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Telefonaktion
Sie beantworteten Leserfragen rund um das Thema Herz-
schwäche: PD Dr. med. Christof Weinbrenner vom Klinikum
Hanau (links) und Dr. med. Wolfgang Dembowski vom Sankt-
Vinzenz-Krankenhaus – wegen der kritischen Coronavirus-Si-
tuation nur mit Mund- und Nasenschutz

PD Dr. med. Christof Wein-
brenner, Chefarzt der Kli-
nik für Kardiologie, An-
giologie, Pneumologie,
Nephrologie und Internis-
tische Intensivmedizin am
Klinikum Hanau.

Dr. med. Wolfgang Dem-
bowski, Ärztlicher Direk-
tor und Leiter der Abtei-
lung Innere Medizin des
Sankt-Vinzenz-Kranken-
hauses in Hanau.
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Wenn die Puste ausgeht
HERZWOCHEN Zwei Hanauer Spezialisten beantworten Fragen zum Thema Herzschwäche

werden. Die Kliniken kön-
nen die Ersteinstellung be-
ziehungsweise Optimierung
der Einstellung der Medika-
mente übernehmen. Be-
stimmte Patienten profitie-
ren von speziellen Herz-
schrittmachern. Wichtig
sind eine gute Beratung der
Patienten und eine Heran-
führung an die Krankheit,
denn der Verlauf ist entschei-
dend von der Mitarbeit der
Patienten abhängig. Auch
hier sind das Klinikum Han-
au und das Sankt-Vinzenz-
Krankenhaus tätig, zum Bei-
spiel mit den Herzseminar-
Veranstaltungen während
der Herzwochen, was in die-
sem Jahr wegen der Corona-
Pandemie aber leider nicht
wie gewohnt möglich ist.

Hausärzte weisen Patien-
ten in Kliniken ein oder
überweisen sie zu nieder-
gelassenen Kardiologen.
Wie steht es denn um die
Zusammenarbeit mit Ihren
niedergelassenen Kolle-
ginnen und Kollegen?

Die Zusammenarbeit mit un-
seren niedergelassenen Kolle-
ginnen und Kollegen ist gut.
Es gibt regelmäßige gemein-
same Weiterbildungen, da-
runter auch Fachvorträge zu
neuen Behandlungsmetho-
den bei der Diagnose Herz-
schwäche. Darüber hinaus
sind die allermeisten Haus-
ärzte sowohl imHanauer Ärz-
teverein als auch im Deut-
schen Hausärzteverband zu-
sammengeschlossen, wo es
ebenfalls regelmäßige Wei-
terbildungsangebote gibt.

Die Fragen stellte Reinhold Schlitt

Informationen
zum Thema
Weitere Informationen zum
Thema Herzschwäche gibt
es auch von der Deutschen
Herzstiftung im Internet.

» herzstiftung.de

phie, ein Verfahren, bei dem
mit Magnetfeldern und Ra-
diowellen Schnittbilder des
Körpers erzeugt werden).
Hierzu muss man wissen,
dass die radiologischen Abtei-
lungen beider Häuser seit vie-
len Jahren eine organisatori-
sche Einheit sind und damit
die gleichen Leistungen an-
bieten können.

Was tut eine Klinik mit
Herzschwäche-Patienten,
die vom Haus- oder Fach-
arzt oder gar mit dem Ret-
tungsdienst in die Klinik
eingewiesen werden?

Das lässt sich in diesem Rah-
men nur kurz darstellen. Bei
einem Patienten mit akuter
Luftnot als Folge der Über-
wässerung kann durch Gabe
von Medikamenten über die
Vene das Wasser entzogen

Was sind denn typische
Warnzeichen für eine
Herzschwäche?

Tückisch an der Herzschwä-
che ist, dass sie meistens mit
Atemnot und einer Leistungs-
abnahme beginnt. Die Be-
schwerden können unspekta-
kulär sein: Man schafft die
Bergwanderung nicht mehr
oder beim Treppensteigen
geht die Puste aus. Warnzei-
chen können Luftnot, Herz-
stolpern, Abnahme der Leis-
tungsfähigkeit, Müdigkeit,
Abgeschlagenheit, aber auch
Flüssigkeitseinlagerungen
sein, was man an einer Ge-
wichtszunahme durch ge-
schwollene Beine oder Knö-
chelödemen erkennen kann.

