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Das kardiologische
Team der Augusta-
Kranken-Anstalt hat
sich mit Herrn Dr. med.
Marc van Bracht im
Laufe des Jahres weiter
verstärkt. 
Als Facharzt für In-

nere Medizin - Kardio-
logie - hat er sich vor
allem in dem Bereich
der bildgebenden Di-
agnostik des Herzens
(MRT) spezialisiert.
Durch seine jahrelange

intensive Arbeit hat er
in diesem Bereich eine

Neu im Team:

Internist Dr. med. Marc van Bracht

Schützen und vorbereiten

Diagnostik und Thera-
pie zu Gute kommen
wird.
Neben der Bildge-

bung ist er auch im Be-
reich der Vorhofflim-
merablation ausgewie-
sener Experte. Somit
können wir Ihnen auch
in diesem Bereich ab
sofort eine weitere Op-
tion in der Behandlung
dieser häufig auftreten-
den Herzrhythmusstö-
rung anbieten.

rem beschäftigt sich
diese Ausgabe mit
dem Auftreten plötzli-
cher Ohnmachtsan-
fälle (Synkopen). Für
jeden, der sie selbst
erlebt hat oder dabei
war, stellen sie ein ein-
schneidendes Erlebnis
dar. Oft sind die Ursa-
chen glücklicherweise
harmlos. Eine Abklä-
rung ist jedoch erfor-
derlich, um Sie zu
schützen und Helfer
auf diese Situation
besser vorzubereiten. 

Zudem gibt es interes-
sante Neuigkeiten aus
dem Bereich der For-
schung mit hoffnungs-

vollen Daten zur Ent-
deckung neuartiger
Antibiotika. Ein The -
ma, welches uns alle
durch die Tagespresse
immer wieder erreicht.

Wir laden Sie ein, sich
etwas Zeit zu nehmen
für die vorliegende
Zeitschrift und wün-
schen Ihnen dabei viel
Spaß. Bleiben Sie ge-
sund und fit. Sollten
Sie uns einmal brau-
chen, sind wir jederzeit
für Sie da.

Herzlichst
Ihr Team der Klinik 
für Kardiologie 
und Angiologie

hohe Expertise erwor-
ben, welche Ihnen in

Liebe Patientin, 
lieber Patient,

ein Sommer mit extre-
men Witterungslagen
hat dem einen oder
anderen vom Kreislauf
her sicherlich Pro-
bleme bereitet. Hoffen
wir nun auf einen
schönen Spätsommer,
in dem wir noch einige
unbeschwerte Tage
verbringen können. 

Wie gewohnt erhalten
Sie heute wieder un-
sere Infozeitschrift mit
hoffentlich zahlreichen
interessanten und ab-
wechslungsreichen
Themen. Unter ande-



Um der Ursache einer
Synkope auf die Spur zu
kommen, ist vor allem die
Erhebung der Krankenge-
schichte von Bedeutung.
Es müssen Begleitum-
stände wie etwa längeres
Stehen und Lagewechsel
sowie eventuelle Auslöser
und mögliche Vorläufer-
symptome (Schwindel, Au-
genflimmern, Übelkeit) in
Erfahrung gebracht wer-
den. Ebenso wichtig sind
Informationen über die
Dauer der Bewusstlosig-
keit und ob währenddes-
sen Zuckungen auftreten. 
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diogenen (durch Herz-
rhythmusstörungen). Letz-
tere können durch die
zugrunde liegende Herz-
krankheit durchaus beson-
dere Gefahr bedeuten. 

Verwechslungen 
sind möglich

Verwechselt werden kann
eine Synkope mit neurolo-
gischen Bewusstseinsstö-
rungen wie einem Krampf-
anfall oder mit Stoffwech-
selentgleisungen wie bei-
spielsweise im Rahmen
einer Unterzuckerung.

