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Wetzlar. (gms) Laut der
aktuellen Krankenhaus
diagnosestatistik des Sta
tistischen Bundesamts gilt
Herzinsuffizienz als eine
der häufigsten Ursachen
für Klinikaufenthalte. Vor
allem die derzeitige Al
tersstruktur der Bevölke
rung trägt zu einer Zunah
me von Betroffenen bei.
Deshalb besteht hier im
mer mehr Informationsbe
darf.

„Bei einer Herzinsuffi
zienz, auch Herzschwäche
genannt, fehlt dem Muskel
zum Beispiel als Folge
eines Herzinfarkts die Fä
higkeit, Blut mit ausrei
chend Kraft in den Gefäß
kreislauf zu pumpen. Mus
kulatur und Organe wer
den folglich nicht mit ge
nügend sauerstoffreichem
Blut versorgt“, erläutert
Dr. Britta Goldmann,

Chefärztin der Abteilung
für Kardiologie im Askle
pios Klinikum Harburg
und Expertin auf
www.herzklappenhilfe.de.

Im Folgenden klärt sie
wichtige Fragen zu Symp
tomen, Ursachen und
möglichen Therapien.
Denn die Erkrankung
stellt keinesfalls eine ge
wöhnliche Alterserschei
nung dar. Frühzeitiges Er
kennen und die richtige
Behandlung ermöglichen
es, ein Fortschreiten zu
vermeiden und die Leis
tungsfähigkeit von Patien
ten zu bewahren.

1. Woran erkennen Be
troffene, dass sie an Herz
insuffizienz leiden?

„Als typische Sympto
me einer Herzschwäche
gelten schnelle Ermüdung
und Kurzatmigkeit. Bei
körperlicher Anstrengung

leiden Patienten oftmals
unter Atemnot und müs
sen bei Aktivitäten wie
Treppensteigen oder Spa
ziergängen immer wieder
Pausen einlegen. Außer
dem können Wassereinla
gerungen, die zunächst an
Knöcheln und Fußrücken
auftreten, Anzeichen eines
geschwächten Herzmus
kels sein. Und auch wer
nachts häufig zur Toilette
muss, zeigt einen charak
teristischen Hinweis auf
eine Herzinsuffizienz.
Denn in waagerechter
Position lässt sich das Blut
einfacher durch den Kör
per pumpen und die Nie
ren versuchen im Schlaf
sofort, überschüssige Was
sereinlagerungen auszu
scheiden.“

2. Wo liegen mögliche
Ursachen für eine Herz
schwäche?

„Herzinsuffizienz stellt
meist eine Folge vorange
gangener Erkrankungen
dar und hat je nach Aus
prägung verschiedene
Ursachen. Tritt zum Bei
spiel eine sogenannte Mit
ralklappeninsuffizienz als
mögliche Komplikation
der Herzschwäche auf,
schließt die Mitralklappe
als Ventil zwischen linkem
Vorhof und linker Herz
kammer nicht mehr voll
ständig. In der Folge fließt
sauerstoffreiches Blut
wieder zurück in den Vor
hof und in die Lungenve
nen.

Dieses zusätzliche Blut
volumen belastet das oh
nehin geschwächte Herz.
Häufige Ursachen hierfür
stellen ein durch verengte
Herzkranzgefäße ausge
löster Herzinfarkt sowie
eine Vergrößerung der lin

ken Herzkammer mit einer
daraus folgenden Schließ
unfähigkeit der Mitral
klappe dar. Dank stetigen
medizinischen Fort
schritts überleben immer
mehr Betroffene derartige
Erkrankungen und leiden
daraufhin unter Be
schwerden bedingt durch
eine Mitralklappeninsuffi
zienz.“

3. Welche Therapiemög
lichkeiten stehen Betroffe
nen zur Verfügung?

„Je nach Schweregrad
der Herzinsuffizienz kom
men verschiedene Be
handlungsmethoden zum
Einsatz. Als Basistherapie
gilt in jedem Fall eine opti
male medikamentöse The
rapie. Entwässernde Me
dikamente, sogenannte
Diuretika, sorgen für
einen Rückgang von Was
sereinlagerungen. Blut

drucksenkende Mittel wie
ACEHemmer entlasten
das Herz, da sie den durch
Bluthochdruck entstehen
den Widerstand in den Ge
fäßen verringern und die
Zirkulation erleichtern.
Daneben steht die Option
eines Eingriffs am offenen
Herzen zur Verfügung, bei
dem defekte Strukturen
repariert oder gänzlich er
setzt werden.

