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■■Pkw-Maut hat bislang 53 Mio. Euro gekostet
Exakt 53 601 435 Euro – so viel hat uns Steuerzahler
die Pkw-Maut seit 2014 bis zum Tag des Maut-Stopps
durch den Europäischen Gerichtshof (EuGH) am 18.
Juni gekostet. Heute muss sich deshalb Bundesverkehrminister Andreas Scheuer (CSU) den Fragen des
Verkehrsausschusses im Bundestag stellen. 

Das Tollwood
startet heute!
Mit dem Motto
„Reicht leicht!“
plädiert es für
verantwortungsvolleren
Konsum. Das
spiegelt sich
auch in diesem Kunstwerk wider.
Der englische
Künstler Adam
Stubley steckte für „The
Loop“ 200 Einkaufswagen
ineinander.
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■■VBW: Es gibt kein Recht auf Hitzefrei in Betrieben
Hitzefrei gibt es in bayerischen Betrieben nicht – zumindest nicht
gesetzlich geregelt. Denn auch bei hohen Temperaturen entfällt die
Arbeitspflicht nicht von selbst, wie die Vereinigung der Bayerischen
Wirtschaft (VBW) gestern mitteilte.

■■AfD-Zentrale wegen illegaler Wahlkampfhilfe durchsucht
Die Landesparteizentrale der AfD Nordrhein-Westfalen ist wegen
des Verdachts der illegalen Wahlkampfhilfe von Ermittlern durchsucht worden. Die Behörde führt ein Verfahren wegen einer Wahlkampf-Plakataktion zugunsten des AfD-Politikers Guido Reil.

■■BUND hat mehr Mitglieder als CDU und SPD
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SPD-Doppel Schwan/Kühnert?

FC Bayern: Chance
für den Nachwuchs? 28

Die frühere Kandidatin für das
Amt der Bundespräsidentin, Gesine
Schwan, ist weiterhin zur Kandidatur für den SPD-Vorsitz bereit.
„Wenn die Bitte an mich herangetragen würde und wenn die auch eine
erhebliche Unterstützung hätte“,
würde sie dies tun, sagte Schwan im
Deutschlandfunk. Auch eine Doppelspitze mit Juso-Chef Kevin Küh-

nert könne sie sich vorstellen. Diesen
habe sie immer „fair und nachdenklich-argumentativ“ erlebt, erklärte
die 76-Jährige.
Allerdings habe sie mit Kühnert
noch nicht darüber gesprochen und
sie glaube auch nicht, dass er jetzt
Parteichef werden wolle. Schwan
verwies hier auf Kühnerts Alter – der
Juso-Vorsitzende wird am 1. Juli 30.

Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) hat
aktuell mehr als 440 000 Mitglieder – mehr als die SPD oder CDU,
und ein Plus von knapp 28 000 Mitgliedern gegenüber dem Vorjahr.

Das kleine Quiz
Was ist eine
„nasse Dirn“?
a) Salinenmitarbeiterin
b) Prostituierte
ohne Job
c) Pool-Spielzeug
d) Bootshaken

Gesine
Schwan

Kevin
Kühnert

Entd
tdecken Sie die neuen Schuhe.
Entdeecken Sie die Grisport Welt.
www.grisport-store.de
w

Auflösung Seite 24

■■Kinder ohne Gemeinschaftssinn
Laut einer Studie haben viele Kinder und
Jugendliche keinen Gemeinschaftssinn
mehr. Bei den befragten Jugendlichen sei
es sogar ein Drittel. Fast drei Viertel der
befragten Kinder seien zumindest teilweise gleichgültig gegenüber Leidtragenden und hätten für deren Problemlagen
lediglich ein „selber schuld“ übrig.

Foto: PantherMedia
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Herz, Lunge
und Gefäße

Was
Top-Ärzte
raten
Prof. Eckstein

So verbessern Sie Ihre Lebensqualität

Die modernen Diagnoseverfahren
Die besten Behandlungsmöglichkeiten

Fotos: PantherMedia, Shutterstock, privat/Kliniken/Praxen

Die Spitzenmedizin in der Millionen-Metropole München bietet ihren Patienten erstklassige Behandlungsmöglichkeiten. Was bei Erkrankungen von Herz, Lunge und Blutgefäßen hilft, wie Sie vorsorgen und Ihre Lebensqualität verbessern können, erfahren
Sie in unserem großen Gesundheits-Magazin.
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Dr. Reza
Ghotbi

Chirurgisches Klinikum München Süd
Am Isarkanal 30
81379 München
Telefon: 089/72 440-224
www.artemed.de
E-Mail:
gefaesschirurgie-ckms@artemed.de

Chirurgisches Klinikum München Süd
Am Isarkanal 30
81379 München
Telefon: 089/ 72 44 0 - 224
www.artemed.de
E-Mail:
Peter.Lamm@artemed.de

Helios Klinikum München West
Steinerweg 5
81241 München
Telefon: 089/ 8892-2628
www.helios-gesundheit.de
E-Mail:
reza.ghotbi@helios-gesundheit.de

Innovative Methoden
bei Aorten-Aneurysmen

Bypass-Operation ohne
Herz-Lungen-Maschine

Perfekte Organisation
rettet im Notfall Leben

Auf der Liste der Opfer stehen prominente Namen: Thomas Mann, Albert Einstein und
Charles de Gaulle: Sie alle wurden unvermittelt aus dem Leben gerissen – von einer
„Bombe im Bauch“. So umschreiben Experten
das Bauchaortenaneurysma, eine krankhafte
Erweiterung der Hauptschlagader. Klingt martialisch, ist aber aufgrund des Gefahrenpotenzials nicht übertrieben: Denn wenn das Aneurysma platzt, hat man schlechte Karten. „In
sieben von zehn Fällen verbluten die Patienten innerlich – und von den 30 Prozent, die
die Klinik doch lebend erreichen, kommt am
Ende nur jeder Zweite durch. In Deutschland
sterben jährlich etwa 10 000 Menschen an
dieser Erkrankung“, weiß der erfahrene Aneurysma- Experte Dr. Jörg Hawlitzky.

Wenn die Herzkranzgefäße verengt und verhärtet sind, droht den Patienten ein Herzinfarkt. In vielen Fällen lassen sich die sogenannten Stenosen durch Stents ersetzen, das
sind Gefäßprothesen in Form von gitterartigen Röhrchen. Aber in manchen Fällen scheidet diese minimalinvasive Therapievariante
aus, und stattdessen brauchen die Patienten
eine sogenannte Bypass-Operation. Bypass
bedeutet übersetzt so viel wie Umleitung. Dabei verwendet der Chirurg körpereigene Arterien- oder Venenanteile, um die Engstellen im
betroffenen Gefäßabschnitt praktisch zu
überbrücken. Auf diesem Gebiet gehört Dr.
Peter Lamm, Chefarzt der Herzchirurgie im
Chirurgischen Klinikum München Süd, zu den
erfahrensten Experten. Er operiert mehr als
90 Prozent seiner Patienten mit einer speziellen Methode, die ohne den Einsatz der HerzLungen-Maschine auskommt. Dieses sogenannte OPCAB-Verfahren hat Dr. Lamm vor
über 20 Jahren am Uniklinikum Großhadern
mitetabliert, immer weiter verfeinert und
wendet es regelmäßig sehr erfolgreich an.

Der Name klingt zungenbrecherisch, die Folgen sind fatal: Wenn ein Aorten-Aneurysma,
wie Mediziner eine krankhafte Aussackung
der Hauptschlager nennen, reißt, dann droht
der Patient innerlich zu verbluten. „Er hat nur
dann eine Überlebenschance, wenn er so
schnell wie möglich operiert wird. Deshalb
müssen wir alles tun, um keine Zeit zu verlieren“, berichtet Dr. Reza Ghotbi, der Chefarzt
der Gefäßchirurgie und des Aortenzentrums
Süd im Helios Klinikum München West. Der
erfahrene Operateur hat es gemeinsam mit
mit seinem Ärzteteam, Pflegekräften und Architekten geschafft, die Rettungskette so zu
optimieren, dass jeder Notfallpatient mit einem Aneurysma nach seiner Einlieferung ins
Helios Klinikum München West innerhalb von
acht Minuten auf dem OP-Tisch liegt – und
zwar inklusive Computertomografie. „Während der Patient von der CT-Anlage in den
Operationssaal transportiert wird, werden
dort die Diagnosebilder bereits auf den Bildschirm geladen“, erklärt der Chefarzt.

Der Chefarzt der Gefäßchirurgie des Chirurgischen Klinikums München Süd und sein Team
sind darauf spezialisiert, solche „Bomben im
Bauch“ zu entschärfen – und zwar mit den
neuesten, schonenden Methoden. „Dank der
Fortschritte der modernen Gerätemedizin und
innovativer OP-Techniken können wir 95 Prozent der Patienten minimalinvasiv behandeln“, berichtet Dr. Hawlitzky. Das heißt: Ihnen bleibt eine belastende offene Operation
erspart. Stattdessen wird mit einem sogenannten minimalinvasiven Verfahren unter
Röntgenkontrolle eine Gefäßstütze eingesetzt. Dieser Stent wird – in Einzelteile zerlegt
und auf kleinstes Packmaß zusammengefaltet – mithilfe von Drähten durch beide Leistenarterien zur erkrankten Stelle der Aorta
transportiert. „Dort wird der Stent zusammengesetzt und so verankert, dass er die Schlagader praktisch von innen schient“, erklärt Dr.
Hawlitzky. Der Eingriff dauert etwa anderthalb Stunden.

