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Unser Service für Sie!

Eine Verengung der Herzkranzgefäße (koronare Herzkrankheit, kurz KHK) ist eine  

weit verbreitete Erkrankung, die verhängnisvoll enden kann: Etwa alle 2 Minuten erleidet  

in Deutschland ein Mensch einen Herzinfarkt. Dabei muss es nicht so weit kommen!  

Auch wenn Sie bereits erkrankt sind, können Sie viel für Ihr Herz tun und eröffnen sich  

so die besten Chancen auf ein Leben ohne gesundheitliche Beeinträchtigungen. 

Dieser Ratgeber möchte Ihnen näher bringen, welche Zusammenhänge zu einer  

koronaren Herzkrankheit führen können. Er möchte Ihnen die modernen Diagnose-  

und Therapiemöglichkeiten vorstellen und Ihnen Tipps und Anregungen für ein  

herzgesundes Leben geben, das weder langweilig noch fade ist. Werden Sie  

zusammen mit Ihrem Arzt zum Gesundheitsmanager in eigener Sache, und tragen  

Sie selbst dazu bei, die Ängste vor Ihrer Krankheit zu überwinden und den richtigen  

Weg zur Vermeidung und Besserung Ihrer Beschwerden einzuschlagen.
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Zur besseren Orientierung ist dieses Buch mit einem farbcodierten Wegweiser ausgestattet:

Auf den mit Rot gekennzeichneten Seiten erfahren Sie alles über das Infarktrisiko,  
 das Krankheitsbild und seine Vorgeschichte .

Der türkis markierte Bereich betrifft Ihre Zusammenarbeit mit den behandelnden Ärzten .

Auf den orangefarbenen Seiten finden Sie grundlegende Informationen zur  
 KHK-gerechten Lebensweise .

Das grüne Kapitel beschreibt die KHK-Behandlung .
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Sie stehen im Mittelpunkt
Die strukturierten Behandlungsprogramme der 

AOK für Patienten mit koronarer Herzkrankheit 
(KHK) laufen nun schon seit dem Jahr 2004 . 
Auswertungen von Patientendaten und Begleit-
studien zeigen, dass sich die Programme in der 
Praxis bewährt haben . So erhalten Patienten, 
die am Programm teilnehmen, beispielsweise 
öfter eine leitliniengerechte Medikation als KHK-
Patienten, die nicht eingeschrieben sind . Auch die 
medizinischen Werte der Patienten verbessern sich 
im Verlauf der Teilnahme . Das gilt insbesondere 
für die Blutdruckwerte . Besonders erfreulich ist, 
dass auch die Zahl der Herzinfarkte und ande-
rer Folgeerkrankungen unter den Teilnehmern 
sinkt .

Es gibt also viele gute Gründe, an AOK-Curaplan 
für Patienten mit koronarer Herzkrankheit teil-
zunehmen . Doch der Behandlungserfolg hängt 
vor allem von Ihnen selbst ab . Ihre Mitarbeit ist 
gefordert – zum Beispiel bei der gemeinsamen 
Planung der Behandlungsziele mit Ihrem Arzt . 
Informieren Sie sich über Ihre Erkrankung, ach-
ten Sie auf Warnsignale und verhalten Sie sich 
gesundheitsbewusst .

Die AOK unterstützt Sie dabei – etwa mit 
diesem Patientenhandbuch . Es gibt Ihnen einen 
Überblick über die Krankheit und ihre Behandlung . 
Doch das ist nicht alles: Wir schaffen die ver-
traglichen Rahmenbedingungen mit den Ärzten, 
damit Sie optimal betreut werden . In Schulungen 
erfahren Sie in kleinen Gruppen, wie Sie aktiv an 
der Behandlung mitwirken können . Sie haben 
Gelegenheit, sich mit den Schulungsleitern und 
anderen Teilnehmern in persönlichen Gesprächen 
auszutauschen . Zusammen mit Ihnen entschei-
det Ihr Arzt, welches Schulungsprogramm für Sie 
geeignet ist .  

Wir hoffen, dass Ihnen dieses Buch hilft, gut 
mit Ihrer Herzerkrankung zu leben und wünschen 
Ihnen alles Gute für Ihre Gesundheit!

Ihr

Dr . Herbert Reichelt

Vorstandsvorsitzender des  
 AOK-Bundesverbandes

dr. herbert Reichelt

Wie geht es Ihrem Auto? Regelmäßig zur 
Durchsicht gewesen, vom TÜV geprüft, Öl nach-
gefüllt, liebevoll gepflegt? Ist doch selbstverständ-
lich, denn ohne Auto wäre man ja gar nicht mobil 
– undenkbar! 

Und Ihr Herz? Regelmäßig beim Check-up 
gewesen, richtig ernährt, gut trainiert? Na ja, 
doch nicht so ganz?

Dabei können Sie fürs Auto jederzeit Ersatzteile 
oder ein neues kaufen . Auf Ihr Herz sind Sie dage-
gen das ganze Leben lang angewiesen . Wenn es 
nur noch geringe Leistung bringt, wären Sie in 
Ihrer Mobilität erheblich eingeschränkt . Wenn es 
gar nicht mehr arbeitet, wäre das Ihr Ende . 

Dabei gibt es wirksame Behandlungen . Die 
Medizin hat schon gewaltige Fortschritte in der 
Behandlung von Herzkrankheiten gemacht . Doch 
viel mehr ist durch Vorbeugung, also durch richtige 
Ernährung, ausreichend Bewegung, Verzicht auf 
den Glimmstängel und den richtigen Rhythmus 
zwischen Belastung und Entspannung zu errei-
chen . Tun wir also jeder seinen Teil: gesund-
heitsförderndes Verhalten und medizinische 
Betreuung . 

Sie haben doch noch Ziele im Leben . Erwar-
tungen an das Leben . Nicht nur die Lebensdauer, 
sondern die Lebensqualität, die Erfüllung Ihrer 
Lebenspläne, das Wohlfühlen in der Gemeinschaft 
von Familie und Freundeskreis stehen im Mittel-
punkt .

Ein bisschen Einsatz dafür lohnt gewiss . Das 
Buch soll Ihnen helfen, Ihren Körper zu verstehen 
und ihn richtig zu behandeln – das Herz eben 
nicht schlechter als das Auto! 

Darüber hinaus möchten wir Ihnen mit diesem 
Buch nahelegen, auf einen möglichen Notfall vor-
bereitet zu sein . Denn: Für Sie und vor allem auch 
für Ihre Angehörigen ist es enorm wichtig, die 
Warnsignale eines Herzinfarktes zu erkennen und 
im Falle eines Falles schnell und richtig zu handeln . 
Die wichtigsten Informationen hierzu finden Sie 
in diesem Ratgeber .

  

Dr . med . Diethard Sturm

Patientenbeauftragter des  
 Deutschen Hausärzteverbandes e .V .

