
Chat-Protokoll  Seite 1 von 11 

        

 

 

 

     Live-Chat zum Thema «Herzuntersuchung» 

 
Frage von D. T., Landquart: Sehr geehrte Herren, ich bin 27 und habe seit 10 Jahren einen Ruhepuls 
von ca.87. Ich bin sportlich, 158cm und 51kg.Der Kardiologe hat ein Ultraschall gemacht, aber iO. 
Manchmal habe ich das Gefühl, an Herzrhytmusstörungen zu leiden.Das Herz schlägt dann auch nicht 
regelmässig, wie man auch mit dem Blutdruckgerät feststellen kann (Blutdruck ist meist 120/80). Soll 
ich mich weiter untersuchen lassen? Ist dieser Puls schädlich? Meine Mutter hat angeborene 
Herzryrhmusstörungen und eine Aplation ge 

21:31:46 Antwort von Dr. Klaus Weber: Nur wenn Sie über längere Zeit, sprich über 60 Minuten 
Herzrhythmusstörungen - sprich unregelmässiger Puls und nicht nur regelmässiger Puls mit 
Aussetzern – haben, würde man ein Langzeit-EKG empfehlen um dann weitere Massnahmen 
besprechen. Die erhöhte Herzfrequenz ist per se nicht gefährlich. Durch Ausdauertraining wird die 
Ruheherzfrequenz sinken. 

Frage von A. T., Grenchen: Guten Abend. Mich interessiert, ob ich als 46jähriger bei stechenden 
Schmerzen in der Herzgegend auch eine Vorsorgeuntersuchung planen sollte. Die Schmerzen treten 
bei mir immer Abends auf, intensiv spüre ich sie beim Liegen auf der linken Seite. Mit Schmerzmittel 
verschwinden die Schmerzen. Ich danke Ihnen für Ihre Antwort. 

21:35:35 Antwort von Dr. Klaus Weber: stechende Schmerzen sind in der Regel nicht kardial bedingt. 
Klassich sind belastungsabhängige Beschwerden, die unter Belastung reproduzierbar sind. 
Vorsorgeuntersuchungen konnten keine Prognoseverbesserung zeigen. Wie sie die Beschwerden 
schildern, scheinen sie eher von der Muskulatur oder dem Skelett kommen. 

Frage von P. W., Berikon: Ich hatte bereits zwei Eingriffe am Herzen. Es wurden total drei Stents 
eingesetzt (Jahre 2008 und 2010). Müssen diese Stents kontrolliert werden und in welchem 
zeitlichem Abstand und mit welcher Methode. 

21:36:36 Antwort von Prof. Paul Erne: Wenn vorgängig eine Angina pectoris bestand oder eine 
Unterdurchblutung nachgewiesen wurden, würde die gleichen Methoden wieder zum Einsatz 
kommen, also in der Regel die Besprechung und Belastungs-EKG. Wenn die Gefässe direkt am Abend 
behandelt werden musste, dann müsste dies in kürzeren Abständen gemacht werden, ansonsten 
reicht ein jährliche oder zweijährliche Untersuchung. 

Frage von A. K., Kreuzlingen: Guten Abend, meine Frage: seit 2006 habe ich, 73, einen Herzpass 
wegen Aortenklappeninsuffizienz. Ist es wirklich nicht mehr nötig, vor zahnärztlichen Eingriffen 
Antibiotika zu nehmen? Und sollte ich wieder mal eine Herzuntersuchung machen lassen? 
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21:38:18 Antwort von Prof. Paul Erne: korrekt, dies ist heute nicht mehr nötig, da man zum Schluss 
kam, dass die Nebenwirkungen grösser sind, als die mögliche Unterdrückung der Infektionen. Also 
man wurde sehr viel zurückhaltender. 

Frage von A. R., Bern: Guten Abend, als Risikopatient (49), BMI > 35, Diabetiker Typ II habe ich seit 
ein paar Monaten bei Belastung Schmerzen in der Brust. Diese fangen beim Joggen nach ca. 10 
Minuten an, sie machen sich durch ein Brennen im zentralen Brustbereich bemerkbar, eine 
Ausstrahlung in die Arme ist nicht spürbar. Keine Atemnot, auch keine Angstzustände. Belastungs-
EGK ist ok. Eine Hypertonie ist auch diagnostiziert und in Behandlung (ca. 140/85). Meinen Sie eine 
Katherisierung ist trotzdem angezeigt? 

21:40:47 Antwort von Prof. Paul Erne: Ja, in Ihrem Alter unbedingt, da das, was sie schildern ein 
Hinweis für eine Einengung einer Kranzarterie ist, hingegen ist das Belastungs-EKG bei Ihnen wegen 
Übergewicht etwas weniger aussagekräftig und das Vorhandensein einer Einengung hat dann doch 
langzeitige Konsequenzen. 

Frage von A. K., Jona: Guten Abend. Ich habe im Juli 2007 2 Stents bekommen und musste dann im 
Juli 2010 wieder eine Nachbehandlung machen, da beim 2. Stents-Ausgang ein Ballon gesetzt werden 
musste. Bis zum heutigen Zeitpunkt ist es soweit in Ordnung. Kann dies sein bei Kälte draussen, dass 
beim schnellem Laufen eine Reaktion stattfindet. Danke für die Antwort.  

21:42:13 Antwort von Prof. Paul Erne: Es ist ein gutes Vorgehen, dass dies nun gut ist, aber es 
besteht das Risiko, dass dies zu 15-20% wieder auftreten kann. Zudem kann es sein, dass eine neue 
Einengung auftritt, also es braucht eine Begleitung. 

