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Es ist Symptom einer Herzkreislaufer-
krankung und frühes Warnzeichen, dass die 
betroffene Person möglicherweise auf einen 
Herzinfarkt zusteuert. Das Engegefühl in der 
Brust bedeutet tatsächlich einen Engpass in 
der Versorgung des Herzmuskels. Das Be-
schwerdebild der Angina pectoris ist viel-
fältig und trügerisch.

Auslöser der Angina pectoris („Brustenge“) ist eine Ver-
engung in einem oder mehreren Herzkranzgefäßen und 
ein damit einhergehender, zeitweiser Sauerstoff- und 
Nährstoffmangel im Herzmuskel. Schuld ist in erster Linie 
die Arteriosklerose, das sind Ablagerungen an den Gefäß-
innenwänden der Herzkranzgefäße. Sowohl große Haupt-
arterien als auch kleinste Kapillargefäße rund um den 
Gefäßmuskel können von innen her mit diesen Plaques 
belegt sein. Auch so genannte Angiospasmen, also krampf- 
artige Gefäßverengungen, können den Blutfluss selbst in 
gesunden Blutgefäßen vorübergehend mindern. Erst bei 
körperlicher Anstrengung und Stress macht sich die Un-
terversorgung des Muskelgewebes bemerkbar.

In der Regel dauert eine Angina pectoris-Attacke nur 
wenige Minuten. Ein dumpfes Ziehen hinterm Brustbein, 
ein schwerer Druck oder eine schmerzhafte Beklemmung 
– so typisch äußert sich die koronare Herzerkrankung 
nicht immer. Häufig fühlt sich ein Angina pectoris-Anfall 

wie eine Muskelverspannung an, die in Hals, Kiefer, 
Nacken oder in den linken Arm bis in den kleinen Finger 
ausstrahlt. Auch als Magenschmerzen tarnt sich die akute 
Attacke manchmal, vor allem, wenn Gefäße an der Herz-
hinterwand beeinträchtigt sind, und lassen den Pati-
enten dann kaum an ein möglicherweise vorhandenes 
Herzproblem denken. Unspezifisch sind auch Schweiß-
ausbrüche und Atemnot. Vor allem Frauen erleben die 
Symptome oftmals weniger stark ausgeprägt und neigen 
dazu, sie zu ignorieren. 

Jeder Brustschmerz ist ernst zu nehmen
Bei gleichbleibendem Beschwerdeausmaß werden die 
Herzbeschwerden als stabile Angina pectoris klassifiziert. 
„Merkmale einer instabilen Angina pectoris hingegen sind 
heftigste, stark ausstrahlende Schmerzen, die schon bei ge-
ringster Belastung auftreten und eine insgesamt abneh-
mende Belastbarkeit“, erklärt die Fachärztin für Innere 
Medizin Dr. Regina Steringer-Mascherbauer, Oberärztin 
an der 2. Internen Abteilung am Ordensklinikum-Kran-
kenhaus Elisabethinen und Wahlärztin in Linz. Manchmal 
kommt der Schmerz in Ruhe, bleibt und verschlimmert 
sich durch Bewegung – auch das kennzeichnet die in-
stabile, noch gefährlichere Angina pectoris.

Die vorübergehende Unterversorgung des Herzmuskels 
kann aber auch stumm, also ohne spürbare Symptome ver-
laufen, etwa bei schweren Diabetikern, deren Schmerz- 
empfinden herabgesetzt ist. 

Angina pectoris
Wenn es eng wird ums Herz 
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Fett und andere Risikofaktoren
Cholesterin und Triglyzeride spielen bei der Entwicklung 
von Angina pectoris beziehungsweise der koronaren 
Herzerkrankung eine Hauptrolle, weil sie an der Arte-
riosklerose, landläufig als Gefäßverkalkung bekannt, 
beteiligt sind. Ob erhöhte Entzündungswerte und chro-
nische Infektionen die Entwicklung einer Angina pec-
toris begünstigen, diskutiert die Wissenschaft noch. Die 
Arteriosklerose ist jedenfalls ein entzündlicher Prozess, 
der die höchst empfindlichen Innenwände der Blutgefäße 
schädigt. Neben hohen Blutfettwerten ist der Bluthoch-
druck ein Gefäßzerstörer. Übergewicht, Rauchen und Al-
koholmissbrauch sowie Bewegungsmangel haben ihren 
Ruf als Wegbereiter von Herz- und Gefäßproblemen 
schon längst gefestigt. Eine Veranlagung zu Herzkreis-
lauferkrankungen ist jedoch der allerschwerste Risiko-
faktor. „Wenn direkte Vorfahren oder Geschwister an 
kardiovaskulären Beschwerden erkrankt sind, also etwa 
an Schlaganfällen, Karotisstenosen, Herzinfarkt und 
Angina pectoris, muss man von einem erhöhten, familiär 
bedingten Herz-Kreislaufrisiko ausgehen“, warnt OÄ Dr. 
Regina Steringer-Mascherbauer.

