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Wir wissen, wie man das Herzen eines
Menschen gewinnt und leider oft auch,
wie man es ihm „bricht“. Aber wie viel
wissen wir über die Funktion des Her-
zens? Über die Gesundherhaltung unseres
Motors und die Symptome, die anzeigen,
dass etwas nicht stimmt. Im Vergleich
zum Herzen sind die Leistungen der Mo-
toren von Mittelklasseautos unbedeutend.
Unser Herz schlägt rund 80-mal in der
Minute 115 - 200-mal am Tag und etwas
mehr als 800.000-mal in der Woche.
Ein dramatisches Ereignis, bei dem es auf

jede Minute der raschen Hilfe ankommt,
ist der Herzinfarkt. „Durch den Ver-
schluss eines Herzkranzgefäßes stirbt bei
einem Infarkt ein Teil des Herzmuskels
ab. Hauptursache für den Infarkt ist Arte-
riosklerose, die Arterienverkalkung“, sagt
der Kardiologe und Primar Hans Joachim
Nesser vom Krankenhaus der Elisabethi-
nen in Linz. Ein gewisser Grad von Arte-
rienverkalkung ist schon beim jungen Er-
wachsenen vorhanden. Je nach Anzahl
und Stärke der Risikofaktoren steigt die
Arteriosklerose.

Gerinnsel verstopft das Gefäß

Was geschieht direkt beim Infarkt? In
den verkalkten Gefäßen können sich
Risse bilden, ein kleines Gerinnsel auf
Blutplättchen und Eiweißstoffen kann
entstehen. Der Riss wird geschlossen und
das Gerinnsel kann das ohnehin schon
verengte Gefäß verstopfen. Eine Einen-
gung des Gefäßes, Stenose genannt, kann
lange unbemerkt bleiben, weil sie nicht
unbedingt Symptome hat. 

Aber auch ohne völlige Verstopfung kann
es zu Beschwerden kommen, die nach Be-
handlung von Nitroglyzerinpräparaten
wieder verschwinden. Man spricht von
Angina pectoris-Anfällen. Anfangs treten
sie bei Anstrengung auf, später auch in
Ruhe.

Durch den Verschluss eines Herzkranzge-
fäßes erhält ein Teil des Herzmuskels zu
wenig Sauerstoff und stirbt ab.

Infarktvorbeugung
Den Motor des Lebens sorgsam warten

„Der kalte Schweiß steht auf der Stirn, Todesangst quält, weil es einem die

Brust einzuschnüren droht“, Anzeichen eines Herzinfarkts? In den westlichen

Ländern sind Herzkrankheiten die Todesursache Nummer eins. Zu Beginn des

20. Jahrhunderts waren Herz-Kreislauf-Erkrankungen an vierter Stelle der To-

desursache. Die moderne Medizin kann sehr vieles leisten, doch ohne Mit-

hilfe des Patienten und noch besser des Gesunden ist eine wesentliche Ver-

besserung der Situation kaum möglich. Der Lebensstil spielt eine bedeut-

same Rolle bei der Vorsorge. 
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In Österreich gibt es laut Primar Nesser
rund 40.000 Infarkte pro Jahr. Die Le-
bensbedrohlichkeit des Infarkts hängt da-
von ab, wie groß der abgestorbene Teil
des Herzens ist. Manchmal merkt der Be-
troffene nichts davon. Nesser: „Bei Diabe-
tikern kommt dies häufiger vor“. 

