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Herzschwäche

Die Herzinsuffizienz, ein Zustand, bei dem das Herz nicht in der Lage ist, den Sauerstoffbedarf
des Organismus zu decken, ist nicht nur mit hohem Leidensdruck sondern auch mit einer
hohen Sterberate der Betroffenen assoziiert. Insbesondere bei unzureichender Behandlung
sind nach 5 Jahren 50-80% der Patienten verstorben. Umgekehrt hat die Herzinsuffizienz
wiederum den Vorteil, dass sehr gute Behandlungsmöglichkeiten existieren, die aus Medika-
menten, eingebauten Geräten, und chirurgischen Maßnahmen bestehen: Mit einer adäquaten
Therapie kann man die Lebenserwartung der Herzinsuffizienzpatienten verdoppeln.

Die Herzinsuffizienz wird landläufig oft als Herzschwäche bezeichnet, auch wenn das Herz
nicht immer „schwach“ pumpt. In zirka der Hälfte der Fälle haben die Herzen eine durchaus
kräftige Auswurfphase des Blutes, jedoch ist die Füllung des Herzens mit Blut eingeschränkt,
sodass dadurch ebenfalls nicht genug Blut durch den Organismus befördert werden kann.
Man unterscheidet deshalb eine Herzinsuffizienz mit reduzierter von einer mit erhaltener
Auswurffraktion, je nachdem ob das Problem hauptsächlich in der Auswurfphase des Herzens
(Systole) oder in der Füllungsphase des Herzens (Diastole) besteht. Das klinische Bild, d. h.
die Beschwerden des Patienten, sind bei diesem Formen jedoch kaum zu unterscheiden.

Klinisch definiert sich die Herzinsuffizienz durch typische Symptome (z.B. Atemnot, v.a. bei
Belastung, oft auch in Ruhe, geschwollene Knöchel, eingeschränkte Leistungsfähigkeit,
Müdigkeit), und Zeichen (Wasseransammlungen in Köperhöhlen wie Bauch oder Brustkorb,
gestaute Halsvenen, etc.). Im Herzultraschall kann man üblicherweise feststellen, ob diese
Beschwerden tatsächlich durch das Herz erklärbar sind, und - wenn ja - auch gleich die Aus-
wurffraktion bestimmen (Anteil Blut in Prozent, das bei jedem Herzschlag ausgeworfen wird).
Weitere typische Untersuchungen sind Laborparameter (hier ist v. a. ein natriuretisches Peptid
wie BNP oder NT-proBNP wichtig), EKG, und Lungenröntgen.

Die Unterscheidung zwischen Herzinsuffizienz mit reduzierter und mit erhaltener Auswurf-
fraktion ist v.a. für die Behandlung wichtig: Während wir bei Patienten mit reduzierter Auswurf-
fraktion sehr gut wissen, wie wir die Patienten behandeln sollen und damit auch sehr erfolg-
reich sind, kennen wir bei der Herzinsuffizienz mit erhaltener Auswurffraktion noch keine wirk-
lich guten Behandlungsoptionen.

Die Herzinsuffizienz mit reduzierter Auswurffraktion wurde lange Zeit nur mit Entwässerungs-
medikamenten und „herzstärkenden“ Medikamenten behandelt, bis man erkannte, dass man
dadurch nichts am Krankheitsverlauf ändern konnte. Im Gegenteil, man gewann den Eindruck,
dass ein schwaches Herz anzutreiben von Nachteil in dieser Situation ist. Schließlich erkannte
man, dass ein wesentlicher Faktor für das rasche Voranschreiten der Herzinsuffizienz die
Hochregulation von Stresshormonen ist. Diese Stresshormone machen kurzfristig Sinn in
akuten Situationen, allerdings wenn Sie dauerhaft auf ein geschädigtes, schwaches Herz
einwirken, sind sie sehr ungünstig. Dementsprechend begann man diese Stresshormone zu
blockieren und entdeckte damit die heute verwendete, erfolgreiche Therapie mit ACE-
Hemmern, Betablockern, und Mineralokortikoidrezeptorantagonisten. Ein neuer Therapie-



ansatz ist es, nicht nur schädliche Hormone zu blockieren, sondern vorteilhafte, körpereigene
Substanzen (durch Hemmung deren Abbaus) hochzuregulieren, wie zum Beispiel mit dem
vermutlich in Kürze auch in Europa zugelassenen LCZ696. All diese Medikamente verbessern
die Herzfunktion, die Symptome und Lebensqualität und verhindern den vorzeitigen Tod.
Deshalb sind sie potentiell jedem Herzinsuffizienzpatienten mit reduzierter Auswurffraktion zu
verabreichen. Weitere enorm wirksame Therapien sind eingebaute Geräte: Die kardiale
Resynchronsationstherapie (CRT) und der implantierte Defibrillator (ICD).Ca 20-30% der
Patienten haben ein nicht-synchrones Pumpverhalten, das mit einem CRT korrigiert
(synchronisiert) werden kann. Dadurch erhöht sich nicht nur die Leistungsfähigkeit sondern
auch die Lebenserwartung der Patienten. Der ICD ändert hingegen nichts an der Herz-
insuffizienz selbst. Es gibt jedoch eine rel. große Gruppe an Patienten, die trotz optimierter
Therapie immer noch eine deutlich reduzierte Pumpfunktion haben, symptomatisch sind und
damit verknüpft ein erhöhtes Risiko haben, an Herzrhythmusstörungen zu versterben. Dies
kann der ICD verhindern.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Herzinsuffizienz mit reduzierter Auswurffraktion
mittlerweile sehr gute Behandlungsmöglichkeiten hat. Für die Herzinsuffizienz mit erhaltener
Auswurffraktion kennen wir bislang noch keine wirksame Therapie. Wir hoffen allerdings, dass
dzt. laufende Studien uns bald neue Therapieoptionen geben werden.


