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Die Herzinsuffizienz präsentiert sich als 
klinisches Syndrom mit typischen Symp
tomen wie eingeschränkter Belastbar
keit, Dyspnoe, Müdigkeit und periphe
rer Ödembildung. Klassische Zeichen, 
die vorliegen können – aber nicht müs
sen –, sind geschwollene Beine, gestaute 
Halsvenen, Wasser im Bauch und Ras
seln in der Lunge. Für eine eindeutige 
Diagnose muss jedoch nachgewiesen 
werden, dass die Symptome und Zei
chen tatsächlich vom Herzen ausgehen. 

Bei Atemnot ohne Hinweis auf eine Be
teiligung des Herzens wird an den Lun
genfacharzt überwiesen, bei Ödemen 
sollte auch an eine mögliche chronisch
venöse Insuffizienz gedacht werden.
„Es gibt kaum eine Herzkrankheit, die 
langfristig nicht zu einer Herzinsuffizienz 
führen kann“, erläutert OA Priv.Doz. 
Dr. Deddo Mörtl, Leiter der Herzinsuf
fizienzambulanz am Univ.Klinikum St. 
Pölten. Besondere Relevanz haben hier 
koronare Herzkrankheiten, insbeson

dere der Myokardinfarkt, schlecht oder 
nicht behandelter Bluthochdruck sowie 
Herzklappenerkrankungen.

Formen der Herzinsuffizienz

Zur Einteilung der Herzinsuffizienz 
bietet sich der zeitliche Verlauf mit 
akuter bzw. chronischer Symptoma
tik an, alternativ kann auch nach den 
hauptsächlich betroffenen Herzab
schnitten zwischen Links, Rechts und 
Globalherzinsuffizienz unterschieden 
werden. Von besonders großer klini
scher Relevanz ist die Linksherzinsuf
fizienz, die seit 2016 in drei Hauptgrup
pen unterteilt wird (siehe Tabelle). Die 
mittlere Gruppe soll dabei helfen, den 
Graubereich zwischen HFrEF und 
HFpEF besser zu erschließen:
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Herzinsuffizienz: Todesfälle abwenden
Wirksame Behandlung derzeit nur für Patienten mit Ejektionsfraktion < 40%

Experte zum Thema:
OA Priv.-Doz. Dr. 
Deddo Mörtl
Leiter der Herzinsuffizi
enzambulanz am Univ.
Klinikum St. Pölten

„Generell versterben 50 bis 80% der 
Herzinsuffizienz-Patienten inner-
halb von fünf Jahren, insbesondere 
wenn sie nicht optimal behandelt 
werden.“



• HFrEF – chronische Herzinsuffizienz mit reduzierter 
Ejektionsfraktion (EF < 40%, früher: systolische Herz
insuffizienz)

• HFmrEF – Herzinsuffizienz mit moderat eingeschränk
ter EF (4049%)

• HFpEF – Herzinsuffizienz mit erhaltener EF (EF ≥ 
50%, früher: diastolische Herzinsuffizienz)

Zur Einteilung des Schweregrades der klinischen Sympto
matik steht zudem die Klassifikation der New York Heart 
Association (NYHA) zur Verfügung. „Bei dieser Eintei
lung handelt es sich um keinen stadienhaften Verlauf“, un
terstreicht Dr. Mörtl. „Ein Patient kann initial mit NYHA
Klasse IV ins Spital aufgenommen werden, aber die Klasse 
kann durch adäquate Behandlung auch wieder sinken.“
Bis dato ist die HFrEF die am besten erforschte Form der 
Herzinsuffizienz – und auch jene Form, die am besten be
handelt werden kann. „Für alle Patienten mit einer Ejek
tionsfraktion über 40%, also mit HFmrEF bzw. HFpEF, 
gibt es noch keine nachweislich wirksame Therapie“, warnt 
Dr. Mörtl. Neben den oben genannten Herzkrankheiten 
können virale Infektionen, Chemotherapie (insbesondere 
mit Doxorubicin und Trastuzumab), Alkoholmissbrauch 
und dilatative Kardiomyopathie zu einer HFrEF führen.

