
Wird eine Lungenarterie durch ein eingeschwemmtes Blutgerinnsel ganz 
oder teilweise verschlossen, spricht man von einer Lungenembolie. Dieses 
Gerinnsel kommt meist aus Bein- oder Beckenvenen und hat sich dort 
von einem größeren Gerinnsel abgelöst. Eine Lungenembolie ist ein Notfall 
und kann lebensbedrohlich sein. Pro Jahr erkranken etwa 60 von 100000 
Menschen an einer Lungenembolie in Deutschland.
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sYMPtoME
Luftnot, schmerzen beim atmen, 
Husten, blutiger auswurf und Herzra-
sen können auf eine Lungenembolie 
hindeuten. Je größer das verstopfte 
Lungengefäß ist, desto stärker fallen 
die Beschwerden aus. 

risiKofaKtorEN
Wenn Blut langsam fließt und sich 
staut, können sich Gerinnsel bilden. 
solche Gerinnsel treten am häufigsten 
in den Beinvenen auf. sie entstehen vor 
allem, wenn man sich beispielsweise 
nach einer operation oder einer Verlet-
zung für längere Zeit nicht genügend 
bewegen kann. Eine lange flugreise 
kann ebenfalls auslöser sein. auch  
Veränderungen der innenwand des 
Blutgefäßes und eine erhöhte Gerin-
nungsneigung können Blutgerinnsel 
fördern.

DiaGNosE
am anfang steht das arzt-Patienten- 
Gespräch. Puls und Blutdruck werden 
gemessen, um den Kreislauf zu  
beurteilen. Ein EKG und eine Blutgas- 
analyse schließen sich an. sicherheit 
gibt schließlich eine Darstellung der 
Lungengefäße mit der computerto-
mographischen angiografie oder eine 
Lungen-szintigrafie.

BEHaNDLUNG
in der Mehrzahl der fälle müssen Men-
schen mit einer Lungenembolie in der 
Klinik stationär behandelt werden.  
als erstes wird der Patient in eine halb-
sitzende stellung gebracht. Er erhält 
schmerzmittel, bei Bedarf erfolgt sauer-
stoffgabe. Mit einem Medikament wird 
die Blutgerinnung verlangsamt. Ziel ist 
es akut, eine Vergrößerung des Blutge-
rinnsels in der Lunge und in den Bein/
Beckenvenen zu verhindern. in schweren 
fällen wird das Blutgerinnsel zusätzlich 
auf der intensivstation mit sehr starken 
blutverdünnenden Medikamenten  
(Lyse-therapie) aufgelöst.

NaCHsorGE
im anschluss an eine Lungenembo-
lie nehmen Patienten normalerweise 
vorbeugend für drei bis sechs Monate 
blutgerinnungshemmende tabletten ein. 
Damit soll eine weitere Lungenembolie 
ebenso wie eine Beinvenenthrombose 
verhindert werden. Begleitet wird die Be-
handlung von engmaschigen Blutunter-
suchungen, um die optimale Dosierung 
des Medikaments zu ermitteln. 

VorBEUGEN
Bei operationen, Gipsbehandlungen an 
Beinen oder Bettlägerigkeit können vor-
beugend Gerinnungshemmer verabreicht 

werden. Übergewicht ist abzubauen.  
Erkrankungen des Gerinnungssystems 
sind früh zu behandeln. Bewegung hält 
die Venen fit. auf flugreisen ist es wich-
tig, ausreichend zu trinken und die Beine 
zu bewegen; das geht auch im sitzen. 

gute infos

seriöse informationen zum thema 
Lungenembolie finden sie im internet 
auf der seite flexikon.doccheck.com.
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infos zum thema

Gute informationen zum thema 
osteoporose finden sie im internet 
auf der seite www.gesundheitsin-
formation.de oder unter  
www.osd-ev.org beim osteopo-
rose selbsthilfegruppen Dachver-
band. Bücher und internetadressen 
dazu gibt es im Patienteninformati-
onszentrum am Klinikum.