Frage von C. S., Widnau: Ich bin 37 Jahre alt und habe ca. seit fast einem Jahr Probleme mit dem 
Blutdruck, Puls und Herzen. Diverse Abklärungen wie ein MRI mit Kontrastmittel, EKG, etc. sowie 
auch ein Spitalaufenthalt haben keinen Befund ergeben. Nun nehme ich ärztlich verschrieben 
Betablocker ein um den Blutdruck zu senken. Mein Blutdruck ist immer zwischen 150/100, Puls 100! 
Kann aber auch höher sein. Herzrasen und Unwohlsein begleiten mich täglich. Kann so eine gezeigte 
Herzuntersuchung mehr Klarheit bringen? 

21:43:55 Antwort von Prof. Paul Erne: Eine Herzkatheteruntersuchung kann eine Einengung der 
Kranzarterie nachweisen oder ausschliessen. Es kann ein Schritt sein, aber es ist nicht gerade der 
erste Schritt, vor allem nicht in ihrem Alter. Wichtig ist, dass der Druck und Puls gesenkt werden 
kann. 

Frage von R. B., Basel: Guten Abend Meine Tochter, 2 Jahre alt, hat ein Vorhofseptumdefekt, Grösse 
knapp 1cm. Wie gross schätzen Sie die Wahrscheinlichkeit ein, dass sich das Loch von selbst 
schliesst? Welche Risiken/Einschränkungen bestehen, wenn der Defekt operativ (mit einem 
"Schirmchen") behoben wird? Besten Dank und freundliche Grüsse 

21:46:52 Antwort von Dr. Klaus Weber: Ein Vorhofseptumdefekt verschliesst sich insbesondere bei 
dieser Grösse nicht. Durch den Übertritt von Blut von der linken auf die rechte Seite kommt es zu 
einer zunehmenden Belastung des rechten Herzens. Insbesondere ab dem 50. Lebensjahr können 
dann zunehmende Probleme auftreten, die spätestens dann einen Schirmchenverschluss erforderlich 
machen. Der Verschluss mit einem Schirmchen stellt heute das schonendste Verfahren dar. Wenn die 
Medikamente zur Blutverdünnung nach dem Schirmchen regelmässig eingenommen werden kann 
man die Blutgerinnselbildung verhindern, die sich sonst an dem Schirmen bilden könnten solange es 
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noch nicht komplett von Herzinnenhaut überzogen ist. Durch die Medikamente kann es zu 
vermehrten Blutergüssen kommen. Zudem muss man für 6 Monate bei einigen Eingriffen, wie 
Zahnhygiene, Antibiotika einnehmen um das Ansiedeln von Krankheitserregern am Schirmchen zu 
verhindern. Grössere Komplikationen sind nicht zu erwarten. Ich empfehle Ihnen den Eingriff bei 
einem erfahrenen Kinderkardiologen durchführen zu lassen 

Frage von R. A., 4528 Zuchwil: Ich habe eben gehört, dass bei Katheteruntersuchung die Gefahr von 
Lösen von Ablagerung besteht. Habe ich ein erhöhtes Risiko weil ich ein PFO habe für einen 
Hirnschlag? 

21:47:23 Antwort von Prof. Paul Erne: Das Risiko einer Ablösung des Gefässanteils der Kranzarterie 
hat das Risiko, dass es zu einem Verschluss des Gefässes kommt, der in einem Herzinfarkt enden 
kann, ein Gerinnsel der über das PFO gehen kann, hat ein Risiko eines Hirnschlages. Beide Risiken 
sind also unterschiedlich und bei letzten wird dies ganz deutlich reduziert, wenn mit Aspirin 
behandelt werden kann oder das Blut anders verdünnt werden kann. 

Frage von C. B., St. Gallen: Ich bin 55 Jahre alt, nicht sehr sportlich, Pfeifenraucher. Seit 5 Jahren bin 
ich in kardiologischer Beobachtung. Es wurden keine Abnormalitäten festgestellt. Ich habe aufgrund 
erblicher Vorbelastung (mein Vater und seine zwei Brüder starben alle zw. 72-78 Jahren an 
Herzversagen) blutdrucksenkende Mittel (Exforge 12,5mg; Concor 5 mg). Mein Arzt empfahl mir eine 
kardiologische Untersuchung wie im Film. Meine Tochter (FAG) warnt mich davor. Ich bin etwas hin- 
und her gerissen. Was raten Sie mir? 

21:50:08 Antwort von Prof. Paul Erne: Gelegentlich bringt eben erst die Katheteruntersuchung diese 
Antwort, aber man muss realisieren, dass man bei 10-20% der Menschen und Patienten diese 
Untersuchung durchführt, um eine Einengung auszuschliessen. Insofern wird sie ihr Hausarzt besser 
beraten können, aber eine Katheteruntersuchung kann Sinn machen. 

Frage von C. U., Unterägeri: Guten Abend Ich bin 52 Jahre alt und habe seit längerem SVES mit 
Vorhofflattern 2:1.Ich hatte ein Holter-EKG, Belastungs-EKG und Echo gehabt und dabei wurde die 
Diagnose Vorhofflattern festgestellt. Es wurde Isoptin 2x 40mg verordnet was aber keine wesentliche 
Besserung bringt. Wie sicher und ausschlaggebend wäre in diesem Fall eine Herzkatheter 
Untersuchung? Gibt es auch eine Behandlungsmethode für die störenden SVES? Besten Dank für Ihre 
Antwort. Freundliche Grüsse 

21:50:58 Antwort von Dr. Klaus Weber: Die Herzkatheteruntersuchung ist für Rhythmusstörungen 
nicht die ideale Untersuchung. Vorhofflattern wird zwar auch kathetertechnisch behandelt. Dies ist 
dann aber eine elektrophysiologische Untersuchung, bei der man dann mit einem Elektrokatheter 
durch Veröden der Leitungsbahn diese Herzrhythmusstörung definitiv behandelt. Stellen Sie sich 
doch bitte bei einem Elektrophysiologen vor. Der wird Ihnen dann das Verfahren ausführlich erklären 
und den Eingriff durchführen. 

