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ABENDSPRECHSTUNDE

Referenten und Themen

A

Montag,
9. März 2015,
18.30 Uhr

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

Moderation:
Bernd Overwien (Chefredaktion
Medienhaus Bauer)

UmAnmeldung wird gebeten
unter ) 02365/911-231

Eintritt frei!

Luftnot durchLuftnot durch
HerzschwächeHerzschwäche

Dr. Ulrich Böck
Oberarzt der Klinik für Kardiologie
Marien-Hospital Marl, Facharzt für
Innere Medizin und Kardiologie

„Wie erkenne ich eine
Herzschwäche und
was sind die Ursachen
– Verhaltens-
empfehlungen für
den Alltag“

Dr. Michael Markant
Oberarzt der Klinik für Kardiologie
Marien-Hospital Marl, Facharzt für
Innere Medizin und Kardiologie

„Herzschwäche bei
Herzrhythmus-
störungen und
Herzklappen-
erkrankungen“

Prof. Dr.
Martin Spiecker
Chefarzt der Klinik für Kardiologie
Marien-Hospital Marl, Facharzt für
Innere Medizin und Kardiologie

„Herzschwäche bei
hohemBlutdruck
und bei koronarer
Herzerkrankung“

ANZEIGE

INFO

Beratung und Kontakt

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.
Martin Spiecker:

0 23 65 / 911-231, Fax:
0 23 65 / 911-301, E-
Mail: spiecker@kardio-
logie-marl.de
Kontakt Sekretariat:

0 23 65 / 911-231 und
- 239, Fax: 0 23 65 / 911-
301, E-Mail: post@kar-
diologie-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

Selbsthilfegruppen
und Koronarsport-
gruppen: Es besteht ei-
ne enge Zusammenar-
beit mit den ortsansässi-
gen Herzsportgruppen
und Selbsthilfegruppen,
die zum Teil durch ärzt-
liche Mitarbeiter der Ab-
teilungmitbetreut wer-
den. Dies sind unter an-
deren die
Vestische Selbsthilfe-
gruppe Herz (Herr Mey-
er, 02365 /84675,
Herr Drewke, 02365 /
64900) und die
Marler Selbsthilfegrup-
pe für Menschenmit
hohem Blutdruck (Blut-
hochdruck SHGMarl –
H.-J. Bienert, 02365/
21801) .
Welche weiteren Selbst-
hilfegruppen für Herz-
kranke es auch vor Ihrer
Haustür gibt, erfahren
Sie bei der Selbsthilfe-
Kontaktstelle für den
Kreis Recklinghausen,
Oerweg 38, 45657 Reck-
linghausen,
02361/10 9735

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.

Mehr
Todesfälle als
durchKrebs

Die Häufigkeit der Herz-
schwäche hat in den ver-
gangenen Jahrzehnten
deutlich zugenommen.
Man nimmt an, dass derzeit
ca. 1,8 Millionen Menschen
in Deutschland an einer
chronischen Herzschwäche
leiden und jährlich 200 000
bis 300 000 Patienten neu
hinzukommen. Die Häufig-
keit nimmt mit steigendem
Alter zu. Bei den über 70-
Jährigen sind ca. zehn Pro-
zent davon betroffen.
Die Lebenserwartung herz-

schwacher Patienten ist wei-
terhin deutlich einge-
schränkt, allerdings haben
sich für die verschiedenen
Ursachen in den letzten Jah-
ren viele neue, Prognose ver-
bessernde Behandlungsme-
thoden etabliert.
Die chronische Herzschwä-

che (Herzinsuffizienz) fordert
jedes Jahr mehr Tote als Krebs
und ist eine der häufigsten
Ursachen für einen vorzeiti-
gen Tod in Europa. Allein in
Deutschland können jährlich
57000 Todesfälle auf diese
Krankheit zurückgeführt wer-
den. Viele davon könnten
vermieden werden. Sie beru-
hen auf mangelndem Wissen
sowie auf unzureichender Di-
agnose und Behandlung. Dies
belegte die sogenannte SHA-
PE-Studie, eine der größten
Studien, die zur chronischen
Herzinsuffizienz durchge-
führt wurde. Mit ihr will eine
Gruppe unabhängiger Herz-
spezialisten die Versorgung
bei Herzinsuffizienz in Euro-
pa verbessern – und zwar
durch Aufklärung über die
Herzschwäche als eine le-
bensbedrohliche Erkrankung.