Und das sollte man nicht
auf die leichte Schulter
nehmen?

Natürlich nicht. Wer solche
Anzeichen bemerkt, sollte
damit unbedingt sofort zum
Hausarzt gehen.

Innerhalb Ihrer Kliniken
sind Sie, Herr Dr. Wein-
brenner und Sie, Herr Dr.
Dembowski, die leitenden
Ärzte der betreffenden
Fachabteilungen. Können
denn Herzinsuffizienz-Pa-
tienten voll umfänglich in
Ihren Kliniken untersucht
und behandelt werden?

Ja, in beiden Kliniken sind al-
le personellen und apparati-
ven Voraussetzungen gege-
ben. Am Klinikum Hanau ha-
ben wir zusätzlich die Mög-
lichkeit der Herzkatheterun-
tersuchung undweiterer Spe-
zialuntersuchungen. Am
Sankt-Vinzenz-Krankenhaus
werden, abgesehen von der
Herzkatheteruntersuchung,
die, falls nötig, für uns auch
im Klinikum Hanau erbracht
wird, eventuell nötige spe-
zielle radiologische Untersu-
chungen angeboten. Dazu
zählt zum Beispiel das MRT
(Magnetresonanztomogra-

Wenn Herzschwäche kei-
ne eigenständige Erkran-
kung ist: Welche anderen
Erkrankungen und Patien-
tengruppen stehen beson-
ders im Fokus?

Bluthochdruck und korona-
re Herzkrankheit sind die
häufigsten Ursachen. Die
Herzschwäche ist eine Er-
krankung des Alters. Dazu
etwas Statistik: Wir wissen,
dass etwa 15 Prozent der
80-jährigen Menschen an
Herzschwäche leiden. Da-
bei ist die Erkrankung etwa
hälftig auf Frauen und Män-
ner verteilt. Im Jahr 2016
starben laut Deutschem
Herzbericht 25 318 Frauen
an Herzinsuffizienz gegen-
über 15 016 Männern. Das
heißt, dass Frauen häufiger
als Männer daran verster-
ben.

Wie wird denn diese Ent-
wicklung weitergehen?

Klar ist, dass die Zahl der
Menschen mit einem Alter
über 65 Jahren in den nächs-
ten Jahren um mehr als
30 Prozent zunimmt, wenn
man die steigenden Geburts-
raten in den Baby-Boomer-
Jahren nach den Zweiten
Weltkrieg zugrunde legt.
Das deutet auf einen drama-
tischen Anstieg der Kran-
kenhausbehandlungen mit
Herzinsuffizienz hin. Bei
dieser Prognose sollten wir
nicht vergessen, dass die Si-
tuation jetzt schon nicht be-
rauschend ist. Bundesweit
haben wir vier Millionen
Menschen, die von einer
Herzinsuffizienz betroffen
sind. Derzeit entfallen jedes
Jahr rund 465 000 Klinikein-
weisungen auf diese Diagno-
se. Überhaupt gehört Herz-
schwäche zu den häufigsten
Krankenhaus-Einweisungs-
gründen in unserem Land,
also auch im Klinikum Han-
au und im Sankt-Vinzenz-
Krankenhaus.

Gibt es unterschiedliche
Ausprägungen einer Herz-
insuffizienz?

Ja, es gibt milde Erscheinun-
gen mit Luftnot bei starker

Belastung bis zur Luft-
not in Ruhe. Außer-
dem gibt es noch
die Herzschwäche
mit guter Pump-
funktion und die
Herzschwäche mit
eingeschränkter
Pumpfunktion.

