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IM NOTFALL 112
WICHTIGE
NOTRUF-NUMMERN
BEI LEBENSBEDROHLICHEN ERKRANKUNGEN UND UNFÄLLEN IMMER NOTRUF 112!
DARAUF SOLLTEN SIE BEI EINER NOTFALLMELDUNG ACHTEN:
Wenn Sie einen medizinischen Notfall oder einen Unfall melden:
Nennen Sie ruhig den genauen Notfallort und
beantworten Sie die Fragen der Leitstelle.
Warten Sie Rückfragen ab und legen Sie erst auf,
wenn die Leitstelle das Gespräch beendet.
Wenn Sie ein Feuer melden, informieren Sie die
Leitstelle folgendermaßen:
Wo brennt es? Was brennt? Wie groß ist das
Feuer? Welche akuten Gefahren bestehen? Sind
Menschen in Gefahr? Warten Sie Rückfragen ab
und legen Sie erst auf, wenn die Leitstelle das
Gespräch beendet.

ÄRZTLICHER NOTFALLDIENST
(040) 22 80 22 (KV Hamburg) ODER 116 117
(bundesweit)
Sie rufen den ärztlichen Notfalldienst, wenn Sie
ärztlichen Rat benötigen und es sich nicht um
eine lebensbedrohliche Situation handelt! Diese Rufnummer wählen Sie also dann, wenn Sie
mit Ihrem Problem eigentlich zum Hausarzt gehen würden, dieser aber nicht geöffnet hat.
		

GIFT-INFORMATIONSZENTRUM-NORD
(0551) 19240
Besteht der Verdacht auf eine Vergiftung, aber
der Betroffene zeigt (noch) keine Auffälligkeiten, kann die Nummer der Giftnotrufzentrale
weiterhelfen.

APOTHEKEN-NOTDIENST
(040) 22 80 22
Sollten Sie dringend eine geöffnete Apotheke
in Ihrer Nähe benötigen, erhalten Sie über die
Apotheken-Notdienst-Nummer eine Auskunft,
wo aktuell eine Notdienst-Apotheke zu finden
ist.

Liebe Leserinnen und Leser,
oft wird uns bei Herz InForm während der sehr heißen Sommertage die Frage gestellt, ab
welcher Temperatur man denn keinen Sport mehr treiben darf oder treiben sollte. Leider
ist diese Frage nicht so leicht zu beantworten, denn zum einen ist es schwierig eine exakte
Temperatur festzulegen, da es nicht nur um die Gradzahl, sondern vielmehr auch um den
Luftdruck und die Luftfeuchtigkeit geht. Und zum anderen empfindet jeder die Temperatur
sehr individuell, so dass der eine sich noch gerne bewegen mag, während jemand anderes
sich durch die „drückende Hitze“ schon sehr belastet fühlt.
Den Teilnehmern in unseren Herzgruppen empfehlen wir deshalb immer zuerst auf sich
selbst zu hören und die eigenen Körpersignale bewusst zu spüren. Wenn man sich nicht
wohl fühlt, sollte man sowieso keinen anstrengenden Sport treiben – unabhängig von der
Wetterlage. Jeder kennt seinen eigenen Körper und seine Belastbarkeit am besten und sollte auch darauf achten! Somit ist es auch völlig o.K. im Hochsommer keinen schweißtreibenden Sport zu machen, sondern vielleicht nur etwas ruhige Gymnastik oder Entspannungsübungen. Übrigens kann man die „Wetterfrage“ nicht nur auf hohe Temperaturen im
Sommer, sondern auch hinsichtlich starkem Frost im Winter stellen! Denn auch in der sehr
kalten Zeit haben Herz und Lunge oft mehr Probleme den Körper gut zu versorgen, was
dazu führt, dass man nicht so leistungsfähig ist. Wenn dem so ist, dann ignorieren Sie die
Anzeichen nicht, sondern gönnen sie dem Körper eine Pause.
Das bedeutet natürlich nicht, dass dies eine generelle Ausrede sein darf, keinen Sport zu
treiben – denn Anstrengung, welche das körperliche Training nun mal mit sich bringt, soll
ja sein – nur müssen wir lernen zu erkennen, ob die vermehrte Anstrengung durch äußere
Einwirkungen verursacht werden oder ob sich nur der kleine innere „Schweinehund“ meldet!
Ich bin sicher, Sie werden für sich und Ihren Körper die richtige Entscheidung treffen und
ihn sowohl regelmäßig trainieren und fordern, aber auch schonen, wenn er es braucht!
Nun wünsche ich Ihnen aber erst einmal viel Spaß beim Lesen der neuen IMPULSE-Ausgabe und sende herzliche Grüße,

