Dies belegte vor
einiger Zeit die sogenannte
SHAPE-Studie, eine der
größten Studien zum The-
ma. Nun sind klassische
Herzrhythmusstörungen

E

nicht immer gleich gefähr-
lich. Kein biologisches Sys-
tem laufe schließlich so ex-
akt wie ein Schweizer Uhr-
werk. Doch können sie Aus-
druck ernsthafter Erkran-
kungen sein. „Deshalb sollte
man zur weiteren Abklä-
rung einen Arzt aufsuchen“,
rät Spiecker. Als Betroffener
könne man nämlich nicht
erkennen, ob die Herzrhyth-
musstörungen behand-
lungsbedürftig sind.

Die zweite Krux: Dass ihr
Herzrhythmus gestört ist,
falle vielen bei Routineun-
tersuchungen eher zufällig
auf. Andere hingegen spür-
ten deutliche Symptome.
Herzklopfen, Kurzatmig-
keit, Schwitzen, Schwindel,
verstärktes Wasserlassen
beispielsweise deuten auf
ein Stolperherz hin. Bei
Herzjagen sind es dagegen
ein anfallsartiges Herzrasen,
bei dem der Puls auf 140 bis

180 Schläge nach oben ge-
hen kann, dabei ein Schwä-
chegefühl, Schwindel,
Druck auf der Brust oder im
Kopf, Schwitzen. Liegt eine
krankhafte Rhythmusstö-
rung vor, kann es dafür ver-
schiedene Gründe geben: et-
wa eine Durchblutungsstö-
rung des Herzens, eine
Herzmuskelschwäche oder

eine Herzklappenerkran-
kung. Auch chronische
Krankheiten, wie zum Bei-
spiel Rheuma oder eine
Überfunktion der Schilddrü-
se, können den Herzrhyth-
mus gefährlich entgleisen
lassen. Je eher die Ursache
diagnostiziert wird, umso
schneller und vorbeugender
kann geholfen werden. EKG,

Belastungs-EKG, Langzeit-
EKG und Ultraschallunter-
suchungen liefern erste Auf-
schlüsse. Nicht immer ist
die Diagnostik jedoch aus-
reichend – etwa, wenn die
Herzprobleme kein Dauer-
zustand sind. Hier kann die
Elektrophysiologie dazu bei-
tragen, die Ursache für die
Auffälligkeiten des Pump-
vorgangs weiter abzuklären.

Übrigens: Die weitaus häu-
figste Form der Herzrhyth-
musstörungen ist das Vor-
hofflimmern. Die Patienten
haben einen völlig unregel-
mäßigen Pulsschlag. Gleich-
zeitig ist die Pumpfunktion
des Herzens gestört, die
Herzleistung nimmt ab und
damit auch die körperliche
Leistungsfähigkeit. Die Er-
krankung kann mit Herzra-
sen, Atemnot, Angina pecto-
ris, Schwindel und Angstzu-
ständen einhergehen. Das
Risiko steigt mit dem Alter.

Prof. Spiecker bezifferte den
Anteil bei den unter 50-Jäh-
rigen auf weniger als ein
Prozent, den der betroffe-
nen über 80-Jährigen auf
neun bis 16 Prozent. Die
große Gefahr dahinter: das
drohende Risiko eines
Schlaganfalls. Rund 30.000
Patienten jährlich sind von
diesem Hirninfarkt durch
Vorhofflimmern betroffen.

Akut lebensbedrohlich
können Herzrhythmusstö-
rungen übrigens auch wer-
den – wenn sie die Herzfre-
quenz in schwindelnde Hö-
hen treiben. Bei 160 bis 180
Schlägen pro Minute fühlt
sich der Patient sehr un-
wohl und ist innerlich unru-
hig, bei 200 bis 220 Schlä-
gen fällt der Blutdruck ab,
und bei über 220 Schlägen
bricht der Kreislauf zusam-
men: plötzlicher Herztod!

Bei akuten Herzbeschwer-
den kommt es deshalb auf
jede Minute an. Daher sind
in Deutschland „ChestPain-
Units“ eingerichtet worden,
in denen rund um die Uhr
die notwendigen Untersu-
chungen und Behandlungen
ohne Zeitverzögerung einge-
leitet werden. Auch im Ma-
rien-Hospital ist eine solche
Unit vorhanden, die in 2020
bereits zum dritten Mal re-
zertifiziert wurde.

