
Herzrhythmusstörungen
Zu langsame, zu schnelle oder unre-
gelmässige Pulsfrequenzen. Einige 
sind harmlos und bedürfen keiner 
Behandlung. Andere beeinträch-
tigen den Kreislauf und müssen 
be handelt werden, manche sind  
unmittelbar lebensbedrohend. Ur-
sachen: Koronare Herzkrank-
heit, Bluthochdruck, Stoffwech-
selstö rungen, Arteriosklerose, Herz-
schwäche, Herzklappenfehler, 
Herzmuskelentzündung, Schilddrü-
senüberfunktion, gewisse Medika-

mente, Störungen des Mineralhaus-
haltes, angeborene Veränderungen 
im Herzen, Rauchen, Alkohol- und 
Drogenkonsum. Hauptsympto-
me: Herzklopfen/-stolpern, Atem-
not, Schwächegefühl Schwindel 
oder gar Bewusstlosigkeit, beim so 
genannten Kammerflimmern Herz-
stillstand/plötzlicher Herztod.

Herzschrittmacher 
«Pacemaker»; für Patienten mit 
zu langsamem Herzrhythmus oder 
einem vorübergehenden Herzstill-

muskelentzündungen. Hauptsymptome: 
Müdigkeit, schnelle Erschöpfung, Atemnot, 
Anschwellen der Füsse und Unterschen-
kel, Wassereinlagerung in der Lunge, 
chronischer Husten, rascher Herzschlag. 

Herzklappenfehler
Man unterscheidet zwischen vereng-
ten/verkalkten Klappen (hier fliesst 
nicht genug Blut durch) und nicht rich-

tig schliessenden Herzklappen (hier 
strömt Blut durch, obwohl die Klappen 
geschlossen sind). Ursachen: Verkal-
kungen, Entzündung der Herzklappen 
und der Herzinnenhaut, rheumatisches 
Fieber, Herzinfarkt, Infektionen, ange-
borene Klappenveränderungen. Haupt-
symptome: Kurzatmigkeit/Atemnot, 
Schwindel-/Ohnmachtsanfälle, Druck 
und Schmerzen auf der Brust, Angst, 
Enge, Herzrhythmusstörungen, Wasser-
ansammlung im Körper, starker Leis-
tungsabfall, rasches Ermüden. Manch-
mal lange keine Beschwerden.

Das Herz – mehr als eine Pumpe …
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Vier von zehn Menschen sterben an 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die-
se sind in unseren Breitengraden 
die Todesursache Nr. 1. Was dabei 
besonders bedenklich stimmt: Mit 
wenigen Änderungen des Lebens-
verhaltens hätten wir es in der 
Hand, beinahe alle Risikofaktoren 
auszuschalten und länger gesund 
zu leben. Zusammen mit Therese 
Junker von der Schweizerischen 
Herzstiftung und dem Arzt für Inne-
re Medizin Heinrich Kläui haben wir 
für Sie viel Wissenswertes rund ums 
Herz zusammengestellt.

Das fleissigste aller Organe
Der Herzmuskel ist der Antrieb der 
Blutzirkulation. Durch die Arterien 
pumpt es pro Minute 4 bis 5 Liter 
mit Sauerstoff angereichertes Blut 
durch unseren Körper, vom Hirn 
bis in die Zehenspitzen. Das ist hoch 
gerechnet eine tägliche Leistung 
von mehr als 7000 Litern, also ein 
Volumen von 7 Kubikmetern oder 
gut und gerne mehr als 20 gefüll-
te Badewannen. Dafür schlägt das 
Herz täglich über 100’000 mal, oder 
38’000’000 mal pro Jahr … und im 
Laufe eines durchschnittlich langen 
Lebens über drei Milliarden mal!

Aber nicht etwa dauernd im glei-
chen Takt! Unser Herz «denkt» mit – 
während des Schlafs oder wenn der 
Körper ruht, verlangsamt sich der 
Puls des gesunden Menschen auf je 
nach Alter und körperlicher Verfas-
sung 35 bis 60 Schläge pro Minute. 
Unter besonderen Gefühlsregungen 
und höheren körperlichen Belas-
tungen beschleunigt es kurzzeitig 
bis auf über 200 Schläge. Für die 
Leistung bei körperlicher Aktivität 
gilt bei einem gesunden Menschen 
die Formel: 220 - Lebensalter = 
Maximalpuls.

