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Schonpause nicht  
unterschätzen!
Ein durch Erkältung oder Grippe geschwächtes 
Herz braucht Ruhe, andernfalls droht eine 
Herzmuskelentzündung mit möglicherweise 
schwerwiegenden Folgen.

Von Brigitte Bircher

 E ine Myokarditis – eine Ent
zündung der muskulösen 
Herzwände und somit des 

grössten Teils des Herzens – ist 
keinesfalls harmlos, heilt jedoch 
meist aus, ohne gefährlich zu wer
den. Doch es kann auch anders 
kommen. Deshalb sollte die War
nung ernst genommen werden, 
während und auch einige Tage 
nach einer Grippe, Erkältung oder  
nach Infektionen wie beispiels
weise Röteln oder Mumps, auf 
Sport zu verzichten. Schon die 
kleinste Überbelastung kann die 
Situation verschlimmern und zu 
einem ernsten Rückfall führen. 
Denn meist ist die Myokarditis 
eine vorübergehende Begleitreak
tion einer nicht auskurierten Grip
pe, durch die Viren und Bakterien 
auf das Herz übergreifen. Im ent
zündeten Zustand kann das Herz 
nicht mehr richtig arbeiten, seine 
Leistungsfähigkeit sinkt.

Aber auch andere Ursachen 
führen zur Entzündung. Während 
die Myokarditis meist durch Vi
ren, Bakterien, Pilze oder Parasi
ten verursacht wird, können auch 
herzschädigend wirkende Sub
stanzen wie bestimmte Medika
mente, grosse Mengen Alkohol 
oder eine Strahlentherapie bei 
Krebs die Auslöser sein. Seltener, 
aber ebenfalls in Frage kommen 
auch Autoimmunerkrankungen 
wie beispielsweise rheumatische 
Beschwerden oder Bindegewebs 
und Blutgefässerkrankungen. 
Auch wenn die Herzmuskelent

zündung in der Regel selbst  
ausheilt, teilweise nicht einmal 
bemerkt wird, können in schwe
ren Fällen eine chronische Herz
schwäche, Herzrhythmusstö
rungen oder gar der plötzliche 
Herztod die Folge sein.

Diagnose ist wichtig
Die Symptome einer Herzmuskel
entzündung sind sehr unter
schiedlich und nicht immer ein
deutig. Eine akute Myokarditis 
zeigt sich darin, dass sich der Pa
tient müde fühlt, das Atmen 
Mühe bereitet, er Herzrasen oder 
allenfalls rhythmusstörungen 
und Schmerzen im Brustbereich 
verspürt. Bei einer schweren Ent
zündung kommt es bereits bei ge
ringer körperlicher Anstrengung 
zu starker Atemnot. Für das Diag
nostizieren der akuten Form gilt 
es, herauszufinden, ob ein Infekt 
vorliegt. Zudem wird der Arzt 
Herz und Lunge abhören sowie 
den Blutdruck messen und eine 
Blutprobe nehmen. Auch EKG, 
Herzultraschall oder MRT helfen 
bei der Diagnosestellung. Meist 
heilt die akute Form ohne Spät
folgen aus. Auch kommt es eher 
selten zu einem ganz schweren 
Verlauf.

Wird die Myokarditis jedoch 
chronisch, kann es im schlimms
ten Fall zu einer Herzvergrösse
rung und einer eingeschränkten 
Pumpfunktion kommen, eine 
Herztransplantation kann nötig 
werden. Gefährlich: Eine chro
nische Herzmuskelentzündung 
zeigt weniger eindeutige, sondern 

eher grippeähnliche Symptome. 
Zur Diagnosestellung kann der 
Arzt zusätzlich eine Gewebe
entnahme aus dem Herzmuskel 
vornehmen, welche klare Hin
weise liefert.

Ruhe gönnen
Ist die Diagnose Herzmuskelent
zündung gestellt, gilt es, die The
rapie für zwei Ziele festzulegen: 
Symptome lindern und Ursache 
bekämpfen. Um die Symptome 
schnellstmöglich zu mindern, 
braucht der Körper vor allem ei
nes: Schonung. Strenge Bettruhe 
ist angezeigt und zwar so lange, 
bis die Anzeichen der akuten 
Myokarditis deutlich nachlassen 
und selbst dann sollte einige 
 Monate auf Sport verzichtet wer
den. Danach kann die körperliche 
Aktivität langsam wieder gestei
gert werden. Zusätzlich werden 
Me dikamente wie Betablocker 
und Diuretika, welche entwäs

Jedes Jahr werden in 
der Schweiz 90 000 
Zahnimplantate ein-
gesetzt. Was spricht 
gegen Kronen?
Kronen haben eine 
sehr gute Langzeit
prognose, wenn der 
Zahn eine gute Wur
zel hat und genug 
Zahnhartsubstanz 
zum Zementieren. 
Das Zahnfleisch muss 
gesund sein, der Nerv 
vital und der Patient 
eine gute Mund
hygiene betreiben.
Implantate kommen 
ins Spiel, wenn ein 
Zahn oder sogar alle 
Zähne nicht mehr vor
handen sind. Es wird 
immer abgewogen, 
ob eine Implantat
krone oder eine kon
ventionelle Brücke in 
Frage kommt. Bei jun
gen Patienten wollen 
wir verhindern, dass 
gesunde Zähne für 
eine Brücke beschlif
fen werden müssen. 
Wenn eine alte Brü
cke ersetzt werden 
sollte, kann oft wieder 
eine neue Brücke her
gestellt werden. In 
der Mehrzahl der an
deren Fälle ist aber 
eine Implantatkrone 
die erste Wahl.

TVTipp: gesundheit-
heute «Zahnimplan
tat oder Brücke»:  
SRF 1, Samstag, 10. 
Februar, 18.10 Uhr.

Dr. Jeanne Fürst 
TV-Moderatorin
«gesundheitheute»  
im Gespräch mit  
Prof. Urs Brägger,  
Klinikdirektor Rekonst
ruktive Zahnmedizin, 
ZMK Bern


