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Kardiologie: Grenzen
überwinden, neue Welten
entdecken

DasThema „Kardiologie: Grenzen über-
winden, neue Welten entdecken“ steht
im Fokus der aktuellen Kongressausgabe
der Zeitschrift Herz und fügt sich damit
traditionell in die großen Leitthemen der
Jahrestagung derDeutschenGesellschaft
für Kardiologie (DGK) ein.

Die COVID-19(„coronavirus disease
2019“)-Pandemie hat uns gezeigt, wie
schnellGrenzeninallenLebensbereichen
entstehen, aber auch wie sie überwun-
den werden können. Ein Beispiel dafür
ist auch die Jahrestagung der DGK, die
seit fast einem Jahrhundert das zentrale
Ereignis unsererGesellschaft für die Ver-
mittlung neuester Forschungsergebnisse
ist und auch den persönlichenAustausch
und das Netzwerken unter den Mitglie-
dern sowie die direkte Interaktion mit
der Industrie ermöglicht hat. Während
wir im Frühjahr 2020 noch von einer
kurzzeitigen Unterbrechung dieser lan-
gen und liebgewonnen Tradition ausge-
gangen sind, ist nun nach fast einem Jahr
klar, dass es auch im Jahr 2021 kein tra-
ditionelles DGK-Meeting in Mannheim
geben wird. Die DGK hat es aber ge-
schafft, in kürzester Zeit über neue digi-
tale Präsentations- und Meetingforma-
te zumindest einen Teil der COVID-19-
bedingten Grenzen zu überwinden und
auch die Grundlagen für neue und inno-
vative Interaktionskonzepte zu schaffen,
sodass die Jahrestagung zum ersten Mal
als Hybridtagung stattfinden wird. Die
COVID-19-Erkrankung selber ist aber
auch ein Beispiel dafür, wie in kurzer
Zeit Grenzen zwischen klinischen Dis-

ziplinen überwunden werden und sich
neue medizinische Möglichkeiten und
Welten auftun. So rückte schon bald das
kardiovaskuläre System in den Mittel-
punkt einer Krankheit, die initial als ei-
ne Infektiondes respiratorischenSystems
begonnen hat. Ebenfalls scheinen Luft-
verschmutzung, Klimawandel und Mo-
bilität sowie Alter und metabolische Ko-
morbiditäten Angelpunkte der COVID-
19-Pandemie zu sein. Wir haben des-
halb COVID-19 als ein zentrales The-
ma der Kongresszeitung aufgenommen.
Auch wenn bei dem Thema für eini-
ge eine gewisse Übersättigung eingetre-
ten ist und manche das Wort „Pande-
mie“ schon nicht mehr hören können,
sind der rasant fortschreitende Wissens-
zuwachs und auch die damit verbunde-
nen Erfolge bei der Behandlung und der
Impfung elementar. Sie alle werden die
„neue“ Normalität nach der Pandemie
mitbestimmen.

Die Effekte von Herz-Kreislauf-Er-
krankungen und COVID-19 in Be-
zug auf Pathophysiologie, Komplikatio-
nen und Therapien werden vom Team
um die Kongresspräsidentin, Prof. De-
nise Hilfiker-Kleiner, aus Hannover und
Marburg anschaulich und umfassend
beleuchtet. Einen möglichen Kollate-
ralschaden durch die Maßnahmen zur
Eindämmung der COVID-19-Pande-
mie wie auch durch direkte Effekte der
COVID-19-Erkrankung haben wir aus
kardiologischer Sicht befürchtet. Dass
dieser Effekt in der 1.Welle auchmessbar
war, haben wir in multiplen nationalen

und internationalen Registerstudien se-
hen können. Eine Zusammenfassung
der direkten und indirekten Effekte der
COVID-19-Pandemie auf die kardiovas-
kuläre Versorgung, aber auch der Effekte
auf Morbidität und Mortalität wurde
durch Prof. Zeymer aus Ludwigshafen
und Prof.Thiele aus Leipzig, demVorsit-
zenden der Programmkommission der
DGK, erarbeitet. Es bleibt zu hoffen,
dass in der nun alles beherrschenden
2. Welle nicht die gleichen Fehler in
der kardiovaskulären Grundversorgung
auftreten wie in der 1. Welle.