Damit ist das Herz derHochleis-
tungsathletunterdenOrganen.
Und wie Spitzensportler ist das Herz 
auch nicht nur stark, ausdauernd 
und reaktionsschnell, sondern 
auch verletzlich. Dabei tragen wir 
sehr direkt die Verantwortung für 
die «Kondition» unseres Herzens. 
Bewusst oder unbewusst entschei-
den wir über seine Stärke, seine 
Gesundheit und Leistungsfähigkeit. 

Die 4 «B» kontrollieren
Herz-Kreislauf-Krankheiten sind nur 
zu einem kleineren Teil Schicksal. 
Überwiegend entstehen sie durch 
einen ungesunden Lebensstil. Bewe-
gungsarmut, falsche Ernährung, zu 
viel Alkohol und an erster Stelle das 
Rauchen sind die Feinde des Herzens. 
Sie beeinflussen messbare Werte, 
die wir unter Konrolle halten soll-
ten. Wir können uns folgende 4 
«B» merken:

• Blutdruck
In den Blutgefässen braucht es einen 
gewissen Druck, damit das Blut im 

Kreislauf fliesst. Man kann den Blut-
druck für wenig Geld und unkom-
pliziert in jeder Apotheke messen 
lassen. In der Schweiz hat schät-
zungsweise jede /r dritte Erwachse-
ne einen zu hohen Blutdruck (siehe 
Stichwort Bluthochdruck).

• Blutfette
Eigentlich ist die fettähnliche Subs-
tanz Cholesterin lebenswichtig und 
wird vom Körper selbst gebildet. 
Das Problem ist die Menge: Wer sich 
ungesund ernährt und zu wenig 
körperlich betätigt, hat oft ungüns-
tige Blutfettwerte. Diese fördern die 
Arteriosklerose.

• Bauchumfang
Übergewicht ist weltweit das am 
stärksten zunehmende Gesundheits-
problem – ein Drittel der Bevölke-
rung ist übergewichtig (siehe auch 
Atupri News Ausgabe Dezember 
2009). Ein zu grosser Bauchum-
fang ist ein wichtiger vermeidbarer 
Risikofaktor für Herz-Kreislauf-
Krankheiten. Abgesehen davon, 
dass bei Übergewicht auch die 
Gelenke (u.a. Arthrose) und ganz 
allgemein die Lebensqualität leiden. 
Lassen Sie sich zu feinen, gesunden 
Rezepten inspirieren! Zum Beispiel 
durch die Kochbücher der Schwei-
zerischen Herzstiftung («Kochen für 
das Herz» – nähere Angaben auf 
www.swissheart.ch).

• Blutzucker
oder Diabetes (Insulinmangel). 
Typ-1-Diabetes beginnt meist in 
der Jugend, die Ursachen sind nicht 
genau geklärt. Typ-2-Diabetes, 
auch Diabetes mellitus oder Alters-
diabetes genannt, tritt eher in der 
zweiten Lebenshälfte auf. 

Diabetes fördert die Arteriosklerose. 
Im Vergleich zu anderen Personen 
haben Diabetiker ein deutlich erhöh-
tes Risiko für einen Herzinfarkt oder 
Hirnschlag sowie für Durchblutungs-
störungen in den Beinen und den 
Füssen. Entgegen landläufiger
Meinung ist Diabetes beein-
flussbar. Bei korrekter Behandlung 
werden Langzeitschäden von Typ-1-
Diabetes stark minimiert. Und wer 
aufs Gewicht, genügend Bewegung 
und eine ausgewogene Ernährung 
achtet, ist von Typ-2-Diabetes weit 
weniger gefährdet oder kann die 
Krankheit sogar vermeiden!

• Das fünfte B», die Bewegung! 
Was gut ist für die Figur und die Haut, 
ist auch gut fürs Herz! Das heisst: 
Rauchen Sie nicht und vermei den 
Sie fettreiche Nahrung oder den 
Ultra-Dickmacher Alkohol. Damit
istschonvielerreicht. Aber ver-
gessen Sie nicht Bewegung – der 
Körper braucht sie! Denn die Bewe-
gung stärkt die Muskeln, und der 
wichtigste Muskel von allen ist … 
das Herz! Gerade jene, die ihre Tage  
sitzend im Büro verbringen, seien 
daran erinnert, dass der Körper 
für seine Gesundheit täglich 30 
Minuten Bewegung benötigt. Dazu 
braucht es gar nicht so viel – man 
gehe einfach mehr zu Fuss oder mit 
dem Velo, etwa für den Arbeitsweg. 
Oder gönne sich nach dem Znacht 
und «vor der Tagesschau» einen 
entspannenden Spaziergang.

