
Rehasportgruppen

Die Volkshochschule Schweinfurt bietet
Herzsport im Rahmen von Trainings- und
Übungsgruppen an. Die insgesamt zehn Reha-
sportgruppen treffen sich wöchentlich einmal
in Schweinfurt und in der Außenstelle Werneck.
Eine richtet sich speziell an Diabetiker mit ko-
ronaren Herzerkrankungen.
Die Kursleiter sind speziell ausgebildet, außer-
dem ist immer ein Arzt anwesend. Wer Inte-
resse hat, in die Rehasportgruppen aufgenom-
men zu werden, benötigt eine Verordnung vom
behandelnden Arzt und einen ausgefüllten An-
trag auf Kostenübernahme durch seine Kran-
kenkasse. Eine Beratung durch die Volkshoch-
schule vorab ist erforderlich. Ansprechperson
bei der vhs ist: Diplom- Pädagogin Rebecca
Manz, ü (09721) 514861, im Rathaus, Zim-
mer 106.Fünf Jahre nach dem Infarkt: Gisela Pfülb

aus Maibach. FOTOS: WINTERHALTER

Auch Frauen haben
Herzinfarkte
Professor Dr. Hubert Seggewiß über unterschiedliche Symptome, Risiken und Vorbeugung

Herzspezialist: Dr. Hubert Seggewiß.
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W ährend bayernweit die Zahl
der Menschen, die an Herzin-
farkt sterben, zurückgeht (in
Stadt und Landkreis Schwein-

furt 2009 um 8,2 Prozent) stieg sie bei den
Frauen im Landkreis in den vergangenen
zehn Jahren an: 2009 starben 56 Frauen an
einem Herzinfarkt, zehn Jahre vorher waren
es 46. Das hat die Techniker Krankenkasse
aufgrund von Zahlen des Statistischen Lan-
desamtes berechnet. Professor Dr. Hubert
Seggewiß, Herzspezialist und Chefarzt der
Medizinischen Klinik 1 am Leopoldina-
Krankenhaus Schweinfurt, kann die Ent-
wicklung, die hinter diesen Zahlen steht, be-
stätigen und spricht über die Gründe.

FRAGE: Ich bin eine Frau, 53 Jahre alt, arbeite
viel, lebe auf dem Land. Bin ich besonders herz-
infarktgefährdet?
HUBERT SEGGEWISS: Das lässt sich aufgrund
dieser Parameter nicht sagen. Es geht darum,
das individuelle Risiko abzuschätzen. Also
den Fragen nachzugehen: gibt es in Ihrer
Familie vermehrte Herz-Kreislauferkrankun-
gen? Rauchen Sie? Haben Sie hohe Blutfette
oder hohen Blutdruck? Wenn man diese Fra-
gen beantwortet hat, kann man das ungefäh-
re Risiko abschätzen.

Wie viel Prozent Ihrer Herzinfarkt-Patienten
sind Frauen?

SEGGEWISS: Etwa 50 Prozent. Diese Erkran-
kung trifft Frauen so häufig wie Männer. Es
gibt einen Unterschied, der Auswirkungen
auf die Prognose hat. Es ist die Frage, wann
kommen die Patienten zum Arzt.

Frauen kommen später, weil ihre Symptome
nicht erkannt werden?
SEGGEWISS: Die Symptome sind nur etwa
bei der Hälfte der Frauen typisch, also
Schmerzen, die ausstrahlen können und En-
gegefühl in der Brust, als ob ein Gürtel um
die Brust liegt. Die meisten Frauen verspüren
Luftnot, plötzlichen Schweißausbruch, den
man ja aus verschiedensten Gründen haben
kann, verbunden mit Unwohlsein. Also kei-
ne typischen Beschwerden. Darüber müssen
wir noch mehr aufklären.

Früher war Herzinfarkt eine Männerkrankheit.
Sind Frauen auch früher daran erkrankt, ohne
dass es diagnostiziert wurde oder führen wir heu-
te ein stressigeres Leben?
SEGGEWISS: Erstens haben sie sich im Zuge
der Emanzipation leider die schlechten An-
gewohnheiten der Männer zugelegt, rau-
chen beispielsweise häufiger. Zum Zweiten
spielt das Berufsleben mit all seinen Folge-
erscheinungen wie schlechtere Ernährung
und weniger Zeit für Bewegung eine Rolle.

Auch die Doppelbelastung Familie und Beruf?
SEGGEWISS: Die Belastung als solches ver-
mutlich nicht. Aber die Änderungen der Le-
bensgewohnheiten.