„Kein Schweizer Uhrwerk“
HEUTE TELEFONAKTION: Das Herz läuft nicht immer rund. Nicht jede Rhythmusstörung ist gleich besorgniserregend. Abgeklärt

werden sollte sie aber schon, ebenso wie einer ihrer Auslöser: Bluthochdruck. Das raten die Experten des Marien-Hospitals Marl.

Unsere Telefonaktion zum
Thema Herz aus dem Takt -
findet statt am heutigen
Donnerstag, 28. April, 11
Uhr bis 13 Uhr.

Sie erreichen unsere Ex-
perten unter: 
Tel. 0 23 65 / 911-8550 sowie
0 23 65 / 911-8552.

Bitte beachten Sie, dass die
Leitung nur während der Ak-
tion freigeschaltet ist.
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So erreichen Sie
unsere Experten

Thema: Herz aus dem Takt

Experten
am Telefon

Ein begehbares Herzmodell klärt über Anatomie und mögliche Erkrankungen auf. FOTO DPA

Prof. Dr. Martin Spiecker Dr. Rainer Wennemann

Bluthochdruck zählt zu den
häufigsten Herz-Kreislauf-
Erkrankungen. Vor allem in
der westlichen Welt gilt: Je
älter ein Mensch, desto grö-
ßer ist sein Risiko, unter ho-
hem Blutdruck zu leiden.

Gefährlich ist das vor al-
lem, weil Bluthochdruck
nicht nur unangenehme Be-
schwerden mit sich bringt,
sondern auch Schäden an
Organen wie Nieren, Augen
oder dem Herzen. Und weil
er häufig zu spät bemerkt
wird, wie eine tickende Zeit-
bombe wirken kann: Nur
der Hälfte aller Betroffenen
ist der hohe Blutdruck be-
kannt, nur bei 13 von hun-
dert Betroffenen ist er gut
eingestellt.

Ja, es stimmt: Hin und
wieder leidet fast jeder ein-
mal unter erhöhtem Blut-
druck – denn der Körper
passt die Tätigkeit von Herz
und Blutgefäßen an aktuelle
Gegebenheiten und Bedürf-
nisse an. Einflüsse wie Auf-
regung, Anstrengung oder
Stress lassen die Aktivität
des Herz-Kreislauf-Systems
ganz automatisch nach
oben klettern.

Kurzfristig ist das auch
nicht schlimm. Ernst wird
es erst, wenn der Blutdruck

ungewöhnlich stark in die
Höhe schnellt oder dauer-
haft besteht.

„Weltweit gilt die arteriel-
le Hypertonie als die häu-
figste – verhinderbare – Ur-
sache eines vorzeitigen To-
des“, so Prof. Dr. Martin
Spiecker, Chefarzt der Kar-
diologie. Obwohl sie im Ver-
gleich zu anderen Erkran-
kungen leicht zu erkennen
und in vielen Fällen auch
gut behandelbar ist, werde
sie zu einem erstaunlich ho-
hen Prozentsatz nicht diag-
nostiziert.

87 Prozent sind nicht
ausreichend eingestellt
Spiecker: „Wir gehen davon
aus, dass weniger als 50 Pro-
zent überhaupt wissen, dass
sie erhöhten Blutdruck ha-
ben. Behandelt wird er dann
auch nicht immer. Ein gut
eingestellter Blutdruck fin-
det sich nur bei 13 von 100
Patienten.“

Außerdem würde hoher
Blutdruck oft nicht ausrei-
chend ernst genommen –
weder von Patienten, noch
von Ärzten, was dazu führe,
dass 87 Prozent der Betrof-
fenen nicht ausreichend
eingestellt seien.