Ultraschalluntersuchung enttarnt die Gefahr

Foto: Science Photo Library
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Dr. Jörg
Hawlitzky

Offene Operation nur noch selten nötig

Darstellung eines
Aorten-Aneurysmas, eine
gefährliche Aussackung der
Hauptschlagader
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Aber wer ist eigentlich besonders gefährdet
und wie kann man vorbeugen? „Das Bauch
aortenaneurysma ist eine typische Alterserkrankung, die in den allermeisten Fällen erst
jenseits des 60. Lebensjahres auftritt“, sagt
Dr. Hawlitzky. Raucher sind besonders gefährdet. Männer ab 65 haben das größte Risiko,
es liegt bei etwa fünf Prozent. „Sie sollten
sich regelmäßig einer Ultraschalluntersuchung der Bauchschlagader unterziehen“, rät
der renommierte Gefäßchirurg. Mit dem
Durchmesser des Aneurysmas steigt auch
das sogenannte Rupturrisiko – die Gefahr,
dass das Aneurysma platzt. Bei bis zu fünf
Zentimetern passiert dies „nur“ in bis zu zwei
Prozent der Fälle. „Bei einem Durchmesser
von fünf bis sechs Zentimetern steigt das Risiko auf durchschnittlich 3,5 Prozent an, zwischen sechs und sieben Zentimetern liegt es
bei 4,1 Prozent“, erläutert Dr. Hawlitzky. Über
sieben Zentimeter sind es 6,3 Prozent. „Deshalb besagen die Leitlinien für Gefäßchirurgen, dass man ein Aneurysma ab einem
Durchmesser von fünf Zentimetern operieren
sollte“, so der Experte.

Vorteile insbesondere für Risikopatienten
„Diese Operationstechnik ist technisch anspruchsvoll. Sie erfordert eine längere Lernkurve und eine enge Zusammenarbeit von
Chirurgen und Anästhesisten“, erläutert Dr.
Lamm. „Aber wenn man die Technik beherrscht, dann ist sie für viele Risikopatienten
sehr vorteilhaft. Für diese Patientengruppe ist
u. a. die Komplikationsrate während des Eingriffs und danach – insbesondere für Herzinfarkt, Schlaganfall oder gar Tod – geringer als
bei klassischen Operationen. Auch verliert der
Patient weniger Blut und ist nach der OP ohne
Herz-Lungen-Maschine schneller wieder mobil. Insbesondere Frauen profitieren von der
OPCAB-Technik“, berichtet Dr. Lamm.

Auch minimalinvasiv viel Erfahrung
Auch bei anderen herzchirurgischen Eingriffen – das gesamte Spektrum wird im Chirurgischen Klinikum München Süd abgedeckt –
kann Dr. Lamm auf einen großen Erfahrungsschatz zurückgreifen. So war er unter anderem Leitender Oberarzt am Uniklinikum Großhadern sowie an der Herzklinik der Universität
München am Augustinum der persönliche
Stellverteter des legendären Herzchirurgen
Professor Dr. Bruno Reichart. In dessen Team
leitete Dr. Lamm auch die minimalinvasive
Arbeitsgruppe. Dieses Wissen fließt heute
auch in seine Arbeit am Chirurgischen Klinikum München Süd ein. So behandeln der
Chefarzt und sein Team viele Patienten mit
nicht mehr funktionierenden Aortenklappen,
Mediziner sprechen von Aortenklappenstenosen. Während deren Behandlung früher nur
mit einer offenen OP möglich war, steht heute
eine minimalinvasive Methode im Herzkatheterlabor zur Verfügung: die Transkatheter-Aortenklappen-Implantation, kurz TAVI genannt.
„Dadurch können wir auch vielen schwer
kranken Patienten helfen, für die eine offene
Operation zu riskant wäre“, erklärt Dr. Lamm.

Maßangefertigte Gefäßprothesen
Dr. Ghotbi, der auch Chefarzt an der Helios
Klinik München Perlach ist, und seine Gefäßchirurgen gelten als Experten für schwierige
Fälle. Im Aortenzentrum Süd operieren sie
auch zahlreiche Patienten aus Partnerkliniken, beispielsweise aus dem Helios-AmperKlinikum Dachau und aus über einem Dutzend weiteren südbayerischen Krankenhäusern. Dabei nutzen sie einen hochmodernen
Hybrid-OP. Er heißt so, weil neben den therapeutischen Möglichkeiten auch bildgebende
Diagnostik zur Verfügung steht, beispielsweise eine Angiografieanlage. Damit lassen sich
auf der Basis von Röntgenstrahlen die Gefäße
des Patienten auf einem Bildschirm darstellen. „Inzwischen operieren wir jährlich etwa
150 Patienten mit Aortenaneurysmen“, berichtet Dr. Ghotbi. „In vielen Fällen handelt es
sich dabei um komplexe Eingriffe bzw. Befunde, bei denen beispielsweise die Nieren- und
Darmarterien betroffen sind. Hierbei werden
maßangertigte Gefäßprothesen verwendet,
die u.a. Gefäßverästelungen miteinbeziehen.“

Know-how für Patienten mit offenen Beinen
Zu den Schwerpunkten der Fachabteilung im
Helios Klinikum München West, die von der
Deutschen Gesellschaft für Gefäßchirurgie
zertifiziert ist, gehören auch Operationen an
der Halsschlagader. So versorgen sie jährlich
etwa 200 Patienten mit Carotisstenosen, wie
die Einengung der Halsschlagader auf Medizinerdeutsch heißt. Wenn diese Erkrankung
im fortgeschrittenen Stadium nicht behandelt
wird, steigt die Schlaganfall-Gefahr dramatisch an. Weitere Einsatzgebiete der Experten
sind Durchblutungsstörungen an Beinen, Füßen und Armen. „Wir behandeln jährlich 1700
Patienten, die sehr oft etwa an der Schaufensterkrankheit oder am diabetischen Fußsyndrom leiden“, erkärt Dr. Ghotbi. „Vielen Patienten droht eine Amputation. Es gelingt uns
aber in über 90 Prozent, dies zu verhindern.“

Top-Therapien
für Herz, Lunge
und Gefäße
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Dr. Michael
Hille

Professor Dr.
Hans-Henning Eckstein

Artemed Fachklinik München
Mozartstraße 14a–16
80336 München
Telefon: 089/5 14 09-0
www.artemedmuenchen.de
E-Mail:
michael.hille@artemed.de

Gefäßzentrum des Uniklinikums rechts der Isar
Ismaninger Straße 22
81675 München
Telefon: 089/ 4140-2167
www.gchir.mri.tum.de
E-Mail:
HH.Eckstein@mri.tum.de

Die OP-Techniken beim
Volksleiden Krampfadern

Im Hightech-Operationszentrum: Schonende
OP-Technik bei Verengungen der Halsschlagader

Es ist eine Volkskrankheit: Mindestens jeder
zweite Deutsche leidet an den Folgen von Varikosis oder Varizen, wie Krampfadern in der
Fachsprache genannt werden. „Dahinter
steckt eine Bindegewebsschwäche“, erklärt
Dr. Michael Hille, Chefarzt in der ArtemedFachklinik München. „Die Venenwände leiern
aus, und die damit verwachsenen Venenklappen funktionieren nicht mehr. Damit gehen
praktisch die Rückschlagventile verloren. Das
Blut sackt ins Bein zurück. Es bildet sich ein
Überschuss an Blut, und die betroffenen Venenabschnitte erweitern sich.“ Mit seinem
Team bietet der erfahrene Venen-Spezialist
Dr. Hille verschiedene Behandlungstechniken
an. Nach wie vor entscheiden sich etwa 90
Prozent für eine klassische OP: „Sie ist ein
gut erprobtes und erfolgreiches Verfahren.“

Verengungen der Halsschlagader lassen bei Medizinern die Alarmglocken läuten: Denn bei
einer fortgeschrittenen Carotisstenose, wie die Erkrankung in der Fachsprache heißt, kann
die Halsschlagader (Fachbegriff: Arteria carotis interna) blockiert und damit das nachgelagerte Hirngewebe von der Blut- bzw. Sauerstoffversorgung abgeschnitten werden. Die dramatische Folge: ein Schlaganfall, der bleibende Schäden verursachen und den Patienten im
schlimmsten Fall das Leben kosten kann. „In der Generation 70 plus haben etwa 15 Prozent aller Menschen eine nachweisbare Carotisstenose, die häufig als Zufallsbefund bei einer Ultraschalluntersuchung festgestellt wird“, weiß Professor Dr. Hans-Henning Eckstein,
der Direktor der Klinik für Gefäßchirurgie im Uniklinikum rechts der Isar. Sein Haus gilt als
großes Zentrum für Eingriffe an der Halsschlagader in München, jährlich werden darin circa
200 Patienten wegen Carotisstenosen behandelt. Bei etwa jeder vierten Halsschlagader-OP
können Prof. Eckstein und seine Experten ein innovatives Verfahren einsetzen, das derzeit
in Deutschland nur im Klinikum rechts der Isar und in einem Düsseldorfer Krankenhaus angeboten wird. Bei der Mini-OP kommen die Spezialisten mit einem nur etwa zwei Zentimeter kleinen Schnitt oberhalb des Schlüsselbeins als Zugang aus. Diese Vorgehensweise ist
für den Patienten weniger belastend als eine klassische Operation. Sie hat auch einen entscheidenden Vorteil gegenüber den bisherigen Katheterverfahren, bei denen ein Stent – das
ist eine Gefäßprothese in Form eines Gitterröhrchens – durch die Hauptschlagader bis zur
Halsschlagader vorgeschoben und dort entfaltet wird: „Das Risiko, dass sich während des
Eingriffs Gefäßablagerungen lösen und weiter ins Gehirn geschwemmt werden, ist praktisch nicht vorhanden. Damit sinkt die Schlaganfall-Gefahr während des Eingriffs massiv“,
erläutert Prof. Eckstein. Ob diese OP-Technik für den jeweiligen Patienten infrage kommt
oder ein anderes Verfahren sinnvoller ist, müsse allerdings in jedem Einzelfall bewertet werden, betont der erfahrene Spezialist. Dazu stehen den Gefäßchirurgen in ihrem neuen Zentrum am Klinikum rechts der Isar modernste technische Möglichkeiten zur Verfügung.

