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Aufklärung über das eigene Risiko

 Herz-Kreislauf-Erkrankun-
gen gelten als Volkskrankheit. 
Was kann gesellschaftlich ge-
tan werden, damit es zu weni-
ger – vor allem auch tödlichen 
– Herzerkrankungen kommt? 
Wir sollten bereits bei Kindern und 
Jugendlichen beginnen, ein Ver-
ständnis für die Vermeidung von 
Risikofaktoren zu schaffen. Wenn 
wir Kinder und Jugendliche in den 
Schulen aufklären, können wir die 
ganze Familie positiv beeinflussen 
und so zu einer Verbesserung der 
gesamten Risikosituation beitra-
gen. Es ist ganz wichtig, dass wir 
früh damit beginnen, weil wir auch 
bereits sehr junge Herzinfarkt-Pa-
tienten mit knapp 35 Jahren sehen. 
Diese juvenilen Herzinfarkte sind 
in der Regel immer mit massiven 

Risikofaktoren, wie Rauchen oder 
Übergewicht bzw. einer Fettstoff-
wechselstörung, verbunden. Auch 
familiäre Veranlagung spielt hier 
eine Rolle, aber nicht in dem Aus-
maß, wie jene Risikofaktoren, die 
durch eine nicht richtige Lebens-
weise entstehen.

 Welche Maßnahmen kann 
jede(r) Einzelne umsetzen, um 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen 
vorzubeugen? Es ist wichtig, mö-
glichst kein Übergewicht zu ha-
ben, sprich: den Body Mass Index 
unter einem Wert von 28 zu halten. 
Leider liegen sehr viele Erwachse-
ne hier deutlich darüber. Patienten 
mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen 
sind fast immer übergewichtig und 
körperlich nicht sehr aktiv. Es gibt 
aber natürlich auch Ausnahmen 
dazu, wenn man zwar körperlich 
aktiv ist, aber andere massive Ri-
sikofaktoren, wie hohen Blutdruck 
oder Diabetes, nicht beachtet.

 Welche Vorsorgeuntersu-
chungen sind wann empfohlen? 
Bei Männern treten Herzinfarkte Univ.-Prof. Dr. Kurt Huber

im Schnitt ab einem Alter von 55 
Jahren gehäuft auf, bei Frauen 
etwa fünf bis zehn Jahre später. Es 
gibt eine generelle Empfehlung, 
Vorsorgeuntersuchungen ab einem 
Alter von 40 Jahren durchzufüh-
ren. Wenn es eine familiäre Vor-
belastung gibt, ergibt es aber auch 
schon früher Sinn – gerade, wenn 
in der Familie Herzinfarkte oder 
Schlaganfälle vorgekommen oder 
eine Behandlung der Herzkranz-
gefäße in einem Alter von unter 50 
Jahren notwendig geworden ist.

 Das heißt, eine frühzeitige 
Erkennung von familiären Vor-
belastungen und möglichen Ri-
sikofaktoren wäre sehr wichtig? 
Wenn man weiß, dass eine fami-
liäre Vorbelastung vorliegt, ist es 
wichtig, möglichst alle anderen 
Risikofaktoren zu vermeiden. Es 
macht daher Sinn, im Rahmen ei-
ner Gesundenuntersuchung gezielt 
auf Blutdruck und Blutfettwerte 
zu achten, wobei hier insbeson-
dere das LDL-Cholesterin ent-
scheidend ist. Auch die Analyse 
der Blutzuckerwerte ist wichtig, 

Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind die häufigste Todesursache in Österreich und in den westlichen Ländern. 
Univ.-Prof. Dr. Kurt Huber klärt über Risikofaktoren auf und plädiert für mehr Präventionsforschung.

um zu untersuchen, ob bereits ein 
Prä-Diabetes vorliegt. Gerade bei 
übergewichtigen Patienten ist das 
sehr häufig der Fall. Das Problem 
ist, dass erhöhte Cholesterin- und 
Zuckerwerte ja nicht wehtun.

 Was hat sich in den letzten 
Jahren in der Forschung getan, 
was erwarten Sie für die Zu-
kunft? Die Forschung der letzten 
Jahrzehnte hat sich hauptsächlich 
mit der Frage beschäftigt, wie 
Herzinfarkte frühzeitig erkannt 
werden können, wie diese entste-
hen und wie man sie optimal be-
handeln kann. Nun ist es wichtig, 
dass wir uns in der Forschung der 
Prävention widmen. Wir sollten 
etwa Untersuchungen dazu durch-
führen, warum sich Männer und 
Frauen in den verschiedensten Al-
tersgruppen nicht an sinnvolle Vor-
gaben halten. Wir haben in Öster-
reich zum Beispiel eine sehr hohe 
Rate an Frauen, die rauchen. Die 
Präventionsforschung wäre also 
ein Vorschlag, um Herz-Kreislauf-
Erkrankungen möglichst zu ver-
meiden bzw. hintan zu halten.

Das Interview wurde im Rahmen der Kampagne „Kardiovaskuläre 
Gesundheit„ (Mediaplanet) von Magdalena Reiter-Reitbauer geführt. 
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50 Jahre „Schach dem Herztod!“

Seit 50 Jahren aktiv für Ihre 
Herzgesundheit

Der Österreichische Herzfonds 
feiert heuer sein 50jähriges Be-
stehen. Ziel der gemeinnützigen 
Institution ist es, die Anzahl der 
durch Herz-Kreislauferkrankun-
gen bedingten Todesfälle zu redu-
zieren und die Behandlungsmög-
lichkeiten zu verbessern. 