Sabrina Bittkau
Geschäftsführerin Herz InForm
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MEIN ARZT EMPFIEHLT MIR
GESUNDE ERNÄHRUNG – ABER
WAS IST DAS ÜBERHAUPT?
Wenn ich meine Patienten frage, wie sie
sich ernähren, bekomme ich fast immer
die Antwort: „Ich ernähre mich doch schon
gesund, Frau Doktor“. Frage ich dann gezielter, wie: „Was essen Sie z.B. zum Frühstück, wie häufig essen Sie am Tag oder
was trinken Sie so?“. So sind die Antworten
dann eher ernüchternd & haben nur wenig
mit gesunder Ernährung zu tun.
Grund hierfür sind u.a. die falschen Empfehlungen durch Medien, zum Teil auch
von offiziellen Organisationen oder sogar vom Arzt seines Vertrauens. Man
kann den Ärzten noch nicht mal einen
Vorwurf machen, denn Ernährung spielt
in unserer Ausbildung nahezu gar keine

Rolle, weder während des Studiums noch
in der Facharztweiterbildung.
Dabei ist Ernährung so wichtig! Jeder fünfte Todesfall weltweit könnte Folge nicht
mehr artgerechter Ernährung sein- dies
geht aus der im renommierten Fachjournal „The Lancet“ veröffentlichten Studie
zur globalen Krankheitslast (GBD-Studie)
hervor.
Mir ist es daher eine Herzensangelegenheit, mit den häufigsten Ernährungsmythen nach dem neuesten Stand der Wissenschaft aufzuräumen und Sie zu gesunder Ernährung zu motivieren!

ERNÄHRUNGSMYTHEN:
„EINE KALORIE IST EINE
KALORIE“
Getreu nach dem Motto: „Ich kann essen,
was ich will, solange es nicht zu viel ist – wir
müssen also nur Maß halten“. Das ist leider
nur die halbe Wahrheit. Natürlich macht
bekanntlich die Menge das Gift. Aber gewisse Lebensmittel haben eine direkte ungünstige, teilweise sogar schädliche Wirkung auf unseren Organismus. Generell
werden die 3 Makronährstoffe (Kohlenhydrate, Eiweiße und Fette) unterschiedlich
verstoffwechselt. So kann man z.B. 100 ckal
Brokkoli nicht mit 100 ckal Schokoladenkeksen vergleichen. Auch wenn es ums
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gen erneut Hunger – und so beginnt der
Teufelskreis von vorn. Ziel sollte es sein,
durch kohlenhydratarme Ernährung Blutzucker- und somit auch Insulinspitzen zu
meiden. Generell gilt: Kohlenhydrate muss
man sich durch Sport erstmal verdienen.

es uns die Lebensmittelindustrie schwer:
Denn selbst, wenn wir offensichtlichen
Zucker in Schokolade, Kekse & Co meiden,
gibt es immer noch den versteckten Zucker in Lebensmitteln wie Ketchup, Senf,
Wurst, sauren Gurken und Fertiggerichten
aller Art.

Am schlechtesten ist allerdings die Kombination aus verarbeiteten Kohlenhydraten
und schlechten Fetten, sogenannten Transfetten wie z.B. in Croissants oder Donuts.

LIGHTPRODUKTE SIND
GESÜNDER

SCHLANK IST GLEICH GESUND
Schlanke Menschen sind nicht automatisch gesund. Auch bei schlanken Menschen wirkt sich ungesunde Ernährung
negativ aus, z.B. auf ihre Leistungsfähigkeit, Stimmung und langfristig auf ihren Gesundheitszustand und kann sogar
gewisse Erkrankungen begünstigen wie
beispielsweise Krebs, Rheuma oder eine
Fettleber. So haben 10-20% der schlanken
Menschen eine nichtalkoholische Fettleber aufgrund von Fehlernährung.

ZUCKER MACHT ABHÄNGIG

Dr. med. Constanze Lohse

Abnehmen geht, könnte man einfach behaupten, verbrauche mehr Kalorien als
du zu dir nimmst – aber so einfach ist es
nicht, sonst gäbe es wahrscheinlich auch
nicht so viel Übergewichtige.

Leider ja! Es wirkt direkt auf unser Belohnungszentrum im Gehirn und somit ähnlich wie Drogen und Alkohol. Die gute
Nachricht: Man kann den Entzug machen
und sich entwöhnen. Allerdings macht

Fettreduzierte Lebensmittel enthalten
für gewöhnlich mehr Zucker. Fett ist ja
bekanntlich ein Geschmacksträger und
daher wird den fettreduzierten Produkten häufig Zucker zugesetzt, damit sie
überhaupt noch schmecken. Besser sind
folglich Lebensmittel mit natürlichen
Fettgehalt.
Kalorienreduzierte oder sogar kalorienfreie Lightprodukte wie z.B. diverse in der
Werbung angepriesene Softdrinks enthalten häufig alternative Süßungsmittel, wobei Einige sogar mutmaßlich gesundheitsschädlich sind wie z.B. Aspartam. Andere
Ersatzstoffe wie Zuckeralkohole sind vermeintlich gesünder, aber durch den süßen
Geschmack der Light-Produkte ist unser
Gehirn weiterhin auf süß programmiert
und somit immer noch in der Zuckerfalle.

