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Hochleistungszentrum Herz – es schlägt etwa 100 000 Mal am 
Tag. Aber wehe, wenn es aus dem Takt kommt: Über 1,5 Millionen 
Bundesbürger kommen jährlich wegen Herz-Kreislauf-Leiden in 
Kliniken, noch viel mehr werden in Praxen behandelt. In unserem 

großen Medizin-Magazin erfahren Sie, wie Sie Ihrem Herz und Ihren 
Blutgefäßen helfen können.

So bleiben Sie vital

Die modernen Diagnoseverfahren
Die besten Behandlungsmöglichkeiten
Die bewährten Vorsorge-Strategien
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Im Kampf gegen die Killer-Krankheit Herz-
infarkt warnt der renommierte Kardiologe 
Professor Dr. Alexander Leber davor, die 
Vorsorge zu vernachlässigen. „Nach wie vor 
erleiden allein in Deutschland jedes Jahr et-
wa 300 000 Patienten einen Herzinfarkt, 
und etwa 50 000 davon verlaufen tödlich.“ 
Sein Tipp: Männer ab 40 Jahren und Frauen 
ab 45 Jahren sollten einen gründlichen Ge-
fäßcheck machen lassen!

▶ Entzündungsprozess an Gefäßinnenwänden
Dieser Basis-Check liefert Hinweise darauf, 
ob die Blutgefäße – insbesondere die Herz-
kranzgefäße – bereits geschädigt sind. Der 
Fachbegriff für die Erkrankung heißt 
Arterios klerose, im Volksmund Arterienver-
kalkung genannt. Dadurch können sich Eng-
stellen, sogenannte Stenosen, in den Herz-
kranzgefäßen bilden. Wenn sich ein Blutge-
fäß komplett verschließt, wird das nachge-
lagerte Herzmuskelgewebe von der Sauer-
stoffversorgung abgeschnitten – dann ent-
steht ein Herzinfarkt. Dabei ließe sich die-
ser „GAU“ in vielen Fällen verhindern. „Arte-
riosklerose entwickelt sich in einem schlei-
chenden Prozess über Jahrzehnte“, erläutert 
Professor Leber. In der modernen Geräte-
medizin haben die Kardiologen spezielle 
Computertomografie-Systeme (CT) zur Ver-
fügung. Diese Herz-CT liefert einen soge-
nannten Kalk-Score. Er hat einen entschei-
denden Informationswert. Denn: „Kalkabla-
gerungen sind praktisch das Ergebnis eines 
Entzündungsprozesses an den Gefäßinnen-
wänden“, erläutert Prof. Leber. Oder anders 
ausgedrückt: Wenn ein Patient einen hohen 
Kaltwert in den Gefäßen aufweist, hat er ein 
deutlich erhöhtes Risiko für einen Herzin-
farkt oder einen Schlaganfall.

▶ Wann eine Statin-Therapie sinnvoll ist
Weil die Herz-CT auf der Basis von Röntgen-
strahlung basiert, sollte sie zwar mit Be-
dacht eingesetzt werden. Andererseits kön-
ne sie in vielen Fällen sogar lebensrettend 
sein, betont Prof. Leber: „Ich empfehle die 
Herz-CT vor allem dann, wenn der Patient 
mindestens ein bis zwei Risikofaktoren für 
Arteriosklerose aufweist.“ Dazu zählen Blut-
hochdruck, Diabetes, erbliche Vorbelastung, 
Rauchen, Übergewicht und hohe Choleste-
rinwerte. Vor allem Letztere haben in den 
letzten Jahren in Fachkreisen immer wieder 
für Diskussionen gesorgt. Einige Ärzte be-
haupten, dass viele Patienten voreilig mit 
Cholesterinsenkern, sogenannten Statinen, 
behandelt werden. Die Medikamente kön-
nen Nebenwirkungen wie Muskelschmerzen 
verursachen und in sehr seltenen Fällen 
zum Nierenversagen führen. Prof. Leber 
mahnt in diesem Zusammenhang zur Diffe-
renzierung: „Es ist zwar nicht sinnvoll, allein 
wegen hoher LDL-Cholesterinwerte ein Sta-
tin zu verschreiben. Aber wenn der Patient 
bereits Arteriosklerose aufweist, kann eine 
Therapie mit Statinen sehr wertvoll sein. Sie 
kann entscheidend mithelfen, einen Herzin-
farkt zu verhindern.“ 

