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SOS Herzinfarkt 
– jede Minute zählt!
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25.000 Menschen erleiden 
jährlich eine plötzliche 
Verstopfung eines Herzkranz-
gefäßes mit nachfolgender 
Minderdurchblutung des 
Herzmuskels. In den 
Jahren von 2001 bis 
2010 hat sich die Zahl 
der jährlichen Infarkt-
Todesfälle von rund 
10.000 auf 5000 hal-
biert. Die Kehrseite 
des Mehrüberlebens 
ist, dass die Zahl der 
Patienten mit Herz-
schwäche steigt. 

Schmerzen und Engegefühl in der Brust sind 
häufige, aber nicht die einzigen Anzeichen für 

einen möglichen Herzinfarkt. 
Die typischen Symptome können sich bei 

Frauen und Männern unterscheiden.

Das Metabolische Syndrom gilt 
als klassischer Risikococktail für 
einen Infarkt. Es kombiniert Über-
gewicht mit zu hohen Blutfett- und 
Blutzuckerwerten sowie hohem 

Blutdruck. Auch ein 
durchgemachter 

Schlaganfa l l , 
D u r c h b l u -
t u n g s s t ö -
r u n g  d e r 
Halsschlag-
ader und der 

Beine (auch 
„Schaufens-

terkrankheit“ 
genannt) sowie 

familiäre Belas-
tung erhöhen das 

Risiko. Bei der 

Arteriosklerose legt sich Plaque 
- Auflagerungen aus Cholesterin, 
Bindegewebe und Entzündungs-
zellen - an den Gefäßinnenwän-
den an, das Herz arbeitet unter 
erhöhtem Druck. Wenn sich ein 
Thrombus (Pfropfen) daraus löst 
und eine Herzarterie verstopft, 
heißt es SOS Infarkt! Es kann auch 
zur langsamen Einengung eines 
Gefäßes mit dem typischen „Angi-
na Pectoris“-Schmerz in der Brust 
- etwa bei Bewegung - kommen. 
 
Andere Symptome bei Frauen
Für 30 bis 40 Prozent der Betrof-
fenen kommt der Herzinfarkt ohne 
Vorwarnung. „Rund 25 Prozent der 
Infarktpatienten erreichen das Spi-
tal nicht mehr lebend. Diabetiker 
können einen ‚stummen Infarkt‘  
ohne Symptome erleiden“, sagt 
Primar Univ.-Doz. Hans Joachim 

Nesser, Kardiologe im Kran-
kenhaus der Elisabethinen in 

Linz. Bleiern oder brennend 
beschreiben die Patienten 
den Schmerz hinter dem 
Brustbein, der von enormem 
Druck- oder Engegefühl be-
gleitet wird und in den linken 
Oberarm ausstrahlen kann. 
Auch Oberbauchschmerzen, 
Übelkeit, Schweißausbrü-
che, Panik und Todesangst 
werden genannt. Wichtigste 
Maßnahme bei je-
dem Brustschmerz, 
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der 15 Minuten anhält, in Ruhe 
und mit Nitro-Präparaten nicht 
besser wird, ist es, den Notruf 144 
wählen. Der Patient soll so schnell 
wie möglich in ein Spital mit Kathe-
terlabor gebracht werden. Primar 
Univ- Doz. Clemens Steinwender, 
Leiter der Kardiologie im AKH Linz 
sagt: „Frauen bekommen ihren 
Infarkt rund zehn Jahre später. 
Ihre Symptome sind oft anders 
als beim Mann“. Sie klagen meist 
über Atemnot, Übelkeit, Schmerzen 
im Oberbauch,  Schulterbereich, 
Kiefer und Rücken, aber auch 
Müdigkeit und Schwindel werden 
genannt. Frauen sterben häufiger 
an koronaren Herzerkrankungen als 
Männer.
 
Gefäß rasch öffnen
Die besten Chancen ohne Folge-
schäden davonzukommen haben 
jene, bei denen das verstopfte 
Gefäß b innen dre i  Stunden 
wiedereröffnet wird, ansonsten 
droht der mit Sauerstoff min-
derversorgte Teil abzusterben. 
Auf dem Transport in ein Kathe-
terlabor, das rund um die Uhr 
besetzt ist, werden Medikamente 

zur Gerinnungs- und Blutplätt-
chenhemmung verabreicht. Bei 
längerem Transport kann auch 
mit der Lyse, sprich einer intrave-
nösen Behandlung zur Auflösung 
des Gerinnsels, begonnen wer-
den. „Mit der schnellen Wieder-
eröffnung des Gefäßes mittels 
Herzkatheter über die Leiste und 
dem Einsetzen eines Stent - eines 
Metallgitters, das das Gefäß of-
fen hält - hofft man, Narben im 

Weg zum Herzinfarkt: Ablagerungen breiten sich im Blutgefäß 
immer mehr aus und verstopfen es schießlich.

