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rbb PRAXIS sucht Ihre Krankengeschichte! 

Sie haben gesundheitliche Beschwerden? Sie sind schon bei verschiedenen Ärzten 
gewesen und haben immer noch keine klare Diagnose? Sie wären bereit, sich einer Live-
Diagnose im Studio zu unterziehen? Sie wohnen in Berlin oder Brandenburg? Wir 
können Ihnen vielleicht helfen. 
 
Dann bitten wir Sie, uns kurz Ihre Krankengeschichte zu schildern und Kopien Ihrer 
Arztbefunde zu schicken. Wenn möglich, legen Sie bitte ein Foto von sich bei.  
Wir arbeiten mit einer Reihe von Ärzten zusammen, die zur Live-Diagnose zu uns ins 
Studio kommen. Vielleicht finden wir Ärzte, die Ihnen helfen könnten.  
 
Schreiben Sie uns eine E-Mail und schicken Sie Arztbefunde als Anhang an: 
 
praxis@rbb-online.de 

 

oder schicken Sie uns alles per Post an:  
 
Redaktion rbb PRAXIS  
Masurenallee 8-14, 14057 Berlin 

 

 

rbb Praxis – Das Gesundheitsmagazin 

10.09.2014, 20.15 – 21.00 Uhr 

 

 

Die Themen: 

• Delir – wann die Narkose gefährlich wird 

• Schalte: Live-Diagnose: SPECT –CT bei Knochenschmerzen  

• Aktuell: IFA - Gesunde Trends? 

• Studie: Muskeltraining bei Herzschwäche 

• Pizza-Check – geht es auch in gesund? 

 

 

 
Delir – wann die Narkose gefährlich wird 

Narkosen werden täglich tausendfach in deutschen Krankenhäusern gegeben, sie gelten 
als sicher und meist auch gut verträglich. Doch Meldungen über dramatische Folgen 
besonders für ältere Patienten verunsichern. Gibt es einen Schutz vor den Risiken der 
Narkose? 
 
Verwirrtheit, Orientierungsprobleme in Raum und Zeit, ein gestörter Tag-Nacht-
Rhythmus: Werden ältere Menschen im Krankenhaus unter Narkose operiert, gibt es 
hinterher oft ein böses Erwachen: Experten zufolge entwickelt bis zu jeder dritte 
Operierte massive Hirnleistungsschwächen und ist nach dem Aufwachen nicht mehr er 
selbst. Von den über 65-Jährigen kommt sogar etwa jeder Zweite in das sogenannte 
postoperative Delir. Geht man hierzulande von etwa 12 Millionen operativen Eingriffen 
in Deutschland aus, sind das zwischen vier und sechs Millionen Menschen. Doch nur bei 
maximal jedem Zehnten wird das Delir erkannt. Früher sprachen Mediziner bei dem Delir 
von dem sogenannten „Durchgangssyndrom“. Erst in den letzten Jahren erkannten sie, 
dass der Zustand keineswegs vorübergehend ist, sondern oft langfristig, auch nach dem 
Klinikaufenthalt, bestehen bleibt. 
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Bei einem Delir ist das Bewusstsein eingeschränkt: 
1) Der Patient hat Halluzinationen. Die Wahrnehmung ist eingeschränkt. Oft kommt es 
zu Vergesslichkeit, einer zeitlichen Desorientierung und Wahnvorstellungen.   
2) Das Delir äußert sich körperlich. Der Patient ist redselig, unruhig, steht ständig auf, ist 
nervös und hibbelt im Bett vor sich hin. 
3) Der Schlaf-Wach-Rhythmus ist gestört. Der Patient ist nachts munter und schläft 
tagsüber.  
4) Angst, Weinerlichkeit, Euphorie und Aggressivität liegen nahe beieinander, die 
Emotionen wechseln sich unkontrolliert ab. 
 
Hört ein Laie das Wort Delir oder Delirium, denkt er meist an die Folgen von 
chronischem Alkoholmissbrauch. Doch auch Operationen und begleitende Narkosen sind 
dafür berüchtigt, dass sie die Hirnfunktion innerhalb weniger Stunden beeinträchtigen 
können.  
 
