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Europäischer Tag der Herzinsuffizienz 2015: Herzschwäche wirksam vorbeugen – Mit
Herzschwäche leben

Volkskrankheit
Herzschwäche:
Experten
für
früheren
Behandlungsbeginn und strukturierte Betreuungsprogramme
Wien, 7. Mai 2015 – „Trotz ihrer weiten Verbreitung ist die Herzinsuffizienz eine in ihrer
Dimension, ihrer Gefährlichkeit, aber auch ihren Folgen für die Versorgungsstrukturen und
das Gesundheitsbudget weitgehend unterschätzte Erkrankung“, betonte anlässlich des
Europäischen Tages der Herzschwäche OA Priv.-Doz. Dr. Deddo Mörtl (Universitätsklinikum
St. Pölten, III. Medizinische Abteilung; Leiter der Arbeitsgruppe Herzinsuffizienz der ÖKG).
„Allerdings sollte ihr schon deshalb höchste gesundheitspolitische Priorität zukommen, weil
die Zahl der Betroffenen – österreichweit sind das geschätzte 300.000 Personen –
kontinuierlich zunimmt.“
Die Zahl der Entlassungsdiagnosen Herzinsuffizienz hat sich in den vergangenen drei
Jahrzehnten verdreifacht. Das hat schon allein demographische Gründe, denn das
Erkrankungsrisiko nimmt mit steigendem Alter zu, betont OA Mörtl: „Das Risiko einer
40jährigen Person, irgendwann in ihrem Leben an Herzschwäche zu erkranken, liegt bei 20
Prozent, bei einem 55jährigen sind es bereits 30 Prozent. Bei Menschen über 65 Jahren ist
Herzinsuffizienz die häufigste Ursache für eine stationäre Aufnahme.“
Häufig unterschätzt sei aber nicht nur die Verbreitung der Erkrankung, sondern auch die
massive Einschränkung, die sie für die Lebensqualität und vor allem für die Lebenserwartung
Betroffener bedeutet, so OA Mörtl: „Fünf Jahre nach Diagnosestellung sind 50 bis 80 Prozent
der Patienten verstorben. Das müsste nicht so sein. Denn es stehen gute
Behandlungsmöglichkeiten zur Verfügung, die Lebensqualität und Überlebenszeit
verbessern, und neue Therapien befinden sich in Entwicklung oder werden bald verfügbar
sein. Doch offenbar kommt das, was medizinisch möglich wäre, bei weitem nicht in vollem
Ausmaß bei den Patienten an, die davon profitieren könnten.“
So zeigen etwa Daten aus internationalen Studien, dass fast 25 Prozent der Patienten mit
Herzinsuffizienz innerhalb von 30 Tagen nach der letzten Spitalsentlassung wieder stationär
aufgenommen werden müssen, zwei Drittel sind innerhalb eines Jahres wieder im Spital.
Aktuelle Auswertungen aus dem Österreichischen Herzinsuffizienzregister zeigen, dass 64
Prozent der Patienten nicht einmal die Hälfte der in den Leitlinien vorgesehenen
Medikamenten-Dosierung erhalten, also deutlich untertherapiert sind.

