
Liebe Patientinnen und Patienten, 
liebe Kolleginnen und Kollegen,

Herzinsuffi  zienz ist in Deutschland einer der häufi gsten 
Anlässe für einen Besuch in einer allgemeinmedizini-
schen Praxis und der häufi gste Grund für eine kranken-
hauseinweisung. Da die Prävalenz der Erkrankung stark 
an das Lebensalter gekoppelt ist, rechnen wir in den 

Bei der Herzinsuffi  zienz ist 
die Pumpfunktion des Her-
zens krankhaft  vermindert 
(systolische Herzinsuffi  zienz 
oder auch Herzmuskel-
schwäche) oder aber es be-
steht eine gestörte Füllung 
des Herzens bei gesunder 

Pumpfunktion (diastolische Herzinsuffi  zienz). in beiden 
Fällen kommt es zu einer Verminderung des Herzzeit-
volumens, d.h. das Herz ist nicht mehr in der Lage, die 
benötigte Menge Blut durch den körper zu pumpen.

Zu den Ursachen gehören:
 – die verminderte kontraktionsfähigkeit des Herzmus-

kels oder die verminderte Füllung des Herzens durch 
eine direkte Schädigung des Herzmuskels (z.B. bei 
koronarer Herzkrankheit (kHk), nach Herzinfarkt oder 
durch eine Herzmuskelentzündung),

 – der erhöhte Pumpwiderstand (z.B. bei Blut- oder Lun-
genhochdruck (Arterielle bzw. Pulmonale Hypertonie) 

Diagnose Herzinsuffi  zienz
PrAXiS-THEMA

nächsten Jahrzehnten durch die Alterung der Gesell-
schaft  mit einer Zunahme der Patientenzahlen. Allein in 
Deutschland leiden bereits ca. 1,3 Millionen Menschen 
an einer Herzinsuffi  zienz.  
Neben einer effi  zienten Prävention und der kontrolle 
bereits vorhandener kardiovaskulärer risikofaktoren fo-
kussiert die Therapie der Herzinsuffi  zienz auf die auslö-
sende Ursache.

oder verengter Aortenklappe (Aortenstenose)
 – ein erhöhtes Schlagvolumen, z.B. bei undichter 

Aortenklappe (Aortenklappeninsuffi  zienz),
 – eine mechanische Einengung des Herzens durch 

Flüssigkeit im Herzbeutel (Perikarderguss),
 – eine zu niedrige Herzfrequenz (z.B. bei Bradykardie) 

oder ein zu geringes Schlagvolumen bei Tachykardie, 
wodurch es zu einer Abnahme des Herzzeitvolumens 
kommt,

 – Vorhoffl  immern.

Die Symptome einer Herzinsuffi  zienz können auch dann 
vorliegen, wenn ein (pathologisch) erhöhter Durchblu-
tungsbedarf der Organe durch die Pumpfunktion nicht 
mehr ausreichend gedeckt wird (High-output-failure).

Das Herzinsuffi  zienz-risiko steigt mit zunehmendem Al-
ter. Leiden in der Altersstufe der 45- bis 55-Jährigen nur 
etwa 1% an einer Herzinsuffi  zienz, sind in der Altersstufe 
der 65- bis 75-Jährigen bereits 2-5% betroff en, in der 
Altersstufe der über 80-Jährigen sogar etwa 10%. 
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Wir freuen uns, wenn ihnen dieser Newsletter gefallen 
hat, freuen uns auf ihr Feedback und wü nschen ihnen 
von Herzen alles Gute bis zum nä chsten Newsletter.

ihr Dr. med. M. Natour mit Praxisteam

Menschen zieht es nach wie vor in dicht besiedelte Bal-
lungszentren und nehmen dadurch gesundheitliche Ri-
siken in Kauf. Wie stark die Zusammenhänge zwischen 
Feinstaubbelastung, Straßenlärm und kardiovaskulärem 
Risiko sind, zeigen nun aktuelle Daten.

