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Lebensstil
rettet die
Gefäße

Herz-Kreislauf-Erkrankun-
gen stehen weltweit an ers-
ter Stelle der Todesursachen
– allen voran die Erkran-
kungen der Herzkranzgefä-
ße. Diese Blutgefäße sind le-
benswichtig, denn sie ver-
sorgen den Herzmuskel mit
Nährstoffen und Sauerstoff.
Die Wahrscheinlichkeit, ei-

ne koronare Herzerkrankung
zu bekommen, hängt also
sehr stark von den Gefäß-Risi-
kofaktoren ab. Diese Gefäß-
Risikofaktoren, wie z.B. hoher
Blutdruck, Rauchen, erhöh-
tes Cholesterin, Übergewicht
und Zuckerkrankheit sind
nicht immer schicksalhaft,
sondern können in vielen
Fällen beseitigt oder zumin-
dest gemildert werden.
Dadurch kann, neben der

Behandlung mit Medikamen-
ten, einer koronaren Herzer-
krankung effektiv vorgebeugt
werden, oder wenn sie schon
besteht, ein rasches Voran-
schreiten verhindert werden.
Prof. Dr. Martin Spiecker,

Chefarzt der Kardiologie des
Marler Marien-Hospitals:
„Auch wenn die Lebensstil-
änderung heute bei vielen Pa-
tienten nicht die beliebteste
Form der Behandlung ist,
wissen wir, dass durch Bewe-
gung, Ernährung und Ver-
zicht auf Rauchen langfristig
eine deutliche Besserung der
Lebensqualität zu erreichen
ist. Dazu gibt es eindrucksvol-
le Beispiele von Patienten(in-
nen), die konsequent ihren
Lebensstil geändert haben.“
Was genau zu tun ist, das er-
läutert der Fachmediziner bei
unserer Abendsprechstunde
ausführlich.

Studie:Menschen
unterschätzen die Gefahr

Die chronische Herzschwä-
che (Herzinsuffizienz) for-
dert jedes Jahr mehr Tote
als Krebs und ist eine der
häufigsten Ursachen für ei-
nen vorzeitigen Tod in Eu-
ropa. Allein in Deutschland
können jährlich 57000 To-
desfälle auf diese Krankheit
zurückgeführt werden. Vie-
le Todesfälle könnten ver-
mieden werden, denn sie
beruhen auf mangelndem
Wissen um die Erkrankung
sowie auf unzureichender
Diagnose und Behandlung.
Dies belegt die SHAPE-Stu-

die, eine der größten Studien,
die bislang zur chronischen
Herzinsuffizienz durchge-
führt wurden. SHAPE (Study
group on Heart failure Awa-
reness and Perception in Eu-
rope – dt.: Studiengruppe zur
Erkennung und Wahrneh-
mung von Herzversagen in
Europa) wurde 2002 von ei-
ner Gruppe unabhängiger
Herzspezialisten gegründet.
Ihr Ziel ist es, die medizini-
sche Versorgung für Herzin-
suffizienz in ganz Europa zu
verbessern – und zwar durch
Aufklärung der Öffentlichkeit
über die Herzschwäche als ei-
ne lebensbedrohliche Erkran-
kung.
Die SHAPE-Studie, die von

dieser Gruppe initiiert wurde,
offenbart eine weitverbreitete
Unkenntnis über die chroni-
sche Herzinsuffizienz, ob-
wohl in Deutschland derzeit
etwa 1,8 Mio. Menschen da-
von betroffen sind.
Obgleich drei Viertel der

Deutschen schon einmal von
Herzschwäche gehört haben,
sind der Studie zufolge nur
drei Prozent in der Lage, die
Anzeichen und Symptome
zuzuordnen, die bei dieser Er-
krankung auftreten. Dies ha-
be zur Folge, dass betroffene
Personenmeist viel zu spät ei-
nen Arzt konsultieren, was
wiederum zu einer hohen
Anzahl potenziell vermeidba-
rer Todesfälle führe.
67 Prozent der Befragten

gingen fälschlicherweise da-
von aus, dass Herzschwäche
weniger lebensbedrohlich ist
als Krebs. Tatsächlich sei aber

Herzschwäche ist keine Folge des Alterns

die Wahrscheinlichkeit, dass
Herzinsuffizienz-Patienten
fünf Jahre nach der Diagnose
noch am Leben sind, geringer
als bei den meisten Krebsar-
ten: Sie betrage lediglich 25
Prozent bei den männlichen
und 38 Prozent bei den weib-
lichen Herzinsuffizienzpati-
enten.