Herzgesund leben heißt aktiv werden

dr. med.  

diethard Sturm
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Fassen Sie sich ein Herz!
Mit einer Herz-Kreislauf-Erkrankung wie der 

koronaren Herzkrankheit (KHK) sind Sie nicht 
alleine . In Deutschland leiden etwa fünf Millionen 
Menschen an einer solchen Verengung der 
Herzkranzgefäße . Sie kann dazu führen, dass das 
Herz nicht mehr ausreichend durchblutet wird . 
Mögliche Folge: Herzinfarkt . Seit Jahren sind Herz-
Kreislauf-Erkrankungen auf dem traurigen ersten 
Platz der häufigsten Todesursachen . Dabei muss 
es nicht so weit kommen . Auch wenn Sie bereits 
erkrankt sind, können Sie viel für Ihr Herz tun 
und das Infarktrisiko senken! Sie können jederzeit 
damit beginnen .

Machen Sie sich die Gesundheit Ihres Her-
zens im wahrsten Sinne des Wortes zu einer 
Herzensangelegenheit . Starten Sie in ein herz-
gesundes Leben, das keinesfalls langweilig oder 
fade sein muss, und tragen Sie gemeinsam mit 
Ihrem Arzt dazu bei, Herzbeschwerden zu vermei-
den, Ihre Belastungsfähigkeit zu erhalten und Ihr 
Herzinfarktrisiko zu senken . 

Schon mit ein paar konsequenten Schritten 
können Sie Ihre Chancen auf ein Leben ohne 
gesundheitliche Beeinträchtigungen erheblich 
erhöhen . Wie gesagt: Es ist nie zu spät . Wer 
beispielsweise mit dem Rauchen aufhört, sich 
gesünder ernährt und mehr bewegt, kann viel-
fach einem Herzinfarkt effektiv vorbeugen . Wer 
bereits akut gefährdet ist, kann darüber hinaus 
das Risiko dadurch minimieren, dass er seine 
Krankheit ernst nimmt, konsequent und regel-
mäßig nach den Anweisungen seines Hausarztes 
eine medikamentöse Therapie durchführt und im 
Falle eines Falles schnell reagiert .

NOTFALL HERZINFARKT!

Der Herzinfarkt selbst ist ein medizinischer 
Notfall . Ein Teil der Blutversorgung des Herzens 
wird durch ein Blutgerinnsel plötzlich stark einge-
schränkt oder abgeschnitten . Die Folge ist, dass 
der Herzmuskel nicht mehr genug Sauerstoff 
bekommt und innerhalb von Minuten abzu-
sterben beginnt . Genau dieses Absterben von 
Muskelgewebe im Herzen nennt man Infarkt . Je 
mehr Gewebe zerstört wird, desto größer ist die 
Gefahr, dass das Herz nicht mehr richtig arbeiten 
kann . Die Hälfte der Todesfälle durch Herzinfarkt 
tritt drei bis vier Stunden nach Einsetzen der ersten 
Symptome ein . Die gute Nachricht: Frühes Ein-

Eine Herzensangelegenheit



� �EINE HERZENSANGELEGENHEIT FaSSen Sie S ich ein heRZ!

greifen kann das Herz retten . Daher gilt es, schon 
beim ersten Anzeichen zu handeln und sofort den 
Notarzt zu rufen .

UNFALL MIT VORGESCHICHTE

Die eigentliche Krankheit, die dem Notfall Herz-
infarkt in den meisten Fällen vorangeht, ist die 
sogenannte koronare Herzkrankheit (KHK) . Der 
Verschluss der Arterien im Herzen ist eben kein 
plötzlicher „Unfall“, sondern ihm geht oft ein 
langsam, aber stetig verlaufender Prozess voraus . 

Wie in einem alten, 
verkalkten Wasserrohr 
verengen Ablagerun-
gen an und in den 
Gefäßwänden die 
Arterien immer mehr . 
Die im Volksmund 
übliche Bezeichnung 
„Arterienverkalkung“ 
ist zwar anschaulich, 
aber medizinisch ei-
gentlich nicht ganz 
korrekt, weil sich 
zunächst kein Kalk 
ablagert . Die richtige 
Atherosklerose oder 
auch Arteriosklerose 
genannte Krankheit 
kann Gefäße im gan-
zen Körper betreffen . 
Sind aber Arterien im 
Herzen oder auch im 
Gehirn verengt, wird 
die Krankheit lebens-
gefährlich . Die Folgen 

können ein Herzinfarkt oder im Fall betroffener 
Hirnarterien auch ein Schlaganfall sein!

EIN BÜNDEL VON URSACHEN

Für die Ablagerungen in den Arterien ist wiede-
rum eine ganze Reihe von Ursachen verantwort-
lich . Einige dieser sogenannten Risikofaktoren 
sind für den Menschen nicht beeinflussbar . So 
erhöht sich allein mit zunehmendem Alter die 
Wahrscheinlichkeit, dass sich Engpässe in den 
Blutgefäßen bilden . Außerdem gibt es eine gewisse 
erbliche Veranlagung zur Atherosklerose . Andere 
Risikofaktoren wie Bluthochdruck, Diabetes und 
Fettstoffwechselstörungen lassen sich hingegen 
gut in den Griff bekommen . Die Umstellung auf 
eine herzgesunde Lebensweise, eventuell begleitet 
von einer Therapie mit Medikamenten, kann so 
das Fortschreiten der koronaren Herzkrankheit 
erfolgreich aufhalten . 

NUTZEN SIE IHRE  
CHANCEN!

Es liegt also in Ihrer Hand, das eigene Herzin-
farktrisiko entscheidend zu senken . Als KHK-
Betroffener können Sie beispielsweise ab morgen 
auf Zigaretten verzichten, mehr Bewegung in  
Ihr Leben bringen, zusammen mit Ihrer Familie 
auf eine gesündere Ernährung umsteigen und 
auch sonst den gemeinsam mit Ihrem Hausarzt 
erstellten Therapieplan konsequent umsetzen . 
Dieses Buch möchte Ihnen dabei helfen, indem 
es Ihnen die Zusammenhänge um Ihre Krankheit 
erläutert, die modernen Diagnose- und Therapie-
möglichkeiten vorstellt und Ihnen Tipps und 
Anregungen zu einem guten Leben trotz der 
koronaren Herzkrankheit gibt .

Die faustgroße Pumpe in unserer Brust ist ein 
unglaubliches Organ . Ein Leben lang vollbringt die-
ser Hohlmuskel eine gigantische Leistung: Um alle 
Organe und Gewebe in jedem noch so entfernten 
Winkel des Körpers fortlaufend mit Sauerstoff 
und Nährstoffen zu versorgen, pumpt es jede 
Minute fünf Liter Blut durch das Kreislaufsystem . 
Das sind 300 Liter in der Stunde – eine Menge, 
die beinahe zwei vollen Badewannen entspricht . 
Bei körperlicher Anstrengung erhöht 
sich die Pumpleistung des nur etwa 
300 Gramm schweren Organs sogar 
auf 12 bis 18 Liter pro Minute . Mit 
nahezu 40 km/h schießt das Blut 
dann durch den Körper .

