
Herz-Kreislauf-Erkrankungen
gehören in den Industrielän-
dern trotz verbesserter Über-
lebenschancen zu den häu-
figsten Todesursachen. Allein
in Deutschland leiden mehr
als 6 Millionen Menschen un-
ter einer Verengung der
Herzadern und sind somit In-
farkt-gefährdet. In einer Kli-
nik mit kardiologischem
Schwerpunkt wie dem Dia-
konie Krankenhaus Bad
Kreuznach liegt die Wahr-
scheinlichkeit, einen solchen
Infarkt zu überleben, heutzu-
tage bei über 90 Prozent. Kar-
diologe Dr. Mathias Elsner,
Chefarzt der Inneren Medizin
am Diakonie Krankenhaus,
erklärt, welche Alarmsignale
einen Infarkt ankündigen und
was dann an Diagnostik und
Behandlung folgt.

Warum ist schnelle Hilfe beim
Herzinfarkt so wichtig?
Ursache eines Herzinfarktes
ist in der Regel der plötzliche
Verschluss eines Herzkranz-
gefäßes. Die sogenannte Ar-
teriosklerose entwickelt sich
schleichend über Jahre oder
sogar Jahrzehnte hinweg. Das
Herzmuskelgewebe hinter
dem Gefäßverschluss be-
kommt beim Infarkt nicht
mehr genügend Sauerstoff

und geht unwiederbringlich
zugrunde. Nur die schnellst-
mögliche Wiedereröffnung
des Gefäßes kann den Vor-
gang stoppen und den Herz-
muskel erhalten.

Welche Beschwerden sind
typisch für einen Herzinfarkt?
Häufig klagen die Patienten
über ein Druck- und Engege-
fühl sowie Schmerzen auf der
Brust, oft verbunden mit
Atemnot. Übelkeit und kalter
Schweiß können ebenfalls
begleitend auftreten. Bei be-
stimmten Patientengruppen
zeigen sich bisweilen auch
atypische oder gar keine Be-
schwerden. Dies betrifft ins-
besondere sehr junge oder
sehr alte Menschen sowie Pa-
tienten mit langjähriger Zu-
ckererkrankung. Auch Frau-
en weisen häufiger keine ty-
pischen Beschwerden auf,
weshalb bei ihnen ein Herz-
infarkt leichter übersehen
werden kann.

Gibt es Vorboten, die einen
alarmieren sollten?
Bei fast einem Drittel der Pa-
tienten nicht. Da ist der Herz-
infarkt selbst Ausdruck einer
bis zu dem Zeitpunkt uner-
kannten koronaren Herzer-
krankung. Ähnliche Be-

schwerden wie bei einem
akuten Infarkt können im
Vorfeld bereits bei körperli-
cher Belastung auftreten (so-
genannte Angina Pectoris).
Das sollte man dann unbe-
dingt fachärztlich abklären
lassen.
Muss in jedem Fall eine
Herzkatheter-Untersuchung
erfolgen?
Beim akuten oder drohenden
Herzinfarkt kann die schnelle
Herzkatheteruntersuchung
lebensrettend sein. Nur so
kann ein akuter Gefäßver-
schluss wiedereröffnet und

mit Stents gesichert werden.
Bei Patienten mit unklaren
oder stabilen Beschwerden
steht die Herzkatheterunter-
suchung häufig am Ende ei-
ner umfangreichen Diagnos-
tik aus (Belastungs-) EKG,
Herz-Ultraschall und weiterer
Spezialdiagnostik wie Stress-
Echokardiografie, Kardio-CT
oder Kardio-MR.

Werden sämtliche dieser
Untersuchungen in Ihrem Haus
durchgeführt?
Neben Tausenden echokar-
diografischen Untersuchun-

gen pro Jahr sind wir bereits
seit 2009 in der Lage, auch
Kardio-CT und Kardio-MR
Untersuchungen vor Ort vor-
zunehmen. Ich selbst bin
durch meine Tätigkeit am Ro-
yal Brompton Hospital in Lon-
don seit 2004 im Bereich Kar-
dio-MR ausgebildet.