Notwendige Untersuchungen
„Um eine Angina pectoris nachzuweisen oder auszu-
schließen, steht im niedergelassenen Bereich und im 
Spitalsbereich ein breites Untersuchungsspektrum zur Ver-
fügung, aus dem für jeden Patienten das Richtige heraus-
gefiltert werden muss“, sagt die Medizinerin. 
Einer der Meilensteine auf dem Diagnoseweg ist das 
EKG, das Elektrokardiogramm. Bezüglich Angina pec-
toris ist jedoch Vorsicht geboten. Denn im anfallsfreien 
Zeitraum bleibt im Ruhe-EKG selbst eine schwere Durch-
blutungsstörung unentdeckt. Zweck des Belastungs-EKGs 
bei Verdacht auf Angina pectoris ist es, die Belastbarkeit 
des Patienten zu prüfen. Doch selbst bei hundertprozen-
tiger Leistung liefert es nicht den Beweis intakter Herz-
kranzgefäße. „Von der Ergometrie als Diagnoseverfahren 
ist man eher etwas abgerückt, weil viele Patienten das 
Bergaufgehen und Stiegensteigen als stärkste Belastung 

gar nicht schaffen und sich trotz bestehender koronarer 
Herzerkrankung ein negativer Ergometriebefund ergeben 
kann“, sagt Dr. Steringer-Mascherbauer. Das Echokar-
diogramm ist eine Ultraschalluntersuchung entweder 
von außen über den Brustkorb oder von innen über die 
Speiseröhre, mit der die Herzstrukturen auf einem Bild-
schirm dargestellt werden können. Mittels Stressecho- 
kardiografie können Rückschlüsse auf die Herzdurch-
blutung gezogen werden. Weiters stehen nuklearme-
dizinische Methoden wie die Myokardszintigrafie zur 
Verfügung. Dabei wird der Patient nach Injektion eines 
radioaktiven Medikaments, das sich je nach Durchblutung 
im Herzmuskel anreichert, in Ruhe und in Stressleistung 
mittels einer Gammakamera aufgezeichnet. Der Vergleich 
der Ruhe- mit der Belastungsaufnahme gibt Aufschluss 
über die Herzmuskeldurchblutung. Spezielle Computer-
tomografie-Technologie kann kleinste Gefäßwandabla-
gerungen, sogenannten Mikrokalk, sogar schon in einem 
sehr frühen Stadium aufspüren. Bei Bedarf ist die compu-
tertomografische Koronarangiografie unverzichtbar, mit 
der Blutgefäße ohne Katheter direkt von innen betrachtet 
werden können.

Zur Diagnose der Angina pectoris werden auch die La-
borwerte buchstäblich auf Herz und Nieren untersucht. 
Neben den Blutfettwerten stehen unter anderem Harn-
säure und andere Nierenwerte auf der Liste, weil Patienten 
mit Nierenschwäche mehr zu Gefäßverkalkungen neigen 
als gesunde Menschen. Im Labor ist auch der Blutgerin-
nungsfaktor Lipoprotein-(a) nachweisbar, ein genetischer 
Faktor, der eine erhöhte Neigung zur Arteriosklerose 
bewirkt. Überprüft wird bei entsprechender Fragestellung 
unter anderem auch der Troponin-Anteil im Blut, einem 
Eiweißprodukt, das auf zugrunde gegangene Herzmuskel-
zellen schließen lässt. 