Doch wie entsteht das Delir überhaupt? Zunächst kann die Psyche der Patienten durch 
die verschiedenen Untersuchungen und Behandlungen in Mitleidenschaft gezogen 
werden, welche operationsbegleitend zahlreich und in schneller Abfolge im Krankenhaus 
erfolgen. Hinzu kommen bestimmte begleitende Schmerz- oder Beruhigungsmittel. 
Neben der Narkose als Hauptursache erhöhen sie das Risiko für ein Delir zusätzlich.  
  
Bleibt die psychische Desorientierung unentdeckt bestehen, entwickelt sich daraus oft 
eine langfristige Krankengeschichte: Die kognitiven Defekte weiten sich aus, je älter die 
Patienten sind, desto eher. Langfristig entstehen nicht selten eine Demenz und 
Pflegebedürftigkeit. Wer von dem postoperativen Delir betroffen ist, hat zudem ein 
dreifach höheres Risiko, binnen eines halben Jahres nach der Entlassung zu sterben. 
Wer nach Hause entlassen wird, kann hier oft nicht mehr alleine leben, verliert seine 
Selbstständigkeit, muss in ein Pflegeheim oder eine Wohngemeinschaft umziehen. 
 
Um den Missstand in deutschen Krankenhäusern abzufangen (und mehr Operierte vor 
der Entwicklung eines postoperativen Delirs zu bewahren), fordern Experten mehr 
Personal. Nur so könnten die Patienten beispielsweise bereits im Aufwachbereich 
intensiver beobachtet und Symptome eines drohenden Delirs frühzeitig erkannt werden. 
Langfristig hätte das auch positive Auswirkungen auf die Verweildauer: Weniger 
Patienten entwickelten Komplikationen wie Lungenentzündungen, Druckgeschwüre und 
andere Begleiterscheinungen und müssten nach der Operation seltener auf die 
Intensivstation.  
 
Offizielle bundesweite Zahlen, wie mit dem Delir in Krankenhäusern umgegangen wird, 
gibt es noch keine. Nur in einigen wenigen Kliniken wie zum Beispiel im St. Franziskus-
Hospital Münster hat man sich auf die Prävention von Delirzuständen eingestellt. Hier 
betreuen zusätzlich eingesetzte Altenpflegerinnen die gefährdeten Patienten 
kontinuierlich. Den Einsatz von Medikamenten wie beispielsweise Beruhigungsmittel, 
welche die Entstehung eines Delirs begünstigen, verhindern sie von Beginn an. Werden 
besonders gefährdete Patienten operiert, begleiten geschulte Betreuerinnen die 
Patienten über die gesamte Operation hinweg. Damit die ersten Anzeichen eines Delirs 
umgehend erkannt werden, überwachen die Ärzte bei gefährdeten Patienten 
kontinuierlich die Gehirnfunktion – im Aufwachraum nach der Operation, auf der  
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Intensivstation sowie auf der Normalstation. Würden auch andere Kliniken dem Beispiel 
aus Münster folgen, könnten mit relativ wenig Aufwand viele chronische Verläufe 
verhindert werden.    
 

Experten im Beitrag: 
Prof. Elisabeth Steinhagen-Thiessen 
Chefärztin Evangelisches Geriatriezentrum Berlin 
Reinickendorfer Str. 61 
13347 Berlin 
Tel: 030- -4594-0 
 
Prof. Claudia Spies 
Ärztliche Leiterin des Charité-Centrums für Anästhesiologie, OP-Management und 
Intensivmedizin 
Klinik für Anästhesiologie mit Schwerpunkt operative Intensivmedizin 
Charité - Universitätsmedizin Berlin 
Campus Charité Mitte und Campus Virchow-Klinikum 
13353 Berlin  
Tel: 030 - 450-50 
 
