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HDZ NRW: Medizinische Kompetenz  
und menschliche Nähe

Das Herz- und Diabeteszentrum Nordrhein-Westfalen 
(HDZ NRW), Bad Oeynhausen, ist ein international füh-
rendes Zentrum zur Behandlung von Herz-, Kreislauf- 
und Diabeteserkrankungen. 37.000 Patienten pro Jahr, 
davon 14.700 in stationärer Behandlung, werden im 
Universitätsklinikum der Ruhr-Universität Bochum ver-
sorgt.

Die Klinik für Kardiologie des HDZ NRW unter der Leitung 
von Univ.-Prof. Dr. med. Dieter Horstkotte ist spezialisiert 
auf die Behandlung der Koronaren Herzkrankheit, Herz-
klappenfehler, Herzmuskelerkrankungen, Herzrhythmus-
störungen und entzündliche Herzerkrankungen. In der 
Klinik für Kardiologie werden jährlich mehr als 8.000 
Herzkatheteruntersuchungen durchgeführt. Über 8.500 
Patienten pro Jahr kommen zur ambulanten Behandlung 
in die Klinik. Modernste diagnostische und bildgebende 
Verfahren sowie alle modernen Kathetertechniken sichern 
die bestmögliche und schonende medizinische Versor-
gung der Patienten. Die Klinik ist Europäisches und Natio-
nales  
Exzellenz-Zentrum zur Bluthochdruckbehandlung, aner-
kanntes Brustschmerzzentrum (CPU – Chest Pain Unit)  
sowie als überregionales Zentrum zur Versorgung Erwach-
sener mit angeborenem Herzfehler (EMAH) zertifiziert.
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Ansprechpartner 

Bei Fragen zu erblich bedingten Herzerkrankungen 
stehe ich Ihnen als von der Ärztekammer qualifizierter 
Arzt für fachgebundene genetische Beratung zur 
Verfügung. Je nach Erkrankung und Fragestellung wird 
Ihr Anliegen an die zuständigen Fachärzte und Mitarbeiter 
der Klinik für Kardiologie, der Klinik für Thorax- und 
Kardiovaskularchirurgie, des Kinderherzzentrums, des 
Diabeteszentrums oder des Instituts für Laboratoriums- 
und Transfusionsmedizin weitergeleitet, die Sie kompetent 
beraten.

Telefon:  +49 (0) 5731 / 97-1100 
Telefax:  +49 (0) 5731 / 97-1110 
e-mail: kardiocall@hdz-nrw.de

Mit besten Wünschen 
Ihr

 

Univ.-Prof. Dr. med. Dieter Horstkotte        

Direktor der Klinik für Kardiologie            

Patienteninfo 

Erblich bedingte 
Herzerkrankungen
Klinik für Kardiologie 
Herz- und Diabetes zentrum NRW  
Bad Oeynhausen



Liebe Patientin, lieber Patient!

Eventuell ist bei Ihnen eine Herzerkrankung diagnostiziert 
worden, die erblich bedingt ist. Es besteht heutzutage die 
Möglichkeit, die zugrunde liegende genetische Ursache durch 
eine Untersuchung des Erbgutes festzustellen, wozu lediglich 
eine Blutprobe erforderlich ist. Das Untersuchungsergebnis 
dient dazu, Ihr persönliches Krankheitsrisiko und anschlie-
ßend eventuell auch das Ihrer nächsten Verwandten zu be-
stimmen und eine optimale Therapie zu empfehlen. Die Hin-
tergründe hierzu möchten wir Ihnen anhand der folgenden 
Fragen erläutern.

Was sind erblich bedingte Herzerkrankungen?

Der Mensch besitzt über 20.000 verschiedene Gene. Jedes 
Gen ist die Erbinformation für ein Protein. Ein Teil dieser Pro-
teine ist für den Aufbau, die Steuerung und Bewegung, so-
wie den Stoffwechsel von Herzmuskelzellen verantwortlich. 
Sofern das zugehörige Gen einen Fehler (Mutation) aufweist, 
ist auch das Protein defekt und kann seine biologische Funk-
tion nicht mehr korrekt ausüben. Dabei können der Zeitpunkt 
des Auftretens erster Symptome und deren Art und Schwere-
grad  unterschiedlich sein und von weiteren Faktoren wie 
zum Beispiel den Lebensgewohnheiten und äußeren Faktoren 
abhängen.

