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Von Ina Fischer
al stolpert es,
dann rast es, und
manchmal setzt
es sogar ganz

aus: Wer schon einmal erlebt
hat, wie sein Herz aus dem
Takt gerät, weiß, wie be-
klemmend sich das anfühlt.
Herzrhythmusstörungen,
aber auch Bluthochdruck als
Vorläufer sind die Stichwör-
ter der jüngsten Telefonakti-
on des Medienhauses Bauer
mit den Kardiologie-Exper-
ten des Marler Marien-Hospi-
tals, Chefarzt Prof. Dr. Mar-
tin Spiecker sowie sein lei-
tender Oberarzt Dr. Rainer
Wennemann. Ein Überblick:

Bluthochdruck ist unter ande-
rem verantwortlich für viele
Herzerkrankungen. Gibt es ei-
ne Wunderwaffe dagegen?
Von Bluthochdruck spricht
man bei jedem gemessenen
Wert von über 140 : 90 –
wobei die Messung beim
Arzt die wichtigste ist jeder
so hohe Blutdruck muss be-
handelt werden – außer bei
Menschen, die über 80 Jahre
sind. Da sollte man erst bei
einem Blutdruck von über
160 zu 90 therapieren.
Wenn man deren Blutdruck
so drastisch senkt, geht es
den Betroffenen meist nicht
gut. Eine Wunderheilung
gibt es leider nicht. Das pro-
bateste Mittel ist oft der ei-
gene Lebensstil. So gehören
etwa eine kochsalzarme Er-
nährung, Bewegung und Ge-
wichtsreduktion ebenso zu
den Grundpfeilern der Be-
handlung wie der Verzicht
auf Zigaretten oder Alkohol.

Wie viel Alkohol ist zu viel?
Dazu gibt es folgende Orien-
tierungswerte in Alkohol-
einheiten, wie es in europäi-
schen Leitlinien üblich ist:
Eine Flasche Wein hat zehn
Einheiten, ein Glas Bier drei
Einheiten, ein Glas Sekt
zwei Einheiten. Frauen soll-
ten nicht mehr als acht Al-
koholeinheiten pro Woche
zu sich nehmen, Männer
nicht mehr als 14.

Es heißt, ein geänderter Le-
bensstil senke den Blutdruck.
Sollte ich mich denn tatsäch-
lich mit Bluthochdruck auch
mehr bewegen?
Auf keinen Fall. Erst einmal
sollte der Blutdruck medi-
kamentös auf den Normal-
bereich gebracht werden,
um ihn dann erst durch ent-
sprechend moderate Bewe-
gung allmählich auf ein gu-
tes Niveau einzustellen. An-
sonsten riskieren Betroffe-
nen Bluthochdruck-Spitzen,
die gefährlich sein können.

Wenn ich nun undiszipliniert
bin, hilft dann die renale De-
nervation als Zaubermittel?
Zur Erklärung: Dabei wer-
den die Nerven in den Nie-
renarterien durch einen Ka-
theter mittels Hitze verödet.
Die Methode ist zwischen-
zeitlich in den Hintergrund
getreten. So existieren zwi-
schenzeitlich Forschungen
mit ernüchternden Ergeb-
nissen. Sie attestieren
höchstens „eine moderate
Wirksamkeit mit einer Blut-
drucksenkung um rund vier
mmHg. Damals hieß es, die
Methode sei nur für diejeni-
gen, die mit dem Rücken
zur Wand stehen, weil ande-
re Therapien nicht anschla-
gen. Auch heute gilt: Besser
erst einmal medikamentös
behandeln, zumal in
Deutschland viele verschie-

M

dene Blutdrucksenker zur
Verfügung stehen, die man
individuell miteinander
kombinieren kann. Hilft
diese konservative Medizin
nicht, sind also die Medika-
mente erschöpft, dann kann
die renale Denervation eine
Lösung sein. Ansonsten lässt
sich auch die Karotis simu-
lis im Bereich der Hals-
schlagader stimulieren: Sie
weitet bei extremem Blut-
hochdruck automatisch die
Gefäße und schützt das Ner-
vensystem. Bei der Stimula-
tion wird der natürliche Ef-
fekt genutzt und der Karotis
mit einer Art Herzschritt-
macher ein enormer Blut-
hochdruck vorgegaukelt.

