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Herzschmerz ist wichtig für 
 deutsche Seelen – Franzo-
sen zum Beispiel schlägt Un-
angenehmes eher auf den 
Magen. Dabei können Ober-
bauchschmerzen auch mal vom 
Herz kommen. Es geht uns aber 
hier weniger um Seelenschmerz, 
sondern um die Beschwerden, 
die bei Durchblutungsstörungen 
des Herzens auftreten. 

Was spürt man da? Hinterm 
Brustbein wird es schmerzhaft 
eng, es schnürt ein, es brennt. 
Man nennt es Angina pecto-
ris, deutsch: „Brustenge“. Diese 
Schmerzen können ausstrah-
len, in jede Richtung, auch in 
Hals und Arme. Oft werden sie 
ausgelöst durch Belastungen al-
ler Art. Dahinter steckt die „Ko-
ronare Herzerkrankung“, bei 
der es zur Verengung der Blut-
gefäße kommt, die den Herz-
muskel versorgen. Wenn als Er-
gebnis der Blutzufl uss (meist 
bei Belastungen) nicht mehr 
ausreicht, dann wird der Mus-
kel sauer, er macht Schmerzen. 
Verengungen der Herzkranzge-
fäße entstehen durch verschie-
denste Risikofaktoren, von Ver-
erbung über Stress, Rauchen bis 
zu Zuckerkrankheit, Bluthoch-
druck, Cholesterinerhöhung. 
Folgen dieser Krankheit, neben 
Angina pectoris, sind Herzin-
farkt, Herztod, Herzschwäche. 
Angina pectoris ist also ein 
Warnzeichen. Leider können 
 diese Komplikationen häufi g 

auch ohne vorherige Warnzei-
chen auftreten: die Hälfte der 
Herzinfarkte kommen aus hei-
terem Himmel. Wenn bei Ih-
nen Risikofaktoren auch ohne 
Beschwerden vorliegen, dann 
sollten Sie sich daher zur Früh-
erkennung untersuchen lassen. 
Diabetiker insbesondere sind 
enorm gefährdet. Die andere 
Hälfte der Infarkte kündigt sich 
durch Angina pectoris an. Wenn 
Sie davon betroffen sind, sollten 
Sie sich natürlich erst recht un-
tersuchen und behandeln las-
sen, bevor ein Infarkt eintritt. 
Fast jeder zweite Herzinfarkt ist 
tödlich. 

Indizienkette
Die Sicherung der Diagnose 
„Koronare Herzerkrankung“ ist 
nicht einfach. Neben ihrer Er-
fahrung, müssen Hausarzt und 
Kardiologe Untersuchungen wie 
EKG oder Herzultraschall (Echo-
kardiographie) zu  einer Art In-
dizienkette zusammensetzen. 
Wenn der Verdacht sich erhär-
tet, führt oft erst eine Herzka-
theteruntersuchung zur endgül-
tigen Diagnose. Diese kann in 
Memmingen in Ko operation der 
Praxiskardiologen mit dem Kli-
nikum auch ambulant durch-
geführt werden. Bei Angina 
pectoris hat die Computertomo-
graphie und die Kernspintomo-
graphie nur einen geringen Stel-
lenwert.  Angina pectoris von 

anderen Brustschmerzen zu un-
terscheiden ist häufi g schwierig 
(siehe auch weitere Artikel auf 
dieser Seite). 
Besonders bei akutem Auftre-
ten stärkerer Brustschmerzen 
besteht Infarktverdacht. Wenn 
sie anhalten, sollte nach 15-20 
Minuten der Notarzt gerufen 

werden. Zur Behandlung der 
Koronaren Herzerkrankung 
sind Lebensstilveränderungen 
dringend empfohlen: extrem 
wichtig ist Rauchverzicht und 
Sport. Dazu kommen hochwirk-
same Medikamente. Bei gra-
vierenderen Beschwerden oder 
lebensbedrohlichen Gefäßver-

engungen sind Eingriffe zur 
Verbesserung des Blutfl usses nö-
tig: die Bypassoperation, bei der 
der Herzchirurg „Umgehungs-
leitungen“ legt; oder die PTCA 
mit Stent, bei der der Kardiolo-
ge beim Herzkatheter die Ver-
stopfungen der Herzarterien 
mit Ballon und Gefäßstütze auf-

weitet. Bei den allermeisten Pa-
tienten in allen Altersgruppen 
gelingt es heute, Angina pecto-
ris wirksam zu behandeln und 
den sonst fortschreitenden Ver-
lauf der Erkrankung aufzuhal-
ten. Dies schlägt sich in unserer 
verbesserten Lebenserwartung 
nieder. Dr. med. Veit Göller