Damit sind wir bei den Risikofaktoren.
SEGGEWISS: Frauen sind im Prinzip bis zur
Menopause durch Hormone geschützt. Was
sie durchdie Pille allerdingsumgehen,weil sie
sich damit dem natürlichen Zyklus entzie-
hen. Dadurch steigt ihr Thrombose-Risiko.

Was passiert nach der Menopause?
SEGGEWISS: Der Östrogenschutz fehlt. Dieses
Hormon schützt die Gefäße, verbessert die
Blutgerinnbarkeit. Frauen nähern sich so der
Situation der Männer an, der Testosteronan-
teil überwiegt mit allen negativen Eigenschaf-

ten. Dazu können als Risikofaktoren noch
Übergewicht, hoher Blutdruck oder auch eine
allgemeine Unzufriedenheit kommen.

Auch eine Depression?
SEGGEWISS: Die Depression als solches ist
ein Risikofaktor und die Folgeerscheinungen
wie zu wenig Bewegung, ungesundes Essen,
vielleicht Flucht in Nikotin ...

...oder Alkohol?
SEGGEWISS: Alkohol ist grundsätzlich für die
Gefäße nicht so schlecht.

Das ist jetzt aber keine Aufforderung zu trinken?
SEGGEWISS: Menschen, die täglich ein Ach-
tel Rotwein oder die vergleichbare Menge Al-
kohol trinken, haben die günstigste Progno-
se. Das haben große Studien gezeigt.

Gibt es Unterschiede in der Behandlung bei Män-
nern und Frauen?
SEGGEWISS: Auch wir Ärzte glauben immer
noch, Frauen bekommen keinen Herzinfarkt.
Deshalb schicken Hausärzte ihre Patientin-
nen seltener oder später ins Krankenhaus.
Auch in den Krankenhäusern werden Patien-
tinnen anders empfangen, nach dem Motto
„Die hat schon nichts“. Die Zahl der Untersu-
chungen- und Dilatationen (Erweiterung der
verengten Blutgefäße) ist bei Frauen geringer.
Das führt zu den schlechteren Prognosen.

Das verändert sich doch hoffentlich...
SEGGEWISS: Es ändert sich, aber es ist müh-

sam, immer wieder darauf hinweisen zu
müssen, selbst im eigenen Betrieb, dass
Frauen Herzinfarkt bekommen können.

Gehen Frauen anders mit ihrem Infarkt um?
SEGGEWISS: Frauen gehen eher seltener auf
die Reha, weil sie glauben, schneller nach
Hause zu müssen. Sie müssen ja uns Männer
versorgen und glauben, nicht krank werden
zu dürfen. Sie sind oft auch nicht offen für
eine Ernährungsumstellung oder der Mann
sagt, was kochst du denn da für ein Zeug.
Wenn sie den Sinn verstehen, sind sie aller-
dings oft sehr konsequent.

Sie halten viele Vorträge, auch über Herzerkran-
kungen von Frauen. Wer hört sich das an?
SEGGEWISS: Erfreulicherweise auch jüngere
und Männer. Die müssen ihre Frauen im
Notfall schleunigst in die Klinik schicken
und darauf achten, dass die nicht vorher die
Waschmaschine ausräumen. Was die Jünge-
ren angeht, sie sind gefährdet, wenn sie rau-
chen und die Pille nehmen. Ich sage immer:
entweder oder. Beides zusammen ist
schlecht. Es gibt viele schlimme Schicksale
von Frauen Mitte 20, die nach Herzinfarkt
oder Schlaganfall ein ganzes Leben gezeich-
net sind. Ich möchte noch einmal deutlich
machen, wie wichtig Vorsorge ist. Wenn es in
der Familie Herz- oder Kreislauferkrankun-
gen gibt, ist es wichtig, herauszufinden, wie
hoch das persönliche Risiko ist. Mit Ernäh-
rungsumstellung und körperlicher Aktivität
lässt sich das Risiko stark reduzieren.

Intensivstation statt Massage
Gisela Pfülb hatte 2006 einen Herzinfarkt – Einziges Symptom waren Rückenschmerzen

MAIBACH Rückenschmerzen hatte Gisela
Pfülb immer mal. Massage und Fango halfen
gut, und so wollte sie auch diesmal bei ihrer
Hausärztin nur ein Rezept für die Physiothe-
rapie holen. Wenige Stunden später lag
Gisela Pfülb auf der Intensivstation der Herz-
klinik in Bad Neustadt. Die Diagnose Hinter-
wandinfarkt war ein Schock, den die Maiba-
cherin lange nicht verwunden hat. Erst in
der Herzsportgruppe lernte die heute 66-Jäh-
rige, über diesen tiefen Einschnitt in ihrem
Leben zu reden.