Diese und über 100 andere «rezept-
freie» und budgetschonende Ge- 
sund heitstipps finden Sie auch  
im handlichen Atupri Ratgeber 
«Bravissima», kostenlos erhältlich 
(siehe letzte Seite).

Medizinische Stichworte rund ums Herz
rungen oder Herzinfarkt mit star-
ken Stromstössen die Herzaktivität 
(Reanimation) wieder hergestellt 
werden soll. Defibrillation wirkt in 
Fernsehserien «einfach», ist jedoch 
eine äusserst schwierige Aufgabe 
und wird von dafür ausgebildeten 
Teams wahrgenommen. Zur Reani-
mation gehören auch Herzmassage, 
Beatmung u.a. Herzspezialisten set-

zen sich dafür ein, Defibrillatoren 
an wichtigen öffentlichen Orten zu 
installieren, damit sie Samaritern 
oder Feuerwehrleuten für Notfälle 
zur Verfügung stehen – in den USA 
wurden damit sehr gute Erfahrun-
gen gemacht. 

Herzinfarkt
Zum Herzinfarkt kommt es, wenn 
die Durchblutung des Herzmuskels 
über die Herzkranzgefässe akut so 
eingeschränkt wird, dass ein Teil 
des Herzmuskels abstirbt, meist 

als Folge eines Blutgerinnsels. Häufigs-
te Ursache: Arteriosklerose, Rauchen, 
Bluthochdruck, Diabetes, Übergewicht, 
Bewegungsmangel, familiäre Veranla-
gung. Hauptsymptome: Starker, ein-
engender, brennender Schmerz hinter 
dem Brustbein, ausstrahlend in Rücken, 
Magen, Arme, Schultern und/oder Hals, 
grosse Angst, Unruhe, Schweissaus-
brüche, Atemnot, Übelkeit, Schwindel. 

BeimgeringstenVerdachtaufHerz-
infarkt sofort Notrufnummer144
alarmieren!

Herzinsuffizienz
Herzschwäche. Funktionsstörung des 
Herzmuskels, das Herz erbringt nicht mehr 
die volle Pumpleistung. Folge: Der Körper 
wird nicht ausreichend mit Blut/Sauerstoff 
versorgt. Herzschwäche kann zum Kreis-
laufversagen führen. Ursachen:Zustand 
nach (grösserem) Herzinfarkt, längerer 
Bluthochdruck, angeborene Herzfehler, 
Herzklappenerkrankungen oder Herz-

Eine Übersicht von häufigen Herz-
erkrankungen und Behandlungsfor-
men. Vielleicht kennen Sie das: Sie 
lesen über eine Krankheit und deren 
Symptome … und haben plötzlich 
das Gefühl, selbst betroffen zu sein. 
Machen Sie sich keine unnötigen 
Sorgen, aber verpassen Sie auch 
nichts. Deshalb empfiehlt die Schwei-
zerische Herzstiftung: Behalten Sie 
die «4 B» (siehe Artikel links) im Griff. 
 
Angina pectoris (Symptom der 
koronaren Herzkrankheit KHK)
Wird durch eine Durchblutungs-
störung des Herzens ausgelöst. Sie 
beruht auf einer Engstelle eines 
Herzkranzgefässes. Ursachen der 
koronaren Arteriosklerose sind 
Bluthochdruck, Diabetes, Überge-
wicht, Bewegungsmangel, Alkohol. 
Auslöser von pectanginösen Anfällen 
können auch Kälte und Wetterum-
schwung sein. Hauptsymptome: 
Anfallsartige Brustschmerzen mit 
starkem Druck, Engegefühl oder 
Bren nen meist hinter dem Brustbein, 
Ausstrahlung in Hals/Arme/Schul-
tern/Bauch, Atemnot, klemmendes/
würgendes Gefühl im Hals, Angst, 
Übelkeit, Schweregefühl in Arm/
Schulter/Ellbogen/Handbereich, 
üblicherweise linke Körperhälfte.
 