Prof. Michael Möllmann 
Ärztlicher Direktor  
Dr. Simone Gurlit 
Ärztliche Leitung Geriatrie-Team 
Klinik für Anästhesie- und operative Intensivmedizin 
St. Franziskus-Hospital Münster 
Hohenzollernring 72 
48145 Münster 
Tel: 0251 - 935-0 
 
 
Live-Diagnose: SPECT–CT bei Knochenschmerzen 

Die Ursachen für Schmerzen in den Knochen und Gelenken sind nicht immer einfach 
herauszufinden. Nicht selten sind herkömmliche Röntgenaufnahmen aber deshalb 
unauffällig, weil die wesentlichen Auslöser der Schmerzen damit nicht hinreichend 
dargestellt werden. Abhilfe schaffen kann ein modernes Untersuchungsverfahren. Die 
„SPECT-CT“ kombiniert eine Knochenszintigrafie mit einer Computertomografie. Diese 
Verbindung ermöglicht, auch entzündliche Veränderungen nachzuweisen. Die rbb Praxis 
ist live dabei, wenn Ärzte sich nun mit der SPECT-CT auf Spurensuche machen. 
 
Schmerzen im Knie plagen Millionen Menschen hierzulande. Bei den meisten ist es der 
Knorpelschwund, der die Beschwerden verursacht. Über Jahre reibt sich die schützende 
Schicht im Gelenk ab, meist lange unbemerkt. Irgendwann jedoch macht sich der 
Schmerz bei jedem Schritt und Tritt bemerkbar. Diese so genannte Arthrose folgt oft auf 
Überbelastung, Fehlstellungen, Bänder- oder Meniskusrisse oder Knochenbrüche.  
 
Die übliche Diagnostik bei Verdacht auf Arthrose im Knie besteht aus: 

• fundierte Anamnese und körperliche Untersuchung, 
• Röntgenuntersuchung, um den typischen verschmälerten Gelenkspalt 

nachzuweisen, 
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• Sonografie, um Weichteile oder Kniegelenksergüsse zu zeigen, 
• Kernspinuntersuchung, um Schäden an Bändern, Sehnen oder Menisken 

darzustellen, 
• Gelenkspiegelung, die den direkten Blick ins Gelenk und kleine chirurgische 

Eingriffe erlaubt. 
 
Der Hybrid hilft bei schweren Fragestellungen 
Doch was ist zu tun, wenn alle Untersuchungen keinen Befund ergeben, die Schmerzen 
aber bestehen oder sich gar verschlimmern? Hier kann eine besondere Untersuchung 
helfen: die sogenannte SPECT-CT. Diese sogenannte Single-Photonen-Emissions-
Computertomografie (SPECT-CT) ist eine Kombination aus zwei bildgebenden 
Untersuchungsmethoden: der Szintigrafie und der Computertomografie.  
 
Die nuklearmedizinische Methode der Szintigraphie ist in der Lage, krankheitsbedingte 
Stoffwechselveränderungen zu erkennen, wie beispielsweise Entzündungen. Die CT 
erlaubt eine räumliche hochauflösende Darstellung von anatomischen Strukturen und 
der Morphologie des Körpers.  
 
Werden beide Verfahren in der SPECT-CT miteinander kombiniert, führt der Computer 
alle funktionell und anatomischen wichtigen Details zusammen – und kann so helfen, die 
Ursache der Knieschmerzen durch die exakte Lokalisation zu ermitteln.  
 
Radiologen und Nuklearmediziner können mit dem Hybrid vielen Patienten mit 
unterschiedlichen Beschwerden helfen. So stellt das Gerät beispielsweise das 
Skelettsystem dreidimensional dar und liefert daher zum Beispiel bei Entzündungen im 
Kniegelenk wichtige Hinweise. Mit dem Verfahren lassen sich zudem gut- und bösartige 
Tumoren sicher ermitteln und aus allen Perspektiven beurteilen. Patienten mit 
Atemproblemen profitieren, denn die Untersuchung gibt Aufschluss über die 
tatsächliche Belüftung der Lunge und die Durchblutung des Organs. Auch am Herzen 
wird der Hybrid eingesetzt: Hier weisen Radiologen funktionelle Einschränkungen des 
Herzmuskels oder krankhafte Veränderungen des Gefäßsystems nach.  
 