Frage von F. B., Zug: Guten Abend, ich bin 70 jährig und habe seit 2 Jahren einen Stent. Es geht mir 
sehr gut. Ab und zu habe ich Rheumaschmerzen, (Autoklimaanlage!) die ich genau gleich fühle wie 
vor 2 Jahren die Herzschmerzen (Bruststechen). Wie kann ich den Unterschied feststellen, ob 
Rheuma oder Herz? Danke zum Voraus. 

21:52:18 Antwort von Prof. Paul Erne: Ich denke Schritt 1 wäre ein Belastungs-EKG, wenn man 
unsicher bleibt, eine CT Untersuchung, und wenn weiterhin Unsicherheiten vorhanden sind, selbst 
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nach einer Behandlung in der Annahme, dass eine Einengung vorhanden wäre, dann muss man eine 
Herzkatheteruntersuchung in Erwägung ziehen. 

Frage von O. B., Zürich: Ist eine Katheteruntersuchung auch möglich, wenn ein Patient eine 
künstliche AO-Klappe besitzt? 

21:52:27 Antwort von Dr. Klaus Weber: Ja. Auch bei Kunstklappen kann ein Herzkatheter 
durchgeführt werden. Wegen der Blutverdünnung wird man den Zugang durch die Handschlagader 
bevorzugen. Hier gibt es weniger Blutungskomplikationen. 

Frage von M. H., Sursee: Guten Abend mein Vater leidet an einer Verengung der halsvenen. Auf einer 
Seite operiert auf der anderen Seite offenbar inoperabel, da Venen sehr dünnwandig. Gibt es für ihn 
noch Hoffnung oder ist es nur eine Frage der Zeit bis alles zugeht und er plötzlich einen Infarkt oder 
Schlaganfall hat? 

21:54:00 Antwort von Prof. Paul Erne: Es gibt immer eine Hoffnung, da die medikamentöse 
Behandlung gar nicht schlecht sind, oder man behandelt mit einem Stent. Ich denke, Ihr Hausarzt 
kann helfen, In Sursee auch Dr. Yoon oder Dr. Banyai. 

Frage von A. S., Le Mouret: Sehr geehrte Herren Mein Alter 67 Jahre. Am 26. März 2010 hatte ich 
einen Herzinfarkt. Ein Stent wurde mir eingelegt. Meine Frage: Was für eine Lebens-Dauer hat ein 
Stent? Besten Dank für Ihre wertvolle Antwort. 

21:55:07 Antwort von Dr. Klaus Weber: Der Stent wird Sie «überleben», sofern es sich nicht um einen 
selbst auflösenden Stent handelt. Das Risiko für erneute Engstellen ist unter 5% bei den heute 
implantierten Stents. Wichtig ist, dass Sie die Medikamente regelmässig einnehmen und die 
Risikofaktoren für Arteriosklerose gut eingestellt sind. 

Frage von C. Z., Rünenberg: Guten Abend. Vor etwa 10 Jahren hatte ich mich im Unispital ZH für eine 
Höhenmedizinischen Studie als Probandin zur Verfügung gestellt. Während diversen Messungen 
wurde mir u.a. ein Herzkatheder eingeführt, allerdings nicht über die Leiste, sondern über den Hals. 
Beim Schnitt wurde ein Nerv getroffen, was ein "Horner-Syndrom" zur Folge hatte. Meine Frage: 
Werde ich durch diesen Eingriff mit Komplikation an Spätfolgen (an Herz und Augen) zu leiden 
haben? (Ich wurde soeben 50 Jahre alt.) 

21:56:07 Antwort von Prof. Paul Erne: diese Frage kann man mit Nein beantworten, da das Horner 
Syndrom in Extremfall dazu führt, dass man das Auge nicht voll schliessen kann, und dann braucht es 
per se eine Behandlung. Aber es ist klar, dies muss in einer gewissen regelmässigen Kontrolle beim 
Augenarzt kontrollieren lassen. 

Frage von J. S., Veltheim: guten Abend, Ich habeeinen Arterienverschluss bds in den Beinen, leichte 
Veränderung in der Halsschlagader. Ich habe jedes Jahr ein Belastungs-EKG, nehme Aspirin cardio, 
Colesterinsenker und Blutdruckmedikamente. In letzter Zeit habe Ich immer einen Puls von 90 der 
auch schnell auf 120 ansteigen kann. Bin ich mit einem Belastungs-EKG und dem Aspirin cardio auf 
der sicheren Seite oder wäre eine Herzkatheteruntersuchung wieder einmal sinnvoll? Die letzte war 
vor 7 Jahren und es war alles ok. 
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21:57:38 Antwort von Prof. Paul Erne: Ich denke, ein Katheteruntersuchung ersetzt die 
Grundbehandlung medikamentös nicht, es kann aber helfen, die Wirksamkeit dieser Behandlung zu 
kontrollieren. Ich denke, aber Schritt 1 ist das Belastungs-EKG. 