Und auch das belegt die
Studie: Vier von zehn Betrof-
fenen sterben bereits inner-
halb eines Jahres nach ihrem
ersten Krankenhausaufent-
halt. Ein Drittel der Befragten
glaubt dennoch, dass Herzin-
suffizienz eine normale Folge

des Alterns ist, obwohl die ge-
ringe Überlebensrate in kras-
sem Gegensatz zu einem na-
türlichen Alterungsprozess
steht.
Das liegt auch daran, dass

Herzschwäche eine schlei-
chende Erkrankung ist. Meist
nimmt die Kraft des Herzens
so langsam ab, dass die Herz-
muskelschwäche lange unbe-
merkt bleibt und Symptome
verkannt werden.
Eine leichte Atemnot beim

Treppensteigen oder eine all-
gemeine Abnahme der Leis-
tungsfähigkeit wird oft als
Anzeichen normalen Alterns
hingenommen – ein Irrtum,
der zuweilen fatale Folgen
hat. Daher sei es wichtig, die
Symptome der Herzmuskel-
schwäche zu kennen.

Schleichende
Erkrankung

Keine Frage des Alters: Entgegen der weitverbreiteten Mei-
nung, können auch jüngere Männer und Frauen eine Herz-
schwäche entwickeln. —FOTO: DPA

Haben Sie eine Abendsprech-
stunde verpasst? Oder inte-
ressiert Sie ein medizinisches
Thema erst jetzt, das in der
Vergangenheit Thema einer
Abendsprechstunde des jbJ

afbke^rpbp _^rbo war? Oder
sind Sie auf der Suche nach
den richtigen Kontakten und
medizinischen Abteilungen
zu Ihrem speziellen Gesund-
heitsthema? – Kein Problem:
Auf unseren Internetseiten
finden Sie die
Berichterstattung über alle
Abendsprechstunden!

@ www.gesund-im-vest.de

Sprechstunde
verpasst?

ANZEIGE

INFO

Beratung und Kontakte

Die Klinik für Kardio-
logie desMarien-Hospi-
tals Marl wird geleitet
von Chefarzt Prof. Dr.
Martin Spiecker, Fach-
arzt für Innere Medizin
und Kardiologie, Hyper-
tensiologe DHL. Sie ist
eine Hauptfachabtei-
lung imMarien-Hospi-
tal Marl mit 55 Betten.
Invasive kardiologische
Diagnostik und Herzka-
theteruntersuchungen
gibt es dort seit 1983.
Seit 2005 gibt es sie als
eigenständige Abtei-
lung.

Kontakt Prof. Dr. Mar-
tin Spiecker:

0 23 65 / 911-239,
Fax: 0 23 65 / 911-301,
E-Mail: spiecker@kar-
diologie-marl.de

Kontakt Sekretariat:
0 23 65 / 911-231,

Fax:0 23 65 / 911-301, E-
Mail: post@kardiologie-
marl.de

@ www.kardiologie-
marl.de

Sprechzeiten:montags
und dienstags 14 bis 17
Uhr, donnerstags 14 bis
17 Uhr.

24-Stunden-Bereit-
schaft: Für Patienten,
die einen Herzinfarkt er-
litten haben oder unter
einem akuten Koronar-
syndrom leiden, gibt es
in der Klinik eine 24-
Stunden Herzkatheter-
bereitschaft. Das heißt:
Rund um die Uhr stehen
speziell ausgebildete
Mediziner zur Verfü-
gung, die sich sofort um
kardiologische Notfälle
kümmern.

AnmeldungHerzkathe-
ter und stationäre Pati-
enten:0 23 65 / 911-231
oder -239

Klinikverbund:Das
Marien-Hospital Marl
gehört zum Katholi-
schen Klinikum Ruhrge-
biet Nord GmbH
(KKRN), in dem es zu-
sammengefasst ist mit
demGertrudis-Hospital
inWesterholt, dem St.
Elisabeth-Krankenhaus
Dorsten sowie dem St.
Sixtus-Hospital in Hal-
tern. Das KKRN verfügt
über 23medizinische
Fachabteilungenmit
knapp 1 000 Klinikbet-
ten und versorgt jähr-
lichmehr als 34 500 sta-
tionäre Patientinnen
und Patienten. Mit rund
2 220Mitarbeiterinnen
undMitarbeitern – dar-
unter rund 195 Ärztin-
nen und Ärzte – ist es ei-
ner der größten Arbeit-
geber im Kreis Reckling-
hausen.

DasMarien-Hospital
befindet sich an der Her-
vester Str. 57 in 45768
Marl. 0 23 65 / 911-0,
Fax: 0 23 65 / 911-300
E-Mail: marl@kkrn.de

@ www.kkrn.de
Hier finden Sie auch die
Internetseiten des Mari-
en-Hospitals.