DAS HERZ

Das Herz besteht aus einer 
linken und einer rechten Hälfte 
mit jeweils einer Herzkammer 
und einem Vorhof, der als 
Zwischenspeicher für das Blut 
dient . Sauerstoffarmes und koh-
lendioxidgesättigtes Blut aus 
dem ganzen Körper fließt über 
die Venen in den rechten Vorhof . 
Von dort wandert es in die rechte 
Herzkammer, die das „verbrauchte“ 
Blut in die Lunge pumpt, wo Kohlendioxid 
abgegeben und Sauerstoff aufgenommen 
wird . Das sauerstoffreiche Blut fließt durch 
die Lungenvenen über den Vorhof in die linke 
Herzkammer, die nun die Hauptleistung des 

Herzens erbringen muss . Sie pumpt das sauer-
stoffreiche Blut über die große Hauptschlagader 
(Aorta) in die Arterien, die sich immer weiter zu 
feinsten Blutgefäßen verzweigen, um letztlich 
jede Zelle mit Sauerstoff und Nährstoffen zu ver-
sorgen . Beide Pumpvorgänge passieren natürlich 
gleichzeitig, wobei die Herzklappen wie Ventile 
dafür sorgen, dass das Blut immer nur in eine 
Richtung gelangen kann . Der „Schrittmacher“ 

des Herzens ist der Sinusknoten . Die-
ser Nervenknoten gibt über elektrische 

Impulse, die mit dem EKG gemessen 
werden können, den Herzrhythmus 
vor .

Puls – der Rhythmus des Herzens

ohne körperliche Belastung zieht sich das 

Herz 60- bis 80-mal in der Minute zusam-

men und pumpt dabei das Blut durch den 

gesamten kreislauf. Bei erhöhtem Sauer-

stoffbedarf, zum Beispiel bei körperlicher 

Anstrengung oder Stress, kann das Herz 

seine Leistung enorm steigern. Dabei 

werden sowohl die Herzfrequenz 

(Zahl der Herzschläge) als auch das 

Volumen (Blutmenge pro Schlag) 

erhöht. Der Puls, der sogar an 

weit vom Herz entfernten orten 

wie dem Handgelenk gemessen 

werden kann, sollte bei Ruhe 

möglichst niedrig sein. Je langsa-

mer das Herz schlägt, umso öko-

nomischer kann es arbeiten. 

kann ich einen Herzinfarkt  
oder eine koronare  

Herzkrankheit vererben? 

In manchen Familien treten Infarkte 
häufiger auf, da die Anlage zum Herz
infarkt vererbt werden kann. Ob es 
tatsächlich dazu kommt, hängt aber 
von den Risikofaktoren des Einzelnen 
ab, insbesondere vom Rauchen, über
mäßigem Alkoholgenuss, Bluthoch
druck, Fettstoffwechselstörungen 
und Diabetes. Bei den meisten Herzin
farktbetroffenen liegen mindestens 
zwei dieser Faktoren vor. Da diese be
einflussbar sind, hat also jeder – auch 
trotz einer erblichen Vorbelastung 
– Chancen, durch eine veränderte 
Lebensweise und/oder Therapie der  
Risikofaktoren einen Infarkt zu ver
hindern.

Das Herz – sensibler  
Motor des Lebens
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DIE HERZKRANZGEFÄSSE

Um diese gewaltige Leistung zu erbringen, 
muss der Herzmuskel selbst gut mit Sauerstoff und 
dem Energielieferanten Blutzucker (Glukose) ver-
sorgt werden und ist deshalb eines der am besten 
durchbluteten Organe im menschlichen Körper . 
Jede Minute fließt allein ein Viertel Liter Blut durch 
den Herzmuskel . Dafür sind die Herzkranzgefäße 
oder auch Koronararterien zuständig . Die linke 
und rechte Koronararterie zweigen direkt an der 
Wurzel der Hauptschlagader ab und verästeln 
sich bis in feinste Kapillaren tief im Herzmuskel . 

Sie gehen schließlich in die Koronarvenen über, 
die das „verbrauchte“ Blut wieder zum rechten 
Vorhof des Herzens leiten . Die Herzkranzgefäße 
haben einen Durchmesser von etwa drei bis vier 
Millimetern . Sie sind wie alle Arterien im Quer-
schnitt kreisrunde, elastische Schläuche mit einer 
verhältnismäßig starken Wand, da sie dem hohen 
Druck standhalten müssen, mit dem das Blut 
durch sie hindurchgepumpt wird . Die ringförmig 
angeordnete Muskulatur in dieser Wand kann das 
Gefäß – ausgelöst durch entsprechende Nervenim-
pulse – verengen oder weiter stellen . Innen sind 
die Arterien mit einer Gefäßinnenhaut (Endothel) 
ausgekleidet, die sehr glatt ist, um dem Blut mög-
lichst keinen Widerstand zu bieten .

Im Laufe der Zeit können krankhafte Ver-
änderungen den freien Durchfluss des Blutes 
durch die Arterien immer stärker aufhalten . In den 
Gefäßen und an den Gefäßwänden bilden sich 
– zunächst meist völlig unbemerkt – über einen 
Zeitraum von vielen Jahren oder Jahrzehnten 
hinweg Ablagerungen und Verengungen, die 
zunehmend eine Barriere für das Blut darstellen . 
Dieser Prozess, den man Atherosklerose nennt, 
führt zu einer verminderten Durchblutung der 
nachfolgenden Organe und Gliedmaßen mit viel-
fältigen Krankheitsfolgen . Sind zum Beispiel die 
Beinarterien verengt, führt der Sauerstoffmangel 
mit der Zeit zu solchen Schmerzen in den Mus-
keln, dass die Betroffenen alle paar Meter – quasi 
vor jedem Schaufenster – stehen bleiben müssen . 
Diese Form der Atherosklerose wird daher auch 
Schaufensterkrankheit genannt .

DIE KORONARE HERZKRANKHEIT

Die Atherosklerose der Herzkranzgefäße hin-
gegen bezeichnen Mediziner als koronare Herz-
krankheit (KHK) oder als Koronarsklerose . In dem 
lebenswichtigen Organ Herz hat die schlechter wer-
dende Sauerstoffversorgung noch bedrohlichere 
Folgen und schädigt auf Dauer den Herzmuskel . 
Die Folgen können eine Einschränkung der 
Pumpleistung sein, die sogenannte Herzschwäche 
bzw . Herzinsuffizienz, oder auch chronische 
Herzrhythmusstörungen . Bemerkbar macht sich 
der Sauerstoffmangel im Herzmuskel zunächst 
meist nur bei körperlicher Belastung, typischer-
weise mit beklemmenden Schmerzen in der Brust 
(Angina pectoris) . Das katastrophale Ende einer 
fortschreitenden Atherosklerose kann mit einer 
lebensbedrohlichen Konsequenz, dem Herzinfarkt, 

verbunden sein (siehe 
auch S . 21) .