Frage von E. M., Kriens: Müssen Stents auch ersetzt werden - wenn ja, wie streng. 2. Kann dort wo 
Stents sind, auch wieder zumachen 

21:58:36 Antwort von Prof. Paul Erne: Stents kann man nicht ersetzten, aber es gibt neuerdings auch 
stents die sich nach 2-3 Jahren auflösen. Man kann viele Stents auf einmal setzten, wenn es sein 
muss. 

Frage von S. M., Birsfelden: Ich vermute, aufgrund von Symptomen und auch multiplen 
Risikofaktoren, dass ich gefährdet sein könnte, irgendwann einen Herzinfarkt zu erleiden. Ich wäre 
froh, wenn ich Kenntnis hätte über Möglichkeiten einer Voruntersuchung. Gibt es die oder muss ich 
einfach abwarten und hoffen, dass es nicht passiert? Vielen Dank für Ihre Antwort! 

21:59:40 Antwort von Dr. Klaus Weber: Mit sämtlichen Untersuchungen einschliesslich der 
modernen Bildgebung kann man nur feststellen, ob bereits Stenosen bestehen. Wenn Sie klassische 
Beschwerden haben, sprich belastungsabhängig mit schneller Besserung in Ruhe(nach 2-3 Minuten) 
würde ich zu einer invasiven Abklärung mittels Herzkatheter raten und die Risikofaktoren einstellen. 
Mit dem ersten kann man eine relevante Engstelle identifizieren und evtl. dann gleich behandeln mit 
dem zweiten kann man das Fortschreiten der Arteriosklerose verhindern. 

Frage von W. H., 8574 Oberhofen: Ich leide seit 10 Jahren unter Vorhofflimmern. Nach einem 
Herzstillstand im Jan 2012 wurde mir eine neue Aortaklappe eingepflanzt. Anschliessend wurde 
versucht das Flimmern mit Elektroschock zu beheben. Hielt 2 Wochen an. Ist es sinnvoll das 
Prozedere zu wiederholen ? 

22:00:23 Antwort von Prof. Paul Erne: Das Risiko, dass es zu einem Rückfall kommt, ist bei einem 
Vorhofflimmern, das über einen Jahr besteht, gross. Aber wenn man etwas gut korrigieren kann, wie 
eben eine neue Aortenklappe, lohnt sich trotz allem ein weiterer Versuch. 

Frage von R. K., Brütten: Ich bin 42 jährig, sportlich und nicht übergewichtig. Hatte in den letzten 12 
Monaten zweimal, im Abstand von ein paar Monaten, am Morgen einen stechenden Schmerz auf der 
linken Brustseite, der aber auf den gesamten Brustkorb ausstrahlte. Der Schmerz liess etwas nach, 
wenn ich auf den Bauch gelegen bin. Nach dem Aufstehen war der Schmerz nach spätestens 2 
Stunden vorbei. Kann sowas durch Herzprobleme hervorgerufen werden? Raten Sie mir zu einer 
Untersuchung? 

22:01:54 Antwort von Prof. Paul Erne: Ich denke, dies ist abklärungswürdig, also ein Belastungs-EKG 
oder CT, die Wahrscheinlichkeit, dass dies alles durch eine Einengung einer Kranzarterie bedingt ist, 
beträgt etwa 15%. 

Frage von L. C., Hausen am Albis: Sehr geehrte Herren Ich bin 71 und hatte vor 2 Jahren und hatte vor 
2 Jahren eine schwere Herzoperation (Aortaklappenersatz/porcine und 2 Bypässe). Nach 2 
beschwerdefreien Jahren stellten sich mit Kälteeintritt im letzten Spätherbst Angina-pectoris-Anfälle 
ein. Mein Hausarzt hat mich zu einem nächstens stattfindenden Herzkatheter-Untersuch 
angemeldet. Meine Frage: Wie ist es möglich, dass nach so kurzer Zeit diese Probleme auftauchen? 
Könnte es sich um Vernarbungen bei den Bypässen handeln?  
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22:03:14 Antwort von Dr. Klaus Weber: Auch Bypasses sind Gefässe an denen Arteriosklerose 
entstehen kann. Insbesondere Venen neigen zu einer recht schnellen Degeneration. Aber auch die 
nicht mit Bypasses versorgten Herzkranzgefässe können ein neue Engstelle aufweisen durch das 
Fortschreiten von Arteriosklerose in diesen Gefässen. 

Frage von w. f., 8307 Effretikon: Guten Abend, ich hatte vor 1,5 Jahren einen Herzkathetereingriff um 
Rhythmusstörungen zu beheben. Die Störungen sind heute weniger häufig und weniger stark. Nach 
leichten Lauftrainings treten sie in der Regel wieder für einige Stunden, vor allem gegen Abend 
wieder auf. Im normalen Tagesablauf treten sie kaum auf. Ich litt jedoch nie an Schmerzen auf der 
Brust. Alter 71, Grösse 175 cm , Gewicht 66 kg. Ist dieser Verlauf normal? oder ist ein weiterer 
Eingriff zu empfehlen? Danke für Ihre Antwort. 

22:03:20 Antwort von Prof. Paul Erne: Es kommt immer auf den leidensdruck an, wenn sie dadurch 
stark gestört sind, und man dies medikamentös nicht unterdrücken kann, kann ein Zweiteingriff nötig 
sein. Ihr Hausarzt oder Kardiologe kann hier beratend mithelfen. 