Die klassischen kardiovaskulären Ri-
sikofaktoren sind uns alle bekannt. Die
Bedeutung und die möglicherweise grö-
ßerenEffektevonLuftverschmutzungauf
die kardiovaskuläreMorbidität undMor-
talität beleuchten Prof. Münzel und Ko-
autoren aus Mainz. Auch hier zeigt sich,
dass die Luftverschmutzung einen mög-
lichen Einfluss auf die COVID-19-Ver-
breitung und -Suszeptibilität der Patien-
ten hat.

Mögliche Grenzen in der Diagnostik,
im Verständnis von Erkrankungen und
in neuen Therapieansätzen in der Kar-
diologie können wir aber auch nur über-
winden, wenn wir nicht nur die Kardio-
logie per se sehen und auch nicht nur
die Kardiologie aus der Sicht der westli-
chen Welt betrachten. Vielmehr müssen
wir uns als Teil einer globalisierten Welt
betrachten, in der alle Ethnien gleicher-
maßen Anspruch auf eine gute medizi-
nische Versorgung haben und wir grenz-
übergreifend voneinander lernen kön-
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nen. Frau. Prof. Sliwa und Koautoren
aus Südafrika haben einen hervorragen-
denÜbersichtsartikel zu – trotz ihrer ho-
hen globalen Prävalenz – teilweise uner-
kannten und nicht ausreichend bekann-
ten kardiovaskulären Krankheitsbildern
wie rheumatischeHerzerkrankung,Cha-
gas-Krankheit, endomyokardiale Fibro-
se, tuberkulöse Perikarditis, peripartale
KardiomyopathieundpulmonaleHyper-
tonie verfasst. In die gleiche Richtung
geht der Beitrag von Frau Prof. Schna-
bel undProf. AngermannundKoautoren
zu Herz-Hirn-Interaktionen. Nur durch
tiefergehendes Verständnis von für un-
seren Bereich selteneren Erkrankungen
und auch das Blicken über den Teller-
rand der Kardiologie werden wir Gren-
zen erkennen und überwinden können.
Grenzen überwinden müssen wir aber
auch in der Vereinbarkeit von Familie
und Beruf und bezüglich der Karriere
für Frauen. Umso spannender ist hier
dieQuerschnittstudiedesTeamsumFrau
Prof. Regitz-Zagrosek zumThema „Kar-
riere und Geschlecht in der Kardiologie“.
Es gibt auch hier viel zu tun.

Wir hoffen, dass wir mit der The-
menauswahl und den Autoren für Sie
den richtigen Nerv getroffen haben und
Sie damit auf einige sich rasch entwi-
ckelnde spannendeThemen einstimmen
konnten, die bei der Jahrestagung im
April 2021 noch weiter vertieft werden.
In diesem Sinne laden wir Sie zu dieser
Lektüre und der Jahrestagung ein und
wünschen Ihnen alles Gute – bleiben Sie
gesund!

Ihre

Prof. Dr. Denise Hilfiker-Kleiner
(Kongresspräsidentin)
Prof. Dr. Holger Thiele
(Vorsitzender Programmkommission)
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Fachnachrichten

Warnung vor Fehlinformation
über Corona-Impfung

Die DGRh empfiehlt ausdrücklich die
SARS-CoV-2-Impfung vonMenschen
mit entzündlich-rheumatischen Er-
krankungen.

Die Deutsche Gesellschaft für Rheuma-

tologie e. V. (DGRh) stellt klar: Entgegen
Informationen seitens Landesregierungen,

Krankenkassen und Medien gibt es für
Menschen mit Rheuma kein erhöhtes Risi-

ko bei einer Impfung gegen eine Infektion

mit SARS-CoV-2.

Die Zulassung des Impfstoffs BNT162b2

der Firma Biontech schließt Patientenmit
chronischen Erkrankungen und Autoim-

munerkrankungen ebenso ein wie jene
unter immunsuppressiver Therapie. In

Übereinstimmung mit der STIKO emp-

fiehlt die DGRh daher, Patientenmit einem
eingeschränkt funktionierenden Immun-

system sogar vorrangig zu impfen – vor

allem solche, die aufgrund ihres Alters
zusätzlich gefährdet sind. Anderslautende

Informationen solltenumgehendkorrigiert
werden.

Die Fachgesellschaft befürwortet zudem,
zügig gezielte Impfstudien für Menschen

mit entzündlich-rheumatischen Erkran-

kungen aufzunehmen.

Quelle: dgrh.de: Stellungnahmeder
Deutschen Gesellschaft für

Rheumatologie e.V.

dgrh.de: Informationen der DGRh
über COVID-19 und Rheuma

106 Herz 2 · 2021


	Kardiologie: Grenzen überwinden, neue Welten entdecken