Ihr Kohlenhydrat-Stoffwechsel

FETT MACHT FETT
Nein. Primär Kohlenhydratmast macht
uns fett; insbesondere die Flut an ständig
und überall verfügbaren, raffinierten, also
verarbeiteten Kohlenhydraten. Wenn wir
Kohlenhydrate essen, steigt unser Blutzuckerspiegel. Unsere Bauchspeicheldrüse
schüttet daraufhin das Hormon Insulin
aus, das den Zucker aus dem Blut in die Zellen schleust. Insulin ist DAS DickmacherHormon, es hemmt unsere Fettverbrennung und sorgt für Fettaufbau. Je zuckerreicher ein Lebensmittel, desto stärker der
Blutzuckeranstieg und desto höher auch
die Insulinausschüttung. Nachdem der Zucker in die Zellen gepackt wurde, fällt der
Blutzuckerspiegel wieder ab und wir krie4
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PFLANZENÖLE SIND DOCH
SO GESUND
Nicht unbedingt. Pflanzenöle bestehen
meist aus ungesättigten Fettsäuren. Insbesondere die mehrfach ungesättigten
Fettsäuren sind chemisch sehr instabil
und können leicht oxidieren, wenn sie z.B.
mit Wärme oder Licht in Kontakt kommen.
Bei den besagten mehrfach ungesättigten
Fettsäuren unterscheidet man zwischen
Omega 3 und Omega 6-Fettsäuren. Vereinfacht gesagt wirkt ein Zuviel an Omega
6 in unserem Körper eher entzündungsfördernd, Omega 3 dagegen wirkt dagegen eher entzündungshemmend. Sonnenblumenöl ist beispielsweise sehr Omega
6-lastig und sollte daher vermieden werden. Hochwertiges Olivenöl (Natives Extra Vergine, kaltgepresst, ausschließlich
mit mechanischen Verfahren gewonnen)
als Vertreter der einfach ungesättigten
Fettsäuren dagegen ist uneingeschränkt
zu empfehlen und kann bis 160° erhitzt
werden. Hochempfindliche Omega 3-Öle
wie beispielsweise Leinöl werden gesundheitsfördernde Eigenschaften zugeschrieben, sie sollten jedoch in dunklen Flaschen
im Kühlschrank aufbewahrt werden und
auf keinen Fall erhitzt werden, da sie sonst
oxidieren.

FLEISCH IST SCHLECHT
JEIN. Denn es kommt ganz auf die Fleischqualität an. Fleisch aus Massentierhaltung
ist definitiv ungesund- keine Frage. Insbesondere Schweinefleisch ist nicht zu empfehlen, da Schweine generell fast immer
in Massentierhaltung gehalten und meist
mit Soja-Pallets gefüttert werden. Fleisch
solcher Tiere enthält neben diversen Antibiotikarückständen auch entzündungsfördernde Omega 6-Fettsäuren.
Tiere aus Grasfütterung bzw. Weidehaltung haben dagegen ein deutlich günstigeres Fettsäureprofil und liefern neben
hochwertigem tierischen Protein auch
noch wertvolle Vitamine und Mineralstoffe. Schwierigkeiten bei der Beschaffung
und auch der Preis limitieren dann automatisch die Menge hochwertiger Fleischprodukte- und wir kehren so wieder zurück zum besonderen Sonntagsbraten wie
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ungesättigte
Einfach
ungesättigt

gesättigte

Mehrfach
ungesättigt

Omega 3

Omega 6

Bildquelle: © Dr. med. Constanze Lohse

zu Omas Zeiten. Kleiner Tipp: Wildfleisch
enthält sogar besonders viele Omega
3-Fettsäuren und ist somit zu empfehlen.
Also beim Fleisch: Qualität vor Quantität!

FÜNF HÄNDE OBST UND
GEMÜSE PRO TAG
So lautet die offizielle Empfehlung. Man
beachte hierbei aber, dass damit mindestens 3 Hände voll Gemüse gemeint sind
und nur maximal 2 Hände voll Obst. Bei
letzterem sind zuckerarme Obstsorten
wie beispielsweise Beeren zu bevorzugen.
Trockenobst enthält hoch konzentrierten
Fruchtzucker und sollte nicht oder nur in
geringen Mengen verzehrt werden. Obst
sollte man außerdem nicht trinken. Also
Hände weg von Säften und Smoothiesdas sind reine Zuckerbomben. Selbst gemachte grüne (Gemüse-) Smoothies können dagegen sinnvoll sein.

DUNKLES BROT IST BESSER
ALS WEISSBROT

nur langkettiger Zucker und enthält neben den bekannten potentiell problematischen Klebeeiweißen wie Gluten und
Gliadin weitere ungünstige Inhaltsstoffe,
die insbesondere bei fehlendem Fermentationsprozess problematisch werden
können. Achten Sie daher auf Sauerteiggärung, greifen Sie ggf. auf Eiweißbrote oder
Nuss- und Saatenbrote zurück- oder noch
besser: Backen Sie Ihre Brot selbst.