Jährlich 4500 Eingriffe in sechs OP-Sälen
Allein in der Artemed-Fachklinik werden pro
Jahr in sechs Operationssälen etwa 4500 solcher Eingriffe vorgenommen. Damit ist die
Klinik eines der größten Behandlungszentren
in Deutschland. Seit etwa 15 Jahren gibt es
eine Alternative zur Operation, die Radiofrequenztechnik. Dabei werden die betroffenen
Venenabschnitte mit einer Hitzesonde verödet. Durch einen kleinen Hautschnitt, meist
am Unterschenkel, wird ein Katheter-Draht
mit einer sieben Zentimeter langen Elektrode
an der Spitze zum Einsatzort geschoben. Er
erzeugt eine Temperatur von 120 Grad und
schmilzt den betroffenen Abschnitt praktisch
zu einem Überbleibsel zusammen. „Dieser Venenrest wird vom Körper auf Dauer zu Bindegewebe umgebaut“, erklärt Dr. Hille. „Der gewünschte Effekt tritt allerdings sofort ein.“
Das heißt: Die behandelte Krampfader macht
keine Beschwerden mehr.

Innovative Therapie mit einer Art Klebepistole
Eine der neuesten Techniken in der Behandlungspalette der Venenexperten ist ein spezielles Klebeverfahren. Dazu bedarf es nicht
mal einer örtlichen Betäubung: Durch einen
Hautstich schiebt der Arzt ein Katheterschläuchlein in die betroffene Vene. Wie mit
einer Art Klebepistole drückt er einen Spezialkleber in den betroffenen Venenabschnitt.
„Der Kleber ist ursprünglich unter anderem
zum Verschließen von erweiterten Arterien im
Gehirn entwickelt und für die Behandlung von
Krampfadern etwas abgewandelt worden.
Und zwar derart, dass er etwas zähflüssiger
ist und dadurch nicht aus Versehen in die tiefen Beinvenen gelangen kann“, so Dr. Hille.
„Durch das millimetergenaue Freisetzen des
Klebers wird die Krampfader sofort verschlossen.“ Das Komplikationsrisiko bei der Entfernung von Krampfadern ist – unabhängig von
der Methode – vergleichsweise gering. Abgesehen vom allgemeinen Narkoserisiko wie bei
jeder OP kann es in seltenen Fällen zu Wundinfektionen oder Nervenschädigungen kommen. „Gefährdet sind nur oberflächliche Hautnerven. Sie besitzen die Fähigkeit, sich wieder
zu erholen“, erklärt Dr. Hille.

Modernste Technik im fachübergreifenden Gefäßzentrum und in acht Operationssälen
Herzstück ist ein neues OP-Zentrum. Die technische Ausstattung mit insgesamt acht OP-Sälen gehört zum Neuesten, was die Spitzenmedizin in Europa derzeit zu bieten hat. Um im
Bild zu bleiben: Für die Gefäßspezialisten um Klinikdirektor Eckstein bedeuten diese Arbeitsbedingungen einen Quantensprung hin zu einer noch besseren Versorgung ihrer Patienten. „Wir können jetzt noch schneller, sicherer und effektiver operieren“, erläutert der renommierte Gefäßchirurg, der gemeinsam mit seinen hoch spezialisierten Kollegen mehr als
3000 Eingriffe pro Jahr vornimmt. Neben dem OP-Bereich ist in dem Neubau das Gefäßzentrum untergebracht, von außen gut zu erkennen durch die markanten roten Säulen an der
Ismaninger Straße. Sechs Untersuchungszimmer mit einer Fülle von Hightech-Geräten sorgen dafür, dass bei vielen Patienten während eines einzigen Termins im Klinikum – zusammen mit Kardiologen, Angiologen, Nephrologen, Radiologen, Neurologen und Anästhesisten
– alle Voruntersuchungen vorgenommen werden können; das spart Zeit und Mühe. Auch die
Bettenstation entspricht neuesten Standards.
Die Grundlage für eine rasche Genesung wird allerdings bereits im OP-Bereich im Untergeschoss gelegt. Von einem Hybrid-OP ist übrigens deshalb die Rede, weil darin Diagnostik
und Therapie zusammengeführt werden. Ein Beispiel: Dank einer der weltweit modernsten
Angiographie-Anlagen bekommt der Arzt die Bilder aus dem Inneren seines Patienten direkt live auf einen großen Monitor übertragen. „Selbst kleinste Details werden hochauflösend dargestellt“, berichtet Prof. Eckstein. Diese Bildgebungs-Technik der neuesten Generation schafft die Basis, um noch mehr Eingriffe als früher mit kleinsten Schnitten und dünnen Schläuchen durchführen zu können. Dabei kommen auch Navigationssysteme zum Einsatz, die dem Chirurgen praktisch den Weg zum nächsten Arbeitsschritt weisen – und ihm
dabei helfen, Röntgenstrahlen auf ein Minimum zu reduzieren. Dank der schonenden Vorgehensweise erholt sich der Patient in aller Regel schneller als nach einer offenen OP.

Große Erfahrung bei der Behandlung von Aorten-Aneurysmen
Der zweite wesentliche Vorteil: Mithilfe der neuen technischen Möglichkeiten können die Experten sofort überprüfen, ob der Eingriff den gewünschten Erfolg gebracht hat. „Kein Patient verlässt mehr den OP, ohne dass das Ergebnis genauestens und hocheffektiv kontrolliert worden ist“, erläutert Professor Eckstein. Hierzu dienen neben der Angiographie-Anlage
auch modernste Ultraschallgeräte. „Damit lässt sich beispielsweise kontrollieren, ob eine
Nahtstelle dicht ist.“ Das Einsatzspektrum der Gefäßspezialisten erstreckt sich von Kopf bis
Fuß. Es reicht von den Becken- und Beingefäßen bis hinunter zu den Füßen und über den
Brustkorb bis hinauf zum Hals. Große Erfahrung besitzen Prof. Eckstein und seine Kollegen
unter anderem bei der Behandlung von Aorten-Aneurysmen – Aussackungen der Bauchoder Brustschlagader. Wenn ein derartiges Aneurysma platzt, droht der Patient innerlich zu
verbluten. Entsprechend wichtig ist die Vorsorge, die seit vergangenem Jahr von den Krankenkassen bezahlt wird! Ein geschulter Arzt kann ein Bauchaorten-Aneurysma im Zuge einer Ultraschalluntersuchung leicht erkennen. Bei der Behandlung von Aorten-Aneurysmen
hat die Medizin große Fortschritte gemacht: „Wir können etwa 70 Prozent der Patienten mit
Kathetertechniken therapieren und ihnen eine offene OP ersparen“, berichtet Prof. Eckstein.

Fotos: doc-stock, Achim Schmidt
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Prof. Dr.
Michael Block

Helios Klinikum München West
Steinerweg 5
81241 München
Telefon: 089/ 8892-2307
www.helios-gesundheit.de
E-Mail: kardiologie.muenchen-west
@helios-gesundheit.de

Kardiologie Innenstadt
Sonnenstraße 17
80331 München
Telefon: 089/59 26 28
www.kardiologie-innenstadt.com
E-Mail: klauss@kardiologieinnenstadt.com

Klinik Augustinum
Wolkerweg 16
81375 München
Telefon: 089/ 70 97-1154
www.augustinum-kliniken.de
Email:
block@med.augustinum.de

Spezielle Therapien bei
Herzrhythmusstörungen

Mehr Sicherheit und
höhere Qualität bei Stents

Hilfe bei Erkrankungen
der Herzklappen

Wenn das Herz aus dem Takt gerät, kann es
für den Patienten unangenehm werden – und
in manchen Fällen sogar lebensgefährlich.
Das hängt von der Art der Arrhythmie ab, wie
Mediziner Herzrhythmusstörungen nennen.
Die häufigste Variante ist Vorhofflimmern. Sie
ist zwar nicht unmittelbar lebensbedrohlich,
kann aber trotzdem dramatische Folgen haben. Denn – vereinfacht erklärt – kann der
völlig ungeordnete Herzrhythmus dafür sorgen, dass sich ein Blutgerinnsel bildet, welches ins Gehirn ausgeschwemmt wird und
dort einen Gefäßverschluss verursacht. Dann
erleidet der Patient einen Schlaganfall. „Es
gibt aber auch Herzrhythmusstörungen, die
sofort lebensgefährlich werden können. „Solche Arrhythmien werden auch als Kammer
tachykardien und Kammerflimmern bezeichnet“, erklärt Professor Dr. Christopher Reithmann. Der erfahrene Chefarzt der Kardiologie
im Helios Klinikum München West und sein
Experten-Team sind auf die Behandlung von
Herzrhythmusstörungen mit sogenannten Ablationstechniken spezialisiert – gerade bei
schwersten Fällen ist ihr Fachwissen zum Teil
auch im Ausland gefragt.