Fehlalarm
Viele Erkrankungen verursachen ähnliche Beschwerden 
wie Angina pectoris. Zu den häufigsten Fehlalarmen 
zählen Refluxerkrankungen, Wirbelsäulenbeschwerden 
und Lungeninfarkt. Aber auch Entzündungen von Herz-
muskel (Myokarditis) und Herzbeutel (Perimyokarditis), 
sowie Vorhofflimmern und sogar Bluthochdruck können 
Brustschmerz auslösen.
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Behandlung mit allen Mitteln 
Behandlungsziel ist, die Beschwerdefreiheit des Patienten 
zu erreichen und einen drohenden Supergau im Herz-
muskel, einen Herzinfarkt, abzuwenden. Der Chirurg 
muss einschreiten, wenn der Blutfluss nur mehr durch 
Bypässe gesichert werden kann, die die Engstelle(n) zwi-
schen Hauptschlagader und Herzkranzgefäßen über-
brücken. Starke Verengungen, sogenannte Stenosen, der 
großen Kranzgefäße können meistens im Zuge einer 
Angiografie gedehnt und mittels Stenteinsatz dauerhaft 
behoben werden. Wenn kleinere Kranzgefäße betroffen 
sind, werden gefäßerweiternde Medikamente wie etwa 
Nitratpräparate eingesetzt. Nitroglyzerin wirkt gefäßer-
weiternd, verbessert dadurch die Durchblutung und wirkt 
blutdrucksenkend. 

Zur medikamentösen Basistherapie bei Angina pectoris 
gehören Thrombo-ASS, im Volksmund als „Baby-As-
pirin“ bekannt, und Medikamente, die die Blutfette wie 
Cholesterin und Triglyzeride senken. Wer den Risikofaktor 
Lipoprotein-(a) trägt, muss besonders auf eine Senkung 
der Blutfette achten. 

Risikobremse durch neuen Lebensstil 
Bei gesicherter koronarer Herzerkrankung führt aber an 
Cholesterinsenkern und ASS-Therapie wohl kein Weg 
vorbei. Mehr Bewegung, weniger Körpergewicht, bessere 
Ernährung – sie sind keine Allheilmittel, aber oft wich-
tigester und wirksamer Schritt, um dem Fortschreiten der 
Angina pectoris und lebensverändernden Folgen eines 
drohenden Herzinfarkts entgegenzutreten. Gesündere Le-
bensgewohnheiten reichen in nicht wenigen Fällen sogar 
aus, um gefährlich hohe Blutfettwerte und Bluthochdruck 
ohne Medikamente loszuwerden. 

Wie viel Bewegung tut gut?
Im Alltag sollte man sich so viel wie möglich zu Fuß 
bewegen und Stiegen steigen statt Lift fahren. So schafft 
man nicht mühelos, aber leicht, die empfohlenen 10.000 
Schritte pro Tag. Sport in seinen vielen Spielarten sollte 
im Wochenablauf zusätzlich Platz haben. „Meine Emp-
fehlung ist Bewegung in der freien Natur, zügiges Spa-
zierengehen durch den Wald oder entlang vom Fluss, 
Laufen, Rad fahren, zumindest dreimal die Woche eine 
halbe Stunde, wenn nicht eine Stunde. Und auch Momente 
der Entspannung sind wichtig.“
Für den Alkoholkonsum will die Linzer Kardiologin sich 
nicht einsetzen – ein Achtelliter Rotwein täglich gilt aber 
als moderat, akzeptabel und sogar gefäßfreundlich. Ganz 
im Gegensatz zum Rauchen, das sich niemand, der gesund 
bleiben will, leisten kann. Das Loslassen eines scheinbar 
unverzichtbaren Lasters – ein kleiner Preis für das, was 
unbezahlbar ist. 

Klaus Stecher

„Die instabile Angina pectoris kann unmittelbar in 
einen Herzinfarkt übergehen. Bei einem bisher nicht 
gekannten oder häufiger auftretenden Schmerzemp-
finden in der Brust beziehungsweise ausstrahlendem 

Schmerz unbedingt sofort 
zum Arzt beziehungsweise 
in die Notaufnahme oder 
die Rettung alarmieren.“

Dr. Regina Steringer Mascherbauer, 
Fachärztin für Innere Medizin, 
Oberärztin an der 2. Internen  
Abteilung am Ordensklinikum- 
Krankenhaus Elisabethinen 
und Wahlärztin in LinzFo
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Cholesterinwerte
Cholesterinwerte sind ein Schwerpunkt der Gefäßvor-
sorge. Der aktuelle Zielwert für das „böse“ LDL liegt für 
Hochrisikopatienten mit Gefäßschäden beziehungsweise 
familiärer Belastung bei 70 mg/dl. Gefäßgesunde sollten 
einen LDL-Wert unter 130 mg/dl halten. Für Menschen 
ohne Gefäßschäden, aber belastet mit dem Gerinnungs-
faktor Lipoprotein-(a), liegt das LDL-Maximum bei 100 
mg/dl. 