Speziell bei der Mitral
klappeninsuffizienz
kommt für Patienten mit
erhöhtem OPRisiko in
manchen Fällen eine mini
malinvasive Therapie mit
dem sogenannten MitraC
lip infrage. Dabei erlangen
wir über die Leistenvene
Zugang zum Herzen und
setzen den Clip an der Mit
ralklappe ein, um dort den
Blutrückfluss zu verhin
dern.“

Drei Fragen an Kardiologin Dr. Britta Goldmann

Herzinsuffizienz: Geschwächter Antrieb

Hannover. (gms) Die
Aufgabe: Ein Badezimmer
bauen, das ohne Wasser
funktioniert. Die Lösung:
Tja, genau daran arbeiten
die kleinen Forscher und
Forscherinnen der DRK
Kindertagesstätte Brock
feldzwerge aus Hannover.
Zum „Tag der kleinen
Forscher“ haben sie den
Forscherauftrag von der
Stiftung „Haus der klei
nen Forscher“ bekommen.

Schon seit Wochen wird
fleißig ausprobiert, über
legt und natürlich auch
gebaut.

Zum „Tag der kleinen
Forscher“, dem Höhe
punkt des Forscherjahres
2015, präsentieren die
Kinder und ihre Erziehe
rinnen das „Bad ohne
Wasser“ in Berlin. Bis da
hin ist noch viel zu tun:
„Nur Pappe ist ja nicht so
schick. Wie können wir
unser Badezimmer schö
ner machen?“, fragen die
Erzieherinnen Brigitte
Verchau und Heidrun
Winkler die sechs Kinder
aus der MaxiGruppe. Die

schauen ratlos ihr Modell
Badezimmer an, das aus
drei Wänden und einem
Boden aus Spanplatten
besteht. In einer Ecke ha
ben die Brockfeldzwerge

eine Badewanne aus lee
ren, blauen Milchkartons
gemauert, an der anderen
Seite hängt ein Waschbe
cken aus einer Kartonver
packung, dahinter ist die
Toilette, ebenfalls aus
Karton.

Jetzt geht es an die Du
sche. Als Fliesen dienen
die Zeichnungen mit den
ersten Ideen für das „Bad
ohne Wasser“, die die Kin
der gemeinsam mit ihren

Eltern oder älteren Ge
schwistern anfertigten.
Eine Mutter zeichnete
nach den Vorstellungen
ihrer Tochter eine Toilette
und dazu einen Staubsau
ger – denn statt mit Was
ser zu spülen, könne das

Klo ja auch damit gerei
nigt werden. Eine schöne
Idee, „die Vorgabe war ja
nicht, dass es am Ende
auch funktionieren muss“,
sagt Brigitte Verchau la

chend. „Es geht ja um die
Ideen der Kinder.“

Womit können wir uns
waschen? Mit Apfelsaft,
Milch oder doch lieber mit
Licht?

Wie der Name schon
sagt: Im „Bad ohne Was
ser“ ist kein Wasser zu fin
den. „Womit können wir
uns denn waschen?“, woll
ten die beiden Erzieherin
nen ganz am Anfang wis
sen und bekamen prompt
eine Vielzahl an guten
Ideen serviert: „Apfel
saft!“ Gute Idee. Oder lie
ber doch nicht? „Überlegt
doch mal, was passiert,
wenn ihr euch mit Apfel
saft wascht und dann raus
geht?“, fragte Brigitte
Verchau. Und nach und
nach wurde den Kindern
klar: Das klebt und das ist
süß und dann – kommen
die Bienen. Die Idee mit
dem Saft wurde verwor
fen.