Für viele Herzpatienten sind Stents ein Segen.
Denn diese filigranen Gitterröhrchen können
Verschlüsse in den Herzkranzgefäßen verhindern – und damit Notfälle wie Herzinfarkte.
Das große Plus der Therapie: Anders als bei
einer Bypass-OP muss der Brustkorb nicht geöffnet werden, die Stents können bei einem
Herzkatheter-Eingriff mithilfe eines dünnen
Schlauchs durch Bein- oder Armarterie gesetzt werden. „Die Komplikationsrate bei diesem minimalinvasiven Eingriff ist zwar gering,
trotzdem gehört er in erfahrene Hände“, betont Professor Dr. Volker Klauss von der Praxis Kardiologie Innenstadt. Der renommierte
Herzkatheter-Spezialist engagiert sich seit
Jahren für hohe Sicherheits- und Qualitätskriterien beim Einsetzen von Stents. So hat er
bereits 800 bis 1000 Ärzte zu Techniken im
Rahmen von Herzkatheteruntersuchungen geschult, darunter die Druckdrahtmessung, der
intravaskuläre Ultraschall (IVUS) und die Optische Kohärenztomografie (OCT). Diese drei
ergänzenden diagnostischen Methoden werden je nach Befund während der Herzkatheteruntersuchung eingesetzt und mitunter
kombiniert. Vereinfacht gesagt besteht das
Ziel darin, zwei Fragen zu klären: Ist überhaupt ein Stent nötig – und falls ja, welchen
Durchmesser und welche Länge sollte er haben, damit er die Engstelle optimal versorgt?

Je älter wir Menschen werden, desto häufiger
sind wir von Erkrankungen der Herzklappen
betroffen – das gilt insbesondere für die Aortenklappe. Wenn sie sich verengt und verhärtet, sprechen Experten von einer Aortenklappenstenose. Bei den über 75-Jährigen ist ungefähr jeder Zehnte in zumindest leichter
Form betroffen. Früher konnte man diesen
Patienten nur mit einer klassischen Herz-OP
helfen, man musste ihren Brustkorb öffnen
und sie an die Herz-Lungen-Maschine anschließen. Das war gerade bei hochbetagten
Menschen mit labilem Gesundheitszustand
oft sehr riskant. Doch hat sich ein minimalinvasives Verfahren etabliert, das ohne OP auskommt. So können Spezialisten die defekte
Aortenklappe über einen kleinfingerdicken
Herzkatheter über die Leistenarterie am
schlagenden Herzen ersetzen. Diese Hightech-Therapie unter dem Fachbegriff Transkatheter-Aortenklappen-Implantation (TAVI) hat
die Herzmedizin im vergangenen Jahrzehnt
revolutioniert. „Die Technik ist so weit verfeinert und sicher geworden, dass wir heute
auch jüngeren und gesünderen Patienten mit
einer Aortenklappenstenose auch ohne einen
größeren herzchirurgischen Eingriff helfen
können. Sie bekommen dadurch oft viele Lebensjahre geschenkt“, weiß Prof. Dr. Michael
Block, Chefarzt in der Klinik Augustinum. Sein
Haus gilt als renommiertes Münchner Zentrum für Herzklappenerkrankungen. Der zweithäufigste Klappenfehler, die hochgradige Undichtigkeit der Mitralklappe, wird heute ebenfalls häufig in Kathetertechnik repariert.

Nicht selten werden die Patienten mit dem
Rettungshubschrauber eingeflogen – vor allem dann, wenn sie bereits schwere kardiale
Vorerkrankungen aufweisen, zum Beispiel
nach einem Herzinfarkt immer wieder unter
lebensbedrohlichen Herzrhythmusstörungen
leiden. In vielen Fällen tragen sie bereits einen Mini-Defibrillator in ihrer Brust – das ist
ein kleines Hightech-Gerät von der Größe einer Streichholzschachtel. Es springt dann ein,
wenn das Herz viel zu schnell schlägt. Durch
kleine schmerzlose Stromimpulse kann die
Herzrhythmusstörung dann oft beendet werden. Wenn es allerdings nötig ist, kann auch
eine Schockabgabe erfolgen, um dem Patienten das Leben zu retten. Die Ursache solcher
und auch vergleichsweise harmloser Arrhythmien wie Vorhofflimmern behandeln Professor Reithmann und seine Kollegen häufig im
Herzkatheterlabor. Über die Leistengefäße
werden dünne Katheter bis in die Herzkammer vorgeschoben. Mithilfe von Hitze durch
Radiofrequenzstrom oder Kälte (Cryo-Technik)
werden bestimmte Herzmuskelzellen verödet,
die für die Entstehung von Arrhythmien verantwortlich sind. Mediziner sprechen auch
von einer Ablation der Leitungsbahnen.

Lebensrettende Defibrillatoren

Foto: doc-stock
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Erfahrung auch bei schwersten Fällen

Ein durch Plaques
verengtes Blutgefäß
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Neben Katheter-Ablationen bieten Prof. Reithmann und sein Team die ganze Bandbreite
der interventionellen Kardiologie an. Dazu gehört das Aufdehnen verengter oder verschlossener Herzkranzgefäße sowie das Einsetzen
von Herzschrittmachern oder Defibrillatoren.
Für Patienten mit schwerer Herzschwäche
und einem Linksschenkelblock steht ein spezieller Defi mit kardialer Resynchronisationstherapie (CRT) zur Verfügung – ein Gerät, welches auch die Herzleistung verbessert.

Druckdraht hilft, Übertherapie zu vermeiden
Der Hintergrund: Während der Untersuchung
wird ein dünner Kunststoffschlauch (Katheter)
bis zu den Herzkranzgefäßen vorgeschoben.
Über ihn wird ein Kontrastmittel eingespritzt,
das mithilfe von Röntgentechnik Engstellen –
sogenannte Stenosen – auf einem Bildschirm
sichtbar macht. Allerdings liefert diese Darstellung oft keine Erkenntnis darüber, ob die
Engstelle den Blutfluss und damit die Versorgung des Herzmuskelgewebes entscheidend
einschränkt. „Hier kann die Druckdrahtmessung helfen“, erläutert Prof. Klauss. Dazu wird
ein 0,3 Millimeter dünner Draht mit einem
Drucksensor an der Spitze über die Engstelle
vorgeschoben. Er bestimmt die fraktionale
Flussreserve (FFR). Wie hoch die FFR ist,
kann besonders bei mittelgradigen Stenosen
eine wichtige Entscheidungsgrundlage sein.
„Denn ein Stent bringt dem Patienten nur einen Vorteil, wenn er die Blutversorgung deutlich verbessert“, so Prof. Klauss. Ansonsten
bestehe das Risiko einer Komplikation durch
eine unnötige Stentbehandlung sowie durch
unnötige Einnahme von Gerinnungshemmern.
„Wenn die Druckdrahtmessung konsequent
eingesetzt wird, lassen sich dadurch 30 bis
40 Prozent der Stents vermeiden.“

Optimale Stentwahl dank Zusatz-Diagnostik
Ist ein Stent sinnvoll, helfen die zusätzlichen
bildgebenden Verfahren IVUS und OCT dabei,
seine optimale Größe zu bestimmen. Sie ermöglichen u. a. eine genauere Analyse der
Ablagerungen in den Gefäßen – die Grundlage dafür, den Stent optimal aufzudehnen und
an der Gefäßwand anzulegen.

150 Eingriffe mit der TAVI-Technik pro Jahr
Zu den Steckenpferden von Prof. Block und
seinem Team gehört auch die Behandlung
seltener Klappenfehler. So behandeln die
Spezialisten spezielle Aortenklappenverengungen, die durch muskuläre Verdickungen
unterhalb der Klappe verursacht werden. Das
Verfahren heißt in der Fachsprache
Transkoronare Ablation der Septum Hypertrophie (TASH). „Die Herzmuskelzellen, die die
Verdickung verursachen, werden mit 99-prozentigem Alkohol behandelt und so zum Absterben gebracht“, erklärt Prof. Block. Zudem
verfügt der Kardiologe, der seit über 20 Jahren als Chefarzt in der Klinik Augustinum arbeitet, über das entsprechende Know-how bei
der Therapie seltener Herzklappenfehler wie
Trikuspidalklappeninsuffizienzen und Mitralklappenstenosen. Eine Qualitätsmerkmal des
Hauses ist, dass alle schwierigen Operationen
im Team aus Kardiologen, Herzchirurgen und
Narkoseärzten vorbesprochen werden.

Viel Routine auch im Herzkatheterlabor
Neben der Behandlung von Herzklappenerkrankungen werden in der Klinik Augustinum
auch andere interventionelle Eingriffe am
Herzen mit großer Routine durchgeführt – etwa die Therapie von Verengungen der Herzkranzgefäße mit Stents (Gefäßprothesen), Ablationen von Herzrhythmusstörungen und die
Schrittmacher/Defibrillatortherapie.
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Top-Therapien
für Herz, Lunge
und Gefäße

Dr. Stefan
Paul

Dr. Tanja
Junge

Prof. Dr.
Alexander Leber

Praxis NY Höfe
Privatärztliche Praxis für Innere Medizin und
Kardiologie
Nymphenburger Str. 10d, 80335 München
Telefon: 089/ 890 832 500
www.kardiologie-ny-hoefe.de
E-Mail: info@kardiologie-ny-hoefe.de

Conradia Medical Prevention
Augustenstraße 115, 80798 München
Telefon: 089/ 52 05 51 51;
2. Standort: Germeringer Straße 32, 82152
Planegg, Telefon: 089/ 54 24 04 01
www.conradia-checkup.de
E-Mail: t.junge@conradia-checkup.de

Isar-Herzzentrum am Isarklinikum
Sonnenstraße 24–26
80331 München
Telefon: 089/149903-6011
www.isarherzzentrum.de
E-Mail:
kardiologie@isarklinikum.de