STABILE ANGINA 
PECTORIS

Das „klassische“ 
Symptom der koronaren 
Herzerkrankung ist die 
Angina pectoris, die in 
der Regel dann auftritt, 
wenn der Durchmesser 
einer Herzkranzarterie 
nur noch etwa 30 Pro-
zent der ursprünglichen Größe beträgt . Die Worte 
kommen aus dem Lateinischen und bedeuten 
wörtlich übersetzt „Enge der Brust“ . Damit ist 

Atherosklerose der Herzkranzgefäße

Herzschwäche

Viele Herzkrankheiten (z. B. Herzinfarkt, 

Bluthochdruck, Herzklappenfehler) können, 

wenn sie schwerwiegend sind und lange 

genug bestehen, zu einer Herzschwäche 

führen. oft zeigt sich die Einschränkung der 

Funktionsfähigkeit des Herzmuskels, wenn 

der Betroffene plötzlich bei körperlichen 

Belastungen in Atemnot gerät. Durch die 

Schwächung der Herzkammern staut sich 

das Blut zurück. Ist die linke Herzkammer 

betroffen, führt dies zu einem Rückstau von 

Blut in die Lungen – die Ursache der Atem-

beschwerden. Bei Schwächung der rechten 

Herzkammer staut sich das Blut in der Leber, 

dem Magen und den Beinen. Dies führt in 

vielen Fällen zu Appetitlosigkeit, Verdauungs-

problemen und geschwollenen Beinen.

Was bedeuten die zwei 
Blutdruckwerte?

Wenn das Blut durch die Hauptschlag
ader gepumpt wird, entsteht dort ein 
Druck, den die elastische Wand der 
Aorta zu einem gewissen Teil abfängt. 
Dieser Blutdruck ist unmittelbar nach 
Zusammenziehen des Herzmuskels, 
der sogenannten Systole, am höchs
ten (oberer Wert). In der Erschlaf
fungsphase, der Diastole, fällt der 
Druck ab, bis das Herz sich wieder zu
sammengezogen hat und zu einem 
neuen Schlag ansetzen kann (unterer 
Wert). Eine typische Blutdruckmessung 
gibt sowohl den systolischen (oberen) 
als auch den diastolischen (unteren) 
Wert an. Im Idealfall liegt er bei 
einem Erwachsenen im Ruhezustand 
bei 120/80 mmHg (Millimeter Queck
silbersäule).



Warum habe ich  
trotz kHk keine Angina- 
pectoris-Beschwerden?

Ihre Arterien können schon zu acht
zig Prozent verschlossen sein und Sie 
bemerken immer noch nicht, wel
che Anstrengungen Ihr Organismus 
unternehmen muss, um die Leistungs
einschränkung durch die mangelnde 
Sauerstoffversorgung auszugleichen. 
Die koronare Herzkrankheit schreitet 
über einen langen Zeitraum schlei
chend und nahezu stumm voran. 
Bei über 60 Prozent der KHKBetrof
fenen treten gar keine besonderen 
Symptome auf. Auch die mit ihr ver
bundenen Risikofaktoren Bluthoch
druck, Diabetes und erhöhte Choles
terinwerte sind oft lange Zeit mit 
keinerlei Beschwerden verbunden.

1� 1�EINE HERZENSANGELEGENHEIT atheRoSkleRoSe deR heRZkRanZgeFäSSe

kein stechender Schmerz in der Herzgegend 
gemeint, wie viele irrtümlich annehmen, sondern 
die Betroffenen haben bei Belastung ein starkes 
Druck- oder Engegefühl in der ganzen Brustregion, 
das sich bis zu Schmerzen steigern kann . In vielen 
Fällen bleiben die Beschwerden nicht auf die Herz-
gegend beschränkt . Oft strahlt der Schmerz in 
den linken Arm, den Hals, den Unterkiefer, den 
Rücken oder in die rechte Brust aus . Es gibt auch 
Menschen, bei denen Schmerzen im Oberbauch 
oder zwischen den Schulterblättern auftreten . 
Oft wird der Schmerz begleitet von Herzrasen, 
Schweißausbrüchen, Atemnot und einem beklem-
menden, würgenden Gefühl im Hals .

SCHMERZ ALS NOTSIGNAL

Mit den Angina-pectoris-Schmerzen will das 
Herzmuskelgewebe darauf aufmerksam machen, 
dass es unter Sauerstoffmangel leidet . Sie treten 

daher immer dann auf, wenn der Sauerstoffbedarf 
des Herzmuskels höher ist als der Nachschub . Das 
ist besonders bei körperlichen Anstrengungen, 
Kälte und Stress der Fall . Aber auch ein schweres 
Essen, bei dem der Magen-Darm-Trakt Höchst-
leistungen erbringen muss und daher besonders 
viel Blut benötigt, kann im Herzen zu einem erns-
ten Sauerstoffproblem führen . Ist die Belastung 
vorüber, lassen die Schmerzen oft nach kurzer Zeit 
wieder nach . Die stabile Angina pectoris wird in 
vier Schweregrade eingeteilt (s . Kasten S . 13) .

Nun sind gelegentliche „Herzschmerzen“ 
ein weit verbreitetes Symptom . Oft treten sie 
vor allem in Stresssituationen auf, sind harm-
los und deuten nicht auf eine Herzkrankheit 
hin . Um die besorgniserregenden Angina- 

pectoris-Schmerzen von solchen „normalen“ 
Herzschmerzen zu unterscheiden, sollten Sie 
mit Ihrem Hausarzt darüber sprechen, der Ihre 
gesundheitliche Situation am besten kennt . Ein 
charakteristisches Angina-pectoris-Merkmal ist, 
dass sich der Schmerz sehr schnell mit der Gabe 
von Nitroglycerin in Spray- oder Kapselform vertrei-
ben lässt . Dieses wichtige Notfallmedikament, das 
KHK-Betroffene auf Verordnung ihres Arztes stets 
bei sich haben sollten, erweitert die Blutgefäße 
und lässt die Symptome schnell abklingen . 

WEITERE SYMPTOME

Das entscheidende Problem ist, dass die 
Angina-pectoris-Symptome bei vielen Menschen 
mit auch zum Teil schon weit fortgeschrittener 
Herzgefäßerkrankung nicht oder nicht in typischer 
Form auftreten . Ungewöhnliche Atemnot bei kör-
perlicher Belastung zum Beispiel ist ein häufiges 
Krankheitszeichen der KHK . Bei Diabetikern kön-
nen die Beschwerden einer Angina pectoris abge-

schwächt und zeitverzögert auftreten . Oft sind 
sie eher untypisch und werden möglicherweise 
nicht als Warnsignale erkannt . Seien Sie also bitte 
nicht verwundert, wenn Ihr Arzt die Diagnose KHK 
gestellt hat, Sie die beschriebenen Symptome bei 
sich jedoch noch nicht festgestellt haben . 