risiKofaKtorEN
Zwar spielen Veranlagung, Geschlecht 
und alter bei osteoporose eine rolle; 
für Männer ab 65 Jahren und für frauen 
mit Beginn der Wechseljahre steigt das 
risiko. Doch auch viele beeinflussbare 
faktoren können den Knochenschwund 
verstärken. Dazu gehören wenig Bewe-
gung, einseitige Ernährung, Östrogen-
mangel, alkohol, Koffein, Nikotin sowie 
bestimmte Medikamente wie Kortison. 
auch ein Mangel an Kalzium und  
Vitamin D kann den Verlauf der  
Erkrankung beschleunigen. 

sYMPtoME
osteoporose ist eine Krankheit, die 
sich lange Zeit nicht bemerkbar macht. 
Erste Hinweise können eine gebückte 
Haltung oder ein Knochenbruch ohne 
äußere Einwirkung sein. am häufigsten 
brechen die Knochen der Wirbelsäule. 
in der statistik folgen das Handgelenk, 
der oberarm und der oberschenkel. in 
schweren fällen kann schon bei gering-
fügigen anlässen ein Wirbelkörper bre-
chen: zum Beispiel wenn eine schwere 
tasche gehoben wird. auch schmerzen 
im rücken können auftreten.

DiaGNosE
Um osteoporose zu erkennen, ist ne-
ben dem arzt-Patienten-Gespräch eine 
Knochendichtemessung aufschluss-
reich. Dabei wird ermittelt, wie viel  
Mineralsalz der Knochen enthält. so 
kann beispielsweise das risiko für 
einen Knochenbruch eingeschätzt wer-
den. Bei der Untersuchung handelt es  
sich um ein röntgenverfahren im Be-
reich der Lendenwirbel und am Hüft-
knochen. Einen sicheren Nachweis  
von osteoporose bietet diese  
Messung jedoch nicht.

BEHaNDLUNG
Die Behandlung von osteoporose ruht 
auf drei säulen: ausreichend Bewegung, 
gesunde Ernährung sowie Medikamen-
te. Genügend Kalzium und Vitamin D 
stehen im Mittelpunkt. Dies wird über 
die Nahrung oder über Nahrungsergän-
zungsmittel erreicht. Ziel ist es, dass die 
osteoporose nicht fortschreitet und das 
risiko für Brüche gesenkt wird.

VorBEUGEN
  Es geht darum, die beeinflussbaren 

risikofaktoren zu verringern. Ganz 
wichtig ist, sich ausreichend zu bewe-
gen. Der sport regt den aufbau neuer 
Knochenmasse an. am besten ist es, 
schon jung sport zu treiben. Dann ist 
die Knochenmasse im alter größer. 
Wer als senior sich mit Bewegung fit 
hält, beugt stürzen vor.

  Eine ausgewogene Ernährung mit viel 
Kalzium wirkt Knochenabbau entge-
gen. Je früher man sich daran hält, 
umso besser für die Knochen. Die 
Deutsche Gesellschaft für osteologie 
empfiehlt 1000 bis 1500 Milligramm 
Kalzium pro tag für Erwachsene.

KaLZiUMrEiCH
Um den täglichen Bedarf an Kalzium zu 

decken, sollten kalziumreiche Nahrungs-
mittel auf den speiseplan. Dazu zählen 
vor allem Kuhmilch, Joghurt, Käse wie 
Gouda und Emmentaler, grünes Gemüse 
wie Blattspinat und Broccoli sowie kal-
ziumreiches Mineralwasser. 200 Gramm 
Milch enthalten beispielsweise 240 Mil-
ligramm Kalzium. Eine scheibe Emmen-
taler (30 Gramm) enthält 330 Milligramm 
Kalzium. auch in fettarmen Kuhmilchpro-
dukten ist viel Kalzium drin .

osteoporose ist eine Erkrankung der Knochen im alter. Knochendichte und 
-substanz nehmen auffallend stark ab. Der Volksmund spricht von Kno-
chenschwund. in der folge sind die Knochen weniger fest und brechen 
leichter. frauen sind stärker von osteoporose betroffen als Männer. Es ist 
möglich, sich vor der Krankheit zu schützen und sie aufzuhalten.

