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~ Woran erkenne ich 
eine Herzinsuffizienz? 
Als typische Symptome 
einer Herzschwäche gelten 
schnelle Ermüdung und 
Kurzatmigkeit. 
~ Was sind die Ursachen? 
Oft sind verengte Herz
kranzgefäße sowie eine 
Vergrößerung der linken 
Herzkammer schuld an ei
ner Herzschwäche. 
~ Gibt es Therapien? Zu
nächst die medikamentöse 
Behandlung, im äußersten 
Fall eine Operation. 
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