InDeutschland sind rund vier
Millionen Menschen von der
Diagnose Herzschwäche be-
troffen. Etwa 465 000 Klini-
kaufnahmen entfallen jähr-
lich allein auf diese Diagnose.
Das Thema hat auch in den
beiden Hanauer Kliniken ei-
ne große Bedeutung. Anläss-
lich der diesjährigen „Herz-
wochen“ der Deutschen
Herzstiftung, die ganz im Zei-
chen der Herzschwäche ste-
hen, haben uns die beiden
Spezialisten Privatdozent
(PD) Dr. med. Christof Wein-
brenner vom Klinikum Han-
au sowie Dr. med. Wolfgang
Dembowski vom St.-Vinzenz-
Krankenhaus die nachfolgen-
den Fragen beantwortet. Die
Antworten haben wir in Ab-
stimmung mit den Inter-
viewpartnern zusammenge-
fasst.

„Das Herz war zu
schwach“, heißt es um-
gangssprachlich. Was be-
deutet denn Herzschwä-
che aus medizinischer
Sicht genau?

Von einer Herzschwäche, al-
so einer Herzinsuffizienz,
sprechen wir, wenn die
Pumpfunktion des Herzmus-
kels zu gering ist, um die Or-
gane ausreichend mit Blut
zu versorgen. Wichtig ist
jedoch auch zu beachten,
dass die Herzschwäche
keine eigenständige Er-
krankung ist. Sie ist viel-
mehr das gemeinsame End-
stadium zahlreicher Herz-
krankheiten.

Herzbeschwerden auf der Spur: Dieses Bild entstand während einer elektrophysiologischen Untersuchung im Herzka-
theterlabor des Klinikums Hanau. ARCHIVFOTO: KLINIKUM HANAU

Herzschwäche: Fragen von Anrufern am HA-Lesertelefon
Die Themen reichten von Vorhofflimmern über Medikamente bis zu langen Wartezeiten bei Kardiologen

Thema ging es einem Leser,
der wissen wollte, wie sehr
im fortgeschrittenen Lebens-
alter eine Coronavirus-Infek-
tion gefährlich werden könn-
te. Die drastische Entwick-
lung der Infektionsfallzahlen
mit dem Coronavirus war
auch der Grund, weswegen
die Telefonaktion unter äu-
ßerst strengen Hygienemaß-
nahmen und außerhalb der
Redaktion stattfinden muss-
te. Das Klinikum Hanau leis-
tete hierbei wertvolle logisti-
sche Unterstützung.

henden Medikation bei Herz-
schwäche gefragt. Ein Leser
wollte wissen, ob ihm wirk-
lich die richtigen Medika-
mente verordnet worden sei-
en. Dr. Dembowski: „Ein Pro-
blem war dabei das Nichtver-
stehen oder Nichtakzeptie-
ren, dass die Herzinsuffizienz
trotz einer guten Medikation
nicht endgültig zu heilen ist
und die Patienten auch wei-
terhin Beschwerden haben
können.“
Um ein anderes, aber

gleichwohl sehr aktuelles

werde oder sie in Ohnmacht
falle. PD Dr. Weinbrenner
vom Klinikum Hanau berich-
tete aber auch darüber, dass
in seinen Telefongesprächen
die Klage über lange Warte-
zeiten auf einen Kardiologen-
Termin gleich mehrfach eine
Rolle spielte.
Am Lesertelefon ging es

auch um Fragen der richtigen
Medikation bei Herzschwä-
che. Beispielsweise wurde Dr.
Dembowski vom Sankt-Vin-
zenz-Krankenhaus nach der
Sinnhaftigkeit einer beste-

Mehrmals ging es um das so-
genannte Vorhofflimmern,
das häufig bei an Herzschwä-
che erkrankten Patienten
vorkommt. Ein anderer Anru-
fer klagte einerseits über un-
regelmäßig wiederkehrendes
Herzrasen und Herzstolpern
und andererseits über einen
niedrigen Blutdruck. Er woll-
te wissen, ob es da einen Zu-
sammenhang gibt. Eine wei-
tere Anruferin fragte, wie
sich ihr niedriger Blutdruck
so einstellen lässt, dass ihr
nicht dauernd schwindelig

kum Hanau und sein Kollege
Dr. med. Wolfgang Dem-
bowski vom Sankt-Vinzenz-
Krankenhaus, 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 Anru-
ferin wollte beispielsweise
wissen, welche Risiken eine
bevorstehende Hüftoperati-
on bei bestehender Herz-
schwäche mit sich bringt.