Verlauf und Diagnostik

Die Herzinsuffizienz ist die häufigste Hospitalisierungs
ursache bei über 65Jährigen. „Hospitalisierte Patienten 
haben eine Sterbewahrscheinlichkeit von 25 bis 30% nach 
einem Jahr“, erläutert Dr. Mörtl. „Generell versterben 50 
bis 80% der HerzinsuffizienzPatienten innerhalb von fünf 
Jahren, insbesondere wenn sie nicht optimal behandelt 
werden. Damit hat die Herzinsuffizienz eine schlechtere 

 X Tabelle: Kriterien für die Einteilung der Formen der Herz-
insuffizienz*

HF-rEF – chronische 
Herzinsuffizienz mit 
reduzierter Ejekti-
onsfraktion (EF)

HF-mrEF – Herzinsuf-
fizienz mit moderat 
eingeschränkter EF

HF-pEF – Herzinsuffizi-
enz mit erhaltener EF

Symptome ± klinische Zeichen

Linksventriku läre EF 
(LVEF) < 40%

LVEF 40-49% LVEF > 50%

1. Natriuretisches Peptid (BNP > 35 pg/ml 
und/oder NT-proBNP > 125 pg/ml)

2. Zusätzlich eines dieser Kriterien:
a. strukturelle Herzerkrankung (linksventri-

kuläre Hypertrophie und/oder Dilatation 
des linken Atriums)

b. diastolische Dysfunktion

Bei Unklarheiten: diastolischer Stresstest 
oder Messung des linksventrikulären 
enddiastolischen Drucks und evtl. Volumen-
provokation
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Prognose als die meisten Krebsarten.“ 
Bei Patienten mit HFpEF liegt eine ge
ringere Inzidenz an Myokardinfarkten 
vor, dafür weisen sie häufiger arterielle 
Hypertonie und Vorhofflimmern auf. 
Ihre Mortalität ist nicht viel niedriger 
als jene von HFrEFPatienten.
Die Diagnostik orientiert sich an den 
Leitsymptomen und den Zeichen der 
Herzinsuffizienz. Hinweise, dass diese 
Beschwerden tatsächlich vom Herzen 
stammen, können bereits in der all
gemeinmedizinischen Praxis erbracht 
werden. „Es gibt kaum einen Herzinsuf
fizienzPatienten mit völlig normalem 
EKG. Wenn alles unauffällig ist, liegt 
eher keine Herzinsuffizienz vor“, so Dr. 
Mörtl. 
„Die Bestimmung des natriuretischen 
Peptids stellt eine wichtige diagnosti
sche Möglichkeit dar. Das natriuretische 
Peptid sollte nach internationalen Emp
fehlungen noch vor Durchführung einer 
Echokardiographie ermittelt werden. 
Ist dieses negativ, lässt sich nämlich eine 
Herzinsuffizienz ausschließen“, berichtet 
Dr. Mörtl. „Jedoch ist die Untersuchung 
nicht flächendeckend verfügbar bzw. wird 
sie nicht überall von der Kasse bezahlt.“ 
Erst bei erhöhtem natriuretischem Pep
tid sollten mittels Echokardiographie 
das zugrundeliegende funktionelle oder 
strukturelle Herzproblem, die Ejektions
fraktion und eventuell die Ätiologie der 
Herzinsuffizienz bestimmt werden.

Empfehlungen 
zur Pharmakotherapie

„Als gleichwertige Therapieziele bei 
Herzinsuffizienz gelten die Verlängerung 
des Lebens und der Selbstständigkeit, die 
Erhöhung der Lebensqualität sowie eine 
Vermeidung von Hospitalisierungen“, 
erklärt Univ.Doz. Dr. Martin Hülsmann, 
Leiter der HerzinsuffizienzAmbulanz 
am AKH Wien und Leiter der Arbeits
gruppe für Herzinsuffizienzforschung an 
der MedUni Wien. Die Deutsche Gesell
schaft für Kardiologie (DGK) und die 
European Society of Cardiology (ESC) 
geben klare Empfehlungen zur Vorge
hensweise innerhalb der Pharmako
therapie von symptomatischer HFrEF 
(NYHAKlasse II bis IV) ab:
• Ein ACEHemmer wird – zusätzlich 

zum Betablocker – bei allen Patienten 

mit EF ≤ 40% empfohlen, um das Ri
siko einer Hospitalisierung und eines 
vorzeitigen Todes zu senken.