Nächster Vorschlag:
„Eine Milchdusche!“, sag
te Thea (6 Jahre). Das
riecht irgendwann auch
nicht mehr gut, soll aber
noch getestet werden.
Licht? Sie haben es aus
probiert, sich erst mit Ku
gelschreiber Tattoos auf
die Arme gemalt und diese
dann angestrahlt. Nichts
passierte. Brigitte Ver
chau lacht: „Vielleicht hat

es nur mit unserem Licht
nicht funktioniert.“

Denn der Vorschlag des
Kindes beinhaltete eigent
lich ultraviolette Strah
len. „Das konnten wir
dann doch nicht austes
ten“, sagt die Erzieherin.
Was die Kugelschreiber
Tattoos letztlich aber zum
Verschwinden brachte,
war für Kindergarten
Kinder echt naheliegend
und gut erreichbar: Eine
Hand voll Sand aus dem
Sandkasten. Damit konn
ten die Kinder sich ihre
Arme abreiben und ihre
Tattoos verschwanden
nach und nach.

Soweit, so gut. Der
Sand soll bald in die Wan
ne und das Waschbecken.
Dann werden die Brock
feldzwerge vor der nächs
ten Aufgabe stehen: Wie
transportieren wir den
Sand?

Brigitte Verchau ist be
reits vorbereitet und hat
in den kleinen Lagerraum
unter der Treppe vorsorg

lich ein paar Milchkanis
ter gestellt. „Aber die Kin
der sollen selbst darauf
kommen, dass sie die ver
wenden können“, sagt sie.
Genauso wie den Garten
schlauch, der still in einer
Ecke steht, bis ihn eines
der Kinder entdeckt und
als wunderbare Möglich
keit entdeckt, um die
Milch oder Sanddusche
zu realisieren.

Aber da war noch et
was: Ach ja, die Deko.
Denn das Badezimmer ist
noch immer eine Baustel

le, abgesperrt mit rotwei
ßem Flatterband. Eltern
haben Tapetenreste und
StoffMuster zum Ver
schönern mitgebracht,
Brigitte Verchau schickt
die Kinder los, um sich
Malkittel anzuziehen.
Denn jetzt wird gekleis
tert. „Du musst den Kleis
ter mit den Händen vertei
len, das geht besser“, sagt
die sechsjährige Maria zu
Aina. „Iiih, ist das eklig“,
sagt die Freundin lachend
und greift begeistert noch
einmal in den Eimer. Erst
wird die Dusche ausge
kleidet, dann steht Marc
(6) vor dem Waschbecken
und schaut Heidrun
Winkler fragend an. Die
nickt aufmunternd und
schnell hat Marc mit Ah
med und Xaver das
Waschbecken mit Stoff
beklebt.

Schon ist die Maxi
Stunde auch schon wieder
vorbei und die Kinder ge
hen Hände waschen (in
einem der Bäder mit Was

ser wohlgemerkt) und
dann raus zum Spielen in
den Sonnenschein. Brigit
te Verchau betrachtet
noch einen Moment lang
zufrieden die Badezim
merBaustelle und muss
lächeln. Toilette, Wasch
becken, Badewanne plus
Dusche – die Kinder ha
ben an alles gedacht, was
ein Bad so braucht. Auch
eines ohne Wasser. Nur
eine Sache, über die wur
de nie gesprochen, sagt
Brigitte Verchau lachend:
„Zähneputzen!“

Die Kinder der DRKKita Brockfeldzwerge sollen ein Bad ohne Wasser bauen

Baden in Apfelsaft oder Duschen mit Milch

Aina schneidet das TapetenMuster in Form. Damit soll die Duschwanne verschönert wer
den. Fotos (3): Stiftung „Haus der kleinen Forscher“

„Baden wie Kleopatra“ – Leahs Idee war es, Milch statt
Wasser zu verwenden. Dabei lernte Sie auch, wer Kleopat
ra war und dass die Herrscherin in Milch badete.

Die Eltern stellten Material zur Verfügung – ein toller Fundus, um den Kindern Anregungen
zu geben, wie sie ihre Ideen umsetzen können.


