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

Der Mann fürs Herz

Welches sind die Krankheits-
bilder, 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 brau-
chen wie beispielsweise die
Implantation eines Schritt-
machers oder Defibrillators.

Was sind die häufigsten ope-
rativen Maßnahmen und wie
sind die Heilungserfolge?
Ich will Ihnen die 3 wichtigsten
Operationen kurz erläutern:

Die Koronarbypass-
Operation:
Wenn Patienten über Brust-
schmerzen meist unter Belas-
tung (angina pectoris) klagen
und mit den Beschwerden zum
Internisten/Kardiologen gehen,
so wird mittels Herzkatheter
festgestellt, welche Herzkranz-
gefäße betroffen sind. Häufig
kann die Verengung gedehnt
oder mit einem Stent versorgt
werden. Ist dies nicht möglich,
so wird vom Herzchirurgen
eine Bypass-Operation durch-
geführt. Dabei wird die Veren-
gung mit einer „Umleitung“
durch eine körpereigene Vene
oder Arterie überbrückt. Damit
kommt wieder genügend Blut
zum Herzmuskel und der Pa-
tient ist nach der Rehabilitation
wieder leistungsfähig.
Der Aortenklappenersatz:
Die verkalkte Aortenklappe

kommt meist bei älteren Patien-
ten vor und stellt zumeist das
gemeinsame Endstadium ver-
schiedener Ursachen dar. Die-
se reichen von Entzündungen
im Kindesalter bis zu angebo-
renen Veränderungen der
Herzklappe. Das Leitsymptom
ist Atemnot bei zunehmend ge-
ringerer Belastung. Als Thera-
pie bleibt schlussendlich nur
der Ersatz der Klappe durch
eine biologische (Rind oder
Schwein) Klappe. Bei Patienten
unter 60 Jahren ist der mecha-
nische Klappenersatz die erste
Wahl. Bei biologischen Klap-
pen ist noch zu klären, wie die-
se implantiert werden. Für
Hochrisikopatien-
ten, die älter
als 80 Jahre
sind, kann der
Ersatz über die
Leiste durchge-
führt werden.
Bei Patien-
ten unter
80 Jahren
ist der si-
cherste
Opera-
tionszu-
gang die
teilweise (mi-
nimal-invasive)
oder vollständi-
ge Eröffnung des
Brustkorbs. Das Er-
gebnis der Operation ist
die Wiederherstellung der
Klappenfunktion und damit des
ungehinderten Auswurfs von
Blut aus dem Herz. Die Patien-
ten haben keine Atemnot mehr
und sind leistungsfähig.

Die Mitralklappen-
rekonstruktion:
Die Erkrankungen der Mitral-
klappe 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 Ent-
zündungen, altersbedingte Ge-
websermüdung und angebo-
rene Faktoren. Als Therapie ist
in rund 90% der Patienten eine
Rekonstruktion der eigenen
Klappe mittels eines Klappen-
rings 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 wie-
derum sowohl biologisch als

auch mechanisch mög-
lich und hängt wiede-

rum vom Alter des Pa-
tienten ab. Die
Operation kann

unter bestimm-
ten Bedingun-
gen minimal-

invasiv durch-
geführt werden. Das
Ergebnis der Opera-
tion ist eine dichte
Klappe, kein Rück-
stau in die Lunge
und eine Verbesse-

rung der Blutversor-
gung des Organismus.

Die Patienten haben kei-
ne Atemnot mehr und sind

leistungsfähig.

Wie lange dauert eine Reha-
bilitation?
Der typische Verlauf einer
Herzoperation ist ein Aufenthalt
im Krankenhaus von rund 8-10
Tagen. Danach gehen die Pa-
tienten nach Hause und rund 4
-6 Wo später für 4 Wo auf Re-
habilitation. Wir werden oft ge-
fragt, ob es nicht besser wäre

gleich in Rehab-Zentrum zu
fahren. Dazu kann man sagen,
dass in den ersten Wochen
nach der Operation eine Reha-
bilitation 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.

Wie wichtig ist eine psychi-
sche bzw. seelische Gesund-
heit für das Herz?
Ich denke, das Wichtigste ist,
dass man im Fall einer geplan-
ten Operation mit einer optimis-
tischen Einstellung zur Opera-
tion geht. Deshalb ist es ent-
scheidend, dass der Patient
sich gut bei seinen behandeln-
den Ärzten über seine Krank-
heit und seine Möglichkeiten in-
formiert.

Wie kommt es zu einem
plötzlichen Herztod (Sekun-
dentod)?
Klassischerweise ist dies eine
„tödliche Herzrhythmusstö-
rung“, hervorgerufen meist ent-
weder durch eine plötzliche
Minderdurchblutung (Herzin-
farkt) oder durch einen stark
verdickten bzw. stark ge-
schwächten Herzmuskel. Die
Früherkennung der Neigung zu
Rhythmusstörungen fällt in die
Hand eines Kardiologen. Als
Therapie haben wir die Mög-
lichkeit medikamentös oder

durch Implantation eines Defi-
brillators 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

sind dem täglichen Stress
unseres Alltags ausgesetzt.
Umso mehr sollten wir wach-
sam sein und „Schmerzen in
der Brust“, Herzstolpern, Atem-
not unter Belastung und Ähnli-
ches nicht einfach beiseite
schieben. Im Zweifelsfall sollten
Sie den Hausarzt, Internist oder
Kardiologen aufsuchen und mit

ihm Ihre Symptome bespre-
chen. Er weiß, was zu tun ist!

Was raten Sie uns, um „herz-
gesund“ zu leben?
Grundsätzlich gilt, dass prak-
tisch alle Herz-Kreislauferkran-
kungen multifaktoriell, also
durch verschiedene Faktoren
bedingt sind. Manche Faktoren
können wir relativ leicht beein-
flussen: unsere Ernährung,
Sportgewohnheiten, „Laster“
(Stichwort Rauchen). Andere
schwerer : die Belastung im
Rahmen unserer Arbeit. Man-
che können wir dzt. gar nicht
beeinflussen: Stichwort geneti-
sche Bestimmung (familiäre
Belastung).
Internationale Studien zeigen
aber ganz klar: 2 mal wöchent-
licher Ausdauersport wie Lau-
fen (30 bis 60 min) senken das
Herzinfarktrisiko signifikant und
verlängern das Leben um rund
3 Jahre- und das selbst wenn
man langsam läuft! Bei Herz-
klappenerkrankungen haben
wir wenig Chancen, die Entste-

hung einer Erkrankung zu be-
einflussen: die meist Klappen-
leiden sind erblich bedingt
oder entstehen mit zunehmen-
dem Alter durch Gewebsermü-
dung. Einzig akute Entzündun-
gen können mit Antibiotika er-
folgreich behandelt werden.
Gerade nach einer überstan-
denen echten Grippe ist es bei-
spielsweise wichtig daran zu
denken, wenn immer wieder
Fieberschübe auftauchen.
Für die Zukunft kann man sa-
gen, dass dzt. große Anstren-
gungen unternommen werden,
um nicht nur die Ergebnisse
der Herzchirurgie und Kardio-
logie zu verbessern, sondern
auch um bisher nicht beein-
flussbare Größen, wie die oben
genannten genetische Bestim-
mung, zu verstehen und in wei-
terer Folge zu beeinflussen. Ich
denke, hier wird es in 5-10 Jah-
ren ganz neue Möglichkeiten
geben, um Risikogruppen frü-
her zu identifizieren und mögli-
cher weise zu therapieren.
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