Herz-Kreislauferkrankungen sind 
weltweit und auch in Österreich 
immer noch die Todesursache 
Nummer 1. Rund 39% aller To-
desfälle in Österreich sind auf Er-
krankungen des Herz-Kreislauf-
systems zurückzuführen . 

Die Managerkrankheit in den 
60er Jahren

In den 1960er Jahren stieg die 
Zahl der Patient*innen mit 
Herz-Kreislauferkrankungen 
bedeutend an. Vor allem der 
Herzinfarkt, der damals noch als 
„Managerkrankheit“ galt, wurde 
immer häufiger und entwickelte 
sich zu einer Herausforderung 
für Ärzt*innen und Krankenhäu-
ser.  Als Konsequenz dieser Ent-
wicklung gründete Univ.-Prof. 
Dr. Fritz Kaindl im Jahr 1971 den 
Österreichischen Herzfonds

1971 hieß es österreichweit 
„Schach dem Herztod!“

Im Februar 1971 startete die ös-
terreichweite Aufklärungskam-
pagne „Schach dem Herztod“, 
die bis Dezember 1971 täglich 

in Hörfunk und Fernsehen zu 
hören und zu sehen war. Mit rd. 
3,6 Millionen Euro an Spenden-
einnahmen, war die Aktion ein 
voller Erfolg. 

Erste Schwerpunkte und 
Meilensteine

Mit der Einrichtung von 96 
Herzüberwachungsstationen in 
ganz Österreich hat der Ös-
terreichische Herzfonds Ge-
schichte geschrieben und vie-
len Menschen das “Überleben” 
nach einem Herzinfarkt er-
möglicht. Das Projekt “HÜST” 
wurde von 1971 bis 1995 um-
gesetzt und mit rd. 3,2 Mio 
Euro gefördert. 

Ein ganz besonderes Anliegen 
waren dem Österreichischen 
Herzfonds Herz-Lungen-Wie-
derbelebungskurse speziell für 
Laien. Im Jahr 1973 wurde in 
Zusammenarbeit mit dem Un-
terrichtsministerium ein Erlass 
ausgearbeitet, der die Schu-
len verpflichtete, Wiederbele-
bungskurse ab der 8. Schulstufe 
abzuhalten. Auch die Ausbil-
dung von erwachsenen Per-
sonen wurde mit dem Gesund-
heitsministerium beschlossen 
und Trainingspuppen wurden 

angeschafft und später erneu-
ert. Rd. 192.000 Euro wurden 
in dieses Projekt investiert. 

Schwerpunktprojekte von der 
Gründung bis zur Gegenwart  

Die Verpflichtung zur Subventi-
on von wissenschaftlicher For-
schung ist in der Satzung des Ös-
terr. Herzfonds verankert. Rund 
1,8 Millionen Euro wurden bis 
heute in wissenschaftliche For-
schungsprojekte investiert. 

Mit einer Vielzahl von Präventi-
onskampagnen engagiert sich der 
Österreichische Herzfonds dafür, 
die Herz-Kreislauf-Todesfälle zu 
reduzieren. Zusätzlich werden 
Unterstützungsmaßnahmen für 
Betroffene angeboten. 

Der Kinderkrisenfonds (be-
nannt nach dem langjährigen 
Präsidenten Univ.-Prof. Dr. Ot-
mar Pachinger) leistet finanzielle 
Hilfe für Kinder, die mit einem 
einfachen oder komplexen Herz-
fehler geboren wurden. 

Weiters werden Defibrillatoren 
für öffentliche Einrichtungen fi-
nanziert und das kardiologische 
Expertenteam erarbeitet laufend 
Informationsmaterial, das ko-
stenlos bestellt werden kann.  

Kostenlose Drucksorten

Information und Vorsorge sind 
wichtige Anliegen des Österrei-
chischen Herzfonds. So wurden 
zahlreiche Drucksorten verfasst, 
die zur kostenlosen Bestellung 
angeboten werden: Wegweiser 
für Ihr Herz, Medikamenten-
pass, Persönliche Notfallkarte, 
COVID-19 Informationen, ver-
schiedene Ausweise und Auf-
kleber – eine vollständige Auf-
stellung aller verfügbaren Folder 
und Broschüren findet sich unter 
www.herzfonds.at. 

Vieles wurde erreicht, aber es 
gibt noch viel zu tun

Alle Projekte werden aus-
schließlich durch Spenden von 
Privatpersonen und Firmen 
finanziert.  Die Erfolge, die in 
den letzten 50 Jahren erzielt 
wurden, sind engagierten Men-
schen in Österreich zu verdan-
ken, die den gemeinnützigen 
Fonds mit ihrer Spende unter-
stützt haben. 

„Auch in den kommenden Jah-
ren haben wir noch viel vor“, 
verkündet der Vorstand, und 
bittet die Bevölkerung um ihre 
Spende als „Investition in die 
Zukunft“. Spenden an den Ös-
terreichischen Herzfonds sind 
steuerlich absetzbar und zu-
sätzlich durch das Spendengü-
tesiegel ausgezeichnet.

Nähere Informationen zu uns 
und unserer Arbeit finden Sie 
unter www.herzfonds.at
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