Treffpunkt Gesundheit

HERZINFARKT BEI FRAUEN – WAS IST ANDERS?
Im Gespräch mit Professor Bernward Lauer, Klinik für Innere Medizin I am Universitätsklinikum Jena.

Stechender Schmerz im linken Arm, Enge
gefühl in der Brust, Atemnot: typische Symp
tome eines Herzinfarkts? Nicht unbedingt!
Gerade bei Frauen äußert sich ein Infarkt
oft anders. Über Ursachen, Symptome und
Nachsorge eines Herzinfarkts bei Frauen
spricht Professor Bernward Lauer von der
Klinik für Innere Medizin I im Interview.

Was passiert überhaupt bei einem Herzinfarkt?
Lauer: Bei einem Herzinfarkt ist es in aller Regel so,
dass sich ein Blutgefäß am Herzen, das den Herzmuskel
mit Blut versorgt, durch ein Blutgerinnsel verschließt.
Dadurch kann kein Blut mehr hineinfließen und der
Teil des Herzens, der normalerweise durch dieses
Blutgefäß versorgt wird, ist mangeldurchblutet – und
stirbt, wenn man nichts dagegen tut, letztendlich ab.
Dann entsteht eine Narbe.
Was sind typische Symptome?
Lauer: Typische Symptome bei einem Herzinfarkt sind
ein heftiger Brustschmerz, zum Teil ein Vernichtungsgefühl, manchmal ein Gefühl, dass man einen Stein
auf dem Brustkorb liegen hat, auch Luftnot. Häufig
strahlt der Schmerz auch in den linken Arm, in die
linke Halsseite oder auch bis in den Kiefer aus. Diese
heftigen Beschwerden dauern länger als ein paar
Minuten. Ein Herzinfarkt kann sich aber auch durch
andere Beschwerden bemerkbar machen, mit grundsätzlich weniger Beschwerden, auch Oberbauchbeschwerden. Manchmal merken die Patienten gar nicht,
dass sie überhaupt einen Herzinfarkt gehabt haben.
Warum sind sie bei Frauen oft anders?
Lauer: Bei Frauen sind diese klassischen Symptome
– Vernichtungsgefühl, Druck auf der Brust, heftige

Schmerzen, Ausstrahlung in den Arm und in den Hals –
weniger häufig. Dort ist eher Luftnot das Gefühl, Unsicherheit, Schwächegefühl. Die klassischen Symptome
sind bei Frauen statistisch gesehen seltener, häufiger
sind diese sogenannten atypischen Symptome.
Stichwort Nachsorge: Wie geht es nach dem
Herzinfarkt weiter?
Lauer: Nachsorge nach einem Herzinfarkt ist ganz
wichtig. Das Entscheidende ist zum einen, zu verhindern, dass noch ein weiterer Herzinfarkt entsteht.
Und das zweite ist, dass man, wenn das Herz durch
den Herzinfarkt geschädigt ist, verhindert, dass die
Schädigung zunimmt. Verhindern, dass es einen
erneuten Herzinfarkt gibt, kann man, indem man
die sogenannten Risikofaktoren einstellt. Also guten
Blutdruck hat, das Cholesterin sehr niedrig senkt und
das sicherlich immer medikamentös unterstützt, den
Zucker gut einstellt, und, ganz wichtig: dass man nicht
im Bett liegen oder auf der Couch sitzen bleibt und
wartet, dass der nächste Herzinfarkt kommt, sondern
sich sportlich aktiv beteiligt. Ausdauersportarten
macht wie Laufen, Fahrradfahren, Schwimmen. Auch
Herzsportgruppen sind eine sehr gute Alternative.
Das ist ganz wichtig. Dann weiß man, die Wahrscheinlichkeit, das Risiko, einen weiteren Herzinfarkt zu
bekommen, ist dann deutlich geringer.
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Was sind Ursachen und Risiken für einen Herzinfarkt?
Lauer: Ganz allgemein: Risiken für einen Herzinfarkt
treten dann auf, wenn man Risikofaktoren hat. Wenn
jemand hohen Blutdruck hat, bekommt er häufiger
einen Herzinfarkt als jemand, der keinen hohen Blutdruck hat. Dasselbe gilt für hohes Cholesterin oder
wenn jemand eine Zuckerkrankheit hat. Auch Raucher
kriegen häufiger einen Herzinfarkt als Nichtraucher.
Das sind die Hauptgeschichten.

Zu einem gewissen Anteil spielt eine sogenannte
familiäre Disposition eine Rolle. Das heißt, wenn in
der eigenen Familie – für die man nichts kann, denn
in die ist man reingeboren – schon frühzeitig, also vor
dem 60., 70. Lebensjahr Herzinfarkte aufgetreten sind,
bei Eltern, Onkeln, Tanten, Großeltern, Geschwistern,
dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man selber auch
irgendwann einen Herzinfarkt erleiden wird, erleiden
muss, deutlich höher als bei Familien, wo das nicht
der Fall ist.
Unterscheiden sich die Risikofaktoren in manchen
Punkten von denen der Männer?
Lauer: Was bei Frauen anders ist: Die Risikofaktoren
sind bei Frauen ein bisschen anders verteilt. Frauen
haben zum Beispiel seltener Diabetes als Männer,
sind seltener etwas übergewichtig, haben damit
etwas seltener erhöhtes Cholesterin. Im Grundsatz
ist die Risikofaktoren-Konstellation aber bei allen
gleich. Es gibt nicht Risikofaktoren für Frauen, die es
für Männer nicht gibt und umgekehrt. Außer eines:
Solange Frauen noch ihre Regelblutung haben, also
vor der Menopause, sind sie durch ihre hormonelle
Ausstattung offensichtlich ein bisschen geschützt vor
Herzinfarkt. Junge Frauen bekommen viel seltener,
auch bei gleicher Risiko-Konstellation einen Herzinfarkt, als postmenopausale Frauen.
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Veranstaltungstipp: Jenaer Abendvorlesung
Einmal monatlich findet eine Vorlesung zu ausgewählten
medizinischen oder wissenschaftlichen Themen statt.
Das kostenlose Angebot richtet sich sowohl an betroffene Patienten und Angehörige, als auch an medizininteressierte Bürger. Im Anschluss an den Vortrag haben Sie
Gelegenheit, Fragen an den Referenten zu stellen. Das
aktuelle Programm finden Sie im Internet unter:
www.uniklinikum-jena.de/abendvorlesungen.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
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