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Herz aus dem Takt 
Der Herzschlag gehört wie jeder Atemzug zu den lebenswichtigen Funktionen unseres 

Körpers. Ist sein Rhythmus gestört, sorgt das oft für große Ängste. Doch nicht immer 

handelt es sich um eine lebensbedrohliche Erkrankung. Halten Rhythmusstörungen 

längere Zeit an, sollten sie trotzdem medizinisch abgeklärt werden.  

 

Herzstolpern: Harmlos oder gefährlich?  

Die Zahl der Menschen mit Herzstolpern steigt immer mehr an. Doch die gute Nachricht vorweg: 

Nicht hinter jedem Herzschlag, den man mal etwas kräftiger spürt, steckt eine ernstzunehmende 

Herzrhythmusstörung. Häufig handelt es sich dabei lediglich um harmlose Extra-Schläge, verur-

sacht durch Stress, Angst oder Nervosität. Sie können zu einem unregelmäßigen Puls führen und 

werden oft psychisch als sehr belastend wahrgenommen. Halten diese sogenannten Extra-

Systolen und die damit verbundenen Sorgen über eine längere Zeit an, sollte man es dennoch 

abklären lassen. Ein EKG kann hier Entwarnung geben. Tritt das Herzstolpern neu auf und geht 

mit Luftnot, Schwindel oder Schmerzen in der Brust einher, sollte man es dringend zeitnah un-

tersuchen lassen. Die größten Risikofaktoren für das Auftreten von Herzrhythmusstörungen sind 

Alkohol, Bluthochdruck und Übergewicht. 

 

Ursache: Kaliummangel 

In manchen Fällen kann hinter einem gestörten Herzrhythmus auch ein Kaliummangel stecken, 

verursacht unter anderem durch bestimmte Medikamente wie zum Beispiel Diuretika, entwäs-

sernde Tabletten gegen Bluthochdruck. Sie entziehen dem Körper nicht nur Wasser, sondern 

gleichzeitig auch Elektrolyte wie Kalium. Die Symptome können Müdigkeit oder bei stark ausge-

prägtem Mangel auch Muskelschmerzen sein. Mit einem einfachen Bluttest kommt man dem 

Mangel jedoch schnell auf die Spur. Der Tipp: Gesunde Kaliumquellen sind zum Beispiel Bana-

nen, Tomatenmark oder Haselnüsse. 

 

Häufigste Form: Vorhofflimmern  

Herzstolpern kann auch ein Vorhofflimmern als Ursache haben. Es ist die häufigste Form von 

Herzrhythmusstörungen und tritt oft nur gelegentlich auf, hält aber jeweils über 30 Sekunden 

und länger an. Das Herz kann dabei zu schnell oder auch zu langsam schlagen. Nur etwa 20 bis 

30 Prozent der Patienten bemerken das Herzstolpern. Meistens bleibt es längere Zeit unerkannt 

und wird nur zufällig diagnostiziert. Vorhofflimmern kann langfristig zu einem Schlaganfall füh-

ren, weil sich dabei vermehrt Gerinnsel im Herzen bilden können. Das lässt sich mit Medikamen-

ten zur Gerinnungshemmung verhindern.   
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Der Fall: Fehlschocks durch implantierten Defibrillator 

Ob Treppen oder Berge rauf und runter, früher war das für den sportlichen Jürgen Stückrad 

überhaupt kein Problem. Doch vor rund 20 Jahren bekam er unerklärliche Herzrhythmusstörun-

gen. „Ich habe früher Volleyball gespielt. Im Zuge der Spiele oder des Trainings habe ich ge-

merkt, dass ich Herzrasen bekomme, habe das aber ignoriert“, erinnert sich der 74-Jährige. Und 

es wurde immer schlimmer. Nach einer langwierigen Diagnose bekam er 2012 einen Herz-

schrittmacher mit Defibrillator eingesetzt. Dieser sendet bei lebensbedrohlichen Rhythmusstö-

rungen einen elektrischen Schock ans Herz. Aber manchmal passiert das, ohne dass es eigentlich 

nötig wäre. Das nennt man einen nicht adäquaten Schock. Der Eisenacher erlebt solche unnöti-

gen Schocks einige Male. Sie belasten ihn körperlich, aber vor allem auch psychisch. „Man 

denkt, man kriegt erstmal keine Luft mehr und dann gibt´s einen  Rums in der Brust. Also wenn 

man einen vollen Schock kriegt, wurde mir gesagt, wird man ohnmächtig“, erklärt der Thürin-

ger. Sein Gerät hatte aus den Messwerten nicht die richtigen Schlüsse gezogen. Deswegen be-

kommt er 2019 ein neues. Prof. Gerhard Hindricks, Experte für Herzrhythmusstörungen am He-

lios Herzzentrum Leipzig beobachtet, wie es ihm damit geht. Obwohl die neuen Geräte ihre 