Todesangst und Enge

Symptome für einen Infarkt können sein:

Anhaltende Schmerzen im Brustkorb,
bis zum Nacken, Schultern und meist
ein Ausstrahlen der Schmerzen in den
linken Arm. Selbst Zahnschmerzen
und Bauchschmerzen kommen vor.
starkes Engegefühl im Brustkorb

plötzlich auftretende brennende
Schmerzen im Brustbereich
Todesangst
Atemnot
Blässe
Schweißausbruch (kalter Schweiß im
Gesicht)
Übelkeit bis zum Erbrechen
Kreislaufzusammenbruch

Verstopft ein Gerinnsel eines der großen
Herzkranzgefäße, führt dies meist über
schwere Herzrhythmusstörungen zum
Tod. Man spricht vom plötzlichen Herz-
tod. Bei Frauen kennt man bei koronaren
Erkrankungen auch atypische Symptome
wie Schulterschmerzen, Rückenschmer-
zen, Luftnot, Kurzatmigkeit und Übel-

keit, sowie Schmerzen im Kiefer oder
Handgelenk. Das typische Engegefühl bei
Belastung kann fehlen.

„Hält der akute Schmerz in der Brust
zehn Minuten an, sofort ins Spital. Je
schneller der Patient im Spital ist, desto
größer ist seine Überlebenschance. Für
die Behandlung sind die ersten sechs
Stunden entscheidend. In Oberösterreich
sind wir mit fünf Herz-Akutlabors bei den
Elisabethinen in Linz, bei den Barmherzi-
gen Schwestern in Linz, im AKH-Linz
und Wels flächendeckend relativ gut ver-
sorgt”, erklärt Nesser.

Je schneller im Spital, desto 
größer die Überlebenschance

„Als Akutversorgung beim Infarkt kann
innerhalb der ersten Stunden mittels An-
giografie ein Stent, ein Metallgitter gesetzt
werden, das das Gefäß offen hält oder man
kann das Gerinnsel auflösen. Je schneller
man handelt, desto geringer ist der Muskel-

EXPERTENTIPP

Erste Hilfe, wenn ein Infarkt
vermutet wird:

Sofort einen Notruf tätigen!
Patient bequem lagern, leicht er-
höht.
Herzgefäßerweiternde Medika-
mente geben (Nitrospray etc.)!
Bei Bewusstlosigkeit, Puls- und
Atemlosigkeit den Patienten wie-
der beleben.

Prim. Dr. Hans Joachim
Nesser, FA für Innere
Medizin

Lesen Sie weiter auf Seite 38

HERZGESUND LEBEN

Wer täglich 30 Minuten trainiert, we-
nig Fett zu sich nimmt, kein Überge-
wicht hat und wenig Alkohol trinkt, hat
ein um mehr als 80 Prozent geringeres
Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankun-
gen, meinen Ärzte. Sie empfehlen zur
Vorbeugung:

Blutdruck regelmäßig kontrollie-

ren lassen. Hohen Blutdruck opti-
mal einstellen lassen.
Cholesterinwerte kennen

Stressabbau: 

Auf Anspannung muss Entspan-
nung folgen. Zum Beispiel täglich
20 Minuten flott gehen. Oder medi-
tieren, malen, Muskelentspannung
nach Jacobsson etc.
Bewegung: Als Minimum dreimal
pro Woche 30 Minuten schnell ge-
hen, joggen, radeln oder schwim-
men. 
Übergewicht abbauen: 

Finger weg von Crash-Diäten. Ei-
nige Kilos abnehmen, dann das Ge-
wicht drei Monate halten und wie-
der ein paar Kilos abnehmen
Ernährung:

Zwei mal pro Woche Fisch essen.
Vor allem fette Fische wie Hering,
Makrele, Lachs, Thunfisch sind

reich an den herzgesunden Omega-
3-Fettsäuren. Sie sind die am mei-
sten in der Natur vorkommenden
ungesättigten, langkettigen Fettsäu-
ren. Fette Wurst, Fleisch, fette
Milchprodukte haben viele gesät-
tigte Fettsäuren. Daher eher meiden.
Ein Glaserl Rotwein pro Tag ist ok.
Herzschützende Stoffe beinhalten
laut Kardiologe Nesser auch: Toma-
ten, Zwiebel, Knoblauch, grüner
Tee. Oliven- und Rapsöl sind reich
an mehrfach ungesättigten Fettsäu-
ren. Vollwertprodukte bevorzugen!