Darüber hinaus hat sich in Studien gezeigt, 
dass sich die Beschwerden bei Frauen vielfach 
anders äußern . Im Vorfeld empfinden sie z . B . 
häufig Müdigkeit, leiden an Schlafstörungen 
oder Verdauungsstörungen (u . a . Magenbeschwer-
den) . Eine Angina pectoris äußert sich bei Frauen 
oft eher in Symptomen wie Kurzatmigkeit oder 
Schweißausbruch . Schmerzen im Brustbereich 
dagegen werden bei ihnen oft nicht angegeben 
(siehe auch S . 30 „Frauen und KHK“) .

Als weiteres wichtiges Hauptsymptom der KHK 
gelten Herzrhythmusstörungen . Wenn Sie auch 
bei Ihrem Herzschlag immer wieder Extraschläge 
oder Aussetzer bemerken, sollten Sie unbedingt 

Schweregrad	 auftreten	 einSchränkung

I	 Bei	extrem	hoher	oder	langer	Belastung		 Keine	Einschränkung	der	normalen	körper-	

	 (z.	B.	Bergsteigen,	Dauerlauf,	Schneeräumen)	 lichen	Aktivität,	alltägliche	Arbeit	kann		

	 	 ohne	Beschwerden	verrichtet	werden.

II	 Beim	schnellen	Gehen	oder	Treppensteigen,	beim		 Geringe	Einschränkung	der	normalen		

	 Aufwärtsgehen,	bei	kaltem	und	windigem	Wetter,	 körperlichen	Aktivität	

	 in	seelisch	belastenden	Situationen,	bei	Belastung		

	 kurz	nach	dem	Aufwachen	oder	nach	einer	Mahlzeit

III	 Beim	An-	und	Ausziehen,	bei	langsamem,	längerem		 Deutliche	Einschränkung	der	körper-	

	 Gehen,	beim	schnellen	Überqueren	einer	Straße,	bei		 lichen	Aktivität,	die	Arbeitsfähigkeit	im	

	 leichter	Hausarbeit	 Alltag	ist	erheblich	eingeschränkt.

IV	 Bei	jeder	Belastung	oder	sogar	im	Ruhezustand	 Körperliche	Aktivität	ohne		 	

	 	 Beschwerden	nicht	möglich

Klassifikation	nach	Canadian	Cardiovascular	Society

DIE ScHWEREGRADE DER STABILEN ANGINA PEcToRIS
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Ihren Arzt davon in Kenntnis setzen, vor allem, 
da sie auch mit anderen, nicht ungefährlichen 
Herzerkrankungen in Zusammenhang stehen 
können .

INSTABILE ANGINA PECTORIS

Mediziner verwenden den Begriff Angina pec-
toris nicht nur für die typischen Brustschmerzen, 
sondern auch, um verschiedene Phasen der koro-
naren Herzkrankheit zu kennzeichnen . Während 
bei der stabilen Angina pectoris die Beschwerden 
meist nur unter Belastungsbedingungen auftre-
ten, tauchen die Brustschmerzen bei der insta-
bilen Angina pectoris in Ruhe ohne erkennbaren 
Grund auf . Die Ursache hierfür ist ein teilweiser 
Verschluss der Koronararterie . 

Während die stabile Angina pectoris nicht 
lebensbedrohlich ist, läutet die instabile Angina 
pectoris die kritische Phase im Krankheitsverlauf 
ein, bei der bald ein Herzinfarkt folgen kann . 
Gefährlich wird es für den KHK-Betroffenen also 
insbesondere dann, wenn sich der jahrelang 
bekannte „Charakter“ der Beschwerden wan-
delt . Sie sollten daher sofort Ihren Arzt aufsuchen, 
wenn

• die Intensität,
• die Dauer,
• die Häufigkeit der Schmerzanfälle sich  

ändern
• oder wenn der Brustschmerz bereits bei 

minimaler Belastung bzw . in Ruhe auftritt .

Typisch für die instabile Angina pectoris ist 
auch, dass die Beschwerden länger andauern 
und über diesen längeren Zeitraum nicht gleich 
bleiben, sondern zu- und abnehmen . 

Da der Übergang zwi-
schen der instabilen Angi-
na pectoris und einem 
Herzinfarkt fließend sein 
kann, spricht die Medizin 
heute in beiden Fällen 
von einem sogenannten 
akuten Koronarsyndrom 
(ACS) .

DER 
HERZINFARKT

Kommt es zu 
einem vollständigen 
Verschluss der Koro-
nargefäße, besteht 
höchste Gefahr . 
Denn es ist nur eine 
Frage der Zeit, bis der 
Herzmuskel ohne Sauer-
stoffzufuhr seine lebens-
notwendige Arbeit nicht 
mehr fortführen kann . Wird 
der Blutdurchfluss in den 
Herzkranzarterien unterbro-
chen, kann das dahinterliegende 
Herzmuskelgewebe nicht mehr ausrei-
chend mit Sauerstoff und Nährstoffen ver-
sorgt werden . Das betroffene Areal stellt zunächst 
nur seine Arbeit ein . Hält der Sauerstoffmangel 
länger an, beginnt das Gewebe kontinuierlich 

abzusterben . Dieser Verfall des Herzmuskelgewe-
bes ist der eigentliche Infarkt . 

Das Ausmaß und die Folgen des Infarkts hän-
gen stark von der Stelle ab, an der der Verschluss 

stattgefunden hat, und davon, wie groß das 
betroffene Gebiet ist . Je weniger benachbarte 
Koronararterien die Versorgung eines Areals 

übernehmen können, desto schlimmer sind 
die Folgen . Meist sind beim Herzinfarkt 
unterschiedliche Abschnitte der linken 
Herzkammer betroffen (Vorderwand-

infarkt) . Nur bei jedem 20 . Infarkt 
ist auch die Muskulatur in der 
rechten Herzkammer betroffen 

(Hinterwandinfarkt), die 
grundsätzlich weniger Ar-
beit leisten muss .

AKUTE 
LEBENSGEFAHR!

Ein Herzinfarkt bedeu-
tet immer akute Lebens-
gefahr, insbesondere 
durch zwei große 
Gefährdungen: In den 
ersten Stunden nach 
dem Infarkt ist das Herz 
anfällig für Störungen der 

Herzschlagfolge . Die Mus-
kelzellen ziehen sich unkon-

trolliert zusammen . Dieses 
sogenannte Kammerflimmern, 

bei dem das Herz mehr als 300-mal 
in der Minute schlägt, kann selbst bei kleinen 
Infarkten zum totalen Kreislaufzusammen- 
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bruch führen . Der Defibrillator, der in jedem 
Notarztwagen zur Verfügung steht, kann diese 
Herzrhythmusstörung durch Elektroschocks besei-
tigen .

Zum anderen droht immer mehr Herzmus-
kelgewebe abzusterben, je länger der Arterien-
verschluss andauert . Letztlich kann es dazu kom-
men, dass das Herz vollständig aufhört zu pumpen . 