MORGENS ESSEN WIE EIN KAISER,
MITTAGS WIE EIN KÖNIG,
ABENDS WIE EIN BETTLER
Nein, das ist eher eine alte Mär. Man muss
nicht zwangsweise frühstücken, man sollte
dem natürlichen Hungergefühl vertrauen.
Das Frühstück mal auszulassen schadet
nicht- im Gegenteil: der Körper ist dankbar für Nahrungspausen, denn in dieser
Zeit kann er aufräumen und regenerieren.
Deswegen ist auch das sogenannte Intervallfasten für viele Menschen sinnvoll.

Vorsicht! Dunkles Brot wird häufig nur
eingefärbt und ist nicht automatisch Vollkornbrot. Ein echtes Vollkornbrot ist im
Vergleich zum Weißbrot sicherlich gesünder. Bevorzugen sollte man Dinkel- oder
Roggenvollkornbrote beim Bäcker seines
Vertrauens. Letztlich ist Brot aber auch
5

Quelle: Flexicarb Pyramide nach Dr. Worm, mit freundlicher Genehmigung vom riva-Verlag ©

ABER WAS IST NUN GESUNDE ERNÄHRUNG?
Eine gemüsebasierte ausgewogene Kost
mit reichlich guten Fetten und hochwertigem Eiweiß.
Man kann sich hierbei sehr gut an der FlexiCarb-Pyramide nach Dr. Nicolai Worm orientieren.
Bevorzugen Sie echte, natürliche
• Lebensmittel
– also Lebensmittel ohne
Zutatenliste

gesunden Fetten und Eiweißen, Vitaminen und Mineralstoffen

• Ergänzen Sie Ihre Ernährung mit lang-

kettigen Kohlenhydraten je nach Aktivitätslevel

• Trinken Sie ca 2 L pro Tag (am besten

Wasser oder ungesüßten Tee, Kaffee
schwarz max. 4 Tassen pro Tag & nicht
nach 16.Uhr)

• Kaufen Sie frische Lebensmittel (regio-

• Vermeiden Sie Fertiggerichte jeglicher

•
• Essen Sie maximal 3 Mahlzeiten pro Tag
• Füllen Sie Ihren Teller täglich mindes-

• Reduzieren Sie raffinierte Kohlenhydra-

nal, BIO, saisonal) oder Tiefkühlkost
Kochen Sie selbst

tens zur Hälfte mit einer bunten Gemüseauswahl

• Bevorzugen Sie zuckerarme Obstsorten
• Achten Sie auf ausreichend hochwertiges Eiweiß:
- Hülsenfrüchte
- Fisch mindestens 2 mal die Woche
-

(fettreiche Kaltwasserfische wie
Lachs, Hering, Makrele)
Fleisch aus artgerechter Haltung
(z.B. Weide- Freilandhaltung oder
Wildfleisch)

Verwenden Sie reichlich gute Öle
• zum
Braten: Kokosöl, Butter/Ghee,
- Olivenöl
Verfeinern: Leinöl, Chiasamenöl
- zum
- zum Streichen: Weidebutter
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• Nüsse und Samen versorgen Sie mit

Art

te, insbesondere Zucker und Weißmehlprodukte

• Meiden Sie Transfette/künstlich gehärtete Fette (z.B. in Backwaren, Chips,
Margarine)

• Keine Zwischenmahlzeiten
• Vermeiden Sie kohlenhydrathaltige Getränke wie Softdrinks und Säfte

DR. CONSTANZE LOHSE
Fachärztin für Allgemeinmedizin mit Schwerpunkt Ernährungsmedizin, Sportmedizin und
orthomolekularer Medizin

Hinweis der Redaktion:
Wir freuen uns sehr, dass Frau Dr. Lohse
sich bereit erklärt hat, auch in den kommenden Ausgaben unserer IMPULSE
jeweils einen Artikel zum Thema Ernährung beizutragen. Freuen Sie sich also
auf weitere interessante Informationen
und wertvolle Tipps, die Ihnen helfen
können, sich gesünder und vollwertiger
zu ernähren!
Schon einen herzlichen Dank im Voraus,
liebe Frau Dr. Lohse
Zudem wird Frau Dr. Lohse dieses Jahr
als Referentin für unsere beliebten Patientenvorträge tätig sein! Diese werden
im Dezember 2019 und Januar 2020
stattfinden. Die genauen Termine geben wir in der kommenden IMPULSE
Ausgabe sowie auf unserer Webside
bekannt.
Vielen Dank und herzliche Grüße,
Sabrina Bittkau

Schnelle und sichere
Diagnose des Herzinfarkts
– per App?
Die sichere Feststellung (Diagnose) eines Herzinfarkts ist notwendig, um so schnell wie
möglich eine adäquate Behandlung beginnen zu können (Herzkatheter mit Eröffnung
eines verschlossenen Herzkranzgefäßes). Zur Diagnosesicherung werden vor allem das
EKG und die Bestimmung von Labormarkern (vor allem Troponin eingesetzt).