Unsere heutige 
Seite des Ärzte-
hauses Donau-
straße befasst sich 
mit einem für die 
meisten Menschen 
erschreckenden 
und Angst ein-
fl ößenden Symp-
tom: dem Brust-
schmerz, genauer 
dem Schmerz im 
Brustkorb bereich. 
Dabei muss es 
nicht immer eine 
dramatische Er-
krankung sein – 
manchmal stecken 

eher harmlose Ursachen dahin-
ter, manchmal aber auch nicht. 
Die Besonderheit des Brust-
schmerzes besteht gerade  darin, 
dass es viele Varianten mit eben-
so vielen Ursachen gibt. Von 
Speiseröhre über Wirbelsäule bis 
hin zu Herz und Lunge, die un-
terschiedlichsten Organe  können 
betroffen sein. Die Aufgabe des 
Arztes ist es nun, genau dieses 
herauszufi nden. Gezielte Unter-
suchungen verschiedener Fach-
disziplinen sind notwendig, um 
dem Problem auf die Spur zu 
kommen bzw. möglichst schnell 
mit der richtigen Therapie begin-
nen zu können. 

Generell gilt: bei akutem 
Brustschmerz, der länger als 20 
Minuten anhält, muss man den 
 Notarzt rufen - Infarktverdacht!  
In jedem Fall ist es also ratsam, 
den Schmerz ernst zu nehmen, 
aber: fast alle Erkrankungen sind 
gut behandelbar.

 Dr. med. Michael Hailer

Häufi g wird Brustschmerz so 
heftig empfunden, dass der Be-
troffene als Notfall in die Pra-
xis kommt. Zwar hat der von 
der Wirbelsäule ausgehende 
Schmerz meist eher harm-
lose Ursachen, doch der starke 

Schmerz wird von Angst, ja Pa-
nik begleitet. 

Nachdem die Abklärung 
durch den Herzspezialisten 
unauffällig war, darf nicht 
selten ein Wirbelsäulen-
problem vermutet werden.

Solche Brustschmerzen über 
die Wirbelsäule werden durch 
Blockierungen der Wirbelkör-
per verursacht – was gerade 
bei jüngeren Menschen im Al-
ter zwischen 30 und 50 Jahren 
zu beobachten ist. Eine akute 
Blockierung der Brustwirbel-
körper entsteht vielfach aus 
völligem Wohlbefi nden heraus. 
Fragt man jedoch genauer 
nach, wird vom Patienten oft 
über eine vorangegangene Be-
lastungssituation beziehungs-
weise Stress im weitesten 
Sinne berichtet. Auslösend 
sind dann meist nur minimale 
Bewegungen, wie das Umdre-
hen im Auto beim Rückwärts 
fahren. Der Betroffene wacht 
nachts mit heftigen Schmerzen 
zwischen den Schulterblättern 
auf, obwohl er am Vor abend 
noch völlig beschwerde-
frei ins Bett gegangen war. 
Charakteristisch ist ein 
Schmerz, der sowohl von Be-
wegung als auch von der At-
mung abhängig ist. Letzte-
res wird teilweise als Atemnot 
wahrgenommen. Die Schmer-

zen folgen dem Verlauf der 
Rippen um die Brust bis zum 
Brustbein und können einsei-
tig wie auch symmetrisch sein. 
Die Position des Schmerzes am 
Brustkorb und die Schmerzart 
(brennend, stechend) geben 
wichtige Hinweise zur weiteren 
 Diagnostik. Bei der körper-
lichen Untersuchung zeigt sich 
ganz typisch eine schmerzhaft 
verhärtete Muskulatur im Be-
reich des blockierten Wirbel-
körpers. Interessant ist aber, 
dass häufi g ganz andere Ab-
schnitte der Wirbelsäule eben-
falls mitblockiert sein können 
und die Verspannungen weiter 
verstärken. 