Osteoporose

Den Hüftspeck wäre man bis zu Beginn 
der nächsten Badesaison gerne wieder 
los. statt kurzfristiger Diäten mit Jo-Jo-
Effekt sind dauerhaft weniger Kalorien 
plus mehr Bewegung erfolgverspre-
chender. Hier finden sie tipps für kleine 
Veränderungen, die viel bringen:

  nicht über den Hunger essen,  
auf einen Nachschlag verzichten

  vor dem Hauptgericht einen halben 
Liter Wasser trinken oder einen salat 
essen

  nicht hungrig aus dem Haus gehen 
und auf Zwischenmahlzeiten  
verzichten

  nur am tisch essen und sich  
dafür Zeit nehmen

  frisch kochen und fertigprodukte  
vermeiden

  auf kleinen tellern wirken  
die Portionen größer

  mit Mineralwasser und tee statt Cola 
und Bier lassen sich überflüssige  
Pfunde vermeiden

 ausgiebiges Kauen zügelt den appetit
  bei stress nicht zu schokoriegeln  

greifen, besser sind Nüsse
  Ballaststoffe beispielsweise  

in Vollkornbrot, obst und Gemüse  
machen lange satt

Winterspeck 
ade
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infos zum thema
im Patienteninformationszentrum im 
foyer des Klinikums st. Elisabeth 
liegen Bücher zum thema auf. 

hilfe vor Ort
Die Herzsportgruppe im Vitalsport-
verein straubing bietet für Betroffe-
ne Übungsstunden an. Weitere infos 
unter www.vsv-straubing.de. 

HErZsCHLaG
Das Herz ist ein Hohlmuskel und pumpt 
jede Minute rund fünf Liter Blut durch den 
Körper. so werden alle lebensnotwendi-
gen stoffe in die Zellen befördert. Pro Mi-
nute schlägt das Herz etwa 60 bis 80 Mal, 
bei Belastung ist der rhythmus schneller. 
taktgeber hierfür ist der sinusknoten. Er 
gibt elektrische impulse ab und veranlasst 
das Herz, zu schlagen. 

UrsaCHEN
Verschiedene Erkrankungen können 
Herzrhythmusstörungen auslösen. Dazu 
zählen beispielsweise die koronare 
Herzkrankheit, Herzschwäche, Herzklap-
penerkrankungen, Herzmuskelentzündung 
und Bluthochdruck. auch Menschen ohne 
Herzerkrankung können Herzrhythmusstö-
rungen bekommen zum Beispiel nach 
körperlicher anstrengung, bei schilddrü-
senüberfunktion, Zuckerkrankheit oder 
Übergewicht.

BEsCHWErDEN
Mögliche symptome sind schwindel, 
Leistungsschwäche, angst, Luftnot und 
Bewusstlosigkeit. schneller Herzschlag 
kann sich zudem durch Herzrasen, Herz-
stolpern und Brustschmerzen äußern. 
Bei langsamem Herzschlag kann der Puls 
aussetzen.

DiaGNosE
Neben dem arzt-Patienten-Gespräch über 
die Krankengeschichte kann bereits die 
Pulsmessung erste Hinweise auf Herz-
rhythmusstörungen geben. Mit Laborun-
tersuchungen werden stoffwechselerkran-
kungen als Ursache ausgeschlossen. Eine 
sichere Diagnose-Methode ist das Elektro-
kardiogramm (EKG). ruhe-, Langzeit- und 
Belastungs-EKG liefern unterschiedliche 
Daten. Zur weiteren abklärung können 

andere Verfahren wie eine elektrophysiolo-
gische Untersuchung hilfreich sein.