Frage von P. W., 8305 Dietlikon: Guten Abend Ich nehme wegen meiner Hypothyreose seit Jahren 
Eltroxin. Tbl. Nun habe ich dadurch immer einen erhöhten Puls gehabt, Ruhepuls ca.100 /Min. Seit 
ich vom Arzt Bilol 5mg nehme ist der Puls wieder im normalen Bereich. Das Ruhe EKG unauffällig. Der 
Arzt empfahl mir ein CT Untersuch des Herzens um zu schauen, ob sich der Herzmuskel dilatiert hat 
im Verlaufe der Zeit. Darf ich Sie um Ihre Meinung bitten, ob dieser Untersuch sinnvoll ist oder nicht? 
Vielen Dank für Ihre Antwort. 

22:05:23 Antwort von Prof. Paul Erne: das ist eines der Optionen, dabei sieht man eben noch die 
Verkalkung der Kranzgefässe, nur für die Grösse der Kammer wäre auch eine Echokardiographie oder 
Magnetresonanz genügend gewesen. Aber dies tönt an sich nach der Notwendigkeit einer 
Hormonabklärung, welche der Hausarzt einleiten kann. 

Frage von R. S., 9430 St. Margrethen: Guten Abend. Ich werde morgen 74 Jahre alt. Seit einiger Zeit 
habe ich in längeren oder kürzeren Abständen ca. 3 mal wie angeworfen ein starkes Klemmen in der 
Mitte der Brust verspürt. Es geschah immer in einer Ruhestellung, einmal nachts und kürzlich auch 
beim Mittagschlaf. Der Schmerz begann langsam und steigerte sich. Ich habe mit Atemübungen 
versucht dagegen anzukämpfen. Das Ganze dauerte jeweils nur ein paar Minuten. Sind das drohende 
Anzeichen, die ich beim Hausarzt untersuchen lasse 

22:06:40 Antwort von Prof. Paul Erne: Ich denke, jeder Brustschmerz sollte man abklären auch wenn 
dies nicht sehr für eine reine Einengung der Kranzarterien spricht. Ich denke, es braucht viel mehr 
Information, die der Hausarzt hat. 

Frage von d. m., ruswil: a) Können Herzklappenfehler diagnostiziert werde? b) Wenn ja können diese 
bereits durch artroskopie(?) behoben werden?  

22:07:52 Antwort von Dr. Klaus Weber: Herzklappenfehler werden heute klassischerweise mit 
Ultraschall des Herzens festgestellt. Die Herzkatheteruntersuchung wird dann nur zur Abklärung 
zusätzlicher Verengungen der Herzkranzgefässe durchgeführt. Zu Ihrer zweiten Frage meinen sie die 
Transkatheter Behandlung von Herzklappen. Hier gibt es Verfahren für Patienten, die ein extrem 
hohes Risiko für eine konventionelle Operation haben. Patienten mit einem nicht wesentlich 
erhöhten Risiko empfiehlt man weiterhin die konventionelle Operation der Klappen. Hier sind heute 
die Risiken sehr gering. 
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Frage von A. A., Belp: Ich (61) habe eine 25%ige Aortenklappen-Verengung und die Mitralklappe 
schliesst nicht so gut, was ein lautes Herzgeräusch verursacht, aber laut Kardiologe noch harmlos ist 
und mir keine Beschwerden verursacht. Er sagt, dass eine evtl. notwendig werdende Klappen-OP bei 
mir nicht mit dem Katheder gemacht würde. Heisst das, dass ich eine OP mit Thorax-Eröffnung 
hätte? Wie gross ist das Embolie-Risiko der beiden Eingriffe? 

22:09:06 Antwort von Prof. Paul Erne: Ich denke, wenn die Klappenkrankheiten zunehmen, sollte 
man die Klappe ersetzen, sei es über Katheter oder durch den Chirurgen. Es ist so, dass eine 
Einengung der Aortenklappe die Funktion der Mitralklappe erschweren kann, also die Aussicht 
besteht, dass sich dies bessert, aber man muss es vorgängig ausmessen. Also Schritt 1 bedeutet, 
Führung und Empfehlung durch den Kardiologen. 

Frage von A. K., Jona: In welchen Zeitabständen sollte bei Stents eine Begleitung in Betracht gezogen 
werden. Danke. 

22:10:24 Antwort von Prof. Paul Erne: Dies kann man generell nicht beantworten, es kommt auf die 
Situation vor der Stentimplantation an, und wo die Stents liegen. Es kann also sein, dass der 
Kardiologe ein Belastungs-EKG in 6-monatlichen Abständen bis in 2-jährlichen Abständen 
kontrollieren sollte. 

Frage von T. B., Suhr: Hallo, ich kann auf der linken Seite nicht liegen, weil mein Herz dann so pocht. 
Woran kann das liegen? Bin w 35. oft spüre ich ein starkes Pulsieren /Pochen im Oberbauch, also 
etwa in der Mitte, leicht links, gleich darüber beginnt der Brustkorb/die Rippen. Es fühlt sich 
unangenehm an, als ob das Herz zu tief unten wäre. Wie kommt das? Und muss ich mir Sorgen 
machen? Ist das das Herz oder die Aorta oder? Danke für die Antwort. 

22:12:57 Antwort von Prof. Paul Erne: Das ist hoch spannend, was mich interessiert. Aber je mehr ich 
dies untersuchen will, desto weniger Patienten teilen mir dies so mit. Es gibt nur eines, dass man eine 
Ursache sucht. Es kann sein, dass dies von Herzen her rührt, da es einfach in linker Seitenlage etwas 
mehr belastet und gestreckt ist. Schritt 1 ist sicher eine Ultraschalluntersuchung, damit man weiss, 
ob der Herzbeutel normal angelegt ist. 