Behandlung
Ziel einer schonenden und ef-

fi zienten Behandlung ist zu-
nächst die Schmerzlinderung. 
Hier helfen stark wirksame 
Schmerzmittel und muskelent-
spannende  Medikamente. 
Wichtig sind aber auch so ein-
fache Maßnahmen wie körper-
liche Ruhe und Wärmeanwen-

dung. Darüber hinaus kann 
manchmal das Einspritzen von 
örtlichen Betäubungsmitteln 
sinnvoll sein.
Dazu kommt die sogenannte 

Manuelle Therapie: der The-
rapeut versucht, mit gezielten 
präzisen Griffen und Bewe-
gungen, den blockierten Wir-
bel zu lösen. Aber eben nicht 
nur der schmerzhafte Teil der 
Wirbelsäule muss behandelt 
werden, sondern das gesamte 
Skelett, um die „Gesamtstatik“ 
nachhaltig zu korrigieren. 

Gelingt das gut, tritt meist 
schlagartige Besserung und 
Erleichterung ein. Stabili-
siert wird der Behandlungser-
folg mit anschließender Kran-
kengymnastik zur Stärkung 
der Rückenmuskulatur, be-
gleitet von entzündungshem-
menden Medikamenten. Lang-
fristig geht es darum, erneute 
 Blockierungen durch eine kor-
rekte, muskelgestützte Körper-
haltung zu vermeiden, denn: 
ein starker Rücken tut nicht 
weh!

 Dr. med. Armin Schupp

Brustschmerz – nicht immer Liebeskummer
Herzschmerzen – Angina pectoris ist ein Warnzeichen, das man sehr ernst nehmen sollte 

Brustschmerz aus orthopädischer Sicht
Liegt keine Erkrankung des Herzens vor, kann man oft von einem Wirbelsäulenproblem ausgehen Sodbrennen - wenn es bei Ihnen nach dem Essen 

in der Speiseröhre brennt, dann sind Sie nicht allein, bis 
zu 40 % der Bevölkerung leiden an Sodbrennen. Neben 
der Nahrungsaufnahme gibt es weitere auslösende Ur-
sachen. Zum Beispiel können Alkohol, Nikotin,   Kaffee, 
scharfe Gewürze, süße Speisen u.a. ebenfalls dieses 
Phänomen auslösen. Die Auswirkungen der einzelnen 
Ursachen sind  jedoch individuell sehr verschieden. 
Sodbrennen ist meist bedingt durch Rückfl uss von Ma-
gensäure in die Speiseröhre, dort kommt es zu einer 
Schmerz- bzw. Entzündungsreaktion. Dies liegt meist an 
einem unzureichenden Verschluss der Speiseröhre zum 
Magen. Daher kann es auch beim Bücken oder im Liegen 
verstärkt auftreten. Weitere Folgen des Säurerückfl usses 
können Brustschmerzen, Brennen im Halsbereich, 
 Heiserkeit und Lungenerkrankungen bis hin zum chro-
nischen Asthma sein. Diese Symptome können aber ge-
nauso  andere Gründe haben, wie zum Beispiel Herz- oder 
Lungenerkrankungen. Bei entsprechenden Beschwerden 
sollten Sie also unbedingt Ihren Hausarzt konsultieren. 
Zur Therapie sind zunächst die auslösenden Ursachen 
zu meiden. Außerdem ist von übermäßigem Essen ab-
zuraten. Unsere herkömmlichen Ernährungsgewohn-
heiten sind eher ungünstig, besser sind mehrere kleine, 
über den Tag verteilte Mahlzeiten – und nicht nach 18 
Uhr. Desweiteren sollte der Oberkörper im Liegen hoch-
gelagert werden, zum Beispiel durch Schrägstellen des 
Bettes. Bei häufi gen oder zunehmenden Beschwerden 
ist eine Magenspiegelung empfehlenswert. Zur medika-
mentösen Behandlung stehen unterschiedliche, zum Teil 
auch rezeptfreie Medikamente zu Verfügung. Die Thera-
pie sollten Sie auf jeden Fall mit Ihrem Arzt besprechen. 
 Dr. med. Bernhard Schiefer
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