Im vorliegenden Artikel soll die Diagnosesicherung Herzinfarkt mit Schwerpunkt
Troponinbestimmung eingegangen werden, zumal zu diesem Thema vor Kurzem
Schlagzeilen in der Laienpresse (Hamburger Abendblatt) veröffentlicht wurden.
Hier wird auf eine neue APP verwiesen,
mit der sich ein Herzinfarkt erkennen lassen soll.

Beschwerden beim
Herzinfarkt
Typische Beschwerden sind es, die Sie als
Patient, oder den Arzt an einen Herzinfarkt denken lassen sollten. Es sind dies
akut aufgetretene Brustschmerzen unter
dem Brustbein, oder in den linken Arm
ausstrahlende Schmerzen, welche in Ruhe und/oder Belastung auftreten können.
Atypisch können diese Beschwerden auch
im Oberbauch, im Rücken, in der rechten
Schulter oder sogar in den Zahnwurzeln
auftreten. Allerdings kann sich eine Vielzahl anderer Erkrankungen darunter verbergen, wie ein Aorteneinriss (Dissektion),
eine Lungenembolie oder auch orthopädische Erkrankungen. Allgemeine Krankheitszeichen wie niedriger Blutdruck, kalter Schweiß, Angst sollten dann Anlass
zu rascher Anforderung eines Notarztes
führen. Es ist auch daran zu denken, daß
Frauen sehr ungewöhnliche und atypische
Beschwerden haben können, z.B. ohne
Schmerzen kann sich ein Herzinfarkt nur
als allgemeine Schwäche äußern.

Infarktzeichen im EKG
Im EKG finden sich als Infarktfrühzeichen
vor allem die so genannten ST-Hebungen
(Bild). ST-Hebungen können jedoch auch
unabhängig von einem Herzinfarkt auftreten und sind deshalb unspezifisch und
müssen durch weitere Tests bestätigt werden (Troponin). Aufschlussreich sind auch
Verlaufs-EKGs (Veränderungen der STStrecke).

stimmung (vor allem hoch sensitives Troponin) durchgesetzt. Auch bei dieser Bestimmung gibt es allerdings Fallstricke
die beachtet werden müssen. So sagt eine
einzelne Messung nicht sehr viel aus, da
es Menschen gibt, die permanent erhöhte Troponin-Spiegel aufweisen (Beispielsweise bei Nierenschwäche oder auch bei
chronischer Herzinsuffizienz). Deshalb
ist inzwischen gängige Routine Verlaufskontrollen der Troponinmessung nach 1-3
Stunden durchzuführen. Erst Veränderungen der Werte (Anstieg oder Abfalle geben
einen sicheren Aufschluss über ein Infarktgeschehen, Literatur).

Zusammenfassung
Die Diagnose eines Herzinfarktes wird
durch die Konstellation der typischen Beschwerden, des typischen EKGs und vor
allem eines typischen Troponin-Verlaufes
gestellt. Eine Momentaufnahme zu einem
einzelnen Zeitpunkt reicht meist nicht aus
um hier Sicherheit zu bekommen, es sind
Kontrollen nach 1-3 Stunden notwendig. Es
soll hier ausdrücklich vor einer Selbstdiagnose eines Herzinfarktes z.B. mit einer
so genannten App gewarnt werden, welche aus unserer Sicht zu Verunsicherungen und Zeitverlusten führen kann. Akut
aufgetretene Brustschmerzen sollten Sie
veranlassen den Notarzt / die Feuerwehr
über 112 anzurufen, damit eine rasche Verbringung in die sichere Klinikumgebung
erfolgen kann.
PROF. DR. HERBERT NÄGELE
Albertinen-Herz- und Gefäßzentrum; Hamburg
Leitung Department Herzinsuffizienz und
Devicetherapie

Laborparameter beim
Herzinfarkt
Während noch vor 20 Jahren eine Vielzahl von Laborwerten zur Infarktdiagnose herangezogen wurde, wie z.B. die GOT
(Glutamat-Oxalat-Transferase) oder die
CK (Creatinkinase) hat sich inzwischen
die weitaus spezifischere Troponinbe-