Aus heiterem Himmel
ist es dunkel und man

weiß gar nicht, was pas-
siert ist. Plötzlich einset-
zende, kurze Bewusstlosig-
keiten, die mit einem Ver-
lust der Haltungskontrolle
einhergehen und spontan
wieder aufhören, bezeich-
net man in der Medizin als
Synkope. Bei dem um-
gangssprachlich auch als
Kreislaufkollaps oder
Ohnmacht bezeichneten
Ereignis handelt es sich
um eine vorübergehende
Minderdurchblutung des
Gehirns. 
Bereits im Kindes- und

Jugendalter erleidet etwa
ein Fünftel aller Menschen
eine Synkope. In späteren
Jahren sind jährlich etwa
sechs Prozent von solchen
Ohnmachtsanfällen be-
troffen.
Die Ursachen einer Syn-

kope sind vielfältig und
das Auftreten sollte immer
gründlich abgeklärt wer-
den. Mit einem Anteil von
etwa zwei Dritteln sind die
neural (vasovagal) vermit-
telten Synkopen die mit
Abstand häufigsten. Es fol-
gen die kreislaufbedingten
(orthostatische) und kar-

Sollte die Ursache an-
hand der Befragung nicht
klar sein, ist weitere Dia -
gnostik erforderlich. Dazu
gehören die kardiologi-
sche Abklärung mittels
24-Stunden-EKG und
Blutdruck-Kontrolle, Ultra-
schall des Herzens sowie
Bluttests zum Ausschluss
von Stoffwechselentglei-
sungen und Blutarmut. 
Zur erweiterten Dia -

gnostik gehört eine Kipp-
tischuntersuchung (Blut-
druckmessungen in ver-
schiedenen Körperlagen)
und bei Verdacht auf ein
Karotis-Sinus-Syndrom der
Karotisdruckversuch mit
einer vorherigen Untersu-
chung der Halsschlag-
adern mittels Ultraschall.
Bei Verdacht auf eine
nicht-kreislaufabhängige
Ursache sollte auch an
eine neurologische Abklä-
rung gedacht werden. 
Die Therapie und Vor-

beugung von sich wieder-
holenden Synkopen richtet
sich vor allem nach der
Ursache. Bei vasovagalen
hilft oft regelmäßiger Aus-
dauersport und eine aus-
reichende Flüssigkeitszu-
fuhr. Dies gilt im Prinzip
auch für die orthostati-
schen. Hierzu wäre noch
die Medikation auf blut-
drucksenkende Mittel zu
überprüfen. 
Liegt die Ursache in

einer Störung der Herz-
funktion, muss diese ent-
sprechend behandelt wer-
den. Dies kann dann bis
zum Einsatz eines Herz-
schrittmachers gehen.

Zur Vorbeugung von Synkopen oft hilfreich:
Ausreichende Flüssigkeitszufuhr und Bewegung

Plötzlich wird’s

dunkel
Spontan einsetzende Bewusstlosigkeit (Synkope) können 
vielfältige Ursachen haben und bedürfen gründlicher Klärung
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Neuartiges

Antibiotikum
entdeckt 

Methicillin-resistenten Sta-
phylococcus aureus-Stäm-
men (MRSA) sterben pro
Jahr schätzungsweise rund
25.000 Menschen welt-
weit. 

Sinnloser Einsatz
bei Virusinfektionen

Oft als ursächlich ange-
sehen wird der zum Teil
ungezielte Einsatz von An-
tibiotika bei Infekten. Ins-
besondere bei Hals- und
Rachenrauminfekten so-
wie grippalen Infekten ist
die Ursache überwiegend

eine Infektion durch Viren,
bei denen der Einsatz von
Antibiotika sinnlos ist. Lei-
der werden hierbei den-
noch zu häufig Antibiotika
eingesetzt. Da die Entwick-
lung von Resistenzen
schneller erfolgt als die
Entdeckung neuer Antibio-
tika sind die Forscher alar-
miert. 
Die Suche nach neuen

Wirkstoffen gestaltet sich
äußerst mühsam. Bekann-
terweise produzieren Pilze
und Bakterien Hemm-
stoffe, um mit anderen Mi-
kroorganismen konkurrie-