Messungen besser interpretieren, kommt es immer noch zu unnötigen Schocks. Bei Jürgen 

Stückrad ist das zum Glück nicht wieder passiert. Doch die inadäquaten Schocks haben Spuren 

bei ihm hinterlassen. „Nun ist der neue Defibrillator eingebaut, der ist jetzt gut anderthalb Jahre 

drin. Trotzdem bleibt so eine Urangst, da kommen aus den Tiefen manchmal Alarmsignale 

hoch“, erzählt Jürgen Stückrad. Mit denen muss der 74-Jährige nun lernen zu leben, um auch 

wieder auf Berge steigen zu können. 

 

Leipziger Studie   

Nicht adäquate Schocks betreffen schätzungsweise jeden fünften Patienten mit einem implan-

tierten Herzschrittmacher mit Defibrillator. Deswegen erforscht das Leipzig Heart Institut, wer 

den Defibrillator wirklich braucht. „Wer den Defibrillator nicht braucht, der ist mit dem Schritt-

macher deutlich besser bedient. Der ist kleiner, geht mit weniger Komplikationen einher. Wenn 

der Defibrillator aber gebraucht wird, um den plötzlichen Herztod abzuwenden, dann ist der 

Defibrillator natürlich deutlich wirksamer. Heute weiß man nicht genau, nach welchen Regeln 

man die Zuteilung der Geräte zu den richtigen Patienten medizinisch abwickeln soll“, erklärt 

Rhythmologe Prof. Gerhard Hindricks, der die Studie leitet. Derzeit greifen deutsche Kardiologen 

in zwei von drei Fällen zum größeren Herzschrittmacher mit Defibrillator, ihre Kollegen in Frank-

reich dagegen überwiegend zu dem ohne. „Deswegen ist die Studie so wichtig, um Lebensqua-

lität und Behandlungsqualität abzubilden und weltweit auch wirksam werden zu lassen. Diese 

Frage muss beantwortet werden“, so Herzspezialist Prof. Gerhard Hindricks. An der Studie, die 

im Frühjahr 2021 begonnen hat, werden fast 1400 Patienten aus Kliniken in ganz Deutschland 

teilnehmen. Die Ergebnisse der Studie werden in zwei bis drei Jahren erwartet und dann in die 

internationalen Leitlinien zur Behandlung von Herzrhythmusstörungen einfließen. 

Mehr Infos unter: www.herzstiftung.de 

 

Gerste, Hirse & Co.: Altes Korn neu entdeckt 
Exotische Pseudogetreide wie Quinoa und Amaranth erobern seit einigen Jahren Su-

permarktregale und Teller. Sie gelten als besonders gesund. Doch auch einheimische 

Körner können durchaus mithalten, sie sind nur in Vergessenheit geraten. Wir verraten, 

was sie so wertvoll macht und wie man sie am besten zubereitet.  
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Buchweizen 

Eines der fast vergessenen Körner ist Buchweizen. Reisende brachten ihn im Mittelalter aus dem 

fernen Osten mit nach Europa. Die Körner schmeckten und machten satt. Buchweizen heute 

wiederzuentdecken lohnt sich, denn darin steckt viel Gutes. Ihrem Namen zum Trotz ist die 

Pflanze kein Getreide. Das krautige Gewächs bildet die Gattung „Fagopyrum“. Blätter und Sa-

men enthalten einen besonderen Wirkstoff: das Rutin. Es verbessert den Blutfluss in den Gefä-

ßen und hilft zum Beispiel bei Venenschwäche. Der Wirkstoff beugt außerdem Krampfadern vor, 

denn er verhindert, dass die Venen ihre Elastizität verlieren. Rutin gehört zu den Antioxidantien, 

es schützt Blutgefäße und Darm vor Entzündungen und repariert die Zellwände. Die Samen des 

Buchweizens sind nährstoffreich und gesund, mit viel gutem Eiweiß – mehr als Reis, Weizen 

oder Mais. Zusätzlich ist es reich an B-Vitaminen, Folsäure und Vitamin E. Und da manchmal 

auch zählt, was nicht im Korn steckt – nämlich Gluten – ist Mehl aus dem Pseudogetreide eine 

gute Alternative. Das einstige Arme-Leute-Essen wurde vor rund 200 Jahren von der Kartoffel 

verdrängt. Aber eine Rückkehr auf den Speiseplan lohnt sich. 