Stellenwert der Praxen
bei Herz- und Gefäßleiden

Warum Vorsorge schon
ab 35 Jahren Sinn macht

Schlaganfall wegen Herzleiden:
So können Sie Ihr Risiko verringern

Herz- und Gefäßkrankheiten (z. B. Herzinfarkt,
Rhythmusstörungen und Schlaganfall) gehören zu den häufigsten und zu den bedrohlichsten Erkrankungen der hoch entwickelten Länder. Die Faszination der modernen Herzmedizin beruht darauf, dass in den letzten Jahren
mit hocheffektiven Methoden diese Risiken
weitgehend gebannt werden. Solche minimalinvasiven Eingriffe ersetzen meist Operationen und langfristige Klinikaufenthalte und
werden in nur wenigen Tagen (oder sogar ambulant) an entsprechend ausgestatteten Zentren durchgeführt. „Die Aufgabe einer modernen Praxis besteht darin, solche Erkrankungen durch aufmerksame Befragung und Einsatz geeigneter Diagnoseverfahren frühzeitig
zu erkennen und einen geeigneten Therapieansatz zu etablieren“ erläutert Dr. Stefan
Paul, Experte in der Privatärztlichen Praxis für
Innere Medizin und Kardiologie NY Höfe.
Durch frühzeitiges Erkennen und konsequente Behandlung der Risikofaktoren oder „Gefäßkiller“ kann es sogar gelingen, die Ausbildung der Erkrankung zu verzögern oder sogar
zu verhindern. Auch nach den Eingriffen sind
regelmäßige Kontrolluntersuchungen sinnvoll,
mit Einsatz der gesamten Bandbreite der modernen Herzmedizin – Ultraschalluntersuchungen, Langzeitmessungen von Blutdruck
und Puls sowie Belastungs-Tests.

Für die allermeisten Frauen ist es beispielsweise selbstverständlich, regelmäßig zu Routine-Untersuchungen zum Gynäkologen zu gehen. Auch Termine zur Krebsvorsorge sind in
vielen Köpfen fest verankert – etwa beim Urologen (Prostata) oder beim Hautarzt. „Dagegen wird die Prävention von Herz-Kreislauf-Erkrankungen von vielen Patienten leider immer noch etwas stiefmütterlich behandelt“,
weiß Dr. Tanja Junge. Die erfahrene Herz-
Spezialistin und Internistin leitet die Kardiologie im Diagnostik-Zentrum „Conradia Medical
Prevention“ mit Standorten in der Münchner
Augustenstraße und in Planegg. Einen regelmäßigen Check-up empfiehlt sie bereits Patienten ab 35 Jahren – wenn Herzerkrankungen in der Familie vorgekommen sind, dann
mitunter sogar schon einige Jahre früher. „Risikofaktoren wie Bluthochdruck finden sich
oft auch bei jungen Menschen. Viele wissen
aber gar nichts davon, weil Hypertonie, aber
auch andere Grunderkrankungen wie Diabetes oder Fettstoffwechselstörungen keine
Schmerzen verursachen. Sie können aber verheerende Konsequenzen haben, etwa einen
Herzinfarkt oder Schlaganfall. Wer sich einmal pro Jahr durchchecken lässt, der senkt
sein Risiko massiv, weil man viele Probleme
rechtzeitig erkennen und behandeln kann.“

In Deutschland leben knapp zwei Millionen Menschen mit der
Diagnose Vorhofflimmern, der häufigsten Herzrhythmusstörung. Aber Experten gehen von einer hohen Dunkelziffer aus.
„Vorhofflimmern wird häufig erst spät oder gar nicht erkannt –
auch deshalb, weil es viele Patienten überhaupt nicht oder nur
vereinzelt als solches realisieren“, warnt Professor Dr. Alexander Leber, Chefarzt und Direktor des Isar-Herzzentrums am
Isar-Klinikum in der Sonnenstraße. Doch es wäre fatal, die Erkrankung auf die leichte Schulter zu nehmen. Denn: „Vorhofflimmern ist für etwa ein Drittel der über jährlich über 250 000
Schlaganfälle allein in Deutschland verantwortlich – mit fatalen Folgen bis hin zum Tod. Nach Herz- und Krebserkrankungen
sind Schlaganfälle die dritthäufigste Todesursache, und viele
Patienten überleben nur mit bleibenden Schäden“, weiß der erfahrene Kardiologe. Diagnostik und Behandlung von Vorhofflimmern und weiterer Schlaganfallrisiken wie Löchern in der
Vorhofscheidewand des Herzens gehören zu seinen Steckenpferden. Darüber hinaus bieten Prof. Leber und sein Team das
gesamte Spektrum der modernen Herzmedizin an – von interventioneller Kardiologie mit der Stent-Behandlung von Engstellen in den Herzkranzgefäßen oder dem Setzen von Herzschrittmachern und Mini-Defibrillatoren bis hin zu Hightech-Diagnostik mithilfe von Ultraschalltechnik und Computertomografie.

Bluthochdruck: „Mir geht’s doch gut...“
Der Bluthochdruck gilt deshalb als tückisch,
weil er zunächst keine Schmerzen bereitet –
im Gegenteil: „Manchmal fühlen sich die Patienten sogar besser als Menschen mit normalen Messwerten. Sie haben das Gefühl, ein
bisserl mehr Power zu besitzen“, weiß Dr. Stefan Paul. Doch diese vermeintliche Energie ist
einer der größten Risikofaktoren für HerzKreislauf-Erkrankungen. Was viele Patienten
nicht wissen: „Bluthochdruck kann auch Vorhofflimmern auslösen. Zudem gibt es Hinweise darauf, dass Bluthochdruck die Entstehung
einer Demenz begünstigen kann“, erläutert
Dr. Stefan Paul. Die Behandlung der arteriellen Hypertonie gehört zu seinen Spezialgebieten. Dabei ist dem breit ausgebildeten Internisten und Kardiologen aber stets wichtig,
dass er den Überblick über den ganzen Menschen und dessen Organsystem behält. „Unser Ziel ist es, immer ein Gesamtrisikoprofil
des Patienten zu erstellen und daraus die optimale Behandlungsstrategie zu entwickeln.“

Gefahren fürs gesamte Organsystem
Viele Patienten leiden gleichzeitig an anderen
„Gefäßkillern“ wie Fettstoffwechselstörungen
oder Diabetes. Diese Krankheits-Kombi kann
nicht nur Herz und Hirn treffen, sondern überall im Körper Schaden anrichten – etwa
Durchblutungsstörungen in den Beinen oder
Sehstörungen. Deshalb formuliert der Präventionsmediziner eine klare Botschaft: „Ein kurzer Check-up kann schon viele wichtige Infos
über Ihren Gesundheitszustand und Verbesserungsmöglichkeiten geben. Fangen Sie früh
damit an, um Spätschäden zu vermeiden.“

Herz-CT hilft bei Risikoeinschätzung
Dr. Junge gilt als versierte Diagnostikerin, sie
kann dabei in ihrem Zentrum auf modernste
Technik zurückgreifen. In den Innenausbau
und den Großgerätepark sind in den letzten
Jahren über vier Millionen Euro investiert worden. So steht der Kardiologin u. a. eine Computertomografie-Anlage für eine Herz-CT zur
Verfügung. Zu dieser Untersuchung, die heute
mit vergleichsweise geringer Strahlenbelastung auskommt, rät die Spezialistin Patienten
mit erhöhtem Atherosklerose-Risiko. Anhand
einer Herz-CT lässt sich ein Kalk-Score errechnen. Kalkablagerungen sind das Ergebnis eines Entzündungsprozesses an den Gefäßinnenwänden. Wenn ein Patient einen hohen
Kalkwert in den Gefäßen aufweist, dann hat
er ein deutlich erhöhtes Risiko für einen Herzinfarkt. Mitunter kommt auch eine Cardio-CT
mit Kontrastmittel zum Einsatz. „Damit können wir eine Koronare Herzherzkrankung
(KHK) komplett ausschließen“, so Dr. Junge.

Stress-Echo und Pulswellen-Analysen
Zudem gehören bei der Conradia Medical Prevention alle etablierten Diagnostikverfahren
zum Qualitätsanspruch: darunter Laboranalysen der Blutwerte, Langzeit-EKGs und Langzeit-Blutdruckmessungen mit tragbaren Geräten oder das Stress-Echo, eine Ultraschalluntersuchung des Herzens unter Belastung.
Pulswellen-Analysen geben Aufschluss über
die Steifigkeit der periphären Gefäße – als
Frühwarnzeichen für Atherosklerose. Auch Ultraschall-Screenings von Halsschlagader und
Bauchorganen nimmt Dr. Junge vor. Am
Standort Planegg wird eine genderspezifisch
individualisierte Sprechstunde angeboten.

Mini-Chip unter der Haut kann Vorhofflimmern enttarnen
Um Vorhofflimmern zu erkennen und nachzuweisen, wird in der
Regel zunächst ein Langzeit-EKG über mehrere Tage aufgezeichnet. Dazu trägt der Patient rund um die Uhr ein kleines
Gerät bei sich. Es ist mit Elektroden verbunden, die auf die
Haut geklebt werden. Wenn sich bei dieser Untersuchung kein
Ergebnis messen lässt, gleichzeitig aber weiterhin der Verdacht
auf Vorhofflimmern besteht, kann das Einsetzen eines sogenannten Eventrecorders sinnvoll sein. Dabei wird dem Patienten mit einer speziellen Spritze ein Mini-Chip in der Nähe des
Herzens eingesetzt. „Er ist nur so groß wie die Spitze eines Kugelschreibers und wird im Unterhautfettgewebe platziert. Dieser implantierte Chip überträgt die Daten permanent in ein geschütztes Internetzwerk, der Arzt kann jederzeit darauf zugreifen und Herzrhythmusstörungen auch in großen zeitlichen Abständen analysieren“, erklärt Prof. Leber. Die Batterie des
Eventrecorders hält drei Jahre. Danach kann er in einem ambulanten Eingriff mit einem winzigen Schnitt entfernt werden.