Die Durchblutung der 
betroffenen Gebiete 
kann heute mit zwei 
Methoden wieder-
hergestellt werden: 
mit Medikamenten, 
die das verstopfende 
Blutgerinnsel auflö-
sen (Lyse-Verfahren), 
und durch eine 
Aufdehnung des 
Gefäßes über einen 
Ballon, der durch 
einen Herzkatheter 
eingeführt wird (siehe 
S . 44) .

DIE FOLGEN DES 
INFARKTS

Überlebt der 
Betroffene die akute 

Phase, weil der Verschluss sich von alleine oder 
durch eine medizinische Maßnahme auflöst, 
bleibt danach häufig ein (kleiner) Schaden im 
Muskelgewebe zurück . Dieser Schaden kann 
begrenzt werden, wenn es gelingt, die Herz-
kranzgefäßverstopfung schnell zu beseitigen . Der 
abgestorbene Teil des Herzmuskels wird im Laufe 

der Zeit durch festes Bindegewebe ersetzt und 
vernarbt . Nun muss der funktionsfähige Rest des 
Herzmuskels die Arbeit des abgestorbenen Teils 
mit übernehmen . 

Kleinere Infarkte gehen häufig mit keinerlei 
Einschränkung der Herzfunktion einher . Ist das 
betroffene Areal größer, wird die Pumpleistung 
des Herzens jedoch vermindert, sodass die kör-
perliche Belastbarkeit sinkt . Neben einer so 
entstandenen Herzschwäche neigt ein Herz mit 
Vernarbungen auch zu Rhythmusstörungen und 
Blutgerinnselbildung in der Herzkammer . Bei gro-
ßen Infarkten besteht zusätzlich noch die Gefahr, 
dass es im Bereich des vernarbten Gewebes zu 
einer Aussackung eines Teils der Herzkammer 
(Aneurysma) kommt . Solch eine Ausbuchtung 
behindert die Arbeit des Herzens zusätzlich .

Seit Jahren kämpfen die Beteiligten und die 
Deutsche Herzstiftung gegen ein fatales Miss-
verständnis an: Aus mangelnder Kenntnis der 
Symptome oder aus falscher Rücksichtnahme 
rufen viele Betroffene nicht den Notarzt oder 
Rettungswagen an, wenn sich erste Anzeichen 
eines Herzinfarkts zeigen . Dieses Verhalten hat 
verhängnisvolle Konsequenzen . Ein Drittel der 
Herzinfarktbetroffenen stirbt vor dem Erreichen 
der Intensivstation, weil zu viel Zeit vergangen ist . 
Wer hingegen rechtzeitig in eine Klinik eingeliefert 
wird, hat gute Chancen, dass die lebensrettende 
Therapie bei ihm anschlägt und er überlebt . Im 
Krankenhaus stirbt nur noch jeder Zehnte an den 
Folgen eines Herzinfarkts . Nach dem Auftreten 
der ersten Symptome vergehen bei Männern aber 
durchschnittlich 152 Minuten, bis sie in die Klinik 
eingeliefert werden, bei Frauen sogar mehr als drei 
Stunden . 13 von 100 Betroffenen mit Beschwer-
den warten sogar 24 Stunden ab, bis sie einen 
Arzt verständigen .

ZEIT IST ÜBERLEBEN

Jede Minute Zeitverlust ist lebensgefährlich! Die 
Zerstörung des Herzgewebes schreitet nach dem 
Verschluss einer Arterie unaufhörlich voran, wenn 
keine Gegenmaßnahmen ergriffen werden . Selbst 
wenn der Betroffene überlebt, führt jede verloren 
gegangene Minute zu einer Einbuße an Lebens-
qualität und einer Verkürzung der Lebenszeit . Die 
größte Gefahr droht in den ersten Stunden nach 
Eintreten des Infarkts . Dies ist aber auch die Zeit, 
in der am besten geholfen werden kann . Je frü-

her eingegriffen wird, 
desto größer sind die 
Überlebenschancen . 

Die Zeitverzöge-
rung kann sicher-
lich viele Ursachen 
haben . Maßgeblich 
ist häufig jedoch die 
Zeit, die vergeht, bis 
der Betroffene über-
haupt erkennt, dass 
es sich bei seinen 
Beschwerden um ein 
ernstes Herzproblem 
handelt . Deshalb ist 
von entscheidender 
Bedeutung, dass Sie 
sich mit den typischen 
Symptomen ver-
traut machen . Sie ähneln den Angina-pectoris-
Beschwerden, sind aber zumeist heftiger und län-
ger andauernd . Auch die Gabe von Nitroglycerin 
vermag sie nicht aufzuhalten . Begleitet werden 
die körperlichen Symptome oft auch von großer 
Angst .

SCHNELL HANDELN

Wenn Sie auch nur den leisesten Verdacht 
haben, Ihre Symptome könnten auf einen Herz-
infarkt hindeuten, sollten Sie sofort reagieren . 
Das bedeutet ohne Ausnahme: Wählen Sie 
die Notrufnummer von Rettungsdienst oder 
Feuerwehr und fordern Sie einen Notarztwagen 

Schlaganfall

Nicht nur das Herz kann von einem  

Verschluss einer Arterie bedroht sein. Wenn 

statt einer Herz- eine Hirnarterie blockiert 

ist, droht ein Schlaganfall.  

Auch hierbei kommt es zu einem gefähr-

lichen Sauerstoffmangel. Die Symptome, 

die von einer Störung des Sehens bis zu 

einer halbseitigen Lähmung mit Sprech-

schwierigkeiten reichen können, entstehen 

dabei durch einen Ausfall der Nerven in 

einem bestimmten Gehirnbereich. Welche 

krankheitszeichen auftreten, hängt von 

der Größe und der Funktion des geschä-

digten Hirnbezirkes ab. Das Risiko, einen 

Schlaganfall zu erleiden, wird durch die  

gleichen Risikofaktoren erhöht, die auch  

die kHk begünstigen.

kann ich einen Herzinfarkt  
gehabt haben,  

ohne es zu merken?

Kleine Infarkte, die ohne größere 
Komplikationen verlaufen und etwa 
20 bis 30 Prozent der Fälle ausmachen, 
bleiben vielfach unbemerkt. Häufig 
bringt sie erst die EKGUntersuchung 
ans Tageslicht. Dies ist besonders 
häufig bei Diabetikern der Fall, bei 
denen Herzinfarkte aufgrund einer 
Störung der Schmerzempfindung von 
den Betroffenen unbemerkt verlaufen 
können.

Herzinfarkt – ein  
Wettlauf mit der Zeit 

Anzeichen für einen akuten Herzinfarkt:

•  Schwere, länger als fünf Minuten andau-

ernde Schmerzen im Brustkorb, die in 

beide Arme, in den Bauch, zwischen die 

Schulterblätter und in den Unterkiefer 

ausstrahlen können. Alternativ können 

auch Schmerzen im Hals oder oberbauch 

auftreten.