• Ein Betablocker wird – zusätzlich zum 
ACEHemmer (oder Angiotensin
Rezeptorblocker, falls der ACEHem
mer nicht toleriert wird) – bei Pati
enten mit EF ≤ 40% empfohlen, um 
das Risiko einer Hospitalisierung und 
eines vorzeitigen Todes zu senken.

• Ein AldosteronAntagonist bzw. Mi
neralokortikoidRezeptorantagonist 
wird empfohlen bei allen Patien
ten mit persistierenden Symptomen 
(NYHAKlasse II bis IV) und einer 
EF ≤ 35%, trotz einer Therapie mit 
ACEHemmern (oder Angiotensin
Rezeptorblockern) und einem Beta
blocker, um das Risiko einer Hospita
lisierung und eines vorzeitigen Todes 
zu senken.

• Sollten die Patienten weiterhin symp
tomatisch sein, ist die Gabe von Iva
bradin und/oder Valsartan/Sacubitril 
ratsam.

„Die Kombination aus ACEHemmern 
und Betablockern ist in der klinischen 
Praxis zwar weit verbreitet, aber die Pati
enten bekommen in vielen Fällen leider 
nicht die adäquaten Dosierungen ver
schrieben“, bemängelt Dr. Hülsmann. 
Diuretika helfen dabei, die Zeichen 
der Herzinsuffizienz zu reduzieren. Der 
Abbau des natriuretischen Peptids BNP 
wird durch die WirkstoffKombination 
von Sacubitril und Valsartan erhöht, was 
in der Folge die Anzahl der Spitalsauf
enthalte verringert. Wenn Herzinsuffizi
enzPatienten sehr tachykard sind, kann 
auch Ivabradin eingesetzt werden.

Gerätemedizinische 
Möglichkeiten

Im Bereich der Gerätemedizin, welche 
eine Zuweisung an ein Krankenhaus 
bzw. eine Spezialambulanz für Herzin
suffizienz erfordert, gibt es einige Mög
lichkeiten, das Herz zu unterstützen. Bei 

ausgewählten Patienten – das können 
nach individueller Einschätzung jene 
sein, die bereits einen plötzlichen Herz
tod überlebt bzw. einen Myokardinfarkt 
hinter sich haben oder einen Zustand 
nach ventrikulärer Rhythmusstörung 
aufweisen – bietet sich ein implantierba
rer Kardioverter/Defibrillator (ICD) an. 
Bei einem ICD handelt es sich um die 
derzeit einzige Therapie einer Herzin
suffizienz, welche zwar möglicherweise 
das Leben verlängert, aber keinen Ein
fluss auf die Lebensqualität hat.
„Etwa 10 bis 20% der Patienten leiden 
unter einer Asynchronizität, die das 
Reizleitungssystem betrifft. Diese kann 
man durch einen Blick auf den Links
schenkelblock des EKGs ausfindig ma
chen“, erklärt Dr. Hülsmann. Für jene 
Untergruppe der von Herzinsuffizienz 
Betroffenen kommt der Einsatz einer 
kardialen Resynchronisationstherapie 
(CRT) infrage. Bei Rechtsschenkel
blockMorphologie und Vorhofflim
mern ist der Nutzen der CRT laut DGK 
und ESC noch nicht so sicher bewiesen 
wie bei einem klassischen Linksschen
kelblock mit Sinusrhythmus.
Ein linksventrikuläres Unterstützungs
system (LVAD) kann bei Herzinsuffizi
enzPatienten im Endstadium entweder 
als permanente Unterstützung oder als 
Überbrückung bis zur Herztransplan
tation implantiert werden. „Es handelt 
sich dabei jedoch um einen Fremd
körper, der sehr stark mit dem Blut in 
Kontakt kommt, was Infektionen und 
Gerinnungsstörungen nach sich ziehen 
kann“, warnt Dr. Hülsmann. Eine Herz
transplantation sollte dann erwogen 
werden, wenn die Herzinsuffizienz trotz 
der Ausschöpfung aller sonstigen thera
peutischen Maßnahmen voranschreitet.

Mag. Marie-Thérèse Fleischer, BSc
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„Die Kombination aus ACE-
Hemmern und Betablockern ist 
in der klinischen Praxis zwar 
weit verbreitet, aber die Patienten 
bekommen in vielen Fällen leider 
nicht die adäquaten Dosierungen 
verschrieben.“
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