 

Hirse 

Hirse gehört zwar zu den Getreidearten, wächst allerdings auf Rispen und nicht auf Ähren. Frü-

her war sie auch in Europa weit verbreitet, wird heute aber hauptsächlich in Afrika angebaut, 

wo sie als Hirsebrei noch immer zu den Hauptnahrungsmitteln gehört. Die leicht nussig schme-

ckenden Körner sind glutenfrei und besonders reich an gesunden Inhaltsstoffen. Hirse liefert viel 

Eisen und Magnesium, enthält reichlich Eiweiß und ist leicht verdaulich. Die hohe Menge Kiesel-

säure sorgt für schöne Haare und starke Fingernägel. Tipp: Hirse sollte nur gegart gegessen 

werden, da die rohen Körner schädliche Enzyme enthalten, welche aber beim Kochen abgebaut 

werden. 

 

Gerste 

Auch Gerste ist eine uralte Getreidesorte. Sie wurde schon vor mehr als 8000 Jahren am Nil an-

gebaut und galt schon bei den alten Griechen als eines der wichtigsten Getreide. Bei uns wird 

sie heutzutage hauptsächlich als Futtergetreide und zum Bierbrauen verwendet. Schade eigent-

lich, denn auch in ihren Körnern stecken jede Menge wertvolle Inhaltsstoffe. Neben vielen B-

Vitaminen und Ballaststoffen liefert sie wichtige Mineralstoffe wie Kieselsäure, Kalium und Kal-

zium. Besonderes Interesse weckt die Gerste seit einigen Jahren wegen ihres Inhaltsstoffes Beta-

Glucan. In einigen Studien konnte bereits bewiesen werden, dass der lösliche Ballaststoff den 

Cholesterin-Spiegel senken kann. Außerdem hat Gerste im Vergleich zu Reis einen viel niedrige-

ren glykämischen Index. Das bedeutet, dass der Blutzuckerspiegel nur langsam ansteigt und 

auch nur langsam wieder sinkt. Deshalb ist sie gut für Diabetiker geeignet. Ein Gericht mit Gers-

te macht lange satt und kann beim Abnehmen helfen. Gerstengraupen enthalten außerdem 

Schleimstoffe, die einen empfindlichen Magen oder Darm beruhigen. Die geschälten Graupen 

eignen sich perfekt als Beilage, z.B. für Suppen und Eintöpfe und selbst als schmackhafter Nach-

tisch. Unser Tipp: Gerste sollte man am besten geschält verwenden, da ungeschälte Körner den 

Stoff Phytin enthalten, welcher die Aufnahme von Kalzium im Körper verhindert.  

 

Rezept-Tipps von Ernährungsexpertin Prof. Dorothea Portius: 

Buchweizen-Bowl mit frischem Salat 

Zutaten für zwei Personen: 

100 g Buchweizen 

200 g Blattspinat 
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4 Tomaten 

1 Gemüsepaprika 

1 Bund glatte Petersilie 

Olivenöl 

Zitronensaft 

Pfeffer, Salz 

Zubereitung: Den Buchweizen in einem Sieb gründlich abspülen. Mit der doppelten Menge 

Salzwasser für etwa 20 Minuten leicht köcheln lassen, das Wasser abgießen und den Buchwei-

zen abkühlen lassen. Spinat, Tomaten, Paprika und Petersilie abwaschen und in Stücke schnei-

den. Den Buchweizen in eine Schüssel füllen, mit den frischen Zutaten garnieren und zum 

Schluss mit einem Dressing aus Olivenöl, Zitronensaft, Pfeffer und Salz je nach Geschmack über-

gießen.    

 

Als Frühstück oder Nachtisch: Milchgerste 

Eine gesunde Alternative zu Porridge mit Haferflocken oder Milchreis mit Reis ist die Milchgerste. 

Dabei wird die Gerste ähnlich wie beim Milchreis einfach mehrere Minuten geköchelt. 

Zutaten für zwei Personen: 

100g Gerstengraupen geschält 

ca. 300 ml Milch 

eine Prise Zimt  

gemahlene Vanille  

Zucker 

Salz  

Zubereitung: Die Gerste wie Milchreis in der Milch mit etwas Salz für etwa 20 Minuten köcheln, 

bis die Graupen weich sind und die Flüssigkeit verkocht ist. Die ganze Zeit über gut umrühren! 

