
Beim Treppenstei-
gen sofort au-
ßer Atem? 

Hartnäckiges 
Husten und 
Abgeschla-
genheit? 
Das kön-
nen Hin-
weise auf 
ein Herz-
Problem sein, 
etwa eine undich-
te Klappe. Dr. Stephan 
Wiedemann erklärt:  „Die 
sogenannte Mi-tralklap-
pe befi ndet sich zwischen 
dem linken Vorhof und 
der linken Herzkammer. 
Bei jedem Herzschlag 
sorgt sie dafür, dass sau-
erstoffreiches Blut aus 
der linken Herzkammer 
in den Körperkreislauf 
gelangt. Ist die Klappe 
defekt, muss das Herz 
stärker pumpen, damit 
das Blut nicht zurück in 

den Vorhof und in die 
Lunge fließt. 

Das schwächt 
das Herz. 
Langfris-
tig ge-
langt zu-
dem 
nicht ge-

nug sauer-
stoffreiches 

Blut in die 
Organe. Da-

durch leiden Betroffe-
ne unter Abgeschlagen-
heit, Luftnot oder Wasse-
reinlagerungen. Bei 
diesen Symptomen soll-
ten Sie den Arzt aufsu-
chen.“

Wo liegen die 
Ursachen?   

Für eine undichte Mit-
ralklappe gibt es ver-
schiedene Ursachen: 
„Erkrankungen des Herz-Kreis-
lauf-Systems (z.B. Bluthoch-

druck) oder ein geschwächter 
Herzmuskel – etwa nach ei-
ner verschleppten Grip-
pe. Es kann aber auch ein ange-
borener Herzfehler ursäch-
lich sein.“

Ist eine Operation 
immer notwendig?  

„Damit das Herz stark 
bleibt, sollte auf jeden 
Fall operiert werden“, rät 
Dr. Wiedemann. Bei dem 
herzchirurgischen Ein-
griff  gibt es zwei Varianten. 
Bei einer OP am offenen 
Herzen rekonstruieren 
Ärzte die defekte Mitral-
klappe oder ersetzen sie 
durch eine Prothese. Bei 
dem minimalinvasiven Eingriff 
wird ein winziger Clip (Mitra-
Clip) durch einen Katheter von 
der Leiste bis zum Herzen ge-
führt. Dort verschließt der 
Clip die undichte Klappe 
und lenkt das Blut so 
wieder in die richtige 
Richtung. Vorteil: „An-
ders als bei offenen Herz-
OPs ist bei dieser Metho-
de keine Herz-Lungen-
Maschine notwendig. 
Das ist für Patienten we-
niger belastend. Sie dau-
ert circa 30 Minuten.“ 
Welche Option im Einzel-
fall sinnvoll ist, entschei-
det der behandelnde Arzt 
gemeinsam mit dem 
Herzchirurgen-Team.

Schnelle Erholung 
nach Katheter-OP 

„Meist spüren die Patien-
ten bereits nach kurzer 

Zeit eine sehr deutliche 
Verbesserung ihrer Leistungs-
fähigkeit. Schon wenige 
Tage nach dem Eingriff 
können sie in vielen Fäl-
len wieder aufstehen 
und dann damit begin-
nen, Schritt für Schritt 
aktiv zu werden.“ 
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Mini-Eingri�  mit Ka theter
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Dora G. aus Aitach klagt über 
tränende und juckende Augen. 
Tropfen und Salben zeigten 
bislang keinen Erfolg. Jetzt hofft 
sie auf Tipps von anderen.

ANTWORT:
Ich habe das gleiche Problem 
mit den Augen. Meine Fachärztin 

hat mir eine selbstwärmende 
Augenmaske aus der Apotheke 
empfohlen (ca. 15 Euro). Ich habe 
sie zweimal täglich angewendet 
– eine Wohltat. Meine Augen-
ärztin hatte mir erklärt, dass die 
Maske die Durchblutung in den 
Augenlidern fördert und das 
Sekret verflüssigt, das dort ge-
bildet wird. Dadurch verbessert 
sich der Tränenfilm im Auge. Er 
bleibt besser haften und hält 
das Auge feucht. Viel Erfolg!
Maria O., Göttingen

MUNDGERUCH
Ich stelle immer wieder 
fest, dass ich Mundgeruch 
habe. Manchmal riecht es 
so übel, dass ich mich nicht 
traue zu sprechen. Meine 
Zähne putze ich mindestens 
zweimal am Tag. Trotzdem 
hilft das nicht. Wie kann ich 
Mundgeruch verhindern?
Christine F., Nürnberg  

Für ein starkes Herz wird ein winziger Chip 
platziert. Das dauert nur 30 Minuten

Ab 35 zahlen die Krankenkas-
sen alle zwei Jahre eine 

Basis-Check-up-Untersu-
chung, bei der auch das Herz 

untersucht wird
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Oberarzt in 
der Klinik 
für Innere 

Medizin im HELIOS 
Klinikum Pirna 

EIN GESUNDER LEBENSSTIL SCHÜTZT
Dr. Wiedemann rät: „Neben Bewegung (täglich 30 Minuten 
Spazierengehen oder Walken sind bereits e� ektiv) ist gesunde 
Ernährung  der beste Herzschutz. Ich empfehle die Mittelmeer-

kost mit viel Obst und Ge-
müse, wenig Fleisch, aber 
viel Fisch sowie Oliven- und 
Rapsöl anstatt Butter und 
Sahne. Sie bietet eine gute 
Balance zwischen Ballast-
sto� en, die den Sto� -
wechsel auf Trab bringen. 
Zudem enthält sie viele 
Vitamine, Mineralien und 
gesunde Fette, welche 
die Blutgefäße elastisch 
halten.“
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MUNDGERUCH

Wer weiß Rat?

Wichtiger Hinweis: Bevor Sie einen dieser Tipps ausprobieren, 
fragen Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker

HABEN SIE FRAGEN ODER KÖNNEN SIE HELFEN, DANN SCHREIBEN SIE AN:
Bauer Women KG, Redaktion NEUE POST, Stichwort: „Helfen 

Sie heilen“, Brieffach 3 08 47M, Burchardstr. 11, 20077 Hamburg.
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Helfen Jede Woche können Sie auf dieser Seite Ihre Tipps und 
Erfahrungen mit anderen Betro� enen austauschen
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