Prof. Dr. 
Alexander Leber

    Computertomographie 
liefert wichtigen Kalkwert
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▶ Gefahr Arteriosklerose
Zugegeben: Kaum einer geht gerne zum 
Arzt – und schon gar nicht, wenn man sich 
eigentlich pumperlg’sund fühlt. Aber Knei-
fen gilt nicht, insbesondere beim Thema 
Vorsorge! Denn sie kann lebensrettend sein. 
Das kristallisiert sich beispielsweise bei den 
Volkskrankheiten Herzinfarkt und Schlagan-
fall heraus, die nach wie vor in vielen Fällen 
tödlich verlaufen. „Wenn man die Grunder-
krankung Arteriosklerose rechtzeitig er-
kennt und behandelt, muss es nicht so weit 
kommen“, weiß der erfahrene Kardiologe 
Privatdozent Dr. Axel Preßler. „Deshalb ist 
es sehr sinnvoll, sich gründlich und regelmä-
ßig durchchecken zu lassen.“

▶ Nicht immer sind Alarmsignale eindeutig
Das lohnt sich übrigens nicht nur für Patien-
ten mit bekannten Risikofaktoren wie Blut-
hochdruck, Diabetes, erhöhten Cholesterin-
werten, Übergewicht, Bewegungsmangel, 
Stress oder einer erblichen Vorbelastung für 
Herz-Kreislauf-
Erkrankungen. 
„Denn nicht im-
mer bemerkt 
der Patient 
klassische 
Alarmsignale 
wie beispiels-
weise Brust-
schmerz, ein 
starkes Engege-
fühl oder Atem-
not“, weiß Dr. 
Preßler. Manch-
mal sind die 
Herzkranzgefä-
ße bereits seit 
Monaten oder 
Wochen ver-
engt, ohne dass 
der Patient hef-
tige Symptome 
bemerkt oder 
die Alarmsigna-
le klar zuord-
nen kann.
In seiner Praxis 
im renommierten Marianowicz-Medizin-Zen-
trum kombiniert der Herzspezialist Know-
how und Hightech. Zum einen weiß Dr. Preß-
ler aus seiner Tätigkeit als Sportkardiologe 
und Präventionsexperte an der Uni, wie man 
mit einer Anpassung des Lebensstils, cleve-
rer Ernährung und gezieltem Training das 
Herz-Kreislauf-Risiko senken kann. Und 
zum anderen setzt er etablierte Geräte der 
neuesten technischen Generation ein, um 
eine genaue Diagnose zu ermöglichen.

▶ Modernste Geräte liefern wertvolle Infos
Dazu gehört neben dem Ruhe- und Belas-
tungs-EKG ein sogenanntes Stress-Echo-
System: Während der Patient in halbsitzen-
der Position auf einer Behandlungsliege ra-
delt (siehe Foto), untersucht der Arzt mit ei-
nem Ultraschallgerät das Herz und verfolgt, 

wie es auf die Belastung reagiert. Auf ei-
nem großen Monitor sieht er unter ande-
rem, wie es um die Pumpfunktion und um 
die Durchblutung des Herzmuskels bestellt 
ist. Zudem bekommt er gegebenenfalls Hin-
weise auf Erkrankungen der Herzklappen. 
„Wenn sich die Anzeichen für erste Proble-
me erhärten, können wir bei Bedarf weitere 
Diagnoseschritte einleiten, beispielsweise 
eine Computertomographie des Herzens 
oder eine Untersuchung im Herzkatheterla-
bor“, erläutert Dr. Preßler.
Zu den Steckenpferden des Herzspezialis-
ten gehört auch die Leistungsdiagnostik für 
Sportler. Sie ist allerdings nicht nur für 
„Sportskanonen“ gedacht, sondern auch für 
weniger Trainierte, die wieder mit dem Spor-
teln anfangen beziehungsweise ihr Training 
intensivieren möchten. Dazu nutzt Dr. Preß-
ler Belastungstests auf dem Laufband oder 
auf dem Fahrrad-Ergometer – verbunden 
mit Laktat-Tests. Dabei wird dem Patienten 
nach verschiedenen Belastungsstufen je-

weils ein Tröpfchen 
Blut aus dem Ohrläpp-
chen entnommen und 
analysiert. Die Höhe 
der Laktat-Konzentra-
tion im Blut gibt Auf-
schluss darüber, wie 
gut der Trainingszu-
stand ist. 
Eine Alternative zu 
den Laktat-Tests ist 
die sogenannte Spiro-
ergometrie. Dabei 
trägt der Patient beim 
Radeln eine Maske, 
um die Atemgase be-
stimmen zu können. 
„Mit dieser Methode 
kann man sehr genau 
differenzieren, wie be-
lastbar das Herz und 
die Lunge sind“, er-
klärt Dr. Preßler.