Wird sich die Versorgung von
Patienten mit
Herzerkrankungen und
-infarkten perspektivisch
weiter verbessern?
Auf alle Fälle. Und wir neh-
men aktiv daran teil: die Stif-

tung kreuznacher diakonie
baut in Kürze zwei neue
Herzkatheteranlagen – In-
vestitionsvolumen: rund 5
Millionen Euro. Das wird un-
ser Leistungsspektrum noch-
mals nachhaltig erweitern und
verbessern. Alle Ultraschall-
und Echokardiographie-Ge-
räte wurden in den beiden
vergangenen Jahren erneu-
ert. Und es ist uns gelungen,
sehr erfahrene Kollegen zum
bestehenden Kardio-Team
hinzuzugewinnen. Wir sind
gut aufgestellt und machen
uns fit für die Zukunft.

Bei einem akuten Herzinfarkt dehnt Chefarzt Dr. Mathias Elsner im Katheterlabor den Gefäßverschluss mit einem Ballon auf.

Anmeldung
zu den Vorträgen

unter Telefon:
0261/98362000

Wenn gefährliche Engstellen dichtmachen

Die Diagnose Herzinfarkt hat meist eine
Vorgeschichte – Früh erkannt gut behandelbar

Nochmal
gut
gegangen
Ein Herzinfarkt kommt
oft unverhofft und
wirft das Leben
schlagartig aus der
Bahn

Peter Gutmann (Name v. d. R.
geändert) ist 58 Jahre alt. Als
Inhaber eines Bauunterneh-
mens hat er einen recht for-
dernden und dicht getakteten
Alltag zu meistern. Aber die
Geschäfte laufen gut, er ist
zufrieden.
In der Vorweihnachtszeit

hat er noch viele zeitkritische
Aufträge abzuwickeln, teils
auch körperlich anstrengend,
weshalb er sich zunächst
nichts dabei denkt, als er am
Morgen mit Rückenschmer-
zen aufwacht. Aber die
Schmerzen nehmen zu, ihm
bricht der Schweiß aus. Maria
Gutmann erschrickt, als sich
ihr Mann kreidebleich am
Frühstückstisch abstützt. Ihm
ist übel. Kurze Diskussion,
dann ruft die Ehefrau die 112.
Mittlerweile fällt Peter Gut-
mann das Atmen zunehmend
schwer. Die Leitstelle schickt
sofort einen Rettungswagen
und den Notarzt los, der noch
im Esszimmer der Gutmanns
ein EKG schreibt. Verdacht
auf Herzinfarkt. Peter Gut-
mann erhält eine Infusion und

wird mit Blaulicht ins Diako-
nie Krankenhaus Bad Kreuz-
nach gebracht, wo man be-
reits von der Leitstelle telefo-
nisch informiert wurde.
Von der Rettungstrage wird

er umgehend auf den Kathe-
tertisch umgelagert. Der
Oberarzt führt eine Koronar-
angiographie (Adern-Dar-
stellung) durch und stellt fest,
dass eine der drei Herzadern
(Koronararterien) verschlos-
sen ist. Mit einem 0,3 Milli-
meter dünnen, 1,5 Meter lan-
gen Spezialdrähtchen wird
der Verschluss eröffnet und
mit einem Ballon mit Hilfe von
zwölf Bar Druck (ein Autorei-

fen hat zwei Bar Druck!) auf-
gedehnt. Peter Gutmann wer-
den zwei Stents (Gefäßstüt-
zen) eingesetzt, die das Gefäß
langfristig offen halten. Der
Bauunternehmer ist mittler-
weile beschwerdefrei und
wird zur Überwachung auf die
Intensivstation verlegt, erholt
sich gut und kann schon fünf
Tage nach dem Infarkt das
Krankenhaus verlassen.
Eine Reha-Maßnahme wird

noch im Krankenhaus auf den
Weg gebracht, heimatnah, auf
Wunsch des Patienten. Fünf
Wochen nach dem Infarkt
fühlt sich Gutmann „als sei nie
etwas gewesen“. Die Labor-

werte und die Herz-Ultra-
schalluntersuchungen zeigen,
dass nur ein minimaler Scha-
den am Herzmuskel entstan-
den ist.
Er führt seinen Betrieb

weiter, aber er überlässt jetzt
seiner Tochter, die Bauinge-
nieurin ist, zunehmend die
Verantwortung für große
Aufträge. Und er gönnt sich
mehr Pausen, achtet neuer-
dings auf seine Ernährung,
geht zweimal die Woche mit
seiner Frau eine Stunde wal-
ken. Weil ihm das Leben nach
dem Infarkt weniger selbst-
verständlich erscheint.