Wer in einem Ballungszentrum wohnt, muss damit 
rechnen, ca. 18 Monate früher zu sterben als Bewohner 
von Gebieten mit sauberer Luft , so das Ergebnis einer 
US-Studie zur Feinstaubbelastung in 51 Städten1. Ein 
rückgang der Feinstaubbelastung von 20,6 auf 14,1 
µg/m3 (1980-2000) konnte mit einer durchschnittlich 
um 2,7 Jahre längeren Lebenserwartung in Zusammen-
hang gebracht werden. 

Aktuelle Daten der Heinz Nixdorf-recall-Studie (4238 
Teilnehmer, mittleres Alter: 60 Jahre) zeigen nun, dass 
die mit dem Straßenverkehr assoziierte Feinstaub- und 
Lärmbelastung die Entstehung von Atherosklerose 
begünstigt2. Gemessen wurde das Ausmaß der Aorten-

verkalkung (TAc-Score, Thoracic aortic calcifi cation) als 
subklinische Atherosklerose in Abhängigkeit von der Art 
der Feinstaubbelastung (fein-/ grobkörnig), der Distanz 
zur stark befahrenen Straße und dem Ausmaß der 24h- 
sowie der nächtlichen Lärmbelästigung. 
Pro feinkörniger Feinstaubbelastung von 2,4 µg/m3 
nahm die kalzifi kation um fast 20% zu. Eine nächtliche 
Lärmbelästigung pro 5 Dz erhöhte sie um 4% und mit 
jeden 100 Metern Nähe zu Hauptverkehrsströmen sogar 
um 10%. Beide risikofaktoren waren unabhängig von-
einander mit einem höheren TAc-Score assoziiert und 
führen möglicherweise über die gesteigerte Freisetzung 
an Stresshormonen und einen erhöhten Blutdruck zu 
einer beschleunigten Aortenverkalkung.

Quellen: 
1 Pope CA 3rd et al. NEJM 2009;360:376-86
2 Kälsch H et al. Is urban particulate air pollution or road traffi  c 
noise responsible for the association of traffi  c proximity with subc-
linical atherosclerosis – Results from the Heinz Nixdorf Recall Study, 
Vortrag im Rahmen der 79. Jahrestagung der DGK, 3.-6. April 2013 
in Mannheim
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Bei der Herzinsuffizienz handelt es sich um einer Funktionsstörung des Herzmuskels, 
bei der dieses nicht mehr in der Lage ist, seine 100%-ige Pumpleistung zu erbringen. 
Es kommt zu Durchblutungsstörungen des gesamten Organismus und die Organe 
werden nicht mehr ausreichend mit Blut und Sauerstoff versorgt. Nicht immer liegt ei-
ner Herzinsuffizienz ein Pumpversagen zugrunde. Auch kann ein pathologisch erhöhter 
Durchblutungsbedarf die Ursache sein. Die Heilungschancen bei einer diagnostizierten 
Herzinsuffizienz sind eher schlecht: die Gesamtmortalitätsrate beträgt nach einem Jahr 
ca. 10%, nach fünf Jahren ca. 50%.

Wenn das Herz nicht mehr ausreichend pumpt  
ÜBErBLick

Die Herzinsuffizienz bezeichnet, laut Weltgesundheitsor-
ganisation (WHO), eine verminderte körperliche Belast-
barkeit aufgrund einer ventrikulären („die Herzkammer 
betreffend“) Funktionsstörung. Erweitert bezeichnet eine 
Herzinsuffizienz die Unfähigkeit des Herzens, das vom 
Organismus benötigte Herzzeitvolumen bei normalem 
enddiastolischen Ventrikeldruck zu fördern. Die Ursachen 
einer Herzinsuffizienz sind dabei sehr unterschiedlich.

Symptome

Eine Herzinsuffizienz äußert sich sehr vielseitig. Hierzu 
zählen:

 – Leitsymptom Luftnot (Dyspnoe), zunächst unter kör-
perlicher Belastung (Belastungsdyspnoe), im fortge-
schrittenen Stadium auch in ruhe (ruhedyspnoe). 
Die Luftnot verschlechtert sich oft zudem nach dem 
Hinlegen (Orthopnoe), was zu nächtlichen Anfällen 
von Atemnot führen kann (paroxysmale nächtliche 
Dyspnoe).

 – als häufiges Symptom bei fortgeschrittener Herzinsuf-
fizienz: nächtliche Atmungsstörungen, häufig in Form 
der sog. cheyne-Stokes-Atmung.