Die warme Milchgerste in Schüsseln füllen und mit Zimt, Vanille und Zucker nach Belieben wür-

zen. Tipp: Die Gerste über Nacht in der Milch quellen lassen, dann braucht sie am nächsten Tag 

weniger Zeit zum Kochen. 

 

Pilz-Risotto mit Gerstengraupen 

Wer es lieber herzhaft mag, kann den Reis auch in einem Risotto mit Gerste ersetzen. 

Zutaten für zwei Personen: 

200g Steinpilze 

1 mittelgroße rote Zwiebel 

2 EL Olivenöl 

100 g Gerstengraupen 

500ml Gemüsebrühe 

1 EL geriebener Parmesankäse 

1 EL Butter 

Salz, Pfeffer 

Zubereitung: Die Pilze putzen, in Stücke schneiden und in Olivenöl kurz anbraten, dann aus der 

Pfanne nehmen. Anschließend die klein geschnittene Zwiebel in dem restlichen Öl glasig düns-

ten. Die Gerstengraupen dazugeben und mit der Hälfte der Gemüsebrühe ablöschen. Das Ganze 

mit Pfeffer und Salz würzen und für etwa 30 Minuten köcheln lassen, dabei gleichmäßig umrüh-

ren. Die Gemüsebrühe nachgießen, bis die Gerste bissfest, aber nicht zu weich gekocht ist. Kurz 

vor Schluss die Pilze dazugeben, Parmesan und Butter unterrühren und abschmecken. Mit fri-

schen Kräutern garnieren.  
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Teledermatologie im Test 
Termine bei Fachärzten sind oft schwer zu bekommen, das gilt besonders für Hautärz-
te. Anbieter wie zum Beispiel der OnlineDoctor versprechen eine schnelle Diagnose 
mittels Telemedizin. Hauptsache Gesund hat das Angebot getestet und wirft darüber 
hinaus einen Blick auf die aktuellen Entwicklungen im Bereich Telemedizin. 
 
Während des Corona-Lockdowns lernten viele Patientinnen und Patienten eine neue Kommuni-
kationsform mit ihrem Arzt zu schätzen: die Telemedizin. Und viele überlegen, zumindest bei 
Routinefragen auch weiterhin den digitalen Arztbesuch beizubehalten, zumindest bei weniger 
gravierenden Symptomen. 
Die Vorteile liegen auf der Hand: Online-Termine gibt es meist schneller als Termine in der Praxis. 
Gerade auf dem Land entfallen weite Wege. Langes Warten in der Praxis? Fehlanzeige. 
Die Folge: Online-Sprechstunden werden immer beliebter, nicht nur bei Haus-, sondern auch bei 
Fachärzten. 
 
 Anwendung in der Dermatologie 
Die Leipziger Hautärztin Dr. Marion Krakor bietet schon seit einiger Zeit zusätzlich zu ihrer 
Sprechstunde in der Praxis auch Ferndiagnosen via Telemedizin an. Dafür hat sie sich einem 
Netzwerk angeschlossen, über welches sie Anfragen nicht nur aus Leipzig, sondern aus ganz 
Deutschland bekommt.  
 
Patientinnen und Patienten können mittlerweile unter verschiedenen Angeboten auswählen.  
Krankenkassen werben mit Online-Sprechstunden, welche zu Hause am Computer, aber auch 
unterwegs via APP durchgeführt werden können. Allerdings sind viele dieser Angebote momen-
tan noch in der Testphase. 
 
Dr. Krakor nutzt nicht den Service einer Krankenkasse, sondern einen anderen Anbieter, den 
OnlineDoctor.  Und so funktioniert er für die Patienten: zunächst meldet man sich an, dann hat 
man die Möglichkeit, einen Arzt auszuwählen. Anschließend lädt man ein oder mehrere Fotos 
der betroffenen Hautstelle auf die Webseite. Das geht sowohl am Computer, als auch über eine 
APP. Die Anamnese wird dann direkt auf der gewählten Plattform vorgenommen, der Patient 
erhält einen digitalen Arztbrief mit einer Beurteilung und einer Handlungsempfehlung. 
 
Die Vorteile für die Patienten: die Arztwahl ist ortsunabhängig, die Diagnose kommt innerhalb 
von maximal 48 Stunden, und zwar auch an Sonn- und Feiertagen. Das jedenfalls versichert der 
Anbieter. Allerdings, und hier liegt das große Manko dieses Anbieters, übernehmen bisher nur 
zwei gesetzliche Krankenkassen die Kosten für die Online-Konsultation. Knapp vierzig Euro ver-
langt der OnlineDoctor von Selbstzahlern.  
 