Wie funktioniert die Hybriduntersuchung? 
Vor der Untersuchung erhält der Patient einen sogenannten radiomarkierten Tracer und 
in manchen Fällen zusätzlich ein Röntgenkontrastmittel. Meist werden die 
Radiopharmaka in die Armvene der Patienten gespritzt. In seltenen Fällen müssen die 
Stoffe vom Patienten eingeatmet werden – etwa, wenn die Belüftung der Lunge 
untersucht wird. Mit Hilfe des Tracers werden dann Stoffwechselwege und –funktionen 
im Körper verfolgt und bildlich dargestellt. Nach einer Injektion der Flüssigkeiten 
erfolgen die Messungen auf dem Lagerungstisch durch die Gammakamera und den CT-
Scanner.  
 
Die SPECT-CT besteht aus einer rotationsfähigen Gammakamera und einem Ringtunnel 
mit Spiral-CT-Scanner. Die Kamera, die mit zwei sich gegenüberliegenden Detektoren 
ausgestattet ist, kreist eng um den Patienten herum – und nimmt den Körper von zwei 
Seiten auf. Anschließend fasst der Computer die Bilder zusammen und errechnet aus 
den Messdaten ein dreidimensionales Bild. Die funktionalen SPECT-Schichtbilder vom 
Stoffwechsel des erkrankten Gewebes und die anatomischen CT-Bilder können später 
am Rechner separat oder überlagert dargestellt werden. Wird die Untersuchung bei 
schwierigen Fragestellungen von der Krankenkasse angefordert, übernimmt diese meist 
auch die Kosten der Untersuchung.   
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Experten vor Ort: 
Dr. Christoph Eglau, Nuklearmediziner  
Yvonne Fobbe, Medizinisch-technische Assistentin 
Diagnostisch-Therapeutisches Zentrum (DTZ) am Frankfurter Tor 
Nuklearmedizin - Strahlentherapie - Radiochemie 
Kadiner Str. 33 
10243 Berlin 
Zentrale: 030 - 29 36 97 300 
Mail: nuklearmedizin@berlin-dtz.de 
https://www.berlin-dtz.de 
 
 
Aktuell: IFA - Gesunde Trends? 

Gesundheit und Fitness mit Technik optimieren: Was die neuen IFA-Trends namens 
„Wearables“ bieten, haben sich Mediziner Dr. Detlef Kaleth und Student Tobias Mack für 
die rbb Praxis angeschaut.  
 
Sie sollen die Motivation verbessern, die Technik perfektionieren, die Kontrolle über die 
eigene Leistung und die erreichte Leistungssteigerung bieten: Digitale Helfer für das 
sportliche Training sind der Hit auf der diesjährigen Internationalen Funkausstellung 
(IFA). Ob als Fitnessbänder oder als Uhren in bunten Farben: Klein, leicht und direkt am 
Körper messen die sogenannten „Wearables“ die Anzahl der Schritte, den 
Kalorienverbrauch oder erinnern, wenn die Bewegung grundsätzlich vergessen wird. 
Einige Geräte analysieren zudem die Schlafqualität. Andere Modelle warnen bei zu hoher 
UV-Strahlung vor Hautschäden. Abrufbar sind die Messdaten über Apps, also extra 
Programme auf dem Handy. Die Kosten für die digitalen Helfer: zwischen 60 und 200 
Euro. 
 
Wer sich die „Wearables“ genauer anschaut, stellt fest: Eine einfache Bedienung 
ermöglicht es auch Laien, sie unkompliziert zu benutzen. Die sogenannten Smart-
Watches, also neue Handyuhren, haben zudem zahlreiche Fitnessfunktionen gleich 
integriert. Pulsmessen ohne lästigen Brustgurt können jetzt sogar schon Kopfhörer. 
 