 – Müdigkeit, Erschöpfungszustände (inadäquat zur 
vorangegangenen Belastung).

 – Schwindel, Palpitationen (bewusste Wahrnehmungen 
von Unregelmäßigkeiten des eigenen Herzschlages), 
Phasen kurzer Bewusstlosigkeit (Synkopen).

 – Wasseransammlung (Flüssigkeitsretention), vor allem 
in den Beinen (Beinödeme), aber auch im Bauch-
raum (Aszites). Vermehrtes Wasserlassen in der Nacht 
(Nykturie).

 – inappetenz, Völlegefühl, Übelkeit, Obstipation, Blä-
hungen, abdominelle Schmerzen.

 – Gedächtnisstörungen, Verwirrtheitszustände, kognitive 
Beeinträchtigung. 

Verlauf

Die Herzinsuffizienz kann eine akute oder chronische 
Verlaufsform annehmen. Zu einer akuten Herzinsuffi-
zienz kann es durch eine zu schnelle (tachykarde) oder 
eine zu langsame (bradykarde) Herzfrequenz, plötzlich 
auftretende Herzklappeninsuffizienzen oder mechani-
sche Behinderungen der Herzkammerfüllung, eine akute 
schwer verlaufende Herzmuskelentzündung (Myokar-
ditis), Lungenembolie oder den plötzlichen Verlust der 
Pumpfunktion durch einen Herzinfarkt kommen.

Während sich die akute Form bereits innerhalb weniger 
Stunden bis Tagen äußert, entwickelt sich die chroni-
schen Herzinsuffizienz im Laufe von Monaten bis Jahren. 
Der Organismus gleicht eine verminderte Pumpleistung 
des Herzens über verschiedene körpereigene Mecha-
nismen aus (schnellerer Herzschlag, kontraktion der 
Blutgefäße, Steigerung des Blutvolumens, remodelling 
etc.), so dass eine chronisch verlaufende Herzinsuffizienz 
zunächst keine oder erst bei stärkerer körperlicher Belas-
tung Symptome zeigt. Man spricht von einer kompen-
sierten Herzinsuffizienz. im dekompensierten Stadium, 
d.h. wenn der körper die Gegenregulation durch eine 
Erkrankung nicht mehr aufrechterhalten kann, kommt 
es zu den typischen Anzeichen wie Ödemen und Luftnot 
(Dyspnoe), die dann bereits in ruhe oder unter leichter 
körperlicher Belastung auftreten.

Therapie

Bei Diagnose einer Herzinsuffizienz stehen verschiedene 
Behandlungsoptionen zur Verfügung, die nach Bedarf 
miteinander kombiniert werden können.

Kausale Therapie von Risikofaktoren
Die Therapie richtet sich vor allem nach der auslösenden 
Ursache der Herzinsuffizienz wie z.B.
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 – kontrolle des Bluthochdruckes (arterielle Hypertonie)
 – bei Arrhythmie: Schrittmachertherapie bzw. antiar-

rhythmische Therapie
 – Therapie eines Herzklappenfehlers
 – Therapie von Perikarderkrankungen
 – Anämiediagnostik und ggfs. -korrektur

Nicht-medikamentöse Maßnahmen
Hierzu zählen vor allem Maßnahmen, welche die 
Arbeitslast des Herzens reduzieren und eine weitere 
Schädigung des Herzmuskels verhindern sollen:

 – Gewichtsnormalisierung
 – Moderate körperliche Aktivität
 – kochsalzarme Ernährung
 – Limitierung der Flüssigkeitszufuhr auf 2,0 Liter/Tag, 

bei schwerer Herzinsuffizienz auf 1,0 bis 1,5 Liter/Tag, 
tägliche Gewichtskontrolle

 – Verzicht auf Alkohol und Nikotin
 – reduktion kardiovaskulärer risikofaktoren, z.B. über 

die regulation des Blutdruckes auf < 140/90 mmHg 
ruhe-Blutdruck, Erreichen des HbA1c-Zielwertes  
< 6,5% bei Diabetes mellitus, eine regulation des 
LDL-Wertes auf < 100 mg/dl sowie rauchverzicht

Medikamentöse Basistherapie
Zur Basistherapie bei chronischer Herzinsuffizienz kom-
men unterschiedliche Wirkstoffe in Abhängigkeit des 
Schweregrades zur Anwendung. Außerdem entscheiden 

Art und Schwere der Symptomatik (z.B. Ödeme) sowie 
das Vorhandensein von Begleiterkrankungen (z.B. 
Bluthochdruck und/oder Diabetes mellitus) über die 
genaue Medikation.

