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Wenn die Puste ausgeht

HERZWOCHEN Zwei Hanauer Spezialisten beantworten Fragen zum Thema Herzschwäche
In Deutschland sind rund vier
Millionen Menschen von der
Diagnose Herzschwäche betroffen. Etwa 465 000 Klinikaufnahmen entfallen jährlich allein auf diese Diagnose.
Das Thema hat auch in den
beiden Hanauer Kliniken eine große Bedeutung. Anlässlich der diesjährigen „Herzwochen“ der Deutschen
Herzstiftung, die ganz im Zeichen der Herzschwäche stehen, haben uns die beiden
Spezialisten
Privatdozent
(PD) Dr. med. Christof Weinbrenner vom Klinikum Hanau sowie Dr. med. Wolfgang
Dembowski vom St.-VinzenzKrankenhaus die nachfolgenden Fragen beantwortet. Die
Antworten haben wir in Abstimmung mit den Interviewpartnern zusammengefasst.

werden. Die Kliniken können die Ersteinstellung beziehungsweise Optimierung
der Einstellung der Medikamente übernehmen. Bestimmte Patienten profitieren von speziellen Herzschrittmachern.
Wichtig
sind eine gute Beratung der
Patienten und eine Heranführung an die Krankheit,
denn der Verlauf ist entscheidend von der Mitarbeit der
Patienten abhängig. Auch
hier sind das Klinikum Hanau und das Sankt-VinzenzKrankenhaus tätig, zum Beispiel mit den HerzseminarVeranstaltungen
während
der Herzwochen, was in diesem Jahr wegen der CoronaPandemie aber leider nicht
wie gewohnt möglich ist.
Hausärzte weisen Patienten in Kliniken ein oder
überweisen sie zu niedergelassenen Kardiologen.
Wie steht es denn um die
Zusammenarbeit mit Ihren
niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen?
Die Zusammenarbeit mit unseren niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen ist gut.
Es gibt regelmäßige gemeinsame Weiterbildungen, darunter auch Fachvorträge zu
neuen Behandlungsmethoden bei der Diagnose Herzschwäche. Darüber hinaus
sind die allermeisten Hausärzte sowohl im Hanauer Ärzteverein als auch im Deutschen Hausärzteverband zusammengeschlossen, wo es
ebenfalls regelmäßige Weiterbildungsangebote gibt.

„Das Herz war zu
schwach“, heißt es umgangssprachlich. Was bedeutet denn HerzschwäHerzbeschwerden auf der Spur: Dieses Bild entstand während einer elektrophysiologischen Untersuchung im Herzkache aus medizinischer
theterlabor des Klinikums Hanau.
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dass etwa 15 Prozent der chen können Luftnot, HerzWas tut eine Klinik mit
krankheiten.
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80-jährigen Menschen an stolpern, Abnahme der LeisHerzschwäche-Patienten,
Herzschwäche leiden. Da- tungsfähigkeit, Müdigkeit,
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tungsdienst in die Klinik
Die Fragen stellte Reinhold Schlitt
ner verteilt. Im Jahr 2016 sein, was man an einer Geeingewiesen werden?
starben laut Deutschem wichtszunahme durch ge- Das lässt sich in diesem Rah- Informationen
Herzbericht 25 318 Frauen schwollene Beine oder Knö- men nur kurz darstellen. Bei zum Thema
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Herzschwäche: Fragen von Anrufern am HA-Lesertelefon

Die Themen reichten von Vorhofflimmern über Medikamente bis zu langen Wartezeiten bei Kardiologen
VON REINHOLD SCHLITT

Hanau – Welche Risiken einer
Operation gibt es bei bestehender Herzschwäche? Was
halten Sie von den Medikamenten, die mir mein Doktor
wegen meiner Herzschwäche
verordnet hat? Um diese und
andere Fragen rund um das
Thema Herzschwäche ging es
am Montag bei der Lesertelefonaktion des HANAUER ANZEIGER. Zwei Spezialisten,
Privatdozent Dr. med. Christof Weinbrenner vom Klini-

kum Hanau und sein Kollege
Dr. med. Wolfgang Dembowski vom Sankt-VinzenzKrankenhaus, beantworteten
Fragen aus dem Kreis unserer
Leserinnen und Leser. Das
Themenspektrum war breit
gefächert und reichte von der
Frage nach dem „richtigen“
Medikament bis hin zum
Vorhofflimmern. Eine Anruferin wollte beispielsweise
wissen, welche Risiken eine
bevorstehende Hüftoperation bei bestehender Herzschwäche mit sich bringt.

