
 

 

 

Lunge und Herz oft zugleich krank 

Mit der neuen Herz-Lungen-Station erweitert die Uniklinik RWTH 
Aachen ihr Behandlungsspektrum 

Aachen, 29.06.2017 – Chronische Herz-Kreislauf- und Lungenerkrankungen 
gehören zu den häufigsten Erkrankungen des höheren Lebensalters und sind 
Hauptursache für Krankenhauseinweisungen. Nicht selten sind Lunge und 
Herz zugleich krank – so leiden vor allem Patienten mit einer chronisch-
obstruktiven Lungenerkrankung (COPD) besonders oft auch unter 
Herzproblemen. Um genau diesen Patienten mit Symptomen und 
Erkrankungen aus beiden Fachgebieten eine differenzierte, umfassende und 
effiziente Behandlung zu ermöglichen, haben Univ.-Prof. Dr. med. Nikolaus 
Marx und Univ.-Prof Dr. med. Michael Dreher aus der Klinik für Kardiologie, 
Pneumologie, Angiologie und Internistische Intensivmedizin (Med. Klinik I) der 
Uniklinik RWTH Aachen kürzlich die Herz-Lungen-Station eröffnet. Der 
Schwerpunkt der neuen Station liegt in der Behandlung von Patienten mit 
chronischen Herz- und Lungenerkrankungen wie z.B. der fortgeschrittenen 
Herzinsuffizienz oder auch der COPD. Damit schließt die Uniklinik RWTH 
Aachen eine wichtige Versorgungslücke in Aachen und der Städteregion. 

Herz und Lunge liegen im Brustkorb nicht zufällig nah beieinander. Sie bilden eine 
funktionelle Einheit und arbeiten „Hand in Hand“ bei der Versorgung des Körpers mit 
Sauerstoff. So verwundert es nicht, dass Erkrankungen der Lunge zu 
lebensbedrohlichen Belastungen für Herz und Kreislauf werden können und 
umgekehrt manche Herzerkrankungen der Lunge zu schaffen machen.  

COPD ist eine Systemerkrankung mit Auswirkungen, die den gesamten Körper 
betreffen, denn die Lunge verliert unter anderem langsam ihre Fähigkeit, den 
menschlichen Organismus ausreichend mit Sauerstoff zu versorgen. Nach 
Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation WHO ist COPD aktuell die 
vierthäufigste Todesursache weltweit und wird in naher Zukunft den dritten Platz 
einnehmen. Jedoch versterben COPD-Patienten nicht zwangsläufig an ihrer 
Atemwegserkrankung. 

„Vorausgegangene Studien zeigen, dass bei rund 21 Prozent der COPD-Patienten 
auch eine ischämische Herzerkrankung (Minderdurchblutung durch Engstelle in 
einem Herzkranzgefäß) vorliegt“, weiß Univ.-Prof. Dr. med. Michael Dreher, Leiter 
der Sektion Pneumologie der Uniklinik RWTH Aachen. Die Problematik der 
Konstellation COPD und kardiovaskuläre Erkrankung zeigt sich auch aus anderer 
Perspektive. „So haben circa 35 Prozent der Patienten mit Krankenhauseinweisung 
aufgrund einer Herzinsuffizienz auch die Diagnose COPD“, ergänzt Prof. Dreher. 
Eine strikte Abarbeitung der Differentialdiagnosen bei Patienten mit Luftnot sowohl 
im kardiologischen als auch im pneumologischen Bereich erfordert eine enge 
Zusammenarbeit beider Fachdisziplinen. 
„Aus diesem Grund haben wir die Herz-Lungen-Station etabliert. Um unseren 
Patienten, die sowohl an einer Lungen- als auch an einer Herzerkrankung leiden, die 
bestmögliche medizinische Versorgung zu gewährleisten, werden sie hier sowohl 
von einem kardiologischen als auch pneumologischen Oberarzt in interdisziplinärer 
und multiprofessioneller Zusammenarbeit betreut und behandelt“, erklärt Univ.-Prof. 
Dr. med. Nikolaus Marx, Direktor der Medizinischen Klinik I.  



 

 

 

„Die hohe Expertise auf der Herz-Lungen-Station ermöglicht es, die häufige Ko-
Existenz von Herz- und Lungenerkrankungen erfolgreich und vor allem auch 
frühzeitig zu diagnostizieren und zu therapieren, was letztlich eine nachhaltige 
Verbesserung der Lebensqualität unserer Patienten zum Ziel hat“, fügt Prof. Dreher 
hinzu.  

Erste Ergebnisse einer Studie der Medizinischen Klinik I an der Uniklinik RWTH 
Aachen zeigen, dass rund jeder fünfte Patient auf der Aachener Herz-Lungen-Station 
mit einem akuten Herzinfarkt auch gleichzeitig eine COPD hat. 80 Prozent von ihnen 
haben jedoch zum Zeitpunkt des stationären Aufenthaltes aufgrund eines akuten 
Herzinfarkts keine Therapie der COPD in der Vergangenheit erhalten. „Hier bei uns 
können wir die Patientinnen und Patienten nicht nur im Rahmen ihrer 
Herzerkrankung beispielsweise bei einem Herzinfarkt mittels Herzkatheter 
behandeln. Sie erhalten gleichzeitig auch die für sie notwendige Therapie bzw. 
Behandlung ihrer Lungenerkrankung“, erklärt der Pneumologe.  

Ein gemeinsames Leitsymptom, das sowohl bei kardiologischen Erkrankungen als 
auch bei pneumologischen Erkrankungen auftritt, ist die Dyspnoe (Atemnot). Jedoch 
bleibt bei COPD-Patienten eine eingeschränkte Herzfunktion häufig unentdeckt, was 
sich ungünstig auf das Überleben auswirkt – denn das Risiko, einen plötzlichen 
Herztod zu erleiden, ist bei einer chronisch-obstruktiven Lungenerkrankung um ein 
Vielfaches erhöht. Das wissen auch die beiden Experten. Prof. Marx resümiert: „Um 
dieses Risiko zu verringern, müssen bei älteren Patienten mehr präventive 
Maßnahmen ergriffen bzw. bestehende Therapiemaßnahmen überprüft und 
möglicherweise optimiert werden. Wir müssen nicht nur die Lunge, sondern 
insbesondere auch das Herz der Patienten überwachen, um im Fall einer  akut 
lebensbedrohlichen Symptomatik so rasch wie möglich eingreifen zu können. Das 
können wir mit unserer Herz-Lungen-Station gewährleisten.“ 
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Über die Uniklinik RWTH Aachen (AöR) 
 
Die Uniklinik RWTH Aachen verbindet als Supramaximalversorger patientenorientierte Medizin und 
Pflege, Lehre sowie Forschung auf internationalem Niveau. Mit 34 Fachkliniken, 25 Instituten und fünf 
fachübergreifenden Einheiten deckt die Uniklinik das gesamte medizinische Spektrum ab. 
Hervorragend qualifizierte Teams aus Ärzten, Pflegern und Wissenschaftlern setzen sich kompetent 
für die Gesundheit der Patienten ein. Die Bündelung von Krankenversorgung, Forschung und Lehre in 
einem Zentralgebäude bietet beste Voraussetzungen für einen intensiven interdisziplinären 
Austausch und eine enge klinische und wissenschaftliche Vernetzung.  
Rund 7.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sorgen für patientenorientierte Medizin und eine Pflege 
nach anerkannten Qualitätsstandards. Die Uniklinik versorgt mit 1.400 Betten rund 48.000 stationäre 
und 183.000 ambulante Fälle im Jahr. 
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