Wie messe ich den Blutdruck
selbst richtig?
Vor der Messung: Entleeren
Sieg Ihre Blase. Sitzen Sie
fünf Minuten ruhig bei an-
genehmer Temperatur. Bei
Hitze weiten sich die Gefä-
ße, der Blutdruck wird nied-
riger. Bei der Messung: Sit-
zen Sie entspannt, über-
kreuzen Sie die Beine nicht.
Legen Sie den Arm, an dem
Sie messen, entspannt in
Herzhöhe auf eine feste Un-
terlage. Benutzen Sie nur
zertifizierte Messgeräte und
eine Manschette, die zum
Umfang Ihres Arms passt.
Nach der Messung: Warten
Sie einige Minuten, und
messen Sie dann erneut, um
Fehlmessungen oder Ausrei-
ßer auszuschließen.

Ergeben sich bei der Messung
zu Hause nicht zu viele Feh-
ler? Etwa durch falsche oder
schlechte Messgeräte? Bin ich
nicht besser beim Hausarzt
aufgehoben?

Definitiv: nein. Die Messung
zu Hause ist die Beste, da sie
aus einem Ruhezustand ge-
macht werden kann, der in
der Hausarztpraxis im All-
tagsbetrieb nicht vorliegt.
Die Werte beim Arzt kön-
nen quasi verfälscht sein.

Wer unsicher bezüglich
der Messgeräte ist, dem sei
gesagt, dass Oberarmmess-
geräte in der Regel geeigne-
ter sind als Handmessgerä-
te. Die Deutsche Hyperto-
nieliga DHL, ein unabhängi-
ger Verein, hat übrigens di-
verse Geräte überprüft und
spricht auf ihrer Internet-
seite auch Empfehlungen
dazu aus.

Eine der häufigsten Herz-
rhythmusstörungen ist das
Vorhofflimmern, das durch
Bluthochdruck hervorgerufen
werden kann, was viele aber
zu spät bemerken. Was also
tun?
Der Name verrät es schon:
Hier schlagen die Vorhöfe
sehr schnell, sodass die
Herzleistung beeinträchtigt
wird. Die Krux: Die Belast-
barkeit nimmt mit dem Al-
ter zwar ab, das Treppen-
steigen fällt schwer, bei
schnellem Gehen ist man
rasch aus der Puste. Aber:
Außer der Kurzatmigkeit
haben vor allem Ältere kei-
nerlei andere Beschwerden.
Unbemerkte Rhythmusstö-
rungen können aber ein le-
bensgefährliches Blutge-
rinnsel auslösen. Blutver-
dünner wie Marcumar -
oder bei deren Unverträg-
lichkeit ein implantiertes
Vorhofohrschirmchen - sor-
gen bei der Behandlung da-
für, dass das Blut f lüssig
bleibt und das Risiko eines

Schlaganfalls minimiert
wird. Zudem lässt sich der
normale Herzschlag in über
95 Prozent der Fälle mit ei-
ner elektrischen Kardiover-
sion wieder herstellen. Und
wie immer gilt: Die Risiko-
faktoren, allen voran Durch-
blutungsstörungen und
Bluthochdruck, aber auch
Diabetes, Schilddrüsener-
krankungen oder etwa
COPD müssen dauerhaft
mit behandelt werden.

Ich bin sportlich sehr aktiv
und dachte, nur ein ungesun-
der Lebensstil ist Ursache für
Herzerkrankungen. In letzter
Zeit bemerke ich aber häufig
Herzprobleme. Kann Leis-
tungssport ein Risikofaktor
auch bei Jüngeren sein?
Jüngere Menschen sind tat-
sächlich häufig betroffen,
wenn sie Leistungssport be-
treiben. Andere Auslöser
sind zu viel Alkohol und Ni-
kotin, zu viel Koffein oder
Stress, Schlafmangel und
opulente Mahlzeiten. Aber
auch ein gestörter Mineral-
haushalt mit zu wenig Kali-
um und Magnesium oder ei-
ne Schilddrüsenüberfunkti-
on sowie die Nebenwirkun-
gen von Medikamenten wie

Blutdruck senkenden Be-
tablockern oder Bronchial-
sprays könne ursächlich
sein. In jedem Fall hilft die
Abklärung beim niederge-
lassenen Facharzt.