Mehrmals ging es um das sogenannte Vorhofflimmern,
das häufig bei an Herzschwäche erkrankten Patienten
vorkommt. Ein anderer Anrufer klagte einerseits über unregelmäßig wiederkehrendes
Herzrasen und Herzstolpern
und andererseits über einen
niedrigen Blutdruck. Er wollte wissen, ob es da einen Zusammenhang gibt. Eine weitere Anruferin fragte, wie
sich ihr niedriger Blutdruck
so einstellen lässt, dass ihr
nicht dauernd schwindelig

werde oder sie in Ohnmacht
falle. PD Dr. Weinbrenner
vom Klinikum Hanau berichtete aber auch darüber, dass
in seinen Telefongesprächen
die Klage über lange Wartezeiten auf einen KardiologenTermin gleich mehrfach eine
Rolle spielte.
Am Lesertelefon ging es
auch um Fragen der richtigen
Medikation bei Herzschwäche. Beispielsweise wurde Dr.
Dembowski vom Sankt-Vinzenz-Krankenhaus nach der
Sinnhaftigkeit einer beste-

henden Medikation bei Herzschwäche gefragt. Ein Leser
wollte wissen, ob ihm wirklich die richtigen Medikamente verordnet worden seien. Dr. Dembowski: „Ein Problem war dabei das Nichtverstehen oder Nichtakzeptieren, dass die Herzinsuffizienz
trotz einer guten Medikation
nicht endgültig zu heilen ist
und die Patienten auch weiterhin Beschwerden haben
können.“
Um ein anderes, aber
gleichwohl sehr aktuelles

Thema ging es einem Leser,
der wissen wollte, wie sehr
im fortgeschrittenen Lebensalter eine Coronavirus-Infektion gefährlich werden könnte. Die drastische Entwicklung der Infektionsfallzahlen
mit dem Coronavirus war
auch der Grund, weswegen
die Telefonaktion unter äußerst strengen Hygienemaßnahmen und außerhalb der
Redaktion stattfinden musste. Das Klinikum Hanau leistete hierbei wertvolle logistische Unterstützung.

Vollsperrung der
Bachstraße in
Nordwest
Hanau – Aufgrund von Tiefbauarbeiten (Umsetzung eines Verteilerkastens) ist es
erforderlich, die Bachstraße
im Teilstück zwischen der
Frankfurter Landstraße und
Haydnstraße von Montag,
2.November, bis Donnerstag, 5. November, voll zu
sperren. Die Zufahrt bis zur
Baustelle ist möglich. Des
Weiteren ist die Erschließung der Grundstücke für
die Anlieger jederzeit sichergestellt. Eine Umleitung ist nicht ausgeschildert. Eine Umfahrung ist
über die Haydnstraße, Händelstraße und Gluckstraße
möglich.
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IN KÜRZE
Mitglieder gesucht
für Kirchenvorstand
Hanau – Die Evangelische
Kirchengemeinde
Steinheim lädt für Montag,
23. November, um 19 Uhr,
zur
Gemeindeversammlung. Da unter den derzeitigen Hygienebestimmungen
in der katholischen Marienkirche (Albanusstraße 8)
mehr Mitglieder teilnehmen können, wird die Versammlung dort stattfinden.
Die Versammlung beginnt
mit einer Andacht. Im Anschluss stellt der Benennungsausschuss seinen vorläufigen Wahlvorschlag für
die Kirchenvorstandswahl
2021 vor. Die wahlberechtigten Gemeindemitglieder
können mit einfacher Mehrheit weitere Kandidaten für
die Liste wählen. Derzeit
fehlen noch mindestens
vier zu den drei Männern
und neun Frauen, die sich
bereits zur Wahl gestellt haben. Wer mehr dazu wissen
möchte und kandidieren
möchte, kann sich im Vorfeld bei den Pfarrerinnen
Daniela Wieners und Heike
Zick-Kuchinke melden. Anmeldung über das Büro der
Evangangelischen Kirchengemeinde Steinheim wird
per E-Mail an info@evangsteinheim.de oder unter �
06181 61610 bis zum 19.
November gebeten.
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ZUR PERSON

Bernd Emmerich, Beauftragter für Service und Sicherheit am Klinikum Hanau
und dort langjähriger Mitarbeiter, hat erneut 25000 Euro aus privaten Mitteln gespendet. Nutznießer der
großzügigen Gabe ist der
Bunte Kreis Hanau, eine
Nachsorgeeinrichtung für
Kinder. Dieser Kreis hat sich
zur Aufgabe gemacht, Familien in der Übergangsphase
von einer intensiven Klinikbetreuung nach Hause zu
begleiten. Die Kosten der
Nachsorgeeinrichtung werden lediglich zu zwei Dritteln von der Krankenkasse
abgedeckt. Das rief Bernd
Emmerich auf den Plan, der
schon häufiger mit Spenden
soziale Initiativen unterstützte. Thorsten Wies, Prokurist des Klinikums, Oberbürgermeister Claus Kaminsky und Beate Kleemann,
Koordinatorin des Bunten
Kreises, sowie das gesamte
Team der Klinik für Kinderund Jugendmedizin am Klinikum Hanau bedankten
sich für die großzügige Privatspende.
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