•  Starkes Engegefühl, heftiger Druck oder 

Schmerz im Brustkorb

•  Zusätzlich zum Brustschmerz treten häu-

fig Atemnot, Übelkeit und Erbrechen auf, 

besonders bei Frauen.

•  Ruhe und Nitroglycerin führen zu keiner 

Besserung.

•  Starke Furcht bis Todesangst

•  Blässe, fahle Gesichtsfarbe und kalter 

Schweiß. Das Gesicht drückt die unmit-

telbare Bedrohung aus und ist oft bis zur 

Fremdheit verändert. 

•  Schwäche, plötzlicher kreislaufzusam-

menbruch (kollaps mit und ohne Bewusst-

losigkeit)
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an . Der Notarztwagen ist immer der schnellste 
Weg ins Krankenhaus . Schon im Rettungswagen 
sind Spezialisten, die mit dem Notfall Herzinfarkt 
vertraut sind und die geeigneten Maßnahmen 
bereits während der Fahrt ins Krankenhaus ein-
leiten können . Sie haben einen Defibrillator gegen 

Kammerflimmern an Bord 
und benachrichtigen das 
nächste Krankenhaus, damit 
es sich auf die Ankunft des 
Betroffenen vorbereitet .

KEINE SCHEU VOR 
FEHLALARM 

Einige Betroffene greifen 
aus falscher Rücksichtnahme 
sogar erst am nächsten 
Morgen oder am Montag 
nach dem Wochenende zum 
Telefonhörer . Die Profis vom 
Notarztteam sind dazu da, 

Ihnen zu jeder Tages- und Nachtzeit zu helfen . 
Handeln Sie sofort! Warten Sie niemals, nur um 
anderen keine Umstände zu machen . Jede Minute 
zählt! Niemand wird Ihnen böse sein, wenn Sie 
fälschlicherweise den Notarzt gerufen haben . 
Also: lieber einmal zu oft als einmal zu wenig!

Bis der Notarzt kommt, können Sie und 
Ihre Angehörigen einige Dinge tun, die Ihre 
Beschwerden lindern und die schnelle Einleitung 
der medizinischen Maßnahmen unterstützen .

WAS SOLLTEN SIE BEI  
INFARKTVERDACHT TUN?

• Bleiben Sie ruhig sitzen oder liegen, bis der 
Notarzt eintrifft .

• Lockern Sie Ihre Kleidung und halten Sie sich 
warm .

• Essen und trinken Sie nichts .

• Sprühen Sie zwei Hübe Nitrospray in den Mund 
oder zerbeißen Sie ein bis zwei Nitrokapseln, 
wenn Sie dieses Medikament von Ihrem Arzt 
verordnet bekommen haben .

• Nehmen Sie 300 mg ASS (Acetylsalicylsäure, 
z . B . Aspirin®, ASS-ratiopharm®, ASS Stada® 
etc .) ein, wenn Ihnen keine Gegenanzeigen 
bekannt sind und wenn Ihnen Ihr Arzt dies für 
den Fall der Fälle empfohlen hat .

• Halten Sie Ihre vorbereiteten Dokumente 
bereit, die Ihren Gesundheitsstatus doku-
mentieren (Notfallausweis, Liste mit einge-
nommenen Medikamenten, Pässe etc .) . Für 
die Notfalltherapie ist auch wichtig, ob Sie 
schon einmal unter Magenblutungen gelitten 
haben .

• Teilen Sie dem Notarzt mit, wie lange die 
Beschwerden schon anhalten .

WAS KÖNNEN  
ANGEHÖRIGE TUN?

• Wählen Sie sofort die 112 oder die örtliche 
Notrufnummer .

• Lassen Sie sich, wenn Sie einen Verdacht haben, 
auch dann nicht von einem Anruf abbringen, 
wenn der Betroffene keinen Arzt will .

• Reden Sie beruhigend auf Ihren Angehörigen 
ein . Viele Menschen erleben während eines 
Infarkts Todesängste .

• Verabreichen Sie Ihrem Angehörigen Nitrospray 
oder -kapseln, falls der Puls gut zu fühlen ist 
und Sie mit dem behandelnden Arzt darüber 
gesprochen haben, was im Notfall zu tun ist .

• Die meisten Herzinfarktbetroffenen fühlen sich 
am wohlsten, wenn sie aufrecht und bequem 
in der Nähe eines geöffneten Fensters sitzen 
oder mit abgestütztem Oberkörper liegen .

• Legen Sie den Betroffenen bei Bewusstlosigkeit 
in die stabile Seitenlage .

• Wenn der Kreislauf zusammenbricht (kein 
Puls, keine Atmung, weite Pupillen), ergreifen 
Sie Wiederbelebungsmaßnahmen wie äußere 
Herzmassage und Beatmung, bis der Notarzt 
kommt .

• Erleichtern Sie dem Notarztteam das Finden 
des Betroffenen, indem Sie die Haus- oder 
Wohnungstür öffnen und beleuchten oder 
Nachbarn bitten, den Helfern den Weg zu 
weisen .

• Geben Sie dem Notarzt eine Liste aller  
eingenommenen Medikamente und eventueller 
Vorerkrankungen sowie sonstige Dokumente, 
die Aussagen über den Gesundheitsstatus 
des Angehörigen machen (Diabetikerpass, 
Blutgruppenausweis etc .) . Teilen Sie ihm mit, 
wie lange die Beschwerden bereits andauern .

DIE NOTFALLTHERAPIE

Vorrangiges Ziel bei der Notfallbehandlung im 
Rettungswagen oder Notarztwagen und später 
auf der Intensivstation des Krankenhauses ist es, 
die verstopften Herzkranzgefäße wieder durch-
gängig zu machen . Die heutige Medizin hat dazu 
zwei alternative Verfahren: die Thrombolyse (Lyse) 
mit Medikamenten und die Ballonaufdehnung 
mittels eines Herzkatheters (siehe S . 44) . Beide 
Verfahren werden heutzutage sehr erfolgreich 

Beim Telefonat mit der 112 oder  

der örtlichen Notrufnummer sollten 

Sie Folgendes beachten:

• Bewahren Sie Ruhe. 

• Äußern Sie den Verdacht auf 

Herzinfarkt sofort.

• Sagen Sie Ihren Namen, Ihre 

Adresse und hinterlassen Sie Ihre 

Telefonnummer für Rückfragen.

• Legen Sie nicht vorzeitig auf! 

Warten Sie, bis die Rettungsleit-

stelle das Gespräch beendet.
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eingesetzt und haben die Überlebensrate selbst 
bei akuten Infarkten deutlich verbessert . Die Lyse-
Therapie, bei der bestimmte Enzyme das Gerinnsel 
auflösen, kann bereits im Rettungswagen einge-
leitet werden . Die Herzkatheter-Behandlung wird 
erst im Krankenhaus durchgeführt . Der Notarzt 
wird also in Anbetracht des lebenswichtigen 
Faktors Zeit entscheiden, welcher Therapieweg 
eingeschlagen wird .