Frage von A. F., 9552 Bronschhofen: Im 2003 hatte ich ein Infarkt musste einen Stent anbringen 
lassen. Der operierende Arzt sagte, dass ein zweites Gefäss mit ca. 60% geschlossen sei. Das 
Beunruhigte mich seit her. Habe kein schlechtes Gefühl aber manchmal Symptome ähnlich deren 
beim Infarkt. Bin vor drei Jahren das letzte Mal beim Cardio Arzt gewesen. Resultat OK. Vielen Dank 
für Ihre Antwort. 

22:14:17 Antwort von Prof. Paul Erne: Ich denke, wenn das Belastungs-EKG normal ist und sie die 
Medikamentöse gut ertragen, darf man zuwarten und kontrollieren und handelt erst dann, wenn es 
Unterdurchblutungen gibt. 

Frage von R. L., Embrach: Aufgrund von Problemen (Sauerstoff), wurde eine Fahrradergometrie in 
der Klinik gemacht. Das Ergebnis war eine Minderdurchblutung. Die Aerztin wollte eine 
Herzkatheteruntersuchung machen. Auf meinen Wunsch wurde ein CT mit Kontrastlösung gemacht. 
Das Ergebnis von 3 Aerzten war, Herzkatheteruntersuchung nicht nötig. Frage: Wo ist die 
Minderdurchblutung? Wäre eine Herzkatheteruntersuchung besser gewesen , da das Problem noch 
immer besteht. Soll ich eine Zweitmeinung einholen? 
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22:14:56 Antwort von Dr. Klaus Weber: Mit der Computertomographie kann man keinen 
Sauerstoffmangel am Herzen feststellen sondern nur hochgradige Engstellen finden. Wenn man 
längerstreckige nicht hochgradige Verengungen hat, werden diese oft auch im Herzkatheter 
unterbewertet. Deshalb wird in diesen Situationen heute beim Herzkatheter noch die in der Sendung 
vorgestellte Druckmessung in den Herzkranzgefässen gemacht. Sie könnten, wenn Sie sich nicht für 
einen Herzkatheter entscheiden können, eine Myokardszintigraphie oder ein Stress-MRI durchführen 
lassen. Bei diesen Untersuchungen kann man dann die Durchblutungsstörung nachweisen oder 
ausschliessen. Sollten sie sich zu einem Herzkatheter durchringen, kann man die erwähnten 
Untersuchungen auslassen und Sie hätten eine definitive Aussage. 

Frage von F. H., Dickbuch: Guten Abend. Seit einiger Zeit, wenn ich huste, sticht es mich in die 
Herzgegend. Heute bin ich beim Bäumeschneiden hingefallen, konnte mich abrollen, es ist mir nichts 
geschehen ausser wiederum ein Schmerz in der Herzgegend. Nun schmerzt es mich unter dem Arm 
in der Rippengegend. Ich bin 72 Jahre alt und meine Frage ist, soll ich morgen zu meinem Hausarzt 
gehen? 

22:14:57 Antwort von Prof. Paul Erne: ja, ich denke, eine Untersuchung durch den Hausarzt ist nötig. 

Frage von A. G., 6055 Alpnach Dorf: Vor 13 Jahren nach einer Blutvergiftung musste Notfallmässig die 
Mitral Herzklappe ersetzt werden. Es war nicht gut und musste ein, zwei Mal nachgebessert werden. 
Multi Organversagen: Jetzt hat er immer mehr Atemnot und Druck auf der Brust. Im Mai 2012 war 
Verdacht auf Herzkranzverengung, was sich nicht erhärtete. Würde das Einholen von einer 2. 
Meinung etwas bringen oder muss man einfach mit den 13 dazugewonnen Jahre zufrieden sein? 

22:16:33 Antwort von Prof. Paul Erne: Nein, man soll sich nie zufrieden geben, wenn man an etwas 
leidet, ob man dann etwas weitermachen kann, ist eine andere Sache, also finde ich, dass sie 
untersucht werden müssen. 

Frage von M. L., Niedergösgen: Im März 2010 verspürte ich das erste Mal retrosternalen Druck mit 
Würgen bis zum Halsbereich. Behandlung: Ergmetrie BD129/82 danach 196/104 ca. 2 min Erholung 
dann i.o. Echo EF=67% 24h-EKG.Empfelung: Koronarangiographie welche ich nicht machte. Familiär 
bin ich leider vorbelastet. Mutter Angina pectoris, Halbgeschwister starben beide an Herzversagen, 
Vater Herzprobleme .Nun verspüre ich wieder das gleiche Druckgefühle. Vor allem beim Ruhen, ich 
kann auch nicht auf der linken Seite liegen, Druckgefühl. 

22:18:00 Antwort von Prof. Paul Erne: Ich denke, eine gute Kontrolle bei Ihnen ist wichtig, also 
Risikofaktorsuche, neben der Familienabklärung, und Belastungs-EKG, dann kann man den weiteren 
Plan und Vorgehen festlegen. 

Frage von M. O., 5107 Schinznach Dorf: 1993 erlitt ich einen Herzinfarkt und bekam 2 Stents. 1995 
bekam ich nach erneuten Problemen weitere 4 Stents. Ich bin in regelmässiger Kontrolle bei meinem 
Hausarzt und verspüre keine Anzeichen von erneuten Schmerzen. Meine Frage: Würden Sie mir nach 
dieser doch langen Zeit seit dem ersten Stent eine Katheteruntersuchung empfehlen oder braucht es 
keine Nachkontrollen?  