Luftnot, SchlafproblemeunddickeBeinedeutenauf ein schwachesHerz

KeineKleinigkeit

Wie kann man selbst eine
Herzschwäche erkennen und
bei welchen Erkrankungen
muss man mit der Entwick-
lung einer Herzschwäche
rechnen? – Auf diese Frage-
stellung geht Dr. Ulrich
Böck, Oberarzt der Klinik für
Kardiologie am Marien-Hos-
pital ein. Zusätzlich wird er
wichtige Tipps geben, welche
Maßnahmen man selbst bei
einer vorhandenen Herz-
schwäche ergreifen kann –
angefangen von der täglichen
Trinkmenge über die Ernäh-
rung bis hin zum Umgang
mit einer zunehmendenWas-
sereinlagerung.
Anschließend erläutert Dr.

Michael Markant, ebenfalls
Oberarzt an der Klinik für
Kardiologie, bei welchen
Herzrhythmusstörungen und
Herzklappenerkrankungen es
zu einer Herzschwäche kom-
men kann. Die moderne me-
dikamentöse Therapie aber
auch neue Methoden wie die

slk ebfaf jbfbo

Ein schwaches Herz ist kei-
ne Kleinigkeit – und auch
keine Seltenheit. Nur lei-
der wird sie allzu häufig
verkannt. Luftnot, Schlaf-
probleme, dicke Beine –
all das sind Symptome,
die auf eine Herzschwäche
zurückgehen können,
häufig jedoch nicht rich-
tig eingeordnet werden.
Aufklärung gibt es bei der
nächsten Abendsprech-
stunde des Medienhauses
Bauer mit den Kardiolo-
gen des Marler Marien-
Hospitals.

Verödungsbehandlung (Abla-
tion) bei Herzrhythmusstö-
rungen wie z.B. Vorhofflim-
mern und kathetergestützte
Behandlungsmethoden bei
Herzklappenerkrankungen
stellt er vor.
Zum Abschluss wird Pro-

fessor Dr. Martin Spiecker,
Chefarzt des Herzzentrums

Ruhrgebiet Nord im Marien-
Hospital Marl, speziell auf die
Entwicklung einer Herz-
schwäche bei Bluthochdruck-
erkrankungen und koronarer
Herzerkrankung eingehen. Er
stellt die moderne medika-
mentöse Bluthochdruckthe-
rapie und neue zusätzliche
Behandlungsmöglichkeiten

wie die Verödungsbehand-
lung im Bereich der Nierenar-
terien vor. Anschließend wird
er einen Überblick über die
aktuelle Behandlung der ko-
ronaren Herzerkrankung wie
zum Beispiel die Wiedereröff-
nung der Herzkranzgefäße
bei einem akuten Herzinfarkt
geben.

INFODie Abendsprechstunde
„Luftnot durch Herz-
schwäche“ des Medien-
hauses Bauer findet statt
am Montag, 9. März, um
18.30 Uhr im Café-Bistro
des Marien-Hospitals
Marl, Hervester Straße 57,
45768 Marl.
Der Eintritt ist frei.