OA Mörtl: „Diese Therapielücken haben weder mit Unwillen noch mit Unwissen der
Behandler zu tun, sondern viel mehr mit strukturellen Problemen. Was wir brauchen sind
gemeinsame Anstrengungen aller Beteiligten – der Gesundheitspolitik, der
Sozialversicherung, der Spitalsträger und der Leistungserbringer – um die Versorgung von
Herzinsuffizienz-Patienten zu optimieren. Das funktioniert am besten in strukturierten
Programmen, in denen Betroffene interdisziplinär und sektorenübergreifend betreut
werden, wie sie auch ein aktuelles Weißbuch der Europäischen Gesellschaft für Kardiologie
(ESC) und des Global Heart Failure Awareness Programme fordert.“
Eine „Kaskade“ für die optimale Versorgung von Herzschwäche-Patienten
Die Herzinsuffizienz sei eines der Paradebeispiele für eine Erkrankung, bei der sich mit einer
mehrstufigen und vernetzten medizinischen Betreuung die besten Erfolge erzielen lassen, so
Dr. Lothar Fiedler, Bundesfachgruppenobmann Innere Medizin der Österreichischen
Ärztekammer: „Wir brauchen für Herzinsuffizienz-Patienten eine optimierte BehandlungsKaskade. Gemeint ist damit der Aufbau von Netzwerken, die sich von der Spezialabteilung im
Krankenhaus über niedergelassene Fachärzte und Allgemeinmediziner, diplomierte
Pflegefachkräfte und mobile Pflegedienste, bis hin zu den Patienten selbst und ihren
Angehörigen erstrecken. Auf jeder Ebene der Kaskade werden jeweils jene Betreuungs- und
Behandlungsaufgaben übernommen, die dort am besten angesiedelt sind. Die Betreuung
durch die verschiedenen Netzwerk-Partner erfordert eine entsprechende Koordination, die
abgesichert werden muss.“
Wesentlich sei in einem solchen Konzept sicher die Stärkung des niedergelassenen Bereichs,
so Dr. Fiedler: „Schließlich kommt den niedergelassenen Ärzten – ganz im Sinne der
aktuellen Zielsetzungen der Gesundheitsreform, was eine Entlastung von Spitalsambulanzen
und den „best point of service“ betrifft – eine ganz wichtige Rolle zu, die sich auch in einer
entsprechenden Honorierung widerspiegeln sollte.“
Auf regionaler Ebene gibt es bereits Projekte für eine solche strukturierte Betreuung von
Herzinsuffizienz-Patienten oder es sind solche in Planung – mit unterschiedlichen Ansätzen.
„Für den Raum St. Pölten bereiten wir gerade eine solche Initiative vor, bei der es genau zu
der beschriebenen Zusammenarbeit der verschiedenen Versorgungsebenen im Sinne einer
Kaskade kommen soll“, so Dr. Fiedler. „Eine Angebots-Vielfalt auf Basis von Vernetzung ist
anzustreben. Unser Ziel muss es sein, dass es nicht nur vom persönlichen Engagement
einzelner Gruppen und Anbieter abhängt, ob ein Herzinsuffizienz-Patient in seiner Region in
den Genuss eines strukturierten Betreuungsprogramms kommt oder nicht. Sondern die
nachweislich optimale Form der Versorgung muss gleiches Recht für alle Betroffenen in
Österreich sein. Und dafür müssen – das ist unsere Forderung an Gesundheitspolitik und verwaltung – ausreichende Mittel zur Verfügung stehen.“
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großen individuellen Leids, das sich verhindern ließe, sollte der Herzinsuffizienz hohe
Priorität zukommen“, betonte Mag. Peter McDonald, Verbandsvorsitzender im
Hauptverband der Österreichischen Sozialversicherungsträger. „Hier liegt es nahe, dass wir
der Prävention eine große Bedeutung einräumen sollten.“ Was zunächst einmal, wie bei
anderen Herz-Kreislauferkrankungen auch, die Förderung eines gesunden Lebensstils

bedeutet. Mag. McDonald: „Wer auf ein normales Körpergewicht und regelmäßige
Bewegung achtet, nicht raucht, nur moderat Alkohol trinkt und nur wenig Salz in der
Nahrung zu sich nimmt, trägt dazu bei, sein Herz zu unterstützen. Zur Prävention gehört aber
auch die konsequente Behandlung von Risikofaktoren wie Bluthochdruck,
Herzrhythmusstörungen oder ungünstigen Blutfettwerten.“
Wie bei allen chronischen Erkrankungen sei auch bei der Herzinsuffizienz ein hohes Ausmaß
an Therapietreue eine Voraussetzung für einen dauerhaften Behandlungserfolg, so der
Verbandsvorsitzende: „Hier haben wir noch deutliche Defizite zu verzeichnen, wie
Ergebnisse aus einer vom Hauptverband der Sozialversicherungsträger in Auftrag gegebenen
und im Jahr 2013 vorgestellten wissenschaftlichen Untersuchung mit Daten von rund 37.000
Patienten zeigen. Rund die Hälfte der Herzschwäche-Patienten nehmen nicht alle jene
Medikamente regelmäßig ein, die sie bräuchten. Dies um den Preis unnötiger
Verschlechterungen der Erkrankung bis hin zu vermeidbaren Krankenhausaufenthalten.