Die wichtigsten Beispiele für erblich bedingte  
Herz-Kreislauferkrankungen sind:

•   Herzrhythmusstörungen  
    (z.B. Long QT-, Brugada-Syndrom),  
    bestimmte Formen des Vorhofflimmerns 
•   Störungen des Fettstoffwechsels  
    (insbesondere Hypercholesterinämie) 
•   Speicherkrankheiten mit Beteiligung des Herzens  
    (z.B. Amyloidosen) 
•   Herzmuskelerkrankungen  
    (z.B. Hypertrophe Kardiomyopathie) 
•   Erweiterungen der Hauptschlagader (Aortenaneurysma)

Wie erfolgt eine genetische Untersuchung?

Falls bei Ihnen Symptome vorliegen, die auf eine erblich be-
dingte Erkrankung hinweisen, kann Ihr behandelnder Arzt 
(z.B. Hausarzt oder niedergelassener Kardiologe) eine gene-
tische Diagnostik beauftragen. Er wird Sie über die geplante 
Untersuchung aufklären und Ihnen nach Ihrer Einwilligung 
eine kleine Blutprobe abnehmen. Diese wird anschließend in 
unserem genetischen Speziallabor untersucht, um eine Mu-
tation nachzuweisen. Mit dem Laborbefund erhält Ihr Arzt 
schließlich die Informationen, ob eine genetische Krankheits-
ursache gefunden wurde, welches Gen betroffen ist, welche 
Differentialdiagnose sich daraus ergibt, ob Ihre Therapie 
entsprechend angepasst werden sollte, oder wie hoch das 
Risiko ist, dass Ihre Angehörigen ebenfalls betroffen sind.
Mit einer genetischen Untersuchung ist auch immer das An-
gebot einer ausführlichen genetischen Beratung verbunden, 
die im Herz- und Diabeteszentrum NRW, an der Ruhr-Uni-
versität Bochum, oder bei niedergelassenen Humangeneti-
kern möglich ist.
 
Eine genetische Diagnostik ist für den Patienten kostenfrei, 
da in jedem Fall vor der Untersuchung die Kostenübernahme 
durch die Krankenversicherung sichergestellt wird, und wird 
nicht auf das Budget des niedergelassenen Arzt angerechnet.

Bei erblich bedingten Herzerkrankungen ist eine fachliche Beratung wichtig.

Wozu dient ein genetisches Untersuchungsergebnis?

Ein positives genetisches Untersuchungsergebnis be-
deutet, dass eine Mutation als Krankheitsursache nach-
gewiesen wurde. In der Regel können damit andere 
Krankheitsursachen ausgeschlossen und die Erkrankung 
genau charakterisiert werden (Differentialdiagnostik). 
Aufgrund dessen ist es in vielen Fällen möglich, Einschätz-
ungen zur Prognose zu machen oder weiterführende 
Therapieempfehlungen zu geben. Beispiele hierfür sind 
die Implantation eines automatischen Defibrillators bei 
bestimmten Herzrhythmusstörungen, eine regelmäßige 
Blutwäsche bei extrem hohen Blutfettwerten, oder der 
medikamentöse Ersatz eines aufgrund der Mutation 
fehlenden oder fehlerhaften Enzyms.
 
Da eine genetische Krankheitsursache in der Regel vererbt 
und weiter vererbbar ist, kann ein positives genetisches 
Untersuchungsergebnis auch Bedeutung für Ihre nächsten 
Verwandten haben: So haben Angehörige ersten Grades 
(Eltern, Geschwister, eigene Kinder) in den meisten Fällen  
ein 50-prozentiges Risiko, ebenfalls die Mutation zu besitzen. 
Deren genetische Beratung und Untersuchung kann dann 
dazu beitragen, Betroffene von Nicht-Betroffenen zu unter-
scheiden, das individuelle Erkrankungsrisiko abzuschätzen 
und rechtzeitig Empfehlungen zu Therapie und Prävention  
zu geben.

Beispiel einer Vererbung bei einem Elternpaar mit vier Kindern 
G = Gesunde Person ohne Mutation
T = Träger der Mutation, erkrankt

Einleitung Diagnostik