Literatur
Schnellere Diagnose bei Herzinfarkten – Erfolg am UKE.
Abendblatt vom 27.06.2019
Neumann et al. Application of High-Sensitivity Troponin
in Suspected Myocardial Infarction.
NEJM 2019; ;380:2529-40.
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„STUFENWEISE“ ZUR
HERZGESUNDHEIT
„Stufenweise“ zur Herzgesundheit – das
möchte ich einmal wörtlich nehmen. Das
Steigen von Treppen ist nämlich ein gutes
Training für die Po-, Oberschenkel- und
Wadenmuskulatur und somit auch günstig für unser Herz-Kreislaufsystem. Durch
einen verstärkten Armeinsatz wird zudem
beim Treppenlaufen der gesamte Oberkörper trainiert. Sie können damit besonders
gut Ihre Ausdauer-Leistungsfähigkeit steigern, Ihren Bauchumfang verringern und
den Blutdruck, sowie das LDL-Cholesterin
reduzieren. Das Zurücklegen von circa 400
Treppenstufen am Tag entspricht etwa 15
Minuten Joggen. Treppensteigen ist sieben Mal anstrengender als Laufen in einer
Ebene. Medizinstatistiker haben sogar ermittelt, dass jede Stufe treppauf das Leben
um drei, vier Sekunden verlängert. In der
Kardiologie ist die Fähigkeit Treppen zu
steigen ein Gradmesser zur Einteilung in
Krankheitsklassen (nach „NYHA“), welche
wiederum die Prognose bestimmen. Kann
eine Etage nicht mehr in einem Zug bewältigt werden, ist die Situation bedenklich
(NYHA-Klassen 3 und 4).
8

Obwohl es spezielle Trainingsgeräte fürs
Treppensteigen gibt („ClimbMill“ u.ä., müssen Sie dazu nicht in ein teures FitnessStudio gehen. Versuchen Sie doch das
Treppensteigen in Ihren ganz normalen
Alltag zu integrieren, vermeiden Sie einfach auf dem Weg zum Arbeitsplatz, im Büro, beim Einkaufen usw. die Benutzung von
Rolltreppen und Fahrstühlen. Auch kleine
Treppen mit 10 bis 20 Stufen eignen sich
hervorragend zum Trainieren. Fast jedes
Smart-Phone hat eine Funktion die zurückgelegten Etagen (ebenso wie die Schrittanzahl) zu dokumentieren, damit können
Sie ihren Trainingsfortschritt leicht selbst
überwachen und haben einen Anreiz zur
Steigerung der Trainingsleistung.
Ratschläge zum Treppentraining: Beginnen Sie langsam und strecken Sie bei jeder
Stufe die Beine kräftig. Wechseln Sie die
Trainingsintensität: Steigen Sie eine Etage langsam, die nächsten Etagen schnell
hoch. Auch mal zwei Stufen auf einmal
nehmen (bitte NICHT diese Übung nach
unten machen!). Mal mit ganzem Fuß und

mal nur auf den Ballen laufen. Sie sollten
das Treppensteigen jedoch so betreiben,
daß keine Herzbeschwerden, Angina pectoris etc. auftreten, es gilt wie bei allen
„Herzsportarten“: Lassen Sie sich vorher
einmal beim Hausarzt / Kardiologen durchchecken (Belastungs-EKG). Ebenso sollten
Sie bei Kniebeschwerden den Rat Ihres Orthopäden einholen. Mit dieser guten Vorbereitung ist Treppensteigen aber eine ideale Ergänzung zur Herzgruppe.
Vorbeugung von Unfällen ist natürlich
geboten. Benutzen Sie sicherheitshalber
beim Treppensteigen vorhandene Handläufe und tragen Sie feste, stabile Trainings
- Schuhe. Bewegen Sie sich bewusst, um
Stolpern zu vermeiden. Auf Dauer wird
durch Treppensteigen aber das Gleichgewichts- und Sicherheitsgefühl trainiert und
die Unfallgefahr kann sogar sinken.
Fazit: Es gibt keinen Fahrstuhl zum Glück,
man muss die Treppe nehmen.
PROF. DR. HERBERT NÄGELE
Albertinen-Herz- und Gefäßzentrum; Hamburg
Leitung Department Herzinsuffizienz und
Devicetherapie

INFO-RUBRIK:

WAS GENAU BEDEUTET
EIGENTLICH…!?
Chronisch venöse
Insuffizienz (CVI):
Von einer chronisch venösen Insuffizienz
(auch chronisch venöses Stauungssyndrom oder chronische Veneninsuffizienz)
spricht man, wenn die Venen die Fähigkeit
verlieren, das Blut zum Herzen zurückzuleiten, und sich dadurch ein zu hoher Druck
in den Venen aufbaut. Der Grund ist eine
Mikrozirkulationsstörung, durch welche
der Stoffwechsel im umgebenden Gewebe
empfindlich gestört wird. Häufige Ursache
sind auch Klappenschwächen der Venen.
Die CVI ist also die Folge eines lange bestehenden Blutrückstaus infolge einer venösen Abflussbehinderung. Die Folge sind
zum Teil schwere Venen- und Hautveränderungen. Das Risiko, an einer CVI zu leiden, steigt mit Alter, Fettleibigkeit, in Zusammenhang mit Venenentzündungen,
tiefer Venenthrombose und schwerem
Beintrauma. CVI kommt bei Frauen doppelt so häufig vor wie bei Männern.