Dr. Mathias Elsner ist seit zwölf Jahren
Chefarzt der Abteilung für Innere Me-
dizin am Diakonie Krankenhaus. Seine
berufliche Expertise erwarb der Inter-
nist und Kardiologe unter anderem an
der Universitätsklinik Frankfurt sowie
am St. Josefs Hospital in Wiesbaden,
wo er als leitender Oberarzt der Kar-
diologie bereits viele Patienten aus der
Kreuznacher Region im Herzkatheter-
labor versorgt hat. Zu seinen Schwer-
punkten gehören die Interventionelle
Kardiologie, die Behandlung von
Rhythmusstörungen des Herzens, die
Bildgebung von Herz und Gefäßen per MRT und die Be-
handlung des Bluthochdrucks (Hypertensiologie). Elsner
wohnt mit seiner Familie in Bad Kreuznach und erholt sich
beim Wandern und Mountainbiken.

Dr. Mathias Elsner

Zur Person
Kardiologe Dr. Mathias Elsner (li.) rät zu fachärztlicher Abklärung für den Fall von Beschwerden im
Brustraum. Fotos: Stiftung kreuznacher diakonie

Herzenssachen vor Ort
Mit einem Team von 30
Ärztinnen und Ärzten ver-
sorgt die Abteilung für In-
nere Medizin des Diakonie
Krankenhauses jährlich
mehr als 5000 stationäre
Patienten mit einem breiten
Spektrum von internisti-
schen Erkrankungen. Ein
Schwerpunkt ist die Be-
handlung akuter und chro-
nischer Herzerkrankungen.
Im Herzkatheterlabor, das
365 Tage im Jahr rund um
die Uhr besetzt ist, erfolgen
jährlich rund 1100 Katheter-
Untersuchungen. Diese
umfassen neben der Dar-
stellung der Herzkranzge-
fäße im Bedarfsfall das Ein-
setzen von Gefäßstützen,
sogenannten Stents. Fast
die Hälfte dieser Eingriffe
erfolgt aufgrund eines aku-
ten oder drohenden Herz-
infarkts oder in einer ande-
ren, potenziell lebensbe-
drohlichen kardiologischen
Notfallsituation. Außerdem
werden Spezialeingriffe wie
der Verschluss angeborener
Lücken in der Vorhofschei-
dewand des Herzens vor-
genommen, wie auch der
Verschluss des „Vorhofoh-
res“ bei Patienten mit Vor-
hofflimmern, die keine Blut
verdünnenden Medika-
mente vertragen. Im Herz-
katheterlabor werden da-
rüber hinaus jährlich rund
170 Herzschrittmacher,
Defibrillatoren und kardiale
Re-Synchronisationssyste-
me implantiert. Die Arbeiten
an zwei Laboren der Zukunft
beginnen in diesem Jahr.

Infoveranstaltung
Herzinfarkt

„Herzinfarkt – Notfall mit
Vorgeschichte“ ist eine ge-
meinsame Infoveranstaltung
des Diakonie Krankenhauses
BadKreuznachundder Rhein-
Zeitung. Referent ist Dr. Mat-
hias Elsner, Chefarzt der Ab-
teilung InnereMedizin.

Die Veranstaltung findet am
Dienstag, 19. März, 18 Uhr im
Luthersaal der Stiftung
kreuznacher diakonie, Ring-
straße 60 in Bad Kreuznach,
statt. Um Anmeldung wird
gebeten, Telefon: 0261/9836-
2000.