Herzen verhindern zu können, die 
die Pumpleistung verringern und 
zu einer Herzschwäche führe“, 
erklärt Univ.-Prof. Primar Peter Si-
ostrzonek, Leiter der Kardiologie 

Beim Herzinfarkt zählt jede Sekunde: 
Sofort die Rettung verständigen und erste Hilfe mit Herzmassage leisten!

Healthy heart muscle Dead heart muscle

Coronary 
artery

Cholesterol 
plaque 
buildup

Blood clot 
blocks artery

Hauptrisiko
faktoren 
für Herzinfarkt

 ■ Rauchen
 ■ ungesunde Ernährung
 ■ Bewegungsmangel
 ■ erhöhte Blutfettwerte
 ■ Diabetes
 ■ hoher Blutdruck
 ■ Herzerkrankungen in 
der Familie 

 ■ und Übergewicht
 ■ Depression
 ■ Angsterkrankung
 ■ Aggressivität
 ■ Einsamkeit
 ■ niedriger sozioökonomischer 
Status

 ■ Stress und Probleme im Job
 ■ belastende Beziehungen
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Implantierte Herzschrittmacher und 
Defibrillatoren sind wichtige Thera-

piemittel bei Herzschwäche. 

Therapien bei Herzschwäche

Seit 2012 neue Richtlinien in der 
medikamentösen Therapie:
Bei den Medikamenten wird als 
Standard die Kombination von 
ACE-Hemmer und Betablocker 
empfohlen. Früher wurde oft nur 
eines dieser Mittel verordnet. So 
genannte MR-Antagonisten sollen 
nicht erst im späten Stadium zum 
Einsatz kommen sondern früher. 
Vor allem bei Patienten mit Rhyth-
musstörungen kann dadurch die 
Sterblichkeit gesenkt werden. 
 
Herzschrittmacher:
Die Resynchronisation mit einem 
Schrittmacher kann die Lebensqua-
lität von Patienten mit milder Herz-
schwäche enorm verbessern. 
 
Therapie defekter Herzklappen:
„Vor allem bei älteren Patienten 
oder solchen, bei denen die Er-
öffnung des Brustraums bei einer 
Operation ein Risiko darstellen 
würde, sollte man die Reparatur der 
Klappen mittels Herzkatheter, was 
einen minimal invasiven Eingriff dar-
stellt, forcieren“, fordert Dr. Ebner, 
Kardiologe bei den Elisabethinen in 
Linz. Kann die Klappe nicht erhalten 
werden, muss sie durch eine Kunst-
stoffklappe oder eine von Schwein 
oder Kalb ersetzt werden. 
 
Regelmäßige Bewegung:
Hieß es noch vor einigen Jahren, dass 
Herzschwäche-Patienten sich mög-
lichst wenig bewegen sollen, ist heute 
erwiesen, dass körperliche Bewegung 
zu einer Verbesserung der Belastbar-
keit und der Symptome beiträgt. 
  
Defibrillator implantieren:
Patienten mit Herzinsuffizienz 

haben ein erhöhtes Risiko für den 
plötzlichen Herztod durch Kam-
merflimmern. Bei bestimmten Pati-
enten kann die Implantation eines  
Cardioverter-Defibrillators (ICD) 
das Risiko dafür bis zu 60 Prozent 
verringern. Der Defi erkennt die 
Rhythmusstörung und stabilisiert 
den Herzrhythmus durch die Ab-
gabe eines Elektroschocks wieder.
 
Künstliche Herzen:
Diese wurden früher eingesetzt, 
um die Zeit bis zur Transplantati-
on zu überbrücken. Zunehmend 
gewinnt die neue technisch stark 
verbesserte Generation dieser 
Pumpsysteme auch als dauer-
haftes Implantat an Bedeutung 
- vor allem für ältere Patienten mit 
Begleiterkrankungen oder für Tu-
morkranke, die für eine Herztrans-
plantation nicht in Frage kommen. 
Die ventrikulären Assistenzsysteme 
(VAD) ergänzen die Pumpkapazität 
des geschädigten Herzens, das im 
Körper bleibt. 

im Krankenhaus der Barmher-
zigen Schwestern in Linz. Zu den 
Methoden zur Wiederherstellung 
des Blutflusses im Herzen gehört 
die Thrombolyse. Dabei wird per 
Infusion ein gerinnselauflösendes 
Medikament injiziert. Innerhalb 
einer Stunde sollen die Infarkt-
symptome nachlassen und der 
Blutfluss wiederhergestellt sein. 
Die Erfolgsrate liegt bei 60 Pro-
zent. Beim Herzkatheter wird durch 
die Leiste eine Sonde eingeführt, 
die die verengte Stelle mittels 
Ballon aufdehnt. Zur Gefäß-
stütze setzt man einen Stent 