Wie erfolgt denn standard-
mäßig die Diagnose von
Herzrhythmusstörungen?
Da wäre zunächst das klassi-
sche EKG, dessen Möglich-
keiten zur Diagnose aber
eher eingeschränkt erschei-
nen. Denn: Ein EKG ist im-
mer eine Momentaufnah-
me. Man muss schon genau
den Zeitraum erwischen, in
dem die Störungen auftre-
ten. Das gilt im Grunde
auch für ein Langzeit-EKG,
bei dem der Patient 24 Stun-
den lang einen kleinen Re-
korder zur Aufzeichnung
der Herztätigkeit mit sich
trägt. Die Beschwerden
müssten ja nicht genau an
diesem Tag auftreten. Als
weitere Option gelten soge-
nannte Ereignisrekorder –
kleine Geräte, kaum größer
als eine Scheckkarte, die

sich der Patient zwecks Auf-
zeichnung während einer
Rhythmusstörung vor die
Brust hält. Die Aufzeich-
nung kann dann sogar via
Smartphone an den behan-
delnden Arzt geschickt wer-
den. Das Dilemma: Wenn
die Störungen nur Sekun-

den dauern, hat der Patient
kaum Zeit, das Gerät recht-
zeitig hervorzukramen. Ei-
nen Ausweg bieten erwähn-
te implantierbare Event-Re-
korder.

Wie segensreich sind die
Möglichkeiten der modernen
Medizin, Herzrhythmusstö-
rungen zu behandeln?

Eines der bekanntesten Mit-
tel dürfte der Herzschritt-
macher sein. Wenn der Si-
nusknoten nicht mehr ge-
nug Impulse für den Herz-
schlag liefert oder der AV-
Knoten diese nicht mehr
richtig an die Herzkam-
mern weiterleitet, kann das
kleine Gerät wahlweise die
Funktion des einen oder des
anderen übernehmen. Bei
schnellen Herzrhythmusstö-
rungen, bei denen die elekt-
rischen Impulse wild durch
die Vorhöfe oder Kammern
kreisen, ist in vielen Fällen
eine medikamentöse Be-
handlung angezeigt – und
zwar meist mit einem gan-
zen Cocktail aus Betablo-
ckern, Blutdruckmitteln
und antirhythmischen Me-
dikamenten. Trotz der Ne-
benwirkungen, die sich auf
Dauer einstellen können,
gibt es oft keine Alternative.

Bei der sogenannten Kar-
dioversion versucht man
mittels Stromstoß, ähnlich
wie bei einem Defibrillator,
den normalen Herzrhyth-
mus wieder herzustellen.
Das ist wie bei der Reset-
Taste am Computer. Aller-
dings stellen sich die Rhyth-
musstörungen meist bald
wieder ein, weil die Soft-
ware nicht stimmt. Ein im-
plantierter Defibrillator hin-
gegen koordiniert den Herz-
schlag immer wieder genau
dann, wenn es nötig ist. Ge-
radezu wunderbare Mög-
lichkeiten der Diagnose und
Behandlung bietet die Elekt-
rophysiologie bzw. Katheter-
ablation – ein „EKG von in-
nen“, mit dem man mittels
Elektroden, die per Katheter
eingeführt werden, heraus-
findet, welche Stelle im Her-
zen für die Rhythmusstö-
rung verantwortlich ist. Ist
die gefunden, wird sie per
Verödung einfach ausge-
schaltet. Auch der Hauptge-
fahr des Vorhofflimmerns,
einem Schlaganfall, kann
man mit diesem Mittel be-
gegnen. Diese Gerinnsel ent-
stünden ausschließlich in
einer kleinen Aussackung
des linken Vorhofs, in der
Blut gesammelt wird. Mit
den Möglichkeiten der Elek-
trophysiologie kann diese
mit einem Deckel verschlos-
sen werden, den der Körper
mit der Zeit mit einer glat-
ten Haut überzieht. Ledig-
lich drei Monate lang muss
der Patient Blutverdünner
einnehmen, danach ist er
raus aus der Gefahrenzone.