Damit aus einem akuten Herzereignis keine dauerhafte Herzschwäche wird, ist schnelles Handeln angesagt. Bei unserer
Abendsprechstunde ist auch das Thema. —FOTO: DPA
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Haben Sie eine Abendsprech-
stunde verpasst? Oder inte-
ressiert Sie ein medizinisches
Thema erst jetzt, das in der
Vergangenheit Thema einer
Abendsprechstunde des
jbafbke^rpbp _^rbo war?
Oder sind Sie auf der Suche
nach den richtigen Kontak-
ten undmedizinischen Abtei-
lungen zu Ihrem speziellen
Gesundheitsthema? Kein
Problem: Auf unseren Inter-
netseiten finden Sie die
Berichterstattung über alle
Abendsprechstunden!

@ www.gesund-im-vest.de

Sprechstunde
verpasst?

Wenn es auf
jedeMinute ankommt

Bei akuten Herzbeschwer-
den kommt es auf jede Mi-
nute an. Daher sind in
Deutschland in den letzten
Jahren sogenannte „Chest-
Pain-Units“ eingerichtet
worden, in denen rund um
die Uhr die notwendigen
Untersuchungen und Be-
handlungen ohne Zeitver-
zögerung eingeleitet wer-
den können. Auch im Mari-
en-Hospital Marl ist eine
solche Chest-Pain-Unit vor-
handen.

Chest-Pain-Units sorgen für
schnellst mögliche Rettung bei einemHerzinfarkt

Die Chest Pain Unit (engl.
für Brustschmerz-Einheit) ist
eine Diagnostik- und Thera-
pieeinheit in Krankenhäu-
sern zur Versorgung von Pati-
enten mit akuten Brust-
schmerzen. Durch standardi-
sierte diagnostische Abläufe
wird mit minimaler zeitlicher
Verzögerung überprüft, ob ei-
ne Herzerkrankung ursäch-
lich für die Brustschmerzen
ist. Ziel ist es, Patienten mit
einem akutem Koronarsyn-
drom (Herzinfarkt, Angina

pectoris) schnell zu identifi-
zieren und einer raschen und
adäquaten Behandlung zuzu-
führen.
So ist eine schnellstmögli-

che Wiedereröffnung der
Herzkranzgefäße bei einem
akuten Herzinfarkt die wirk-
samste Maßnahme, eine blei-
bende Herzschwäche zu ver-
hindern. Voraussetzung ist
natürlich, dass der Patient die
Warnzeichen kennt und so
schnell wie möglich per Ret-
tungsdienst in eine Klinik mit
Chest-Pain-Unit gebracht
wird, damit keine unnötige
Zeit bis zur effektiven Be-
handlung im Katheterlabor
vergeht.

„Laut Statistik vergehen
mehr als drei Stunden, genau
gesagt: 190 Minuten, bis ein
Infarktpatient ärztliche Hilfe
erhält. Das ist viel zu lang“,
sagt Prof. Dr. Martin Spiecker,
Chefarzt der Kardiologie im
Marler Marien-Hospital.
Nicht jeder Betroffene deu-

te die ersten Warnsignale
richtig: Starke Schmerzen im
Brustkorb, die bis in die Ar-
me, den Hals, den Unterkiefer
oder den Oberbauch aus-
strahlen, ein dumpfes Enge-
gefühl in der Brust, Atemnot,
Übelkeit und Schweißausbrü-
che können Hinweise auf ei-
nen Herzinfarkt sein.
Diese Symptome würden

nicht immer im Zusammen-
hang mit Herzproblemen ge-
sehen, weil sie häufig nur
recht kurz oder nur unter Be-
lastung wie beispielsweise
Treppen steigen auftreten.
Und selbst wenn der Ver-
dacht auf einen Infarkt auf-
komme, wüssten häufig we-
der Betroffene noch Angehö-
rige, Freunde oder Arbeitskol-
legen, was genau zu tun ist.
Prof. Spieckers Rat: Es ist im-
mer besser, falschen Alarm
auszulösen, als einmal zu spät
den Notarzt zu informieren.

Brustschmerzen und Atemnot können Anzeichen eines
Herzinfarkts sein. —FOTO: DPA

DieWarnsignale
richtig deuten
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