„Herz-Kreislauf-Erkran-
kungen werden meiner 

Meinung nach auch in Zukunft 
Todesursache Nummer eins 
in Österreich bleiben. Neben 
der koronaren Herzerkran-
kung werden uns vor allem 
Rhythmusstörungen und die 
Herzinsuffizienz sowie die 
systemischen Gefäßschäden 
als Folge des Metabolischen 
Syndroms beschäftigen. Die 
Herzschwäche darf man nicht 
verharmlosen. Sie hat eine 
hohe Mortalität, muss daher 
früh und adäquat behandelt 
sowie kontrolliert werden, 
um die Lebensqualität des 
Patienten 
möglichst 
lange hoch zu 
halten.“

Michael Porodko, stv. Fach-
gruppenobmann für Innere 
Medizin bei der Ärztekammer 
für OÖ, Kardiologe im Kli-
nikum Wels-Grieskirchen
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Herzpatienten werden im Rahmen des Reha-Trainings individuell betreut 
– hier im „Cardiomed“ in Linz.

Ambulante Reha: 
Schach dem ReInfarkt

Seit Juni 2007 übernehmen die 
Kassen die ambulante kardiolo-
gische Rehabilitation. Oberöster-
reich beherbergt drei der acht 
Zentren in Österreich mit Standor-
ten in Linz, Steyr und Wels. Leider 
nehmen nur etwa 28 Prozent der 
Infarktbetroffenen oder Angina-
pectoris-Patienten eine Rehabilita-
tion in Anspruch. „Viele fühlen sich 
nach dem Einsetzen eines Stents, 
der das Gefäß offen hält, fit und 
glauben, dass sie ihren Lebensstil 
nicht dauerhaft ändern müssen, um 
ein zweites Ereignis zu verhindern. 
Mehr als 30 Prozent der Infarktpa-
tienten bekommen innerhalb der 
nächsten zehn Jahre wieder einen 
Infarkt. Mit gezielter und angelei-
teter Umstellung von Ernährung 
und Bewegungsverhalten sowie 
gutem Stressmanagement können 
wir diese Zahl um mehr als die 

„Der Auslöser für 
meinen Infarkt war, 
dass ich einfach viel 
zu viel von allem 

machte. Ich arbeitete bis 
spät abends, dann gab 
ich mir Freizeitstress und 
habe wenig geschlafen und 
unregelmäßig sowie falsch 
gegessen. Ich habe mit 
Hilfe der ambulanten Reha 
bewusst vieles reduziert. 
Heute zählt die Qualität und 
nicht mehr die Quantität im 
Leben.“

35-jähriger Infarktpatient

Hälfte reduzieren“, sagt Sport-
mediziner Helmuth Ocenasek, 
ärztlicher Leiter von Cardiomed, 
dem ambulanten Reha-Institut in 
Linz. Die ambulante Reha kann 
bis zu einem Jahr ergänzend nach 
stationärer oder anstatt statio-
närer Rehabilitation durchgeführt 
werden. Inhalt des Reha-Konzepts 
sind Ausdauertraining, Ernäh-
rungsschulung, psychosomatische 
Betreuung, Entspannungstraining, 
Nichtraucherkurs, Optimierung 
der Medikamente und Notfall-
schulung.

Sportmediziner 
Dr. Helmuth 

Ocenasek
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(Metallgitterröhrchen) ein. Unter-
stützend zur Gerinnselhemmung 
werden zum Beispiel Mittel wie 
Plavix, Heparin, ReoPro gegeben. 
Die Erfolgsrate liegt bei rund 95 
Prozent. Bei erfolgreichem Eröffnen 
des Gefäßes kann der Patient nach 
fünf bis sieben Tagen heim gehen. 
Nach einer stationären Reha von ein- 
bis zu sechs Wochen ist eine einjäh-
rige ambulante Herz-Reha sinnvoll, 
um einen Reinfarkt zu verhindern. 
 