Daher sei es wichtig den

Blutdruck regelmäßig zu
kontrollieren – auch wenn
er normal ist, sollte das
mindestens alle ein bis zwei
Jahre geschehen. Denn:
„Hoher Blutdruck ist ge-
fährlich und darf nicht iso-
liert betrachtet werden.“ So
sei er bei jungen Menschen
zwar grundsätzlich nicht als
so katastrophal zu bewer-
ten. Wenn aber Diabetes, er-
höhte Cholesterinwerte und
/oder Rauchen hinzu-
kommt, steige das Risiko, ei-
ne Herz-Kreislauf-Erkran-
kung zu bekommen, enorm.

Rund die Hälfte aller Pati-
enten mit Angina Pectoris,
Herzinfarkt, Schlaganfall,
Herzinsuffizienz oder be-
schädigten Arterien im Kopf
oder den Nieren hätten ho-
hen Blutdruck gehabt.

Tue man nichts dagegen,
riskiere man, die Durchblu-
tung der Organe durch
Plaque weiter zu verschlech-
tern. Betroffene spüren das
durch Schwindel oder Prob-
leme wie Luftnot und
Druckgefühl in der Brust
bei Belastungen wie etwa
Treppensteigen.

Dieser Zustand kann nicht
mehr rückgängig gemacht
werden. Spiecker: „Dann
können wir nur verhindern,

dass es weiter zunimmt.“
Die Plaque wird die Arterie
nicht nur weiter verengen,
sie kann auch einreißen,
wodurch sich Blutgerinnsel
bilden, die die Ader kom-
plett verstopfen und einen

Herzinfarkt auslösen kön-
nen. Wobei man eine 30-
prozentige Einengung nicht
mal beim Belastungs-EKG
merken würde. „Daher ist
Vorbeugung eben so wich-
tig.“ ifi

Blutdruck – eine tickende Zeitbombe?
Worum handelt es sich bei Bluthochdruck genau, wie messe ich ihn richtig? Und was für ein Zusammenhang besteht zur

Herzinsuffizienz? Auch diese Fragen beantworten die Experten des Marler Marien-Hospitals heute am Telefon.

Die Klinik für Kardiologie ist
eine Hauptfachabteilung des
Marler Marien-Hospitals
und verfügt über 55 Betten.
Invasive Kardiologische Dia-
gnostik und Herzkatheterun-
tersuchungen gibt es dort
bereits seit 1983. Seit Sep-
tember 2005 ist die Kardio-
logie eine eigenständige
Hauptabteilung, die ein brei-
tes Spektrum der Behand-
lung kardiologischer Erkran-
kungen abdeckt. Für Patien-
ten, die einen Herzinfarkt er-
litten haben oder unter ei-
nem akuten Koronarsyn-
drom leiden, wurde in der
Klinik eine 24-Stunden Herz-
katheterbereitschaft einge-
richtet.

Die Klinik verfügt über eine
zertifizierte Chest-PainUnit
(CPU). Die Vergabe des Gü-
tesiegels ist mit hohen Auf-
lagen verbunden. So muss
an allen 365 Tagen im Jahr
und volle 24 Stunden am
Tag ein Herzkatheterteam
bereitstehen. Daran beteili-
gen sich insgesamt fünf Kar-
diologen des Marien-Hospi-
tals.
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Information zur
Kardiologie

Das Medienhaus Bauer bie-
tet regelmäßig Telefonaktio-
nen zu interessanten medi-
zinischen Themen an, bei
denen Sie sich persönlich
von Fachmedizinern bera-
ten lassen können. Der
nächste Termin:
› 12. Mai: Rückenschmerzen –
mit Fachmedizinern des Ma-
rien-Hospitals, Marl

Telefonaktionen:
Weitere Themen

Demnächst
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Hörsysteme Wessling: 12x in Essen – jetzt auch in Recklinghausen! 
Mehr Infos unter 02361 9060912 und hoersysteme-wessling.de.

Lernen Sie den Spezialisten für 
ultrakleine Hörgeräte kennen – 
und vertrauen Sie auf fast 30 
Jahre Erfahrung mit Hörtech-
nik, die so klein ist, dass man 
sie kaum sehen kann.

Marcus Kröschel, Filialleiter Recklinghausen

„Wir lassen 
jetzt auch in 
Recklinghausen 
von uns hören!“bi
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www.hoerakustik-senft.de

02361-38 80 959

Ihre beste Wahl
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