Falls eine eindeutige Fern-Diagnose nicht möglich ist, erhält der Patient die Aufforderung, eine 
Praxis aufzusuchen. Auch ein Rezept muss er sich persönlich in einer Praxis abholen, die Ausstel-
lung eines sogenannten E-Rezeptes ist bislang noch nicht möglich. 
 
Teledermatologie aus Sicht der Ärzte 
Dr. Marion Krakor beschreibt die Vorteile der Ferndiagnose so: Zum einen könne sie ortsunab-
hängig arbeiten, also auch zu Hause. Die Plattform garantiert Datenschutz und Rechtssicherheit. 
Das häufigste Problem bei der Diagnose seien unscharfe Fotos, sagt Dr. Krakor. 
Wenn sie auf Grund mangelhafter Aufnahmen oder aber bei Verdacht auf gravierendere Prob-
leme unsicher sei, empfehle sie den Patienten den Besuch bei einem niedergelassenen Arzt. 
 
Die Ferndiagnose, ob synchron z.B. per Video oder asynchron via Email, wird zunehmend zu 
einem wichtigen Bestandteil der medizinischen Behandlung, daran besteht für sie kein Zweifel. 
Frau Dr. Krakor glaubt allerdings nicht, dass der Arztbesuch in Zukunft ganz und gar überflüssig 
sein wird. Denn Krankheiten seien auch ganzheitlich zu betrachten, so die Dermatologin. Für 
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eine holistische Diagnose sei es aber wichtig, dass der Arzt den Patienten, seine Lebensumstände 
und die Krankengeschichte kennt. 
 
Frau Dr. Krakor weist außerdem auf ein weiteres Problem der asynchronen Telemedizin hin: Die 
behandelnden Ärzte können noch nicht kontrollieren, wie viele Konsultationen, Diagnosen und 
vor allem Medikamente die Patienten bei unterschiedlichen Anbietern erhalten. Die Telemedizin 
könnte auf diese Weise Wege zum Medikamentenmissbrauch öffnen. 
 

Formen der Telemedizin 
1. Telemonitoring, zum Beispiel bei Diabetespatienten: ein Sensor in der Haut überträgt Daten 

in eine APP, diese können mit dem Arzt geteilt werden. 
2. Videosprechstunde: Online-Sprechstunden mit dem Arzt sind für alle Indikationen zugelas-

sen, allerdings sind sie eine freiwillige Leistung der Ärzte. 

 

Synchrone und asynchrone Telemedizin 
Als synchron bezeichnet man Videokonferenzen, Livechats und die Telefonsprechstunde. Die 
Vorteile: es besteht direkte Kommunikation, Nachfragen sind möglich, die Möglichkeit persönli-
cher Beratung besteht. 
Asynchrone Telemedizin funktioniert über Email-Kontakt, also indirekt. Die Vorteile: es ist keine 
Terminvereinbarung notwendig, es wird gezielt nach einer Diagnose für ein Problem gesucht. 

 

E-Rezept 
Schon jetzt werben viele Krankenkassen mit APPs, die ein Papierrezept überflüssig machen. Mit 
dem Handy zur Apotheke, per Code in der Online-Apotheke - klingt gut, hat sich aber noch 
nicht durchgesetzt. Die Krankenkassen führen bundesweit Pilotprojekte durch, allerdings sind 
nur wenige Ärzte und Apotheken angeschlossen. Ab dem 1. Januar 2022 soll das E-Rezept dann 
in ganz Deutschland verpflichtend eingeführt werden. Das Bundesgesundheitsministerium sam-
melt zur Zeit Erfahrungen in Berlin und Brandenburg. Erste Ergebnisse dieser Versuche soll es im 
Herbst geben. 

 

Elektronische Patientenakte 
Der Start der elektronischen Patientenakte, kurz ePA, hat nach Recherchen des MDR bislang 
noch nicht den großen Umbruch für die Digitalisierung im Gesundheitswesen gebracht. Das 
könnte daran liegen, dass bis jetzt noch nicht alle niedergelassenen Ärzte flächendeckend mit 
der ePA arbeiten, erklärte ein Sprecher des vdek Sachsen-Anhalt gegenüber dem MDR. Ein wei-
terer Grund könne Unsicherheit rund um den Datenschutz sein. Patientenbeauftragte verweisen 
auf den Chaos-Computerclub. Dessen Spezialisten sei es gelungen, die Patientendaten innerhalb 
von wenigen Minuten zu hacken. Fazit: die ePA kommt, aber sie kommt langsam. 
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