BEHaNDLUNG
Die therapie richtet sich nach der Ur-
sache der Herzrhythmusstörung. steckt 
eine Erkrankung des Herzens oder des 
stoffwechsels dahinter? Die auslösende 
Erkrankung muss als erstes behandelt 
werden. Die Behandlung hängt von der 
art und der schwere der Herzrhyth-
musstörungen ab. Eine Möglichkeit ist 
die medikamentöse Behandlung, die das 
Erregungsleitungssystem des Herzens 
beeinflusst. Verschiedene arten von 
Herzschrittmachern oder eine operati-
on sind weitere Wege, die störungen zu 
beseitigen.

sELBst aKtiV WErDEN
Gerade Herzkranke können mit kleinen 
Korrekturen des Lebensstils große Erfolge 
für ihr Wohlbefinden erzielen. Letztendlich 
sind es die zwei Bausteine gesunde  
Ernährung und genügend Bewegung, die 
ein gutes und gesundes Leben fördern.

ErNÄHrUNG
Bei der Ernährung gilt: viele Vitamine, viele 
Ballaststoffe und wenig fett. so sollten 
es nach der Empfehlung der Deutschen 
Gesellschaft für Ernährung fünf Portionen 
obst und Gemüse am tag sein. Bei Käse 

herzrhythmusstörungen
Das Wort Herzrhythmusstörungen drückt gut aus, worum es geht: 
Das Herz ist aus dem takt. Es schlägt zu schnell, zu langsam oder 
unregelmäßig. Häufigste Herzrhythmusstörung ist das Vorhofflim-
mern. Was ist normal und was kann man gegen Herzrhythmusstö-
rungen selbst tun?

Der jährliche Pap-test (Zellabstrich) beim 
frauenarzt ist ein Klassiker der Krebsvor-
sorge. Hinter einem auffälligen Befund 
kann eine harmlose Entzündung stecken 
oder mehr. Erst bei starkem Verdacht wird 
eine Kolposkopie - also eine scheiden-
spiegelung - zur weiteren abklärung der 
Zellveränderungen empfohlen.
im Zuge der scheidenspiegelung werden 
statt nur oberflächlicher Zellen bei Be-
darf auch Gewebeteilchen aus tieferen 
schichten entnommen. Dazu knipst der 
arzt mit einer kleinen Zange Gewebe-
stückchen von den verdächtigen stellen. 
Die Gewebeentnahme bereitet in der 
regel kaum schmerzen. auf Wunsch ist 
eine örtliche Betäubung möglich.
Die scheidenspiegelung kann ambulant 
erfolgen und ähnelt der normalen gynäko-
logischen Untersuchung.

Krebsfrüher-
kennung:  
Kolposkopie

infos zum thema
Gute informationen zum thema 
Herzrhythmusstörungen finden  
sie auf der Homepage der  
Deutschen Herzstiftung unter  
www.herzstiftung.de. im Patien-
teninformationszentrum im foyer 
des Klinikums st. Elisabeth liegen 
Bücher und Broschüren auf.

und Wurst sind Produkte mit wenig fett zu 
bevorzugen.

BEWEGUNG
Zu viele Pfunde sind schlecht fürs Herz 
sowie für die Gelenke. Neben einer 
gesunden Ernährung kann Bewegung 
einen Beitrag leisten, das Übergewicht 
zu reduzieren. Egal ob spazierengehen, 
radfahren oder schwimmen: alles ist gut, 
was spaß macht. Die Leistungsfähigkeit 
lässt sich auch für Menschen mit Herzpro-
blemen wieder steigern.
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HÄUfiGKEit

Nieren- und Harnsteine sind sehr verbrei-

tet. sie kommen bei bis zu 15 Prozent der 

Bevölkerung vor. in heißen Ländern treten 

sie häufiger auf. schwerpunktmäßig bil-

den sich Nieren- und Harnleitersteine bei 

Menschen zwischen 20 und 40 Jahren.

sYMPtoME

im besten fall verursachen Nieren- und 

Harnsteine keine Beschwerden und 

werden unbemerkt über den Urin wieder 

ausgeschieden. Dies ist bei den meis-

ten steinen mit einer Größe von unter 

fünf Millimetern der fall. sind die steine 

größer als zehn Millimeter, blockieren 

das Nierenbecken oder wandern in den 

Harnleiter, sind schmerzen die folge. Die 

schmerzen können im Unterleib, Bauch 

oder rücken auftreten. Die Einengung 

des Harnleiters ist ebenso wie ein Harn-

rückstau sehr schmerzhaft und kann eine 

Kolik auslösen.

risiKofaKtorEN

Verschiedene faktoren begünstigen 

Nierensteine:

  flüssigkeitsmangel: Wenig trinken 

und viel schwitzen, kann Nierensteine 

fördern.