Doch ist es beim sportlichen Training überhaupt sinnvoll, jederzeit die Herzfrequenz, den 
Kalorienverbrauch oder die genaue Schrittzahl zu kennen? Was für den Mediziner bei 
seinen Patienten unabdingbar ist, muss für den gesunden Sportler noch lange keinen 
wirklichen Gebrauchswert haben. Da die Wearables auch keine geprüften 
Medizinprodukte sind, sind sie möglicherweise auch nicht immer von guter Qualität.  
 
Ob Wearables nützen oder nicht, eines ist längst sicher: Die digitale Vermessung des 
Menschen hat begonnen. Und die Messkurve der Verkaufszahlen geht steil nach oben.  
Ob Wearables jedoch nur einen kurzfristigen Motivationsschub, sich z.B. mehr zu 
bewegen, liefern oder wirklich einen messbaren zusätzlichen langfristigen 
Trainingseffekt mit sich bringen, müsste erst einmal wissenschaftlich untersucht 
werden.  
 
Die Ideen für innovative Neuigkeiten rund um die Fusion von Technik und Mensch gehen 
nicht aus. Die Forschung zumindest arbeitet schon jetzt an immer kleineren  
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Biosensoren, die zum Beispiel eingewebt in Kleidung oder integriert in Kontaktlinsen den 
Blutzucker bei Diabetikern messen oder in Klebepflastern untergebracht die Anfälle bei 
Epileptikern voraussagen können.  
 
Experte im Beitrag:  
Dr. Detlef Kaleth  
Medizinisches Versorgungszentrum für  
Erkrankungen des Bewegungsapparates und spezielle Schmerztherapie 
Sportmedizin 
Bismarckstr. 95/96 
10625 Berlin Charlottenburg 
Tel: 030 - 80105150 
 
 
Pizza im Test – mehr als salzig und fettig? 

Die Pizza Salami gehört zu den liebsten Tiefkühlgerichten der Deutschen. Doch wie viel 
Fett und Salz stecken wirklich drin? Und gibt es Alternativen, die weniger auf die Hüften 
gehen?  Die rbb Praxis hat recherchiert.  
 
Die Pizza Salami ist die meisterverkaufte Fertigpizza in Deutschland. Hat man jedoch ein 
Stück des italienischen Klassikers als Tiefkühlvariante auf dem Teller, erinnert das nicht 
unbedingt immer an eine frisch gebackene italienische Pizza. Denn vor lauter triefendem 
Käse oder Käseersatz schmeckt man meist wenig von den anderen typischen Zutaten 
wie Hefeteig, Oregano, Basilikum, Knoblauch, der sämigen Tomatensauce und Olivenöl. 
Auf frische selbstgemachte Pizza umzusteigen, ist aus mehreren Gründen zu empfehlen:  
 
1) In einer einzigen fertig zubereiteten Salami-Pizza stecken rund 40 Gramm Fett. Zwar 
liefert Fett lebensnotwendige (essenzielle) Fettsäuren und fettlösliche Vitamine. Meist 
sind in den Fertigprodukten aber viel zu viele gesättigte Fettsäuren aus tierischem Fett 
wie Salami oder Käse enthalten. Sie erhöhen das Risiko für Fettstoffwechselstörungen 
und Herz-Kreislauf-Krankheiten. Der durchschnittliche Tagesbedarf an Fett liegt der 
Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) zufolge bei 60 bis 80 Gramm. Eine 
Salamipizza deckt demnach also schon mehr als die Hälfte des maximal empfohlenen 
Tagesbedarfs. 
 
2) Wie die meisten anderen Fertiggerichte sind Tiefkühlpizzen reichlich gesalzen. Mit 6 
Gramm Salz – das ist so viel, wie auf einen Teelöffel passt – deckt die Pizza bereits den 
kompletten Tagesbedarf an Salz bei Erwachsenen. Bedenkt man, dass noch weitere 
gesalzene Mahlzeiten am Tag hinzukommen, ist das zu viel. Die 
Weltgesundheitsorganisation (WHO) zählt die Reduzierung der Salzzufuhr zu den 
wichtigsten Präventionsmaßnahmen, sie empfiehlt pro Mahlzeit nicht mehr als 1,8 
Gramm Salz.  
 