Denn Patienten, die sowohl regelmäßige Arztkontakte als auch eine hohe Therapietreue bei den
Medikamenten aufwiesen, hatten ein signifikant besseres Überleben. Wie bei vielen chronischen
Erkrankungen ist auch bei Herzinsuffizienz ein hohes Maß an Therapietreue Voraussetzung
für einen dauerhaften Therapieerfolg.“ Aus diesem Grund hat die Sozialversicherung unter
dem Titel „Gut leben mit Herzschwäche“ im Jahr 2013 eine Informationskampagne für
Patienten und Patientinnen sowie Ärzte und Ärztinnen gestartet. „Mit dem Ziel, beim
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Medikamenteneinnahme der betroffenen Patienten deutlich zu erhöhen. Mit regelmäßiger
ärztlicher Kontrolle und Einhaltung der verordneten Medikation ist bei Herzinsuffizienz ein
längeres Leben mit guter Lebensqualität möglich“, so Mag. McDonald.
Früherkennung ist der Schlüssel zum besseren Leben mit Herzschwäche
„Viel zu viele Betroffene kommen erst in einem sehr späten Stadium zum Arzt, um ihre
Beschwerden behandeln zu lassen“, so Helmut Schulter, Bundesgeschäftsführer des
Österreichischen Herzverbandes, Graz. „Wir erleben immer wieder Patienten, die wegen
ihrer schweren Atembeschwerden schon im Sitzen schlafen müssen, und trotzdem noch
nicht zum Kardiologen gehen.“
Warum die Erkrankung oft so lange nicht wahrgenommen und ernst genommen wird, habe
mit verschiedenen Faktoren zu tun, sagt der Patientenvertreter. „Typische Symptome der
Herzschwäche werden oft als normale ‚Alterserscheinungen‘ oder ‚mangelnde Kondition‘
interpretiert. Eine andere Ursache ist, dass Betroffene die Beschwerden zwar durchaus
wahrnehmen, aber nachhaltig verdrängen“, so Helmut Schulter. „Hier könnten Angehörige
eine wichtige Rolle spielen, um Betroffene zur Therapie zu motivieren. Doch einerseits ist
diesen der Ernst der Lage oft schon deshalb nicht bewusst, weil die Patienten selbst ihre
Symptome herunterspielen. Oder auch sie unterschätzen, wie gefährlich die Krankheit sein
kann. So zeigte sich etwa in einer Studie der Universität Pennsylvania, dass die Hälfte der
pflegenden Angehörigen von Herzschwäche-Patienten vom Tod der Erkrankten überrascht
war.“
Typische Warnsignale einer Herzschwäche, bei denen Betroffene unbedingt medizinische
Hilfe suchen sollten, sind:
 Atemnot bei Belastung oder in Ruhe
 Abnahme der körperlichen Leistungsfähigkeit






Schwellungen der Beine
Wasserablagerungen
Appetitlosigkeit
Konzentrationsstörungen
Kältegefühl oder kalte Haut
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Bereits zum sechsten Mal werden in diesem Jahr zum Europäischen Tag der Herzinsuffizienz
(8.-10. Mai) zahlreiche Aufklärungsinitiativen gesetzt. Auch in Österreich informiert aus
diesem Anlass die Arbeitsgruppe Herzinsuffizienz der Österreichischen Kardiologischen
Gesellschaft (ÖKG) gemeinsam mit ihren Kooperationspartnern wieder mit dem Ziel,
Bewusstsein für die Frühsymptome und die gravierenden Folgen der Herzinsuffizienz zu
schaffen und auf den Bedarf an Strukturen und Ressourcen für das Management dieser
Erkrankung hinzuweisen.
Service-Tipp: Neuer Ratgeber begleitet Herzschwäche-Patienten
In einem neuen Buch erfahren Betroffene Schritt für Schritt, wie Herzschwäche entsteht,
diagnostiziert und vor allem behandelt wird und was sie selbst zu einer Optimierung der
Therapie und damit ihrer Lebensqualität beitragen können.
Altenberger/Bauer, Herzschwäche: Ursachen – Diagnose – Therapie. Verlagshaus der Ärzte
2015
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