22:18:54 Antwort von Dr. Klaus Weber: Solange Sie sich im Alltag regelmässig bis an Ihre Grenzen 
belasten und dabei keine Angina-pectoris-Beschwerden haben oder sich alle zwei bis drei Jahre 
einem Belastungs-EKG unterziehen können Sie auch weiterhin auf eine Herzkatheteruntersuchung 
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verzichten. Schauen Sie weiterhin auf Ihre Risikofaktoren und bewegen Sie sich viel, dann haben Sie 
eine gute Chance keine erneute Herzkatheteruntersuchung mehr zu benötigen. 

Frage von R. R., 8756 Mitlödi: Guten Abend Ich habe eine Frage an Sie, nächste Woche werde ich an 
einer Hüfte operiert, allgemein gilt Lokalanästhesie. Da ich ein Stent eingesetzt habe riet mir der 
Anästhesist zu einer Vollnarkose da ich ein Risikopatient sei. Wie können Sie mir raten was zu tun 
richtig ist, da ich lieber eine Lokalanästhesie hätte ? 

22:20:17 Antwort von Prof. Paul Erne: Es ist so, dass die Anästhesisten nicht gut in der Nähe des 
Rückenmarks die Lokalanästhesie setzten können, wenn man mit Aspirin und Plavix behandelt ist. 
Dann bleibt die Option, dass man vielleicht unterbrechen kann, und dies dann doch durchführt, oder 
dass man den Eingriff in Allgemeinnarkose durchführt, was ein Risiko kaum erhöht. 

Frage von A. H., Schöftland: Guten Tag. Bin 68Jahre. Hatte vor 7 Jahre eine Bypassoperation. Nun 
habe ich wieder Beschwerden. Beim Spazieren und am Berg habe ich starke Schmerzen bis in den 
Rücken. Die schnell wieder zurückgehen. (Ruhe) vor allem bei Kälte 

22:21:07 Antwort von Prof. Paul Erne: Dies ist eine Situation für den Hausarzt und Kardiologen. Man 
muss weitersehen, belasten und unter Umständen mittels Katheteruntersuchung nochmals 
nachsehen. 

Frage von P. L., Rudolfstetten: Ich 37, hatte vor Rund 20 Jahren eine Kreuzband-OP, bei der eine 
undichte Herzklappe festgestellt wurde. Eine Endokarditisprophilaxe wurde ausgestellt. Rund 10 
Jahre später habe ich eine erneute Untersuchung machen lassen mit dem Resultat, dass keine 
Undichte Stelle festgestellt werden konnte. Nun sind weitere 10 Jahre vergangen. Empfehlen Sie eine 
erneute Untersuchung? Wie sollte ich vorgehen 

22:21:23 Antwort von Dr. Klaus Weber: Wenn Sie gut belastbar sind und es zu keinen 
Herzgeräuschen bei der klinischen Untersuchung bei Ihrem Hausarzt kommt, brauchen Sie keine 
weitere Ultraschalluntersuchung Ihres Herzens. 

Frage von B. Z., 2543 Lengnau: Guten Abend, ich habe heute Abend zum ersten Mal von einem 
Allergieschock im Zusammenhang mit dieser Herzuntersuchung gehört und es wurde gesagt, dieses 
Risiko habe "früher" bestanden. Dazu muss ich sagen, dass bei meinem Mann im Jahr 2009 genau das 
passiert ist: Er hat diesen Allergieschock erlitten, ist ins Koma gefallen und musste während drei 
Stunden reanimiert werden, lag zwei Tage auf der Intensivstation und wir mussten mit dem 
Schlimmsten rechnen. Das nur zur Bemerkung "früher"... 

22:23:09 Antwort von Prof. Paul Erne: Dem ist schon so. Es ist nicht so, dass dieses Risiko nur früher 
bestand, sondern es bleibt ein Risiko - es ist einfach nicht mehr so häufig wie mit älteren 
Kontrastmitteln. Hatte man an einer Klinik Ende der 70 Jahre noch etwa 5 Patienten pro Jahr 
verloren, ist dies heute 1 Patient in 5 Jahren. Aber dieses Risiko geht nie auf null. 

Frage von W. L., Füllinsdorf: Guten Abend. Bin 64 Jahre alt und hatte im Juli 12 einen Ruhepuls von 
146 festgestellt, Die Diagnose des Arztes lautet Vorhofflattern mittels Elektro wurde das Herz wieder 
auf Normalpuls gebracht, und mir empfohlen am Herz eine Verödung vorzunehmen damit sei das 
Vorhofflattern nicht mehr möglich. Im Oktober wurde dieser Eingriff gemacht und beim Eingriff 
bekam ich ein Vorhofflimmern. Frage: Mit was für Risiken muss ich Rechen, und gibt es dafür 
Lösungen? Danke 



Chat-Protokoll  Seite 10 von 11 

22:25:07 Antwort von Dr. Klaus Weber: Wenn Sie weiterhin Vorhofflimmern haben bsteht das Risiko 
für einen Schlaganfall. Das Risiko kann durch genaue Betrachtung ihrer Krankengeschichte 
eingeschätzt werden. Prinzipiell kann man auch Vorhofflimmern veröden. Dies ist jedoch 
aufwändiger als das Veröden des Vorhofflatterns. Stellen Sie sich doch bitte nochmals bei dem 
Kollegen vor, der damals die Verödung gemacht hat. 

Frage von K. G., Spiez: Guten Abend liebe Aerzte, Seit über 30 Jahren wird mir ein Vorhofflimmern 
diagnostiziert. Ich war bei einigen Kardiologen. Frage: Was für Möglichkeiten zum Überleben gibt es? 
Mein Alter 86. Besten Dank für eine Antwort Ich habe leider nie eine schlüssige Antwort bekommen. 