Arteriosklerose 
Gefässverkalkung. Wir spüren die 
Veränderungen unserer Arterien 
durch die Arteriosklerose nicht. Aber 
sie ist die wichtigste Ursache der meis-
ten Herz-Kreislauf-Erkrankungen 
und gehört (auch, aber nicht nur) 
zum natürlichen Alterungsprozess. 
Gefässwände verkalken, verlieren 
Elastizität; es entstehen Ablagerun-
gen, welche die Arterien verengen 
oder sogar verschliessen können. 
Ursachen: Rauchen, Übergewicht, 
Bewegungsmangel, Diabetes, Blut-
hochdruck, Stress, evtl. chronische 
Entzündungserkrankungen oder 
Infektionen. Hauptsymptome: 
Kann sich an verschiedenen Organen 
zeigen als koronare Herzkrankheit, 
kurzzeitige Bewusstseinstrübun-
gen, Schwindel, Hirnschlag, Angina  
pectoris, Herzinfarkt, Atemnot, Herz-
insuffizienz, Durchblutungsstörun-
gen in den Beinen, Impotenz, Nie-
renfunktionsstörungen.

Bluthochdruck
Hypertonie, ein Krankheitsbild, bei 
dem der Blutdruck in den arteri-
ellen Gefässen chronisch erhöht 
ist (über 90 mmHg unterer Wert 
und über 140 mmHg oberer Wert). 
Ursachen: Vererbung, Störungen 
des Hormonsystems, Nie renschäden, 
Übergewicht, Rauchen, Bewe-
gungsmangel, falsche Ernährung. 
Hauptsymptome: Den hohen 
Blutdruck spüren wir in der Regel 
nicht. Aber er ist ein Hauptri-
sikofaktor für viele Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen wie Hirnschlag, 
Angina pectoris, Herzinfarkt oder 
Herzinsuffizienz, auch für Nieren-
versagen und Sehstörungen.

Bypass (-operation)
Die Überbrückung einer verengten 
Herzkranzarterie mit einem Stück 
eines anderen Blutgefässes, um die 
ausreichende Blutversorgung des 
Herzmuskels wiederherzustellen.

Defibrillator / Defibrillation
Der Defibrillator ist ein Gerät, mit 
welchem bei Herzrhythmusstö-

stand. Das unter der Haut implan-
tierte Gerät stimuliert den Herzmus-
kel mit Hilfe elektrischer Impulse.

Herztransplantation
Verpflanzen des gesunden Herzens 
eines hirntoten Spenders. Gilt heute 
technisch als relativ einfache Ope-
ration. Patienten werden mit Medi-
kamenten zur Unterdrückung der 
Abstossungsreaktion versorgt.

Hirnschlag
Schlaganfall (auch Apoplex oder 
Insult genannt). Durch gestörte 
Blutversorgung des Gehirns sterben 
Gehirnzellen innert Minuten ab. 
Häufigste Ursache: Gefässverschluss 
oder Verschleppung von Blutge-
rinnseln in die Gehirngefässe (sie-
he auch Herzinfarkt). Seltener eine 
Hirnblutung. Hauptsymptome:
Taubheitsgefühl, Gleichgewichts- 
und Orientierungsstörungen, Läh-
mungserscheinungen, Verwirrung, 
starkes Kopfweh, Seh- und Schluck-
störungen. BeiVerdachtaufHirn-
schlagsofortNotrufnummer144
alarmieren.

Koronare Herzkrankheit (KHK)
Bezeichnet Krankheiten, die durch 
Verengungen oder Verschlüsse der 
Herzkranzarterien (Koronarien) her-
vorgerufen werden. Dazu gehören 
vor allem Angina pectoris, Herz-
infarkt und Herz-Kreislauf-Still-
stand. Die koronare Herzkrankheit 
ist einer der Hauptgründe für vor-
zeitige Todesfälle, Invalidität und 
die Einbus se von Lebensqualität der 
Schweizer Bevölkerung. Ursachen: 
Meistens Arteriosklerose. Sympto-
me: Angina pectoris, Herzinfarkt.

«Ballon» und Stent 
Ein feiner Schlauch (Katheter), der 
mit einem kleinen Ballon versehen 
ist, wird unter örtlicher Betäubung 
in der Leistengegend in eine Arterie 
eingeführt und herzwärts bis in das 
verengte Gefäss geschoben. Der Bal-
lon wird aufgedehnt, das verengte 
Gefäss erweitert. 
Manchmal wird noch ein feines röh-
renförmiges (oft mit medizinischen 
Wirkstoffen beschichtetes) Metall-
gitter – «Stent» – als Gefässstütze 
eingesetzt.

Innovative Gastronomie gesucht !
Die meisten Werktätigen essen aus-
wärts. In Kantinen und Gaststätten 
… und dort wird in der Regel immer 
noch fett und zu salzig statt gesund 
gekocht. Es liegt auch an den Gastro-
nomen, gluschtige Gerichte für den 
Alltag anzubieten – frisch zuberei-
tetes Gemüse, fett- und zuckerarme 
Desserts sind nicht nur ebenso nahr-
haft und fein, sondern auch um viele 
Lebensjahre gesünder als Friteusen-
Food, Schweres und Mastiges. 