VON REINHOLD SCHLITT

Hanau – Welche Risiken einer
Operation gibt es bei beste-
hender Herzschwäche? Was
halten Sie von den Medika-
menten, diemirmein Doktor
wegenmeiner Herzschwäche
verordnet hat? Um diese und
andere Fragen rund um das
ThemaHerzschwäche ging es
am Montag bei der Lesertele-
fonaktion des HANAUER AN-
ZEIGER. Zwei Spezialisten,
Privatdozent Dr. med. Chris-
tof Weinbrenner vom Klini-

Das Herz eines Men-
schen muss viel leisten.

GRAFIK: MEDICALARTWORK MAINZ

ZUR PERSON

Bernd Emmerich, Beauftrag-
ter für Service und Sicher-
heit am Klinikum Hanau
und dort langjähriger Mitar-
beiter, hat erneut 25000 Eu-
ro aus privaten Mitteln ge-
spendet. Nutznießer der
großzügigen Gabe ist der
Bunte Kreis Hanau, eine
Nachsorgeeinrichtung für
Kinder. Dieser Kreis hat sich
zur Aufgabe gemacht, Fami-
lien in der Übergangsphase
von einer intensiven Klinik-
betreuung nach Hause zu
begleiten. Die Kosten der
Nachsorgeeinrichtung wer-
den lediglich zu zwei Drit-
teln von der Krankenkasse
abgedeckt. Das rief Bernd
Emmerich auf den Plan, der
schonhäufigermit Spenden
soziale Initiativen unter-
stützte. Thorsten Wies, Pro-
kurist des Klinikums, Ober-
bürgermeister Claus Kamin-
sky und Beate Kleemann,
Koordinatorin des Bunten
Kreises, sowie das gesamte
Team der Klinik für Kinder-
und Jugendmedizin am Kli-
nikum Hanau bedankten
sich für die großzügige Pri-
vatspende. ju

IN KÜRZE

Hanau – Aufgrund von Tief-
bauarbeiten (Umsetzung ei-
nes Verteilerkastens) ist es
erforderlich, die Bachstraße
im Teilstück zwischen der
Frankfurter Landstraße und
Haydnstraße von Montag,
2.November, bis Donners-
tag, 5. November, voll zu
sperren. Die Zufahrt bis zur
Baustelle ist möglich. Des
Weiteren ist die Erschlie-
ßung der Grundstücke für
die Anlieger jederzeit si-
chergestellt. Eine Umlei-
tung ist nicht ausgeschil-
dert. Eine Umfahrung ist
über die Haydnstraße, Hän-
delstraße und Gluckstraße
möglich. kb

Vollsperrung der
Bachstraße in
Nordwest

Hanau – Die Evangelische
Kirchengemeinde Stein-
heim lädt für Montag,
23. November, um 19 Uhr,
zur Gemeindeversamm-
lung. Da unter den derzeiti-
gen Hygienebestimmungen
in der katholischen Marien-
kirche (Albanusstraße 8)
mehr Mitglieder teilneh-
men können, wird die Ver-
sammlung dort stattfinden.
Die Versammlung beginnt
mit einer Andacht. Im An-
schluss stellt der Benen-
nungsausschuss seinen vor-
läufigen Wahlvorschlag für
die Kirchenvorstandswahl
2021 vor. Die wahlberech-
tigten Gemeindemitglieder
könnenmit einfacherMehr-
heit weitere Kandidaten für
die Liste wählen. Derzeit
fehlen noch mindestens
vier zu den drei Männern
und neun Frauen, die sich
bereits zurWahl gestellt ha-
ben. Wer mehr dazu wissen
möchte und kandidieren
möchte, kann sich im Vor-
feld bei den Pfarrerinnen
Daniela Wieners und Heike
Zick-Kuchinke melden. An-
meldung über das Büro der
Evangangelischen Kirchen-
gemeinde Steinheim wird
per E-Mail an info@evang-
steinheim.de oder unter �
06181 61610 bis zum 19.
November gebeten. jj

Mitglieder gesucht
für Kirchenvorstand
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