22:25:17 Antwort von Prof. Paul Erne: Das Alter ist heute kein Kriterium mehr auf eine 
Katheterbehandlung zu verzichten. Aber man versucht eigentlich eher den Puls zu stabilisieren, und 
dann ist die Lebensprognose erhalten oder man kann jederzeit die Übertragung auf die Kammer 
veröden und die Situation mit einem Schrittmacher absichern, wenn man medikamentös nicht zum 
Ziel kommt. 

Frage von D. L., Küsnacht: Habe VHF paroxysmal. Es wurde mir empfohlen, eine Kath. ablation zum 
Veröden des von VH-Muskelgewebe machen zu lassen (so habe ich es verstanden). Bin 68, normale 
Befunde, eigentlich alles ok, nur immer sehr müde. Soll ich diesen Eingriff wagen? Es wurde mir 
Blutverdünnung ZB Marcumar, empfohlen, ich bin eher dagegen, ev. Aspirin Cardia - der Herzspez. 
sagte, das sei zu schwach?? Stimmt das??? Nehme Concor 2,5 1 x morgens, habe aber keinen hohen 
Blutdruck 

22:27:29 Antwort von Prof. Paul Erne: Das ist sicher so, dass man bei einer Pulmonalvenen-Isolation 
das Blut gut für den Eingriff verdünnen muss und man dies noch einige Wochen so erhalten muss, da 
man die Linke Seite der Vorhöfe behandeln muss. 

Frage von F. R., Domat/Ems: Guten Abend, übermorgen (Mittwoch)sollte ich mich einer 
Herzkatheter-Vorsorgeuntersuchung unterziehen. Vergangene Woche hatte ich Grippe (Fieber, sehr 
starken Husten, Schnupfen). Noch habe ich einen plötzlich auftretenden Reizhusten und ich fühle 
mich noch schwach. Wäre es sinnvoller, die Untersuchung zu verschieben. Vielen Dank für Ihre 
Mühe. 

22:27:57 Antwort von Dr. Klaus Weber: Eine elektive Herzkatheteruntersuchung ist ein Eingriff, bei 
dem ich empfehle, dass man ihn nur dann machen lässt, wenn man sich weitestgehend wohl fühlt. 
Solange Sie keine Beschwerden bei kleinster Anstrengung oder gar in Ruhe haben, empfehle ich die 
Untersuchung zu verschieben. 

Frage von W. M., Greifensee: ich habe 2007 einen DES Stent Ypher 3.0 13 mm erhalten. Wie lange 
hält dieser Stent, muss er ersetzt werden und löst er sich auf? 

22:32:14 Antwort von Prof. Paul Erne: Der Cypher Stent ist heute so nicht mehr im Handel und löst 
sich nicht auf. Es ist der erste Medikament beschichtete Stent gewesen. Dieser heilt etwas langsamer 
als andere Stents ein, aber kann eigentlich viele Jahre problemlos halten. 3/13 ist so kurz, dass das 
Risiko einer Wiedereinengung sehr gering ist. 

Frage von M. T., 4663 Aarburg: Guten Abend. Ich hatte letztes Jahr 2 mal kurz aufeinander 
Vorhofflimmern. Im Spital haben sie mir neben Meto Zerok zusätzlich Cordaron verschrieben. Das 
wäre zur Vorbereitung einer Herzuntersuchung. Muss ich jetzt weiterhin beide Medikamente 
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nehmen obwohl ich mich wohl fühle. Leider bekomme ich vom Hausarzt keine Auskunft, daher 
erlaube ich mir sie anzufragen. 

22:32:19 Antwort von Dr. Klaus Weber: Die beiden Medikamente, die Sie einnehmen sind beide zur 
Stabilisierung des Herzrhythmus. Man kann, wenn keine Rhythmusstörungen mehr aufgetreten sind 
Cordarone langsam in der Dosis reduzieren. Bleiben Sie weiterhin beschwerdefrei kann man es 
vielleicht sogar im Verlauf ganz absetzen. Lassen Sie sich bitte noch eine Ultraschalluntesuchung des 
Herzens machen, damit man das Rückfallrisiko besser einschätzen kann. 

Frage von e. s., uetendorf: ich bin 60 Jahre alt. Vor ca 10 Jahren hat man bei mir Paroximale 
supraventrikuläre Tachykardien mit/bei Mitralklappenprolaps festgestellt. Seither war ich nie mehr 
bei einem Ultraschall bei einem Kardiologen. Nehme aber schon jahrelang Sotalol 80mg. Seit einem 
Monat auch Cholesterinsenker. Möchte die Betablocker mal wegzulassen, ist dies vernünftig. Ist es 
nicht schädlich, jahrelang diese Medis zu schlucken? Danke für Ihre Antwort. 

22:33:46 Antwort von Prof. Paul Erne: Betablocker kann man viele Jahre bis Jahrzehnte einnhemen, 
ohne dass man eine Abnahem der Wirksamkeit befuürchten muss. Aber ehrlich gesagt, denke ich, 
dass man alle 5-8 Jahre ein Holter-EKG oder nochmals kontrollieren sollte, nicht mit Katheter. 

22:34:01 Chat-Moderator Franco Bassani: Der Live-Chat zum Thema Herzuntersuchung ist beendet. 
Weitere Informationen zum Thema finden Sie auf http://www.srf.ch/gesundheit/koerper/mit-
herzkatheter-auf-der-suche-nach-dem-uebel  
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