
Wurde bei Ihnen 
ein Herzgeräusch 
festgestellt?  
Informationen über  
Herzklappenerkrankungen



Vor ein paar Monaten fühlte ich mich immer 
öfter kurzatmig und schwindlig, deshalb ging 
ich zu meinem Hausarzt. Er hörte mein Herz 
ab und sagte mir, ich hätte ein Herzgeräusch. 
Offenbar haben Sie ein ganz ähnliches 
Gespräch mit Ihrem Arzt geführt.

Zunächst war ich ziemlich besorgt und fragte 
mich, was wohl als nächstes geschehen 
würde, und was ich meinen Angehörigen und 
Freunden sagen sollte. Vielleicht hilft es Ihnen, 
wenn ich von meinen Erfahrungen berichte.*

* Bitte beachten Sie, dass diese Broschüre nur zu Informationszwecken 
dient und das Gespräch mit Ihrem Arzt nicht ersetzen kann.

Hallo, ich 
bin Hans
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Was kann die Ursache für 
Herzgeräusche sein? 
Zunächst einmal hat es mich überrascht, dass Erkrankungen 
der Herzklappen – und daher kommen Herzgeräusche – in 
meinem Alter ziemlich häufig auftreten.1 Ich bin übrigens 
76 Jahre alt. Mir war schon bekannt, dass das Herz aus 
vier Hohlräumen besteht, die das Blut durch den Körper 
pumpen. Die beiden Hohlräume in der rechten Herzhälfte 
pumpen das Blut in den Lungenkreislauf, während die 
beiden Hohlräume in der linken Herzhälfte das Blut durch 
den Körperkreislauf pumpen – so genau wusste ich das 
vorher nicht. Spannend finde ich auch, dass das Herz vier 
Herzklappen besitzt, die sicherstellen, dass das Blut immer 
in die richtige Richtung fließt, damit das Herz überhaupt 
effektiv arbeiten kann.

Warum habe ich eine kranke 
Herzklappe? 
Bei manchen Menschen schließen oder öffnen 
sich die Herzklappen nicht mehr richtig. Bei 
einigen ist ein solcher Fehler angeboren; 
möglicherweise liegt auch eine familiäre 
Veranlagung vor. Die Ursache kann aber 
auch etwas anderes sein, wie rheumatisches 
Fieber in Folge einer Infektion oder durch 
eine Entzündung des Herzens. Manchmal 
entwickelt sich das Problem auch einfach im 
Lauf der Jahre.2 Es gibt verschiedene Arten 
von Herzklappenerkrankungen, aber alle 
haben gemeinsam, dass der Blutfluss durch 
die Klappe nicht mehr so ist, wie er sein sollte. 
Das bedeutet, dass sich das Herz stärker 
anstrengen muss. In meinem Fall führte 
das zu Kurzatmigkeit, und mir wurde öfters 
schwindlig.3,4
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Kann man eine 
Herzklappenerkrankung behandeln?
In vielen Fällen kann man Erkrankungen  der Herzklappen 
behandeln. Mein Hausarzt hat mich zum Kardiologen 
überwiesen, dem Facharzt für Herzkrankheiten. Dort fühle 
ich mich gut betreut. 

Bei Ihnen wurde ein Herzgeräusch festgestellt?
Wie können Sie sicherstellen, dass Sie die 

notwendige Behandlung erhalten?

Hausarzt

Kardiologe

Herz-Team

Wenn Sie sich unwohl fühlen, sollten Sie 
unbedingt Ihren Hausarzt aufsuchen. Wenn 
Ihr Arzt bei Ihnen den Verdacht auf ein 
Herzgeräusch hat, wird er Sie an einen 
Kardiologen überweisen.

Der Kardiologe führt spezielle
Untersuchungen am Herzen durch, um
festzustellen, wie schwer Ihre Aortenklappe
in ihrer Funktion eingeschränkt ist. Damit
soll die Ursache für ein mögliches
Herzgeräusch und Ihre Symptome 
gefunden werden. Sie können sich mit 
Ihrem Kardiologen auch über die 
verschiedenen Behandlungsoptionen und 
Ihre individuelle Risikokonstellation 
unterhalten.

Falls nötig, wird Sie Ihr Kardiologe an ein
Herz-Team überweisen. Dieses Team,
bestehend aus Spezialisten verschiedener
Fachbereiche, wird gemeinsam mit Ihnen
besprechen, welche Behandlungsoptionen
für Sie am besten geeignet sind. Je nach der
persönlichen medizinischen Vorgeschichte
bestehen eventuelle Risiken, die man Ihnen
genau erläutern wird.
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Was erwartet mich während der 
Sprechstunde beim Kardiologen?
Der Kardiologe hat einige Untersuchungen durchgeführt, 
um meinen Herzrhythmus zu beurteilen. Außerdem wurde 
ein sogenanntes „Echokardiogramm“ gemacht - eine 
Ultraschalluntersuchung des Herzens, durch die man die 
Struktur und die Funktion des Herzens erkennen kann. 
Bei Ihrem Termin wird der Kardiologe erläutern, welche 
weiteren Untersuchungen bei Ihnen nötig sind. Sie können 
alles fragen, was Sie über Ihre Herzklappenerkrankung 
und die verschiedenen Behandlungsoptionen wissen 
möchten, und der Kardiologe wird Ihnen Ihre individuellen 
Möglichkeiten und Risiken erklären. 

Die Sprechstunde beim Kardiologen hat mir sehr dabei 
geholfen, meine Erkrankung besser zu verstehen. Ich habe 
erfahren,  dass Herzklappenerkrankungen oft gut behandelt 
werden können. Auch meine Familie war natürlich in 
Sorge um mich, und mit ihnen gemeinsam – und mit 
der Unterstützung meines Kardiologen – werde ich jetzt 
entscheiden, welchen Schritt ich als nächstes unternehme. 

Wenn Sie von 
Ihrem Hausarzt 
zum Kardiologen 
überwiesen wurden, 
nehmen Sie diesen 
Termin bitte unbedingt 
wahr, damit Sie sicher 
sein können, dass 
Sie die bestmögliche 
Behandlung erhalten.  
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Denken Sie daran:
•  Herzklappenerkrankungen treten häufig auf und 

können Herzgeräusche verursachen

•  Es gibt mehrere verschiedene 
Behandlungsmöglichkeiten

•  Besprechen Sie mit Ihrem Kardiologen, welche 
Behandlung für Sie am besten geeignet ist

Für weitere Informationen besuchen Sie

www.neueherzklappe.de