▶ Spezielle Messung 
der Lungenfunktion
Apropos Lunge: Zur 

genaueren Ermittlung der Lungenfunktion 
steht im Marianowicz-Medizin-Zentrum eine 
Bodyplethysmographie zur Verfügung. Bei 
dem Verfahren handelt es sich um eine 
Messung unter anderem des Lungenvolu-
mens und des Atem widerstands. Dabei sitzt 
der Patient in einer Art Glaskabine und pus-
tet in ein Mundstück.
Zum gründlichen Check-up bei Dr. Preßler 
gehört auch eine Analyse der Blutwerte, un-
ter anderem der Blutfette, der Elektrolyte, 
der Mineralien, des Eisenstoffwechsels, der 
Leber- und Nierenwerte sowie in manchen 
Fällen eine Bestimmung der Vitamine.
Mit dem Ultraschallgerät wird nicht nur das 
Herz untersucht. Der Spezialist schaut sich 
auch die Halsschlagader, die  Beingefäße 
und die Bauchorgane an – darunter Leber, 
Niere und Milz sowie die Schilddrüse.

Privatdozent Dr. Axel Preßler

    Check kann lebensrettend sein: Wie der Experte 
mit Hightech Ihren Körper auf Herz und Nieren prüft
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Der Name klingt harmlos, aber die Folgen 
können dramatisch sein: Vorhofflimmern ist 
der Fachbegriff für die häufigste Herzrhyth-
musstörung, die ihren Ursprung in den Herz-
vorhöfen hat. Sie gilt als eine der wichtigs-
ten Ursachen für Schlaganfälle. Etwa 
50 000 pro Jahr gehen auf das Konto von 
Vorhofflimmern. Um diese und andere be-
sorgniserregende Formen von Herzrhyth-
musstörungen in Schach zu halten, setzt 
das Benedictus Krankenhaus Tutzing auf ei-
nen interdisziplinären Ansatz: „Wir Kardiolo-
gen arbeiten unter einem Dach mit Gefäß-
chirurgen, Neurologen und Radiologen fach-
übergreifend zusammen“, erklärt Kardiolo-
gie-Chefarzt Professor Dr. Jürgen Pache.

▶ Mini-EKG mit Speicherchip
Der renommierte Herz-Professor, der unter 
anderem schon Bayern-Präsident Uli 
Hoeneß behandelte, und sein Team aus in-
terventionellen Rhythmologen und Kardiolo-
gen setzen dabei modernste Diagnose-Tech-
niken ein. Dazu zählen sogenannte Event-
Rekorder. „Man kann sich diese Geräte wie 
eine Art Mini-EKG mit Speicherchip vorstel-
len“, veranschaulicht Professor Pache. „Die 
stiftartigen Hightech-Geräte sind nur etwa 
ein bis zwei Zentimeter lang und einen hal-
ben Zentimer breit. Sie werden bei örtlicher 
Betäubung im Brustbereich unter die Haut 
implantiert.“ Der große Nutzen der Event-
Rekorder: Sie können den Herzrhythmus 
über einen langen Zeitraum überwachen 
und Herzrhythmusstörungen aufzeichnen. 
Die Chips lassen sich von außen auslesen 
und liefern so wichtige Hinweise auf die ge-
naue Erkrankung des Patienten. Bei der Dia-
gnostik fließt im Benedictus Krankenhaus 
auch das Know-How aus neuesten wissen-
schaftlichen Studien ein. So wissen die Ex-
perten inzwischen u. a., dass eine Herzinsuf-
fizienz (Herzschwäche) häufig mit Vorhof-
flimmern einhergeht und dass gerade diese 
Patienten engmaschiger überwacht und 
frühzeitiger therapiert werden sollten.

▶ Verschluss des linken Vorhofohres
Zur Behandlung des Vorhofflimmerns nut-
zen die Spezialisten verstärkt sogenannte 
Ablationstechniken. Dabei werden Nerven-
zellen verödet, die im Bereich der Lungenve-
nen angesiedelt sind und an der Entstehung 
der chaotischen Extraschläge des Herzens 
beteiligt sind. Dazu wird im Herzkatheterla-
bor ein dünnes Kunststoffschläuchlein 
durch die Leistenarterie bis zum Herzen vor-
geschoben. Mithilfe einer Energiequelle – 
meist mit einer Hitzesonde oder mit einem 
Kälteballon – werden dann die sogenannten 
Leitungsbahnen ausgeschaltet, die Herz-
rhythmusstörungen befeuern. Außerdem 
kommen im Benedictus Krankenhaus spezi-
elle Techniken zum Einsatz, um das linke 
Vorhofohr des Herzens zu verschließen. „An 
dieser Stelle bilden sich bei Vorhofflimmern 
besonders oft Blutgerinnsel, die dann ins 
Gehirn gelangen und dort einen Schlaganfall 
auslösen können“, erläutert Prof. Pache.

Professor Dr. 
Jürgen Pache
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