Wenn das Herz aus dem Takt gerät
TELEFONAKTION: Fragen zum Bluthochdruck waren das Hauptanliegen der vielen sensibilisierten Anrufer. Die Experten vom Marler
Marien-Hospital spürten den tiefgreifenden Infobedarf aber auch beim Thema Herzrhythmusstörungen oder bei Vorhofflimmern.

Thema: Herz aus dem Takt

Experten
am Telefon

Prof. Dr. Martin Spiecker im hauseigenen Herzkatheterlabor in Marl. FOTOS KRANKENHAUS (2)

Dr. Rainer Wennemann

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. – Hier
die nächsten Termine:
› 12. Mai: Wirbelsäulenchirur-
gie – mit Fachmedizinern
des Marien-Hospitals Marl
› 19. Mai: Reflux – mit Fach-
medizinern des Elisabeth-
Krankenhauses, Reckling-
hausen
› 2. Juni: HNO-Erkrankungen –
mit Fachmedizinern des
Prosper-Hospitals, Reckling-
hausen
› Wir informieren Sie recht-
zeitig auf unseren Seiten
„Gesund im Vest“.

Telefonaktionen:
Weitere Themen

Demnächst

Anzeige     Anzeige

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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Vest. Alle Kitas im Kreis
Recklinghausen werden in
den nächsten Wochen mit
Info-Materialien rund um
das Thema ‚Umwelt und Ge-
sundheit‘ beliefert. Die AOK
hat in Zusammenarbeit mit
dem Bundesministerium für
Bildung und Forschung,
dem Ecologic Institut, der
Stiftung Lesen und dem
Carlsen Verlag das Thema in
Form eines Kinderbuches
aufgegriffen. Dieses Lese-
maus-Buch enthält neben
einer kindgerechten Ge-
schichte auch verschiedene
Begleitmaterialien, die für
die Umweltbildung der
Kleinsten genutzt werden
können.

Die AOK hat in Zusam-
menarbeit mit dem Bundes-
ministerium für Bildung
und Forschung, dem Ecolo-
gic Institut, der Stiftung Le-
sen und dem Carlsen Verlag
das Thema Umwelt und Ge-
sundheit in Form eines Kin-
derbuches aufgegriffen. Es
kann nirgendwo im Handel
erworben werden.

Mit dem sogenannten Le-
semaus-Buch bekommen
die Erzieherinnen und Er-
zieher die Möglichkeit, das
Thema Umwelt und Ge-
sundheit in ihre Arbeit zu
integrieren. Um das Thema
„Plastik in der Umwelt“
spielerisch in der Kita einzu-
setzen, erhalten die Kinder-
tageseinrichtungen im Kreis
Recklinghausen zusätzlich
zum Lesemaus-Buch nützli-
ches Begleitmaterial mit
Tipps für Experimente und
Aktionen. „Plastikmüll ver-
schmutzt nicht nur unseren
Planeten, sondern findet
mittlerweile auch über die
Nahrungsaufnahme den
Weg in unseren Körper. Un-
ser Ziel ist es, Kinder nicht
nur auf das Problem des zu-
nehmenden Plastikmülls
aufmerksam zu machen,
sondern sie für einen be-
wussten Umgang mit die-
sem Material zu sensibilisie-
ren und Ihnen gleichzeitig
auch umweltfreundliche Al-
ternativen aufzuzeigen“, so
Kock.

Inwiefern das Lesemaus-
Buch dazu beitragen kann,
das Bewusstsein der Kleins-
ten zu schärfen, soll an-
schließend in einer Evalua-
tion erhoben werden. Im
Falle eines positiven Effekts
planen die Initiatoren weite-
re Buchprojekte, die für die
frühkindliche Erziehung ge-
nutzt werden können.

Lesemaus in
den Kitas im

Kreis RE
Für Umweltschutz

sensibilisieren

http://hoersysteme-wessling.de

