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Der Mann fürs Herz

ihm Ihre Symptome besprechen. Er weiß, was zu tun ist!

Ein Interview mit Univ.Prof. Dr. Bruno K. Podesser,
FA für Chirurgie und Herzchirurgie.

Was sind die häufigsten operativen Maßnahmen und wie
sind die Heilungserfolge?
Ich will Ihnen die 3 wichtigsten
Operationen kurz erläutern:
Die KoronarbypassOperation:
Wenn Patienten über Brustschmerzen meist unter Belastung (angina pectoris) klagen
und mit den Beschwerden zum
Internisten/Kardiologen gehen,
so wird mittels Herzkatheter
festgestellt, welche Herzkranzgefäße betroffen sind. Häufig
kann die Verengung gedehnt
oder mit einem Stent versorgt
werden. Ist dies nicht möglich,
so wird vom Herzchirurgen
eine Bypass-Operation durchgeführt. Dabei wird die Verengung mit einer „Umleitung“
durch eine körpereigene Vene
oder Arterie überbrückt. Damit
kommt wieder genügend Blut
zum Herzmuskel und der Patient ist nach der Rehabilitation
wieder leistungsfähig.
Der Aortenklappenersatz:
Die verkalkte Aortenklappe
18 Beste Jahre

kommt meist bei älteren Patienten vor und stellt zumeist das
gemeinsame Endstadium verschiedener Ursachen dar. Diese reichen von Entzündungen
im Kindesalter bis zu angeborenen Veränderungen der
Herzklappe. Das Leitsymptom
ist Atemnot bei zunehmend geringerer Belastung. Als Therapie bleibt schlussendlich nur
der Ersatz der Klappe durch
eine biologische (Rind oder
Schwein) Klappe. Bei Patienten
unter 60 Jahren ist der mechanische Klappenersatz die erste
Wahl. Bei biologischen Klappen ist noch zu klären, wie diese implantiert werden. Für
Hochrisikopatienten, die älter
als 80 Jahre
sind, kann der
Ersatz über die
Leiste durchgeführt werden.
Bei Patienten unter
80 Jahren
ist der sicherste
Operationszugang die
teilweise (minimal-invasive)
oder vollständige Eröffnung des
Brustkorbs. Das Ergebnis der Operation ist
die Wiederherstellung der
Klappenfunktion und damit des
ungehinderten Auswurfs von
Blut aus dem Herz. Die Patienten haben keine Atemnot mehr
und sind leistungsfähig.
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Welches sind die Krankheitsbilder, mit denen Sie es am
häufigsten zu tun haben?
Der Großteil der erwachsenen
Patienten in der Herzchirurgie
sind solche, die entweder
einen Koronarbypass (50%)
oder eine Operation an einer
Herzklappe (45%) brauchen,
der Rest sind Erkrankungen
der Hauptschlagader (Aorta,
rund 5%). Kombinationen der
3 Operationen sind ebenfalls
möglich. Und es gibt Patienten,
die kleinere Operationen am
Herz in Lokalanästhesie brauchen wie beispielsweise die
Implantation eines Schrittmachers oder Defibrillators.

Die Mitralklappenrekonstruktion:
Die Erkrankungen der Mitralklappe zeichnen sich meist

durch den Rückstau von Blut in
die Lunge aus, womit wieder
Atemnot im Vordergrund steht.
Die undichte Klappe führt dazu,
dass das Herz weniger Blut
auswirft als es könnte. Die
Ursachen sind wiederum Entzündungen, altersbedingte Gewebsermüdung und angeborene Faktoren. Als Therapie ist
in rund 90% der Patienten eine
Rekonstruktion der eigenen
Klappe mittels eines Klappenrings möglich. Um das Bild
einer Türe zu gebrauchen, so
wird das Türblatt erhalten aber
der Türrahmen erneuert. In
rund 10% der Patienten wird
die Klappe ersetzt. Dies ist wiederum sowohl biologisch als
auch mechanisch möglich und hängt wiederum vom Alter des Patienten ab. Die
Operation kann
unter bestimmten Bedingungen minimalinvasiv durchgeführt werden. Das
Ergebnis der Operation ist eine dichte
Klappe, kein Rückstau in die Lunge
und eine Verbesserung der Blutversorgung des Organismus.
Die Patienten haben keine Atemnot mehr und sind
leistungsfähig.
Wie lange dauert eine Rehabilitation?
Der typische Verlauf einer
Herzoperation ist ein Aufenthalt
im Krankenhaus von rund 8-10
Tagen. Danach gehen die Patienten nach Hause und rund 4
-6 Wo später für 4 Wo auf Rehabilitation. Wir werden oft gefragt, ob es nicht besser wäre