ABENDSPRECHSTUNDE

Referenten und Themen

A

Montag,
23. Juni 2014,
18.30 Uhr

Café-Bistro
Marien-Hospital Marl
Hervester Straße 57,
45768Marl

Für diese Veranstaltung bitten
wir um telefonische Anmeldung
unter) 02365/911231

Moderation: Bernd Overwien
(Chefredaktion
Medienhaus Bauer)

Eintritt frei!

KoronareKoronare
HerzerkrankungHerzerkrankung

Dr. Ulrich Böck
Oberarzt der Klinik
für Kardiologie
Marien-Hospital Marl,
Facharzt für Innere Medizin
und Kardiologie
„Symptome und
Erkennung der
koronaren
Herzerkrankung“

Prof. Dr.
Martin Spiecker
Chefarzt der Klinik
für Kardiologie
Marien-Hospital Marl,
Facharzt für Innere Medizin
und Kardiologie
„Lebensstiländerung
als Therapie der
koronaren Herz-
krankheit“

Dr. Michael Markant
Oberarzt der Klinik
für Kardiologie
Marien-Hospital Marl,
Facharzt für Innere Medizin
und Kardiologie
„Wann Ballon-
dilatation und Stent?
Wann Bypass-
Operation?“

Die koronare Herzkrankheit
(KHK) zählt zu den häufigs-
ten Herzerkrankungen, ihre
Folgen wie Herzinfarkt und
Herzrhythmusstörungen sind
mit die häufigsten Todesursa-
chen in industrialisierten
Ländern. Außerdem kann sie
die Lebensqualität erheblich
einschränken. Der Erken-
nung und Behandlung dieser
Krankheit kommt daher eine
große Bedeutung zu.
Allerdings ist das rechtzeiti-

ge Erkennen nicht immer
einfach, und es hat sich ge-
zeigt, dass eine effektive Vor-
beugung eine der sinnvolls-
ten Maßnahmen ist, um eine
koronare Herzerkrankung zu
vermeiden. Im Rahmen die-
ser Vortragsveranstaltung
wollen wir Interessierten und
Betroffenen aktuelle Informa-
tionen geben, wann welche
Untersuchungen sinnvoll
sind, welche Behandlungs-
möglichkeiten es gibt und Sie
damit über den neuesten
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Engegefühl in der Brust,
plötzlich auftretende
Atemnot bei Belastung,
rasche Ermüdung und das
Gefühl, nicht mehr voll
leistungsfähig zu sein: All
das können frühe Anzei-
chen für eine koronare
Herzkrankheit (Durchblu-
tungsstörungen der Herz-
kranzgefäße) sein. Am
kommenden Montag, 23.
Juni, ist sie Thema der
Abendsprechstunde des
Medienhauses Bauer im
MarlerMarien-Hospital.

Häufig tödlich
DurchblutungsstörungderHerzkranzgefäße istweitverbreitet

Stand der Erkennung und Be-
handlung dieser Erkrankung
aufklären.
Da Vorbeugungmit die bes-

te Behandlung ist, wird erläu-
tert, welche vorbeugenden
Maßnahmen sinnvoll und im
Alltag auch praktikabel sind.
Angesprochen werden damit
nicht nur bereits Erkrankte,
sondern alle Menschen, die
das Auftreten einer Veren-

gung der Herzgefäße vermei-
den möchten. Das ist beson-
ders dann anzuraten, wenn
Herzrisikofaktoren vorliegen.
An diesem Abend wird zu-

nächst Dr. Ulrich Böck,
Oberarzt der Kardiologie des
Marien-Hospitals, über Sym-
ptome und Erkennung der
koronaren Herzerkrankung
sprechen.
Prof. Dr. Martin Spiecker,

Chefarzt der Kardiologie,
stellt anschließend vor, wel-
che Lebensstiländerung als
Therapie der koronaren Herz-
erkrankung nötig ist.
Und Dr. Michael Markant,

ebenfalls Oberarzt der Kar-
diologie, wird schließlich der
Frage nachgehen, wann eine
Ballondilatation oder ein
Stent und wann eine Bypass-
OP das Mittel der Wahl zur

Behandlung dieser ernsten
Erkrankung ist.

INFODie Abendsprechstunde
„Koronare Herzerkran-
kung“ findet statt am
Montag, 23. Juni, um
18.30 Uhr im Cafè-Bistro
des Marien-Hospitals
Marl, Hervester Straße 57.
(Anmeldung: 2365 /
911231). Eintritt frei.

Das EKG ist eines der wichtigsten Diagnosemittel, wenn der Verdacht einer koronaren Herzschwäche besteht. Um diese le-
bensbedrohliche Krankheit geht es bei der nächsten Abendsprechstunde des Medienhauses Bauer. —FOTO: DPA
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