So war sie auch zu einem Gespräch mit die-
ser Zeitung bereit – auch um andere Frauen in
einer ähnlichen Situation zu ermutigen,
gleich zum Arzt zu gehen und nicht erst noch
die Wäsche aufzuhängen. Gisela Pfülb ist kein
Einzelfall. Das bestätigen auch Zahlen, die die
Techniker Krankenkasse kürzlich veröffent-
licht hat (siehe Interview auf dieser Seite).

Sie gehört zu den Frauen, die absolut keine
typischen Infarktsymptome hatten: keine
Schmerzen oder Engegefühl in der Brust, kei-
ne Atemnot, kein kalter Schweiß, auch keine
Übelkeit. Nur diese Rückenschmerzen, die
aber auch nicht anders waren als sonst.
Trotzdem wollte ihre Hausärztin vorsichts-

halber ein Ruhe-EKG machen. Die Diagnose:
Verdacht auf Herzinfarkt.

Gisela Pfülb sollte sofort in die Klinik, auf
keinen Fall vorher noch einmal nach Hause.
Der Verdacht bestätigte sich, zuerst im Josefs-
Krankenhaus in Schweinfurt, wo man Gisela
Pfülb aber schnell in Begleitung eines Not-
arztes nach Bad Neustadt verlegte. Weil eine
Koronararterie zu 100 Prozent, die andere zu
90 Prozent „zu“ war, wie sie es formuliert
und eine Dilatation (also Weitung der Blutge-
fäße) nicht mehr möglich war, wurden der
61-Jährigen zwei Bypässe gelegt.

Einmal pro Woche Herzsport
Die Operation verlief gut, nach drei Wo-

chenReha kamGisela Pfülbwieder nachHau-
se. Das alles ist genau fünf Jahre her. Sie war
damals in den letzten Wochen ihrer Freistel-
lungsphase zum Vorruhestand. „Ich hatte kei-
nen Stress, habe nie geraucht“, sagt Gisela
Pfülb heute. Nur ihr Cholesterinwert war
schon länger ein wenig zu hoch und beim
Radfahren bergauf hatte sie ein paar mal ab-
steigen müssen. „Ich dachte, das ist das Alter.“

Auch in der Reha konnte Gisela Pfülb noch
nicht wirklich begreifen, was ihr da widerfah-
ren war. Das lernte sie erst allmählich im Ge-

spräch mit den Gleichgesinnten, die sie seit-
dem einmal in der Woche in der Herzsport-
gruppe der Volkshochschule trifft. Diese eine
Stunde ist ihr ganz wichtig, ein fester Termin
im Kalender. Daheim, sagt sie, nimmt man

sich doch nicht die Zeit für die Übungen.
Entspannungs- und Konditionsübungen

wechseln sich ab und immer ist ein Arzt da-
bei, misst Blutdruck und Puls. Fast genauso
wichtig sind die Gespräche. Meist trifft man

sich eine halbe Stunde vorher und redet. Vor
fünf Jahren waren drei Viertel der Teilnehmer
Männer, inzwischen sind die Hälfte Frauen.

Außerdem hat Gisela Pfülb ihre Ernäh-
rung umgestellt, isst weniger Fett und
Fleisch, mehr Obst und Gemüse. So richtig
deftige fränkische Soßen kommen nicht
mehr auf den Tisch. Im Urlaub geht sie gerne
wandern, zuhause spazieren, versorgt Haus-
halt und Garten und führt fast wieder ein Le-
ben wie vor dem Infarkt. Das einzige, das sie
etwas belastet, sind die vielen Medikamente,
die sie nehmen muss und die ihr manchmal
auf den Magen schlagen.

Ob sie manchmal Angst hat? Nein, eigent-
lich nicht, sagt Gisela Pfülb. Nur wenn es ir-
gendwo mal steche oder sie sich nicht so
wohl fühle, denke sie automatisch ans Herz.
Wie im November, als sie plötzlich starke Rü-
ckenschmerzen hatte, diesmal die Infarkt-ty-
pischen. Eine Kathederuntersuchung ergab:
nichts Schlimmes, die Schmerzen kamen
von der Wirbelsäule. Am Schluss sagt Gisela
Pfülb noch, es gebe wohl eine höhere Macht
und jeder Mensch habe eine bestimmte Zeit.
„Meine war damals noch nicht um.“ Ihr On-
kel ist mit 58 Jahren an einem Hinterwand-
infarkt gestorben. KATHARINA WINTERHALTER
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