Fatigue
Die Bezeichnung Fatigue (franz. für Müdigkeit oder Erschöpfung), auch FatigueSyndrom genannt, wurde im Jahre 2000 als
unverhältnismäßige, signifikante Müdigkeit, erschöpfte Kraftreserven oder erhöhtes Ruhebedürfnis definiert. Fatigue ist ein
Symptom, das verschiedene chronische Erkrankungen begleitet. Oft tritt diese chronische Müdigkeit infolge einer durch Chemotherapie bedingten Blutarmut auf.

Eisen (medizinisch)
Eisen ist das mengenmäßig bedeutsamste Spurenelement in unserem Körper. Als
Bestandteil des roten Blutfarbstoffes Hämoglobin ist Eisen für den Sauerstofftransport notwendig. Ein kleinerer Teil wird als

Speichereisen in Leber, Milz und Knochenmark gespeichert. Daneben hat Eisen zahlreiche andere Stoffwechselfunktionen,
zum Beispiel als Enzymbestandteil oder in
der Entgiftung. Vor allem Frauen vor den
Wechseljahren haben häufig Eisenmangel,
der Grund dafür ist die Menstruation. Aber
auch Blutverluste bei Operationen oder
Unfällen können einen akuten Eisenmangel verursachen. Durch die gleichzeitige
Einnahme von Vitamin C wird die Resorptionsquote von Eisen deutlich erhöht. Der
gleichzeitiger Verzehr von Milchprodukten, Kaffee oder schwarzem Tee hemmen
jedoch die Eisenaufnahme.

UV-Strahlen

Elektrokardiografie (EKG)

Degeneration

Die Elektrokardiografie (EKG), d.h. die
Messung der Herzstromkurve, ist eines der
wichtigsten Untersuchungsverfahren bei
Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Durch die
Darstellung der Herzstromkurve, in Form
des EKGs, kann der Kardiologe z.B. eine
Muskelverdickung des Herzens (Hochdruckherz), Herzrhythmusstörungen oder
einen Herzinfarkt erkennen. Bei jedem
Herzschlag, beim rhythmischen Zusammenziehen und Erschlaffen des Herzmuskels, entsteht ein schwacher Strom mit
einer Spannung von etwa 1/1000 Volt. Das
EKG basiert auf der Messung dieser elektrischen Spannungen, die - wenn auch abgeschwächt - bis hin zur Hautoberfläche
wirken. Dort werden die elektrischen Entladungen mittels Elektroden, die an verschiedenen Stellen des Brustkorbs, den
Armen und den Beinen angelegt werden,
abgenommen und aufgezeichnet. Die Untersuchung ist für den Patienten schmerzfrei und ohne Risiko. Bei einem Ruhe-EKG
liegt der Patient, bei einem BelastungsEKG geht er auf einem Laufband oder fährt
auf einem Standfahrrad.

Degeneration
(lateinisch
de=ent;
genus=Art/Geschlecht), auch Entartung,
ist im medizinischen Sprachgebrauch
ein Oberbegriff für formale, strukturelle u. funktionelle Abweichungen von der
Norm. Meist wird unter Degeneration
die Rückbildung und der Verfall ganzer
Gewebe oder Organe, Veränderungen
eines Körpers, eines Zellverbandes oder
einer Zelle verstanden. Zudem wird der
Begriff oft im Sinne einer Funktionseinschränkung verwendet, die im Vergleich
zum Normalzustand eine Verschlechterung darstellt (z. B. degenerative Veränderung des Knorpels).

Als UV-Strahlung bzw. UV-Licht bezeichnet man die ultraviolette, nicht sichtbare
Strahlung des Sonnenlichts. Sie ist wichtig für die Vitamin D-Produktion und die
Hautbräunung (UVB-Strahlen), kann aber
insbesondere auch Haut und Augen beeinträchtigen und damit chronische Lichtschäden verursachen (UVA-Strahlen).
Neben drohendem Sehverlust bei extremer Strahlungsbelastung und vorzeitiger
Hautalterung, ist vor allem das Krebsrisiko
gefürchtet, welches die UV-Strahlen mit
sich bringen.

LIEBE LESER,
Falls es einen bestimmten Begriff gibt,
den Sie gerne einmal erläutert haben
möchten oder falls Sie einen Vorschlag
haben, welche weitere Definition wir im
kommenden Heft abdrucken sollen, geben Sie uns gerne einen Hinweis!
Wir freuen uns über Anregungen!
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JEDE SEKUNDE ZÄHLT
WORKSHOP REANIMATION/
WIEDERBELEBUNG
Um schnell und effizient in Notfällen
helfen zu können, haben die Teilnehmer
der Herzsportgruppen Wandsbeker TSV
Concordia am 16.05.19 und Meiendorfer SV am 29.05.2019 unter Leitung von
Dr. Klein und der Anaesthesistin Frau
M. Stender aus dem BG Klinikum Hamburg an einem Workshop Reanimation
teilgenommen. Geladen waren auch Vereinsmitglieder und Angehörige der Herzsportteilnehmer.
Nach kurzer geschichtlicher Einleitung
über die Erstbeschreibung des Blutkreislaufes durch Williaam Harvey 1628, den
ersten Herzkatheter im Selbstversuch
durch den Assistenzarzt Werner Forßmann 1929 und der ersten Herztransplantation 1967 durch den südafrikanischen
Arzt Christian Bernard und in Deutsch10