Katheterverfahren gegen Gefahren durch Blutgerinnsel
Wenn ein Patient an Vorhofflimmern leidet, muss er regelmäßig Gerinnungshemmer einnehmen. Doch diese Medikamente
erhöhen auch das Risiko von Blutungen unter anderem im Gehirn und im Magen-Darm-Trakt. Bei Patienten mit einem besonders ungünstigen Risikoprofil kommt daher ein minimalinvasiver Eingriff im Herzkatheterlabor infrage. Dabei wird das
sogenannte Vorhofohr des linken Herzvorhofes mit einer Art
Metall-Propfen versiegelt. Der Hintergrund: „Im Vorhofohr bilden sich fast immer jene Blutgerinnsel, die bei Vorhofflimmern
weiter ins Gehirn geschleudert werden“, erklärt Prof. Leber.
Neben Vorhofflimmern kann auch ein Loch in der Vorhofscheidewand des Herzens einen Schlaganfall auslösen. Die häufigste Form solcher Mini-Löcher heißt persistierendes Foramen
ovale (PFO). „Durch diese Öffnung können Blutgerinnsel vom
venösen in den arteriellen Blutkreislauf gelangen, weiter ins
Gehirn transportiert werden und dort einen Gefäßverschluss
und somit einen Schlaganfall verursachen“, erläutert Prof. Leber. Ein PFO wird oft übersehen, vor allem bei jüngeren Schlaganfall-Patienten. Es lässt sich nur mithilfe eines Schluck-Echos
sicher diagnostizieren. Dabei schluckt der Patient ähnlich wie
bei einer Magenspiegelung einen Schlauch, an dessen Ende
sich ein Ultraschallkopf befindet. Wenn ein PFO festgestellt
wird, kann dieses Loch während eines Herzkatheter-Eingriffs
mit einem kleinen Schirmchen verschlossen werden.

Top-Therapien
für Herz, Lunge
und Gefäße
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Bluthochdruck: So steigt
Ihr Krankheitsrisiko
Diese Volkskrankheit gilt als „Gefäßkiller“ –
und zwar nicht ohne Grund: Bluthochdruck löst
eine Kettenreaktion aus. Er fördert die Verkalkung der Blutgefäße – ein Prozess, der wiederum
Folgeerkrankungen verursachen kann. Zu den
häufigsten zählt die periphere arterielle Verschlusskrankheit. Diese wird im Volksmund oft Raucherbein genannt, obwohl
sie nicht nur von den Glimmstängeln,
sondern eben häufig auch vom Bluthochdruck kommen kann. So ergab die
Analyse von 4,2 Millionen britischen Hausarztpatienten,
dass bereits ein um 20 mm
HG erhöhter oberer (systolischer) Blutdruckwert
das Risiko einer Verschlusskrankheit um 63
Prozent steigert.
Der Hintergrund: Die
Verkalkung macht die
Arterien starr. Der beim
Herzschlag
entstehende
Spitzendruck wird nicht mehr
von einer elastischen Hauptschlagader abgefedert.
Mit der Verschlusskrankheit allein ist es aber oft
nicht getan, die von ihr
betroffenen Patienten
haben zusätzlich erhöhte Risiken für
andere
Erkrankungen – vom
Schlaganfall über
Lungenembolie
bis hin zur Demenz.
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Großer Nutzen, geringes Risiko: Wie Patienten von
einer Computertomografie (Herz-CT) profitieren
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Erhöhtes Grundrisiko für
Gefäßverschluss in Armen
und Beinen durch
Bluthochdruck. Und
diese Folgen drohen
zusätzlich:
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Trotz aller Fortschritte in der modernen Herz-Medizin ist die Koronare Herzkrankheit (KHK)
in Deutschland unverändert Todesursache Nummer eins. Bei der KHK bilden sich Verengungen in den Herzkranzgefäßen, Mediziner sprechen von Stenosen. Sie entstehen durch Ablagerungen an den Gefäßwänden. Die große Gefahr besteht darin, dass diese Ablagerungen
(Plaques) die Koronararterien verschließen. Denn dann wird das nachgelagerte Herzmuskelgewebe von der Sauerstoffversorgung abgeschnitten – und der Patient erleidet einen Herzinfarkt. Jedes Jahr trifft dieser „GAU im menschlichen Maschinenraum“ etwa 300 000 Bundesbürger, und etwa jeder Sechste überlebt ihn nicht. Das Tückische an der KHK: Nicht immer kündigt sich ein Gefäßverschluss durch klassische Symptome an, etwa durch ein
schmerzhaftes Engegefühl in der Brust (Fachbegriff Angina Pectoris) oder Atemnot. „Nicht
selten brechen selbst geringe Ablagerungen, die noch gar keine Beschwerden verursachen
können, plötzlich auf – und ein Blutgerinnsel entsteht. So entwickelt sich etwa jeder zweite
Herzinfarkt wie aus heiterem Himmel, ohne vorherige Warnzeichen einer Minderdurchblutung“, erläutert Prof. Dr. Sigmund Silber. Der international renommierte Herzspezialist, der
auch dem Wissenschaftlichen Beirat der Deutschen Herzstiftung angehört, engagiert sich
seit Jahrzehnten in der Prävention von Herzinfarkten. Er gilt als sehr erfahrener Diagnostiker, der Risiken und bereits bestehende Herz-Kreislauf-Erkrankungen frühzeitig erkennt.
Gleichzeitig legt Professor Silber aber auch großen Wert darauf, seinen Patienten überflüssige Medikamente und unnötige Untersuchungen, beispielsweise Herzkatheter, zu ersparen.
Dabei setzt er sehr erfolgreich die Computertomografie (Herz-CT) ein. Dieses nichtinvasive
bildgebende Verfahren gewinnt in der leitliniengeführten Diagnostik immer mehr an Bedeutung. „Einerseits lässt sich mittels Herz-CT das individuelle Herzinfarkt-Risiko des Patienten
praktisch sichtbar machen, andererseits kann man anhand der hochauflösenden Bilder beurteilen, ob Stenosen vorhanden bzw. wie ausprägt diese sind. Die Strahlenexposition ist
heute aufgrund technischer Fortschritte vergleichsweise gering“, betont der Experte.

So vermeiden Sie überflüssige Medikamente zur Senkung der Blutfettwerte
Bei einem Herz-CT ohne Kontrastmittel liegt der Patient in einem Untersuchungsring und muss für etwa
zehn Sekunden die Luft anhalten. Dann kann das genaue Ausmaß der Kalkablagerungen in den Koronararterien analysiert werden. „Je mehr Kalkablagerungen festgestellt werden, desto größer ist die Gefahr, dass sich weitere tückische Plaques gebildet haben bzw. bilden können“, erklärt Professor Silber. Der
Computer errechnet aus den CT-Bildern einen sogenannten Kalk-Score. Dieser Wert dient als wichtige
Grundlage, um das individuelle Herzinfarkt-Risiko des
Patienten zu bestimmen. Bei einem geringen KalkScore kann der Patient häufig auf Medikamente verzichten, die er bislang vorsorglich eingenommen hat.
Das Paradebeispiel: Statine. Diese Mittel zur Senkung
der Blutfettwerte gelten als Standardtherapie für Patienten mit einem erhöhten Herzinfarkt-Risiko, weil Cholesterin und Co. die Atherosklerose – sprich die krankhaften Veränderungsprozesse in den Gefäßen – befeuern. „Andererseits verursachen sie häufig auch Neben- Zwischen Brustbein (weiss, oben)
wirkungen wie zum Beispiel Muskelschmerzen. Diese
und Wirbelsäule (weiss, unten) erund andere mögliche Nebenwirkungen erspart man
kennt man im Herz-CT deutliche Kalkden Patienten, wenn die Medikamente aufgrund eines
ablagerungen (gelb) in der VorderKalk-Scores von 0 absetzen werden können“, sagt Pro- wandarterie (LAD) des Herzens.
fessor Silber und betont: Nach den aktuellen US-amerikanischen Behandlungsleitlinien gilt das Herz-CT als entscheidend bei der Beurteilung der
Frage, ob die Verordnung eines Statins den Patienten hilft oder nicht.“

So vermeiden Sie überflüssige Herzkatheteruntersuchungen
Unabhängig vom Kalk-Score dient das Herz-CT auch als Entscheidungsgrundlage dafür, ob
eine Untersuchung im Herzkatheterlabor sinnvoll ist oder nicht: Nach Kontrastmittelinjektion (ebenfalls nur einmal den Atem anhalten) werden mithilfe modernster CT-Technik viele
Bilderserien erstellt, die u. a. eine dreidimensionale Darstellung der Herzkranzgefäße ermöglichen. Somit lassen sich auf den Diagnosebildern gefährliche Engstellen in den Koron
ararterien darstellen oder – mindestens genau so wichtig – auch ausschließen. „Wenn keine Anhaltspunkte für kritische Stenosen sichtbar sind, kann man auch guten Gewissens auf
einen Herzkatheter verzichten“, betont Prof. Silber, der selbst über viel Erfahrung im Katheterlabor verfügt. „Umgekehrt gilt: Mit dem Herz-CT können wir noch besser beurteilen, welche Patienten von einem Stent profitieren würden.“ Ein Stent ist eine Gefäßstütze aus einer
Art Gittergeflecht, die eine Engstelle wegdrückt und gleichzeitig medikamentös behandelt.
Ihr Einsatz kann lebensrettend sein, birgt aber auch ein Restrisiko. So kommt es in etwa ein
Prozent der Fälle zu einer sogenannten Stentthrombose – das heißt: Die Gefäßstütze verschließt sich plötzlich. „Deshalb sollte man immer genauestens analysieren, ob eine Stenose wirklich mit einem Stent versorgt werden muss oder ob darauf zum Wohle der Patienten
verzichtet werden kann“, betont Professor Silber.
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Plötzliche Atemnot:
Selbst nachts zum Arzt!