Geschätzte Hausärzte, werden 
Sie zu Coachs Ihrer Patienten !
Wissen beginnt mit Information. 
Beraten Sie gefährdete Patienten 
– unaufdringlich, partnerschaftlich 
und in verkraftbaren «Häppchen». 
Gleichzeitig mit Rauchen aufhö-
ren und Übergewicht verlieren, 
das schaffen nur die stärksten der 
Starken. Mit einem einfühlsamen 
Coaching des Hausarztes und step 
by step gehts einfacher. 

Ein ausgezeichnetes innovatives 
Beispiel ist «Gesundheitscoach- 
ing», ein Projekt des Kollegiums  
für Hausarztmedizin. Sie finden 
alle Informationen darüber auf  
www.gesundheitscoaching-khm.ch.

Rauchen Sie einfach nicht mehr
Rauchen ist der grösste aller Risiko-
faktoren.

Es wäre  
so einfach …
Herz-Kreislauf-Krankheiten sind in 
9 von 10 Fällen vermeidbar. Dabei 
denken wir weniger an die heuti-
ge hoch entwickelte (und teuere !) 
Medizin – wenn sie zum Einsatz 
kommt, ist es oft spät, manchmal 
auch zu spät. Die Risiken der
Herz-Kreislauf-Krankheiten
könntenmehrheitlichdeutlich
reduziertwerden. Dazu bedarf 
es des guten Willens der Betroffe-
nen, der Information, aber auch  
der Innovation. Hier einige Bei-
spiele.

Regelmässig Blutdruck messen
Viele fühlen sich auch mit höherem 
Blutdruck gut. Wenn sie aber nichts 
dagegen unternehmen, fördern sie 
die Arterienverkalkung und ris-
kieren einen Herzinfarkt. Messen 
Sie deshalb ab Lebensmitte einmal 
jährlich den Blutdruck. Dieser Rou-
tinedienst wird in vielen Apothe-
ke für einige Franken jederzeit 
angeboten. 

Eltern tragen Verantwortung
Essgewohnheiten beginnen in der 
Kindheit. Rüsten Sie Ihr Kind fürs 
Znüni ausgewogen mit Früchten 
und einer gesunden Vollkornschnit-
te statt mit Schoggiriegeln und Süss-
getränken aus. Wetten, dass Ihr 
Kind Trockenfrüchte und hausge-
machten Eistee genau so mag wie 
Crackers, Chips und Cola! 

Das stärkste aller guten Symbole

Alle Organe des Körpers finden auch sprachlich symbolische Anwen-
dung – meist eher negativer Art: Wenn man etwas nicht mag, dann 
gehts einem an die Nieren, sagt man. Und wenn man bedrückt ist, 
dann ist einem etwas über die Leber gekrochen. Nicht so das Herz, es 
ist das positivste aller Symbole überhaupt. Es steht für KraftundEnt-
schlossenheit (etwas «herzhaft» in Angriff nehmen) und für Wärme
undEmotionen (herzlich sein, einander herzen, die Liebsten sind 
Herzdame oder Herzbube, was wichtig ist, wird zur Herzensangelegen-
heit, und was starkes Mitgefühl auslöst, «bricht einem das Herz»). Und 
schliesslich steht das Herz auch für dasElementare,dieMitte: Das 
Zentrum ist «im Herzen des Dorfes», und wer etwas genau formuliert, 
trifft die Sache mitten ins Herz.

Sie unterstützten uns bei der Realisation dieses Schwerpunktthemas: Therese Junker, 
Leiterin der Schweizerischen Herzstiftung und Dr. med. Heinrich Kläui, Facharzt 
für Innere Medizin mit eigener Praxis in Bern; in einem Teil pensum Vertrauensarzt bei  
Atupri (heinrich.klaeui@atupri.ch)

1967 gegründet, widmet sich 
die se gemeinnützige Stiftung 
der Förderung der Forschung, 
der Aufklärung und Prävention 
und der Beratung Betroffener 
im Themenfeld Herz-Kreislauf-
Erkrankungen. Die Geschäfts-
stelle an der Schwarztorstras-
se 18 in Bern verfügt über ein 
umfassendes Sortiment an 
Informationsmitteln für Patien-
ten und Gesunde. Sie werden 
grösstenteils kostenlos abge-
geben. Informationen unter 
www.swissheart.ch oder Tele-
fon 0313888080.