Als häufigste Wirkstoffgruppen kommen zum Einsatz:
 

 – blutdrucksenkende Wirkstoffe: z.B. AcE-Hemmer, 
Betablocker

 – harntreibende, d.h. entwässernde Wirkstoffe (Diure-
tika): z.B. Aldosteron-Antagonisten

 – Phosphodiesterase-Hemmer

Wichtig: Die medikamentöse kontrolle des Wasser- 
und Elektrolythaushaltes erfordert eine zuverlässige 
Einnahme der Medikation sowie eine täglich Gewichts-
kontrolle durch den Patienten.

Interventionelle und operative Behandlungsoptionen
Zu den technischen Therapiemöglichkeiten zählen je 
nach zugrunde liegender Störung und Schweregrad 
der implantierbare kardioverter-Defibrillator (icD), die 
kardiale resynchronisationstherapie (crT) über einen 
biventrikulären Herzschrittmacher, die Mitralklappen-
rekonstruktion, das Herzimplantat oder die Herztrans-
plantation als Ultima ratio bei Versagen aller anderen 
Therapien.

Strenge kochsalzarme Ernährung:  
Nur ein Mythos?

Bei der chronischen wie auch akuten Herzinsuffizienz 
stehen eine reihe nicht-medikamentöser Allgemein-
maßnahmen zur Verfügung, um die Arbeitslast des 
Herzens zu minimieren und damit eine weitere Schä-
digung des Herzmuskels zu verhindern. Dazu zählt in 
der gängigen Praxis auch eine starke Einschränkung der 
kochsalz- und Flüssigkeitszufuhr.
Eine randomisiert Studie mit 75 stationär aufgenom-
menen Patienten, die unter einer Herzinsuffizienz mit 
linksventrikulärer Dysfunktion leiden, zeigt erstmals, 
dass eine sehr strenge kontrolle der Natrium- und Flüs-
sigkeitszufuhr offensichtlich keinen positiven Effekt auf 
Gewichtsverlust und den ccS (clinical congestion score 
als Ausmaß der Stauung) hat.
Bei 38 Teilnehmern der interventionsgruppe wurde für 
eine Dauer von sieben Tagen die Natriumzufuhr auf ma-
ximal 800 mg und die Flüssigkeitsaufnahme auf maximal 
0,8 Liter/Tag begrenzt. Die 37 Teilnehmer der kontroll-

gruppe erhielten ein weniger restriktives régime von 2-5g 
Natrium und mindestens 2,5 Liter Flüssigkeit pro Tag. 
 
Ergebnis: Weder in Bezug auf die Gewichtsabnahme 
noch auf die klinische Stabilität (ccS-Score), konnte 
zwischen den Gruppen ein signifikanter Unterschied 
festgestellt werden. innerhalb von 30 Tagen mussten 
zwar mehr Patienten, der interventionsgruppe erneut 
stationär aufgenommen werden (11 vs. 7), allerdings 
ohne signifikanten Unterschied zugunsten des freizü-
gigeren régimes. Einen deutlichen Unterschied gab es 
lediglich beim Durstgefühl, unter dem die Patienten der 
interventionsgruppe stärker litten. 

Fazit: Die Studie zeigt erstmals, dass eine strenge kon-
trolle der kochsalz- und Flüssigkeitszufuhr, zumindest 
bei akuter Herzinsuffizienz, nur wenig hilfreich ist, eine 
Ödemausschwemmung sowie eine Gewichtsreduktion 
zu beschleunigen.

Quelle: Aliti GB et al. Aggressive Fluid and Sodium restriction in Acute 
Decompensated Heart Failure: A randomized clinical Trial. JAMA intern 
Med 2013 May 20:1-7 [Epub ahead of print]