3) Fertigpizzen enthalten meist einen Teig aus Weißmehl Typ 405. Anders als Typ 1050 
oder richtiges Vollkornmehl ist es nährstoff- und ballaststoffarm. Zudem ist der 
Gemüsebelag meist aus der Dose – und damit ebenso arm an Vitaminen, Nährstoffen 
und Mineralien. 
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Wer sich selbst als Bäcker versucht, arbeitet hingegen am besten mit frischem Gemüse 
und einer Soße aus frischen Tomaten, Zwiebeln, Knoblauch, Basilikum. Und probiert 
auch Neues aus: Statt Salami kann man mal Tofu oder fettarmen Kochschinken 
versuchen. Bei dem Mehl muss es nicht unbedingt das ganz dunkle Vollkornmehl sein – 
auch das Mehl Typ 1050 bringt in Sachen Nährstoffe schon deutlich mehr Punkte als 
das übliche Weißmehl.  
 
Insgesamt ist die Bilanz der selbstgebackenen Pizza gegenüber dem Fertigprodukt mehr 
als überzeugend. Sie enthält:  

• etwa 15 Gramm Fett statt 40 Gramm, 
• nur 1,7 Gramm  Salz statt 6 Gramm Salz, 
• rund neunmal so viel Folsäure statt 26 Mikrogramm Vitamin B9,  
• 61 Milligramm Vitamin C statt 2,7 Milligramm,  
• 3,6 Milligramm Eisen statt 2,2 Milligramm, 
• 77 Milligramm Magnesium statt nur 43 Milligramm. 

 
Na dann guten Appetit.  
 
Expertinnen: 
Elektra Polychronidou 
Diätassistentin 
Deutsches Institut für Ernährungsforschung 
Potsdam-Rehbrücke (DIfE) 
Arthur-Scheunert-Allee 114-116 
14558 Nuthetal Deutschland 
Tel: 033200 - 88-0 
 
Dr. Ute Gola  
Institut für Ernährung und Prävention GmbH 
Garbátyplatz 2 
13187 Berlin 
Tel.: 030 - 47 53 63 66 
Fax: 030 - 49 91 36 26 
E-Mail: info@drgola.de 
Internet: www.drgola.de 
 
 
Muskeltraining bei Herzschwäche 

Sport für Patienten mit Herzschwäche? Ja, denn Herzinsuffizienz führt zu einer 
Schwäche auch von Skelettmuskeln. Und der kann man mit gezieltem Training 
entgegenwirken. Die rbb Praxis berichtet über ein Forschungsprojekt der Charité Berlin. 
 
Patienten mit Herzschwäche sollen sich schonen – so lautete einst die Empfehlung der 
Kardiologen. Heute zeigen diverse Studien: Genau das Gegenteil ist richtig. 
Herzinsuffizienz-Patienten müssen sich gezielt körperlich zum Beispiel durch 
Ausdauersport bewegen, das wirkt dem fortschreitenden Krankheitsprozess entgegen 
und kräftigt den Gesamtorganismus. Eine aktuelle Studie der Charité bestätigt nun diese 
aktuellen Erkenntnisse. Denn die Berliner Forscher haben herausgefunden: 
Herzinsuffizienz kann zu einer allgemeinen Muskelschwäche im Skelettmuskel führen,  
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die sich von einer altersbedingten Muskelschwäche unterscheidet. Die durch die 
Herzschwäche ausgelöste geschwächte Skelettmuskulatur sollte gezielt behandelt 
werden. 
 