In den letzten Jahren kur-sieren immer wieder
Meldungen über das
Problem der soge-
nannten multiresisten-
ten Keime. Hierbei
handelt es sich um
eine Infektion mit
Bakterien, die gegen
herkömmliche Antibio-
tika resistent geworden
sind. Problematisch sind
Keime dieser Art vor allem
bei Wundinfektionen und
durch die Ansteckungsge-
fahr von Patienten mit
schwachem Immunsystem.
Allein an Infektionen mit

„Teixobactin” heißt die Entdeckung der Forscher und sie weckt große Hoffnung. 
Sie scheint keine Resistenzen zu entwickeln. Anders als andere Antiobiotika greift
das neue Medikament an verschiedenen Stellen an
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schen Symptome hatten. Danach
wurde geschaut, ob sich nach der
Röntgenaufnahme etwas an der
Therapie geändert hatte.

Unauffällige Befunde

Bei keinem Kind ohne Symp-
tome im Brustbereich wurden
krankhafte Befunde entdeckt und
die Untersuchung hatte auch kei-
nen Einfluss auf die Therapie. Bei
gut 90 Prozent der Kinder mit dem
Symptom Brustschmerz waren die
Befunde ebenfalls unauffällig. 
Wirklich nützlich und sinnvoll

sind nach der aktuellen Datenlage
offensichtlich nur Röntgenaufnah-
men des Brustkorbes bei Kindern
mit klinischem Verdacht auf eine
Lungenentzündung, Fieber mit un-
klarer Ursache und nach einem
Unfall. Vor diesem Hintergrund
sollten die Routinen in der Dia -
gnostik überdacht werden, um
eine unnötige Strahlenbelastung
zu vermeiden.

ren zu können. Die Er-
folgsquote dafür, einen
brauchbaren Hemmstoff
zu finden, ist sehr gering.
Erschwerend hinzu
kommt, dass nur etwa ein
Prozent der in Frage kom-
menden Pilze und Bakte-
rien sich auf herkömmli -
chen Nährmedien züchten
lässt.  

Nach ersten Tests 
keine Resistenzen

Mit einem speziellen
Kultivierungsverfahren ge-
lang es einer internationa-
len Forschergruppe nun
erstmalig wieder ein neu-
artiges Antibiotikum zu
entdecken, dessen Wirk-
stoff nach ersten Tests
keine Resistenzen verur-
sacht. Das Bodenbakte-
rium benannten die
Forscher als „Eleftheria
terrae“ und das von ihm
produzierte Antibiotikum
„Teixobactin“. 
Wie auch andere Anti-

biotika stört es den Aufbau
der Zellwand von Bakte-
rien. Im Vergleich zu den
bekannten wirkt es aller-
dings nicht nur an einer
Stelle, sondern greift an
vielen verschieden Stellen
an. Darin sehen die For-
scher auch das große Po-
tential und die Hoffnung,
dass sich keine Resisten-
zen entwickeln. 
Es müssen nun noch

zahlreiche klinische Tests
erfolgen, um die Verträg-
lichkeit und Wirksamkeit
beim Menschen zu über-
prüfen.

Bei jeder Röntgenaufnahme
kommt es zu einer Strahlenbe-

lastung des Patienten. Daher ist
vor jeder Untersuchung der Nut-
zen für Diagnostik und Therapie
genau abzuwägen, insbesondere
bei Kindern und Jugendlichen. 
Gerade bei Kindern und Ju-

gendlichen, die keine primären
Lungensymptome haben, werden
nach Meinung der Radiologen
noch zu häufig Röntgenaufnah-
men des Brustkorbes angefordert.
Oft ist die Fragestellung: Schwin-
del, Ohnmachts-, Schwächean-
fälle, Herzrasen oder unspezifi-
sches Unwohlsein.
Die Auswertung einer aktuellen

Studie lässt über den Nutzen der
Untersuchung aufhorchen: In die
Studie eingeschlossen wurden
über 600 Kinder und Jugendliche,
die wegen der oben genannten
Beschwerden geröntgt wurden.
Die Befunde wurden nochmals
von Radiologen ausgewertet, die
keine Kenntnisse über die klini-

Röntgenaufnahmen
bei Kindern oft überflüssig

Viel zu oft werden Thoraxaufnahmen durchgeführt. 
Diagnostik-Routinen müssen daher überdacht werden



Forscher einigermaßen
überrascht. Zwar hatte
man zuvor bei Geigen-
spielern solche Verände-
rungen im Vergleich zu
Personen, die keine Geige
spielten, bereits gesehen,
allerdings war hier die
Messung einer erhöhten
Aktivität davon abhängig,
in welchem Alter sie damit
begannen. Und auch ein
Zusammenhang zwischen
der letzten Nutzung und
der Hirnaktivität konnte
nicht gefunden werden.