Worauf es bei der Therapie mit
Gerinnungshemmern ankommt

Bronchoskopie: So läuft
eine Lungenspiegelung ab

Das Gefühl, keine Luft zu bekommen, macht
vielen Menschen Angst – insbesondere dann,
wenn die Atemnot wie aus heiterem Himmel
beginnt. „In solchen Situationen sollte man
nicht zögern, zu einem Arzt oder in eine Klinik
zu gehen, selbst während der Nacht!“, betont
der Internist und Lungen-Spezialist Dr. Tobias
Meis vom Experten-Zentrum „kardiologie
pneumologie brienner46“. Denn hinter dieser
Dyspnoe, wie Experten eine subjetkive Atemnot nennen, kann sich ein lebensbedrohlicher
Notfall verbergen: etwa ein Herzinfarkt oder
eine Lungenembolie. Doch auch dann, wenn
die Luftnot chronisch auftritt und immer wieder vor allem bei Belastung Probleme macht,
sollte man diese Beschwerden unbedingt abklären lassen. „Neben Herzleiden wie einer
Koronaren Herzkrankheit (KHK) oder einer
Herzinsuffizienz kommen auch diverse pneumologische Erkrankungen als Ursache infrage, etwa eine chronisch obstruktive Lungenerkrankung (COPD), Asthma bronchiale oder ein
akuter Atmwegsinfekt bis hin zur Lungenentzündung“, erläutert Dr. Meis.

Von ASS und Clopidogrel über Marcumar bis hin zu Xarelto, Eliquis, Pradaxa und Lixiana: Diese und andere bewährte Gerinnungshemmer – im Volksmund Blutverdünner genannt – sind
in den allermeisten Fällen wertvolle Medikamente. Sie schützen allein in Deutschland Millionen Patienten vor Gefäßverschlüssen unter anderem im Herzen oder im Gehirn, mit zum
Teil dramatischen Folgen wie Schlaganfall, Herzinfarkt oder sogar Tod. Doch trotz des großen Nutzens sollte man auch die Risiken dieser Arzneimittel nicht unterschätzen. Denn Gerinnungshemmer können im ungünstigsten Fall auch schwere
Blutungen hervorrufen – insbesondere dann, wenn sie falsch
dosiert oder unglücklich kombiniert werden. Die Verordnung
der Medikamente und die Überwachung der Therapie sollten
Herzpatienten einem erfahrenen Spezialisten anvertrauen. „Er
hat die Aufgabe, die Balance zu halten zwischen der Vermeidung von Gefäßverschlüssen auf der einen Seite und von
schweren Blutungen auf der anderen Seite – vor allem im Gehirn oder im Bereich des Darms“, erklärt Privatdozent Dr. Nikolaus Sarafoff vom Experten-Zentrum „kardiologie pneumologie
brienner46“ zwischen Königsplatz und Stiglmaierplatz. „Gerade
wenn man mehrere Gerinnungshemmer kombiniert, steigt das
Blutungsrisiko. Deshalb ist eine regelmäßige Kontrolle und mitunter eine Anpassung der Therapie unverzichtbar.“

Erkrankungen der Atemwege können äußerst
komplex sein. Um eine exakte Diagnose zu
stellen, nehmen Spezialisten mitunter eine
Lungenspiegelung vor. „Während einer Bronchoskopie können wir aber nicht nur die Lunge inspizieren, sondern auch kleinere Eingriffe durchführen, u. a. Gewebeproben entnehmen, Stents in die Atemwege einbringen oder
Fremdkörper entfernen – etwa Nüsse oder
Zahnprothesen, die ein Patient verschluckt
hat“, erklärt Dr. Wolfgang Gesierich, Chefarzt
des Lungenzentrums im Helios Klinikum München West. Der Internist und Pneumologe verfügt über große Erfahrung auf diesem Gebiet,
hat zehn Jahre lang in den Asklepios Fachkliniken Gauting als Oberarzt die diagnostische
Station und die Endoskopie geleitet.

Impfung kann lebensrettend sein
Eine Lungenentzündung kann übrigens auch
für jüngere Patienten lebensbedrohlich werden– unter anderem deshalb, weil die Bakterien auf den gesamten Körper übergreifen
und eine Blutvergiftung hervorrufen könnnen,
die in der Fachsprache pneumogene Sepsis
genannt wird. „Gerade die Erreger Pneumokokken gelten als sehr aggressiv. Deshalb
wird allen Menschen ab 60 Jahren grundsätzlich und Patienten mit bestimmten (Lungen-)
Vorerkrankungen bereits in jüngeren Jahren
eine Impfung gegen Pneumokokken empfohlen““, sagt Dr. Meis. Behandelt wird eine bakterielle Pneumomie mit Antibiotika.

Bandbreite der modernen Lungenheilkunde
Eine gründliche Diagnostik ist bei Atemnot
unverzichtbar – auch um abzugrenzen, ob es
sich primär um eine kardiologisches oder um
ein pneumologisches Problem handelt. Der
Schlüssel dazu ist zunächst eine ausführliche
Erhebung der Anamnese, dazu stellt der Arzt
Fragen: Wie oft kommt die Atemnot vor? Tritt
sie nur unter Belastung auf oder auch in Ruhe? Wie oft kommt die Atemnot vor? Wie
sehr schränkt sie die Leistungsfähigkeit ein,
etwa in Alltagssituationen beim Treppensteigen? Auch eine körperliche Untersuchung gehört zum Standard, dabei wird z. B. die Atemfrequenz gemessen und die Lunge abgehört:
„Rasselgeräusche können auf eine Lungenentzündung hindeuten, ein Giemen, also ein
pfeifendes Lungengeräusch eher auf Asthma“, sagt Dr. Meis. Ferner können Messungen
der Sauerstoffsättigung oder ein Lungenfunktionstest Hinweise liefern. In der „kardiologie
pneumologie brienner46“ deckt er das ganze
Spektrum der modernen Lungenheilkunde
ab. In komplexen Fällen kann der Experte zudem die medizinische Infrastruktur der Klinik
Augustinum nutzen, u. a. ein Schlaflabor. Dort
ist Dr. Meis zudem als Oberarzt tätig.

Medikamente mit breitem Einsatzspektrum
Wie vielschichtig Therapien mit Gerinnungshemmern sein können, hat Dr. Sarafoff von der Pike auf gelernt. Der Münchner
Kardiologe arbeitete am Deutschen Herzzentrum München und
am Klinikum rechts der Isar. Er nahm als Stipendiat am Austauschprogramm der LMU mit der weltberühmten Harvard-Universität in Boston/USA teil. Seine Studienergebnisse flossen
unter anderem in die internationalen medizinischen Leitlinien
zur Stentimplantation (Einsetzen filigraner Gefäßstützen in die
Herzkranzgefäße) sowie für die Behandlung von Vorhofflimmern ein. Am Klinikum der Universität (Standorte Großhadern
und Innenstadt) war er als Oberarzt als interventioneller Kardiologe tätig, setzte im Herzkatheterlabor häufig Stents ein und
leitete zusammen mit den Herzchirurgen den Herzschrittmacher-OP. Heute bietet er gemeinsam mit seinen Kollegen in der
„kardiologie pneumologie brienner46“ das ganze Spektrum der
modernen Herzmedizin an: Ultraschalluntersuchungen, Belastungstests, Herzschrittmacher- und Defibrillatorkontrollen und
Lungenfunktionsmessungen. Die Gerinnungshemmer-Therapie
ist aber weiterhin das Steckenpferd.
Die Medikamente haben ein breites Einsatzgebiet. So sollte jeder Patient, der einen Stent erhalten hat, für einen bestimmten
Zeitraum Blutverdünner einnehmen, in der Regel ASS und Clopidogrel. „In der Fachsprache nennt man diese Kombination
duale antithrombozytäre Therapie“, erklärt Dr. Sarafoff. Ihr Ziel
ist es, einen Verschluss des Stents zu verhindern.
Besonders bekannt sind neben dem Vitamin-K-Antagonisten
Marcumar auch die sogenannten Neuen Oralen Antikoagulantien (NOAK) Xarelto, Pradaxa, Eliquis und Lixiana, die vor allem
Patienten mit Vorhoffflimmern verordnet werden. Diese häufigste Herzrhythmusstörung ist eine der Hauptursachen für die
Entstehung von Schlaganfällen. „Gegenüber Marcumar haben
die NOAKs den Vorteil, dass sie stabiler wirken und die Dosierung nicht ständig angepasst werden muss. Außerdem haben
sie ein geringeres Risiko, Hirnblutungen auszulösen“ erläutert
Dr. Sarafoff.

Beratung zu neuen Gesundheitstechniken für den Alltag
Neben etablierten Therapien berät der Kardiologe seine Patienten auch zu neuen Gesundheitstechniken – beispielsweise zur
Überprüfung von Herzrhythmusstörungen mithilfe von Smartwatches oder Kardioarmbändern im Alltag. Zudem bloggt Dr.
Sarafoff seit sechs Jahren regelmäßig zu aktuellen Themen auf
www.medscape.de, einer Infoseite für Ärzte.