land 1969 durch ein Ärzteteam in München.
Heute ist die Herzkatheteruntersuchung
und die Herztransplantation ein etabliertes Verfahren geworden neben moderner
Medikamentengabe und herzchirurgischer Operationen. Dennoch ist die Herzkreislauf-Erkrankung auch heute noch die
häufigste Todesursache neben der Krebserkrankung. Akute Schocksituation und
Herzstillstand mit oder ohne Beeinträchtigung der Atemfunktion gehören zu den
dringlichsten Notfällen in der Medizin.
Rasches Erkennen dieser Notsituation
in der Herzsportgruppe, in der Häuslichkeit und in der Öffentlichkeit, sind dann
Wiederbelebungsmaßnahmen die einzige Möglichkeit, dem Patienten schnell zu

helfen und ihn zu retten, denn die Folgen
eines Atem-Herzkreislauf-Stillstandes mit
Unterbrechung der Blutzirkulation führt
zu einer Sauerstoffminderung in Gehirn
und im Herzen. Ohne bleibenden Schaden kann das Gehirn und das Herz nur 10
bis 15 Minuten ohne Blutversorgung/Sauerstoff auskommen. Diese Zeit nennt man
die Wiederbelebungszeit.

FÜR DIE PRAXIS BEDEUTET DAS:
Lebensrettende Maßnahmen müssen sofort nach Feststellung des Kreislaufstillstandes eingeleitet werden
Dazu gehören:
Hilfe organisieren, 112 wählen und die
Notfallmeldung – WAS-WER-WO angeben
und mit der Wiederbelebung beginnen.
Damit die Angst und die Scheu vor einer
Wiederbelebung eines Patienten, auch
eines fremden Patienten, verloren geht,
haben die Teilnehmer an Übungspuppen,
von Herz InForm zur Verfügung gestellt,
unter Anleitung die richtige Lagerung des
Pat. geübt und dann in Rückenlage, Kopf in
Überstreckstellung, aufsuchen der Kompressionspunkte an der möglichst freien
Brust und die Technik der Kompression

erlernt. Hingewiesen wurde auf die neuen
Reanimationsrichtlinien von 2015 des European Resuscitation Conciels (ERC).
Besonderer Fokus wurde auf Laienreanimation und telefonische Anleitung zur
CPR für Ersthelfer hingewiesen. Danach
sollen die Kompressionen 100 bis 120 mal
pro Minute bei einer Kompressionstiefe
des Brustkorbes von 5 bis 6 cm durchgeführt werden. Eine zusätzliche Mund zu
Mund Beatmung ist nicht mehr zwingend
erforderlich, ansonsten bleibt es bei 30:2.
Unterbrechung nur bei Anwendung eines
DEFI (Defibrillator) und Helfer Wechsel
unter Berücksichtigung der Pausen Minimierung.

halten zu können, wurden die Körperstellung, die Armhaltung und der Kraftaufwand geübt, Ein Wechsel des Helfers ist
zu empfehlen.
Die Übungsstunde konnte mit einem Gewinn an Erfahrung und einem Helfersyndrom beendet werden.
Zum Abschluss erhielt jeder Teilnehmer
ein Merkblatt zur Reanimation.

DR. RUDOLF KLEIN
Betreuender Arzt der Herzgruppen des
Wandsbeker TSV Concordia

KOMMENTAR DER REDAKTION:
Sie haben Interesse daran, auch in Ihrer
Herzgruppe eine Reanimations-Schulung
durchzuführen!?
Dann sprechen Sie bitte Ihre Übungsleiterin/Ihren Übungsleiter oder die betreuende Ärztin bzw. den betreuenden Arzt an!
Herz InForm unterstützt Sie dabei ggf.
auch gerne!
Zudem stellt Herz InForm seinen anerkannten Herzgruppen auf Anfrage jederzeit gerne kostenlos 2 Reanimationspuppen zu Übungszwecken zur Verfügung!

Um die Wiederbelebungsmaßnahmen bis
zum Eintreffen des Rettungsteams durch-

Dr. Rudolf Klein während des Workshops

Person ansprechen/anfassen
Person
reagiert nicht

Person
reagiert

Notruf

Kopf überstrecken
Atemkontrolle
Atmung
vorhanden

Atmung
nicht vorhanden

Pulskontrolle
Puls
vorhanden
Stabile
Seitenlage

Weitere
Maßnahmen

Kein Puls
vorhanden

Herzdruckmassage

Kopf überstrecken
Atemspende

Defi vorhanden?
Einschalten
Anweisungen befolgen
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