Aus den Händen sind
sie zum Teil gar nicht

mehr wegzudenken und
überall sieht man Leute
mit ihren Smartphones he-
rumlaufen. Es wird ge-
tippt, gestrichen und
gewischt - was anschei-
nend nicht nur die Finger-
fertigkeit der Nutzer von
Smartphones verbessert,
sondern auch zu Ver-
änderungen im
Gehirn führt. 
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prägt das Gehirn

Wie das regelmäßige Daumentraining der “Generation
Smartphone” zu Veränderungen im Kopf führt

Im sogenannten soma-
tosensorischen Cortex des
Gehirns sind sämtliche
Körperbereiche, von der
Großzehe über den Kiefer
bis hin zur Zunge, in be-
stimmten Verarbeitungs-
arealen abgebildet. Eine
Schweizer Forschergruppe
hat nun unlängst die Akti-
vierung bestimmter
Areale, die durch die Fin-
gerbewegungen ausgelöst
werden, bei Nutzern von
Smartphones und alten
Handys miteinander
verglichen. Dabei kam
die  Elektroenzephalo-
graphie (EEG), eine Un-
tersuchung wie beim EKG
des Herzens, nur dass hier
die Hirnaktivitäten gemes-
sen werden, zum Einsatz.

Nutzung am 
Vortag ist messbar

Die Ergebnisse zeigten,
dass insbesondere die
Hirnaktivität im Bereich
des Daumens höher war.
Je mehr das Smartphone
in den Tagen zuvor genutzt
wurde, desto größer
waren die Signale im Ge-
hirn. Hiervon waren die

Training sorgt für veränderte
Hirnaktivität - auch im Be-
reich des Daumens.

Tippen, streichen, 
wischen
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LESERFRAGE:
HILFT BOCKS-
HORNKLEE BEI
ENTZÜNDUNGEN?
(L .  ARAND, KÖLN)
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Der Bockshornklee (Tri-
gonella foenum-grae-
cum) wird als uraltes
Gewürz bereits seit lan-
ger Zeit in der Medizin
in vielen Ländern einge-
setzt. Nach traditionel-
len Überlieferungen ist
der Bockshornklee na-
hezu ein Alleskönner.

Die Anwendungsge-
biete sind breit: von
Stoffwechselerkrankun-
gen bis hin zur Linde-
rungen von Schmerzzu-
ständen. Anerkannt ist
vor allem seine harmo-
nisierende Wirkung auf
die Verdauung. Dabei
zeigt er nicht nur auf
den Schleimhäuten,
sondern auch in Form
von Umschlägen auf
der Haut mit dem Sa-
menbrei eine reizlin-
dernde und entzün-
dungshemmende Wir-
kung. In manchen Län-
dern gilt er zudem als
Aphrodisiakum. 
Die Samen des

Bockshornklees kann
man zum Würzen, Ein-
nehmen oder Auflegen
anwenden. Daneben
gibt es auch Tinkturen
und Extrakte.

ERNÄHRUNG

Kommt man 

ohne Fleisch
gut durch die Schwangerschaft? 

Dem Nachwuchs schadet vegetarische oder gar vegane 
Ernährung der Mutter offenbar nicht, dies belegen Studien

Fehlbildungen hat. Die
Auswertungen zeigten hier
keine negativen Einflüsse
der Ernährung für die Ent-
wicklung des Fetus in der
Schwangerschaft.