gleich in Rehab-Zentrum zu
fahren. Dazu kann man sagen,
dass in den ersten Wochen
nach der Operation eine Rehabilitation oft noch zu früh ist und
der Patient mehr vom Angebot
des Rehab-Zentrums hat, wenn
er zuerst nach Hause geht und
die Wunde verheilt ist.

durch Implantation eines Defibrillators zu helfen.
Was kann man zur Vorsorge
bzw. Früherkennung tun bzw.
bei welchen Anzeichen sollte
man zum Arzt gehen?
Wichtig ist, erste Zeichen, den
sprichwörtlichen „Schuss vor
dem Bug“ zu erkennen. Wir alle

Was raten Sie uns, um „herzgesund“ zu leben?
Grundsätzlich gilt, dass praktisch alle Herz-Kreislauferkrankungen multifaktoriell, also
durch verschiedene Faktoren
bedingt sind. Manche Faktoren
können wir relativ leicht beeinflussen: unsere Ernährung,
Sportgewohnheiten, „Laster“
(Stichwort Rauchen). Andere
schwerer : die Belastung im
Rahmen unserer Arbeit. Manche können wir dzt. gar nicht
beeinflussen: Stichwort genetische Bestimmung (familiäre
Belastung).
sind dem täglichen Stress
Internationale Studien zeigen
unseres Alltags ausgesetzt.
aber ganz klar: 2 mal wöchentUmso mehr sollten wir wachlicher Ausdauersport wie Lausam sein und „Schmerzen in
fen (30 bis 60 min) senken das
der Brust“, Herzstolpern, Atem- Herzinfarktrisiko signifikant und
not unter Belastung und Ähnli- verlängern das Leben um rund
ches nicht einfach beiseite
3 Jahre- und das selbst wenn
schieben. Im Zweifelsfall sollten man langsam läuft! Bei HerzSie den Hausarzt, Internist oder klappenerkrankungen haben
Kardiologen aufsuchen und mit wir wenig Chancen, die Entste-

hung einer Erkrankung zu beeinflussen: die meist Klappenleiden sind erblich bedingt
oder entstehen mit zunehmendem Alter durch Gewebsermüdung. Einzig akute Entzündungen können mit Antibiotika erfolgreich behandelt werden.
Gerade nach einer überstandenen echten Grippe ist es beispielsweise wichtig daran zu
denken, wenn immer wieder
Fieberschübe auftauchen.
Für die Zukunft kann man sagen, dass dzt. große Anstrengungen unternommen werden,
um nicht nur die Ergebnisse
der Herzchirurgie und Kardiologie zu verbessern, sondern
auch um bisher nicht beeinflussbare Größen, wie die oben
genannten genetische Bestimmung, zu verstehen und in weiterer Folge zu beeinflussen. Ich
denke, hier wird es in 5-10 Jahren ganz neue Möglichkeiten
geben, um Risikogruppen früher zu identifizieren und möglicher weise zu therapieren.
herzchirurg-podesser.at 

Wie wichtig ist eine psychische bzw. seelische Gesundheit für das Herz?
Ich denke, das Wichtigste ist,
dass man im Fall einer geplanten Operation mit einer optimistischen Einstellung zur Operation geht. Deshalb ist es entscheidend, dass der Patient
sich gut bei seinen behandelnden Ärzten über seine Krankheit und seine Möglichkeiten informiert.
Wie kommt es zu einem
plötzlichen Herztod (Sekundentod)?
Klassischerweise ist dies eine
„tödliche Herzrhythmusstörung“, hervorgerufen meist entweder durch eine plötzliche
Minderdurchblutung (Herzinfarkt) oder durch einen stark
verdickten bzw. stark geschwächten Herzmuskel. Die
Früherkennung der Neigung zu
Rhythmusstörungen fällt in die
Hand eines Kardiologen. Als
Therapie haben wir die Möglichkeit medikamentös oder
Beste Jahre 19