500 starre Bronchoskopien jährlich
Heute setzt Dr. Gesierich sein Know-how im
Helios Klinikum München West ein, in dessen
Lungenzentrum werden pro Jahr etwa 500
starre Bronchoskopien vorgenommen. Sie
heißen so, weil sie anders als bei rein flexiblen Bronchoskopien unter Vollnarkose mit einem starren Rohr aus Metall durchgeführt
werden. „Diese Technik ist zwar aufwendiger,
sie ermöglicht aber eine wesentlich umfangreichere Diagnostik und Behandlung der Lunge“, erläutert Dr. Gesierich. Bei dem Eingriff
wird der Patient künstlich beatmet. Durch
den Mund wird das Rohr (Bronchoskop) in die
Lunge einführt. Durch dieses kann dann das
flexible Bronchoskop, ein beweglicher Kunststoffschlauch, in die Lunge geschoben werden. An dessen Spitze befindet sich eine MiniKamera, die Bilder in HDTV-Qualität aus dem
Inneren der Lunge auf einen Bildschirm überträgt. Auch Spezialgeräte mit Mini-Ultraschallkopf an der Spitze können eingesetzt werden,
damit lässt sich die Umgebung der Atemwege
untersuchen. Die Reichweite der Bronchoskopie wird deutlich vergrößert. Die Geräte besitzen einen Arbeitskanal, durch den feine Instrumente wie Messer, Zangen oder Laser eingeführt werden können. Damit können die Experten u. a. Lungentumoren analysieren und
Gewerbeproben entnehmen sowie Tumoren
aus den Atemwegen entfernen oder bei Patienten mit einer chronisch obstruktiven Lungenerkrankung (COPD) spezielle Mini-Ventile
einsetzen, die ihnen das Atmen erleichtern.

Fortschritte auch dank neuer Medikamente
Neben der Bronchoskopie besitzt das Lungenzentrum alle Möglichkeiten der modernen
Lungenheilkunde – bei den verschiedensten
Erkrankungen von Lungenkrebs, interstitiellen
Lungenerkrankungen (entzündliche Vorgänge
am Zwischengewebe der Lunge) über Lungenhochdruck bis zu Mukoviszidose. Große Fortschritte gibt es auch bei der Behandlung von
Asthma: „Neue, ergänzende Medikamente
greifen sehr gezielt in Mechanismen ein, die
für die Asthmaentstehung verantwortlich
sind. So kann man heute mit Asthma fast immer ein normales Leben mit voller Leistungsfähigkeit führen“, erläutert Dr. Gesierich.
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Top-Therapien
für Herz, Lunge
und Gefäße

Top-Therapien
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und Gefäße

Blutdruckmessung am Handgelenk

ANZEIGE mittwoch, 26. Juni 2019 SEITE 8

So wirken Blutdrucksenker
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Etwa 20 bis zu 30 Millionen Bundesbürger leiden
unter Bluthochdruck, im Alter zwischen 70 und 79
Jahren sind laut Deutscher Hochdruckliga sogar
drei von vier Menschen betroffen. Was nach einer
Allerweltsdiagnose klingt, kann in einem Albtraum
enden. Denn Hypertonie (siehe genaue Einstufung
in der Tabelle rechts) – so der medizinische Fachbegriff – gilt als Risikofaktor Nummer 1 für HerzKreislauf-Leiden. Um dieses Risiko im Griff zu halten, nehmen zahlreiche Bluthochdruckpatienten
Medikamente. Welche Arten von Blutdrucksenkern
häufig verordnet werden und wie sie wirken, erklärt
eine große Übersicht der Hochdruckliga.

Blutdruck-Richtwerte im Überblick
Einstufung

Oberer Wert

Unterer Wert

Optimal
Normal
Hochnormal
Leichter Bluthochdruck
Mittelschwerer Bluthochdruck
Schwerer Bluthochdruck
Isolierte systolische Hypertonie /Alleiniger Bluthochdruck des
oberen Wertes)

unter 120
unter 130
130 bis 139
140 bis 159
160 bis 179
180 oder mehr
140 oder mehr

unter 80
unter 85
85 bis 89
90 bis 99
100 bis 109
110 oder mehr
unter 90

Häufig verordnete Medikamente im Überblick
Wirkstoffgruppe

Wirkung

Erste Wahl

Nebenwirkungen

Diuretika (Thiazide, „Wassertabletten“) Gängige Wirkstoffe: Hy- Steigern die Ausscheidung von Salz und Wasser, wirken daher Gut in niedriger Dosis in Kombination mit anderen BlutdruckAnfangs häufiger Harndrang. Heute als alleiniges Blutdruckmitdrochlorothiazid (z.B. HCT, Disalunil), Indapamid (Indapamid
harntreibend. Die Blutflüssigkeitsmenge nimmt dadurch ab, die senkern, verstärken ihre Wirkung. Empfehlenswert bei Herzmus- tel (Monotherapie) nicht mehr üblich, weil Diuretika sich unvon AL, Stada, ratiopharm u.a.)
Gefäßwände werden entlastet und erweitert.
kelschwäche.
günstig auf Fett- und Zuckerwerte auswirken können. Bevorzugt
Einsatz in geringer und besser verträglicher Dosierung in der
Kombinationstherapie.
Beta-Blocker (Beta-1-Rezeptor-selektive Blocker) Gängige Wirk- Blockieren die Stellen am Herzen (Beta-1-Rezeptoren), an de- Basismedikament für Patienten, die schon Ablagerungen an den Der Herzschlag verlangsamt sich. Eine Schuppenflechte kann
stoffe: Metoprolol (z.B.Beloc zok, Metoprolol von Heumann,
nen blutdrucksteigernde Stresshormone wie Adrenalin und Nor- Herzkranzgefäßen haben (Koronare Herzkrankheit, KHK), einen wieder aufblühen. Bei Asthmatikern sind Betablocker nicht geAWD, Stada u.a.), Bisoprolol (z.B. Concor, Bisoprolol von ratio- adrenalin andocken.
Herzinfarkt hatten, an Herzmuskelschwäche oder Herzrhytheignet. Bei Patienten mit chronischer obstruktiver Bronchitis
pharm, Stada, AWD u.a.)
musstörungen leiden. Verzögern Fortschreiten dieser Erkrankun- können sie unter Beachtung der Lungenfunktion und Verträggen und wirken hierbei lebensverlängernd
lichkeit mit Vorsicht eingesetzt werden.
Kalzium-Antagonisten Gängige Wirkstoffe: Nitrendipin (z.B. Nit- Hemmen das Einströmen von Kalzium in die Muskelzellen der
Sind gut wirksam bei fast allen Patienten und können gut in
Nur selten Nebenwirkungen. Bei höherer Dosis möglich sind
rendipin von Stada, AL u.a.), Amlodipin (z.B. von AWD, Hexal,
Gefäße oder des Herzens, entspannen damit die Muskeln. Eini- Kombination mit anderen gegeben werden.
Wassereinlagerungen an den Knöcheln (Ödeme), KopfschmerStada), Verapamil (z.B. Falicard, Isoptin, Verapamil von1A Phar- ge Mittel (Amlodipin) stellen Gefäße weit, andere (Verapamil/
zen, Herzklopfen. Zwei besondere Kalzium-Antagonisten ( Verama, ratiopharm u.a.), Diltiazem (z.B. von ratio u.a.)
Diltiazem) verlangsamen zusätzlich den Herzschlag.
pamil und Diltiazem) verlangsamen wie Beta-Blocker den Herzschlag und dürfen deshalb nicht mit diesen kombiniert werden.
ACE-Hemmer Gängige Wirkstoffe: Ramipril (z.B. Delix, Vesdil,
Verhindern weitgehend das Entstehen eines Hormons (Angioten- Besonders gut für Diabetiker und bei Herzmuskelschwäche.
Häufig (10 %) Reizhusten, oft erst nach Jahren der Einnahme.
Ramipril von CT, AL, Hexal u.a.) Lisinopril (z.B. Acerbon, Lisinop- sin II), das die Gefäße eng stellt und damit den Blutdruck erKönnen eine Verschlechterung diabetischer Nierenschäden ver- Dann empfiehlt es sich, stattdessen einen AT1-Rezeptor-Antaril von 1A Pharma, Sandoz, Stada)
höht.
zögern. Besonders gut wirksam in Kombination mit einem Diu- gonisten einzunehmen. Dürfen in der Schwangerschaft nicht
retikum oder Kalzium- Antagonisten.
eingenommen werden.
AT 1-Rezeptor-Antagonisten (Sartane) Gängige Wirkstoffe: Los- Blockieren die Effekte von Angiotensin II an den Andockstellen Wie ACE-Hemmer
Sehr nebenwirkungsarm, Alternative zu ACE-Hemmern. Dürfen in
artan (z.B. LORZAAR), Valsartan (z.B. Diovan, Provas), Cande
(Rezeptoren) im Gewebe
der Schwangerschaft nicht eingenommen werden.
sartan (z.B. Atacand, Blopress), Eprosartan (z.B. Teveten), Olmesartan (Olmetec, Votum), Telmisartan (z.B. Micardis, Kinzalmono)
Renin-Hemmer Gängiger Wirkstoff:Aliskiren (Rasilez)
Greifen wie ACE-Hemmer in die Hormon-Synthese von Angioten- Wirkt alleine blutdrucksenkend oder besonders in Kombination Durchfall, Hautausschlag. Bei Diabetikern oder bei einer Niesin II ein – allerdings sehr frühzeitig
mit einem Diuretikum oder Kalzium-Antagonisten.
renschwäche keine gleichzeitige Behandlung mit ACE-Hemmer
oder AT 1-Rezeptor-Antagonist. Rücksprache beim Hausarzt erforderlich. Dürfen in der Schwangerschaft nicht eingenommen
werden.