Keine wesentlichen
Unterschiede

Auch die Aussagekraft
hinsichtlich des Schwan-
gerschaftsverlaufs in Be-
zug auf das Risiko einer
Präeklampsie oder Vita-
min-B-12-, Eisen-, Mag-
nesium- und Folatwerte
wurde untersucht. Die

Analyse zeigte wiederum
keine großen Unter-
schiede. 
Wird auf eine gute Ver-

sorgung mit Vitaminen
und Nährstoffen geachtet,
scheint es demnach zwi-
schen vegetarisch leben-
den und Fleisch essenden
Müttern hinsichtlich der
gesundheitlichen Entwick-
lung während der
Schwangerschaft keine
wesentlichen Unterschiede
zu geben.

Vegetarisch oder vegan
zu leben liegt im

Trend.  In Deutschland
sind es mittlerweile zwi-
schen sechs und neun Pro-
zent der Bevölkerung, die
auf Fleisch weitestgehend
verzichten, mit stetig ge-
wachsenem Anteil in den
vergangenen Jahren.
Auch die Zahl derer, die
sich vegan ernähren,
nimmt zu, liegt aber noch
unter einem Prozent. 
Entsprechend finden

sich darunter auch immer
mehr Schwangere. Wis-
senschaftler haben sich
nun mit der Frage be-
schäftigt, ob eine weitge-
hend oder rein pflanzliche
Ernährung die Nährstoffe
liefern kann, wie sie für die
Entwicklung des Fetus
benötigt werden. 
Bei der Analyse von

mehreren Studien zur
Nährstoffversorgung
während der Schwanger-
schaft sollte herausgefiltert
werden, ob die vegeta-
risch beziehungsweise ve-
gane Ernährungsweise
einen Einfluss auf Ge-
burtsgewicht, Nährstoff-
mangel und das Risiko auf
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Gruppe Statine vs. Pla-
cebo keine Unterschiede.
Die Statine bieten also

nicht nur in der akuten
Prävention 

und 
Verhinderung von
zunehmenden Ver-
kalkungen der Ge-
fäße optimalen Schutz,
sondern haben auch eine
ausgeprägte Langzeitwir-
kung, wenn sie genom-
men werden müssen.
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Statine schützen vor

Herzinfarkt
Cholesterinsenker entwickeln Langzeitwirkung zur Risiko-Reduktion

bei der Erkrankung des Herz-Kreislaufsystems

Gruppe immer noch um
27 Prozent niedriger und
auch die Rate an der Ge-
samtsterblichkeit lag mit
13 Prozent niedriger. 
Eine Überraschung

zeigte sich bei der Risiko-
reduktion, eine Herz-
schwäche zu entwickeln:
Während es innerhalb der
Studie keine wesentlichen
Unterschiede gab, zeigte
sich in der Langzeitbe-
trachtung eine Senkung
um 31 Prozent.
Beruhigend sind auch

die Daten hinsichtlich der
Fragestellung, ob mit der
Einnahme eine Begünsti-
gung für eine Krebser-
krankung einhergeht. Hier
gab es im Vergleich der

In einer Langzeitstudiewurde der Nutzen von
Cholesterinsenkern (Sta-
tine) auf das Risiko zur Er-
krankung des Herz-Kreis -
laufsystems untersucht.
Die Auswertung wies einen
bemerkenswerten Lang-
zeitschutz nach. In der Stu-
die von 1990 bis 1995
wurden Patienten fünf
Jahre lang mit Statinen
oder einem Placebo be-
handelt und anschließend
für 20 Jahre nachverfolgt.

Auch das Risiko zur
Herzschwäche sinkt

Selbst nach so langer
Zeit war das Risiko der
Teilnehmer in der Statin-

So finden Sie uns   – in Bochum:

Priv.-Doz. Dr. med. Bodo Brandts
Chefarzt der Klinik für Kardiologie und Angiologie
Facharzt für Physiologie
Facharzt für Innere Medizin
- Kardiologie -

Sekretariat:
Bergstraße 26
44791 Bochum

Frau Evlyn Frank
Tel. +49 (0) 234-517 2351
Fax +49 (0) 234-517 2353

sekretariat.kardiologie@augusta-bochum.de


