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Von Brigitte Bircher

 S till und leise arbeitet das  
Herz vor sich hin. Tagtäglich 
schlägt es rund 100 000-mal 

und pumpt pro Minute rund fünf 
Liter Blut durch den Körper. So 
werden Sauerstoff und alle lebens-
notwendigen Nährstoffe in die  
Zellen transportiert. Erst wenn das 
Herz nicht mehr einwandfrei  
funktioniert, beginnen wir, seine 
Leistung bewusst wahrzunehmen 
– und zu schätzen.

Beispielsweise bei einer Herzin-
suffizienz oder -schwäche, also bei 
einer Funktionsstörung des Herz-
muskels. Die Folge: Die Pumpleis-
tung reicht nicht mehr aus, um das 
Gewebe und die Organe genügend 
mit den existenziellen Stoffen zu 
versorgen. Der Körper stellt auf 
«Notfall» um: Stresshormone wer-
den verstärkt ausgeschüttet und 
treiben das Herz zu mehr Leistung 
an, die Blutgefässe werden enger 
gestellt, das Blutvolumen wird er-
höht, weil die Flüssigkeits- und 
Salzausscheidung über die Nieren 
reduziert wird, der Blutdruck 
steigt. Dieser Notfallplan funktio-
niert – zumindest kurzfristig. Denn 
um das alles zu leisten, muss das 
Herz noch intensiver arbeiten und 
wird zusätzlich belastet. Fazit: Je 
eher eine Herzschwäche behandelt 
wird, desto besser.

Chronisch oder akut
Eine Herzschwäche kann chro-
nisch sein, das bedeutet, dass sie 
sich schleichend über Monate oder 
Jahre entwickelt hat. Sie kann so-
wohl das gesamte Herz betreffen, 
was globale Herzinsuffizienz ge-
nannt wird, oder eine der beiden 
Herzhälften. Bei einer Linksherz-
insuffizienz, einer Schwäche der 
linken Herzhälfte, wird das Blut in 
die Lunge zurückgestaut und führt 

Herzinsuffizienz – eine Diagnose, die Angst macht! Was, wenn das  
Herz plötzlich nicht mehr kräftig genug schlägt? Eine rasche Behandlung 
ist genauso wichtig wie ein gesunder Lebensstil.

Wenn der Motor schwäch  elt

Welche Beschwerden 
weisen auf Vitamin- 
B12-Mangel hin?
Wenn sich ein Kind 
nicht dem Alter ent
sprechend normal 
entwickelt. Im Fach
jargon nennt man 
dies Entwicklungs
retardierung. Bei  
einer Gedeihstörung, 
das heisst wenn die 
körperliche Entwick
lung eines Kindes 
verzögert ist und  
Störungen in der  
Bewegung und dem 
Verhalten feststellbar 
sind. Ebenso muss  
an einen VitaminB12
Mangel gedacht wer
den, wenn ein Kind 
altersentsprechende 
Kost verweigert  
sowie bei häufigem  
Erbrechen.
Neben Blutarmut 
kann ein Vitamin-B12-
Mangel teilweise irre-
versible Schäden ver-
ursachen. Was sind 
mögliche Folgen?
Es kann zu Fehlent
wicklungen des Ge
hirns kommen mit 
Gedächtnisstörungen 
oder Entwicklungs
störungen des  
Rückenmarkes, was 
dann bis hin zu Läh
mungen führen kann.

TVTipp: gesundheit-
heute «VitaminB12
Mangel»: SRF 1, 
Samstag, 6. Mai, 
18.10 Uhr.

Dr. Jeanne Fürst 
TV-Moderatorin
«gesundheitheute»  
im Gespräch mit Dr. 
med. Oswald Hassel
mann, leitender Arzt 
Neuropädiatrie am 
Ostschweizer Kinder
spital, St. Gallen

Das Herz ist der Motor 
des Körpers. Je eher eine 
Schwäche behandelt 
wird, desto besser.