Die Herzinsuffizienz gilt als eine der Haupttodesursachen in der westlichen Welt. Bei der 
weit verbreiteten Herzerkrankung ist die Lebenspumpe dauerhaft erschöpft. Nach  
Schätzungen leiden etwa 14 Millionen Europäer daran, viele von ihnen sind über 70 
Jahre alt und wissen nichts von ihrer Diagnose. Auch Ärzte diagnostizieren die 
Krankheit oft viel zu spät, so dass Medikamente nicht mehr helfen. Das hat Folgen: 
Jedes Jahr müssen mehr als 300 000 Herzschwächepatienten ins Krankenhaus – so 
viele wie bei keiner anderen Erkrankung. Fast 50 000 Patienten versterben innerhalb 
eines Jahres; vier Jahre nach der Diagnose lebt nur noch die Hälfte aller Erkrankten. 
Bekannte Komplikationen einer Herzschwäche sind beispielsweise 
Flüssigkeitsansammlungen in den Beinen und der Lunge.  
 
Die Studie an der Berliner Charité erfolgt im Rahmen des von der Europäischen Union 
geförderten Forschungsprojektes SICA-HF. An dem Projekt sind Partner aus 
Großbritannien, Italien, Deutschland, Slowenien, Polen und Russland beteiligt. Es hat 
eine Laufzeit von vier Jahren und wurde mit 3 Mio. Euro finanziert.  
 
Während der Studie erfassten Wissenschaftler gesundheitsbezogene Daten von mehr als 
1400 Patienten und 350 gesunden Probanden, um die Begleiterkrankungen der 
Herzinsuffizienz besser zu verstehen. Die Probanden wurden dann während der Studie 
komplett gescannt – ein spezielles Programm hat errechnet, wie sich bei ihnen die 
Muskelmasse in einem bestimmten Zeitraum verändert. Bei Herzschwächepatienten 
fielen stark erniedrigte Werte an Muskelmasse auf, vor allem in den Beinen und Armen. 
Die verminderte Masse an Skelettmuskelmasse führt dazu, dass die Patienten weniger 
Skelettmuskelkraft entwickeln können und so Probleme haben, sich körperlich schwer zu 
belasten.  
 
Die Berliner Forscher um den wissenschaftlichen Koordinator Stephan von Haehling 
konnten mit diesen Untersuchungsergebnissen nun eine neue Untergruppe von 
Patienten mit Herzschwäche identifizieren, für die eine spezifische Therapieentwicklung 
erfolgversprechend erscheint.  
 
Sie konnten mit ihrer Erkenntnis, dass Herzschwäche zu einer spezifischen 
Muskelschwäche führt, ein Phänomen beschreiben, das bisher völlig unbekannt war. Im 
nächsten Schritt müssen die Wissenschaftler herausfinden, ob Patienten mit 
Herzschwäche generell diesen speziellen Muskelabbau zeigen – und welche Therapien 
daraus folgen könnten. Denkbar wäre beispielsweise, dem Körper in Form von einer 
Nahrungsergänzung mehr essentielle Aminosäuren anzubieten, sie sind Bausteine der 
Skelettmuskulatur. Alternativ könnte der Muskelabbau bei Herzschwäche auch 
medikamentös verhindert werden. Die Studie soll zudem klären, welche Untersuchungen 
den Zustand der Skelettmuskulatur bei herzschwachen Patienten am besten erfassen 
können. 
 
Bis all das konkret erarbeitet ist, dauert es noch einige Zeit. Klar ist aber schon jetzt: 
Herzinsuffizienzpatienten stärken ihre gesamte körperliche Verfassung, wenn sie  
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körperlich aktiv sind. Neben einem kontrollierten Ausdauertraining sollten sie 
beispielsweise auf dem Home-Trainer täglich gezielt die Muskulatur in Armen und 
Beinen stärken.  
 
Experte im Beitrag: 
PD Dr. Dr. med. Stephan von Haehling, F.E.S.C. 
Facharzt für Innere Medizin 
Medizinische Klinik mit Schwerpunkt Kardiologie 
Charité - Universitätsmedizin Berlin 
Campus Virchow-Klinikum 
Augustenburger Platz 1 
13353 Berlin 
Tel: 030 - 450 50 
E-Mail: stephan.von.haehling@charite.de 
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