  Veranlagung: in manchen familien  

treten Nierensteine gehäuft auf. 

Bestimmte Gene oder ein ähnlicher 

Lebensstil gelten als auslöser.

  Ernährung: Viel salz steigert die  

Gefahr, dass Kalziumsteine entstehen. 

Es wird mehr Kalzium in den Urin aus-

geschieden.

DiaGNosE

Viele Nieren- und Harnsteine sind mit 

einer Ultraschall-Untersuchung zu ent-

decken. Weitere Erkenntnisse können 

röntgenbilder von Nieren, Harnleiter und 

Blase sowie eine Computertomographie 

geben. Eine Blutuntersuchung zur abklä-

rung einer infektion und eine Urinuntersu-

chung auf Kalzium- oder Harnsäurewerte 

sind ebenfalls wichtig.

BEHaNDLUNG

Eine akute Nierenkolik wird insbesondere 

mit Medikamenten behandelt. Damit der 

Urin bei einem rückstau wieder abflie-

ßen kann, ist eine Harnleiterschienung 

nötig. Das verhindert weitere Koliken. Es 

folgt die steintherapie, die in der regel 

minimalinvasiv erfolgt. Moderne techni-

ken wie die routinemäßige anwendung 

flexibler Endoskope kombiniert mit dem 

Holium-Laser sind schonend und effektiv. 

Mit ihrer Hilfe werden die steine zertrüm-

mert oder entfernt. in seltenen fällen - bei 

Harnsäuresteinen - kann der stein auch 

mit Medikamenten aufgelöst werden.

NaCHsorGE

Nierensteine können abhängig von der 

steinart und der zu Grunde liegenden 

störung nach der Behandlung erneut 

auftreten. Das ist bei fast jedem zweiten 

Patienten mit erstmaliger steindiagnose 

innerhalb der ersten fünf Jahre der fall. 

Daher ist es wichtig, die Zusammenset-

zung des steins zu bestimmen. Beim 

Wasserlassen sollten mögliche Harnsteine 

über ein sieb oder einen filter aufge-

fangen werden. sie sind ebenso wie die 

endoskopisch entfernten steine im Labor 

zu analysieren. Es wird zwischen kalzi-

umhaltigen - etwa 75 Prozent - und den 

selteneren nicht-kalziumhaltigen Harnstei-

nen unterschieden.

VorBEUGEN

Patienten mit Nieren- oder Harnleiter-

steinen wird empfohlen, ausreichend 

zu trinken, damit täglich zwei Liter Urin 

ausgeschieden werden können. Mineral-

wasser, früchte- und Kräutertees sind zu 

bevorzugen. auch eine ausgewogene Er-

nährung ist sinnvoll. sie soll salzarm und 

ballaststoffreich sein und eine mittlere 

Kalziumzufuhr beinhalten.

infos zum thema

Gute informationen rund um Nieren- 
und Harnleitersteine finden sie im 
internet unter www.gesundheitsin-
formation.de. auch im Patienten-
informationszentrum am Klinikum 
st. Elisabeth gibt es weiterführende 
internetadressen.

nieren- und harnleitersteine
Bilden sich ablagerungen im Nierenbecken, spricht man von Nieren-
steinen. Vom ort ihrer Entstehung können die steine weiter in den 
Harnleiter wandern. Dann nennt man sie Harnleiter- oder Harnstei-
ne. Je nach Größe können die steine unbemerkt bleiben oder starke 
schmerzen bis hin zu Koliken verursachen.