Infarktfolge Herzschwäche
Die adäquate Behandlung der Herz-
schwäche (Herzinsuffizienz) nimmt 
an Bedeutung in der Kardiologie zu. 
„Die Sterblichkeit ist in den ersten 
fünf Jahren höher als bei Krebs. 
Darum ist eine frühzeitige Erken-
nung und Behandlung das Um und 
Auf“, sagt Oberarzt und Kardiologe 
Christian Ebner vom Krankenhaus 
der Elisabethinen in Linz. In Öster-
reich leiden etwa 300.000 Menschen 
an der krankhaft verminderten 
Pumpleistung des Herzens. Jeder 
zehnte über 80-Jährige ist betroffen. 
Neben dem Infarkt als Hauptursache 
können auch Klappenfehler im Alter, 
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Therapie kann man Betroffenen 
eine Ablationstherapie via Kathe-
ter anbieten, die die unerwünsch-
ten zusätzlichen Stromimpulse 
in der Vorkammer und um die 
Mündung der Lungenvenen ring-
förmig eindämmt. „Damit können 
85 Prozent der Patienten mit 
anfallsartigem Flimmern und 60 
bis 75 Prozent mit Dauerflimmern 
geheilt werden“, sagt Dr. Nesser.
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Im Takt bleiben, bitte!

Die häufigste Rhythmusstörung 
des Herzens ist das Vorhofflim-
mern, eine Volkskrankheit des 
älteren Menschen.
 
Risikofaktoren für Rhythmusstö-
rungen sind zum Beispiel koronare 
Herzkrankheiten, Herzschwäche, 
Alter, Herzklappenerkrankungen, 
Herzmuskelentzündung, Blut-
hochdruck, Alkohol und Nikotin, 
Fettsucht, emotionale Belastung 
und Stress. Jeder Herzschlag wird 
durch einen elektrischen Impuls 
ausgelöst. Die Erregung entsteht 
im Vorhof, wo der Sinusknoten, 
der körpereigene Schrittmacher, 
beheimatet ist, und wird dann über 
spezielle Reizleitungsbahnen auf 
die Herzkammer übergeleitet. Man 
unterscheidet schnelle Rhythmus-
störungen mit Frequenzbeschleu-
nigung (Tachykardie), Störungen 
mit Frequenzverlangsamung (Bra-
dykardie), unregelmäßigen Herz-
schlag sowie Herzschlag außerhalb 

des normalen Rhythmus (Extrasy-
stolen). Das Vorhofflimmern macht 
sich durch unregelmäßiges schnel-
les Herzklopfen, Herzschmerzen, 
innere Unruhe, Schweißausbrüche, 
Nervosität und Angst bemerkbar, 
kann aber auch unbemerkt auftre-
ten. Schnelles und andauerndes 
Flimmern kann zu Herzschwäche 
führen. „Etwa 120.000 Österreicher 
sind betroffen, bei den über 70-Jäh-
rigen beinahe jeder Zehnte“, 
sagt Primar Univ.-Doz. Hans 
Joachim Nesser, Leiter der 
zweiten Internen Abtei-
lung im Krankenhaus 
der Elisabethinen in 
Linz. Als Komplikation 
kann es zum Loslösen 
von Blutgerinnseln 
aus den Herzvorkam-
mern mit nachfol-
gender Verstopfung 
von Arterien im Gehirn 
kommen (Schlaganfall).  
Neben medikamentöser 

Dr. Christian Ebner, 
Oberarzt und 

Kardiologe bei den 
Elisabethinen  

in Linz

wie eine Aortenklappenstenose 
(Aortenklappenverengung) und 
-verkalkung, eine Mitralklappenin-
suffizienz oder auch Vorhofflimmern, 
Gründe sein. Vor allem bei jüngeren 
Patienten kann die Insuffizienz auch 
nach einer Herzmuskelentzündung 
etwa im Rahmen eines grippalen 

Infekts zurück bleiben. Eine Biopsie 
schafft Klarheit, ob dies der Fall ist. 

Beschwerden ernst nehmen
Symptome der Herzschwäche sind 
Kurzatmigkeit, Atemnot, rasche 
Erschöpfung, Leistungsabfall sowie 
Wasseransammlungen in Lunge, 
Beinen und Leber. „Weil viele Men-
schen solche Anzeichen als Alters-
erscheinungen 
abtun, werden 
sie auch nicht 

therapiert. Mit Ultraschall, Blutana-
lyse und EKG kann man solche Be-
schwerden abklären“, rät Oberarzt 
Ebner. Je früher die adäquate The-
rapie (siehe Info-Kasten Therapien 
bei Herzschwäche) eingeleitet wird, 
desto besser kommt es zu einer Sta-
bilisierung bzw. Verbesserung des 
Zustandes. Die hohe Sterblichkeit 
dieser schweren Erkrankung müsste 
nicht sein. Rund 50 Prozent der 
Betroffenen sterben innerhalb von 
vier Jahren. Bei Herzinsuffizienz-Pa-
tienten ist das Risiko für den plötz-
lichen Herztod sechs bis neunmal so 
hoch wie bei Gesunden.

 

Mag. Christine Radmayr

Das Herz pumpt Sauerstoff 
und Nährstoffe über die 

Blutgefäße. 