DIE DEUTSCHE HERZSTIFTUNG

Wer sich ausführlich über die Alarmsignale und 
die Behandlung des Herzinfarkts, aber auch über 
aktuelle Diagnose- und Therapiemethoden bei der 
KHK informieren möchte, kann bei der Deutschen 
Herzstiftung unter www.herzstiftung.de ein  
umfangreiches Informationspaket anfordern . 
Neben der Broschüre „Herzinfarkt: jede Minute 
zählt“ gibt es verschiedene Sonderhefte zu 
Themen rund um den Herzinfarkt und die koro-
nare Herzkrankheit . Als Mitglied der Herzstiftung 
können Sie außerdem telefonisch oder im Internet 
bei einer monatlichen Sprechstunde von Herz-
spezialisten Rat bekommen . Eine Zeitschrift, regel-
mäßige Seminare und Vorträge, Gesprächs- und 
Selbsthilfegruppen sowie Reiseangebote für 
Herzkranke runden das Angebot der Deutschen 
Herzstiftung ab .

Die meisten Herzinfarkte sind auf eine 
vorausgegangene Verengung der Herzkranzge-
fäße zurückzuführen . Grund genug, um einmal 
genauer hinzuschauen, wie dieser komplizierte 
Prozess der Atherosklerose abläuft und wodurch 
die Ablagerungen und Verengungen in den 
Arterien verursacht werden . Am Anfang steht – da 
sind sich die meisten Forscher sicher – eine klei-
ne Verletzung oder Schädigung der Innenwand 
der Arterie, hervorgerufen durch einen zu hohen 
Blutdruck oder aber durch aggressive Substanzen, 
wie sie zum Beispiel Zigarettenrauch beinhaltet . 
Was auf diese Verletzung dann folgt, ist im Grunde 
genommen eine still verlaufende, sich über viele 
Jahre hinziehende Entzündung . 

EINE CHRONISCHE ENTZÜNDUNG

Zwei Systeme sind bei der Entstehung der 
Ablagerungen beteiligt: das Blutgerinnungssystem 
und das Immunsystem . Zunächst eilen bestimmte 
weiße Blutkörperchen – Immunzellen – zur ver-
letzten Stelle und haften an den Zellen an, die 
die Innenverkleidung der Arterienwand bilden .  
Diese Immunzellen werden aber selbst zur Gefahr, 
weil sie in die Gefäßwand eindringen und dort 
zu sogenannten Makrophagen (Fresszellen) 
werden . Durch einen noch nicht vollständig auf-
geklärten Prozess nehmen sie große Mengen 
einer besonderen Form von Cholesterin auf 
(siehe Kasten S . 23) . Durch die Einlagerung  

Die Entstehung einer PlaqueWas ist von Schnelltests  
bei Verdacht auf Herzinfarkt  

zu halten?

Die Schnelltests messen bestimmte Ei
weiße im Blut, die beim Absterben des 
Herzmuskels frei werden. Allerdings 
ist die Durchführung der Tests zeit
aufwendig. Viel gravierender ist aber, 
dass sie erst ein positives Ergebnis 
zeigen, wenn der Infarkt schon meh
rere Stunden davor stattgefunden 
hat. Genau die Zeit kurz nach einem 
Infarkt ist jedoch für den Betroffenen 
die gefährlichste und zugleich die 
wichtigste. Statt einen Selbsttest 
durchzuführen, sollte jeder, der den 
Verdacht hat, einen Herzinfarkt zu 
haben, lieber sofort die zentrale 
Leitstelle anrufen.
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dieser fettigen Substanz schwellen die Makropha-
gen zu „Schaumzellen“ an, die mit einer wei-
chen, käseartigen Masse gefüllt sind . In ihnen 
finden weitere Entzündungsprozesse statt, die 
die Gefäßinnenwand ständig weiter reizen . Ein 
Teufelskreis entsteht .

Parallel zu dieser chronischen Entzündungs-
reaktion wird durch die kleinen „Wunden“ der 
Gefäßwand ein zweites Abwehrsystem des 
Körpers aktiviert: die Blutgerinnung . Blutplättchen 
lagern sich an der sowieso schon verdickten Stelle 
an, die sie irrtümlich als Wunde interpretieren, 
um die Verletzung zu reparieren . Dies führt aber 
nicht dazu, dass das Gefäß nach außen abge-
dichtet wird . Stattdessen wird es nach innen 

immer mehr verstopft . 
Verschlimmernd kommt 
hinzu, dass im Laufe 
der Zeit auch noch Mus-
kelzellen in die Wunde 
hineinwachsen und dass 
schließlich sogar Kalk 
abgelagert wird . Bei die-
sem komplexen Prozess, 
bei dem fortlaufend 
Cholesterin, Kalk, weiße 
Blutkörperchen, Blutplätt-
chen, Muskelfasern und 
abgestorbenes Gewebe 
in die Gefäßwand einge-
baut werden, entstehen 
immer größer werdende 
Auflagerungen . Das sind 
die sogenannten Plaques 
– harte und zerklüftete 
Pfropfen . 

EINSCHRÄNKUNG DER  
ARTERIENFUNKTION

Zunächst bewirkt die Verengung und zuneh-
mende Verstopfung der Koronargefäße, dass 
die Arterien nicht mehr ihre natürliche Funktion 
wahrnehmen können . Im gesunden Zustand 
lässt sich die Durchblutung des Herzmuskels 
durch Weitstellung und Zusammenziehen der 
Arterien regulieren – je nachdem, wie viel Blut 
der Herzmuskel gerade benötigt . Durch die 
Plaques verlieren die Arterien aber an Elastizität, 
sodass der Blutfluss nicht mehr flexibel gesteuert 
werden kann . Bei Belastungen, wie körperlicher 
Anstrengung oder Stress, bedeutet dies, dass die 
Durchblutung des Herzmuskels nicht mehr durch 
eine Erweiterung der Herzkranzgefäße gesteigert 
werden kann . Der lebenswichtige Nachschub 
bleibt aus .

DAS ENDE:  
DER VOLLSTÄNDIGE VERSCHLUSS

Irgendwann kommt es aber zu einer noch 
gravierenderen Folge: Die Verengung der Arterie 
ist so weit fortgeschritten, dass es zu einem voll-
ständigen Verschluss kommt . Dafür kommen drei 
verschiedene Ursachen infrage: 

• Die betroffene Stelle der Arterie ist so mür-
be, dass die Plaque aufplatzt und das Gefäß 
dadurch direkt verschlossen wird . Das aus-
tretende, cholesterinhaltige Material aktiviert 
außerdem sehr stark die Blutgerinnung, sodass 
schnell große Blutgerinnsel (Thromben) gebildet 
werden . In den meisten Fällen bewirken dann 
diese Gerinnsel die vollständige Verstopfung 
des Gefäßes .

vom „guten“ und „schlechten“ cholesterin

Das Blutfett cholesterin ist eine lebenswichtige Substanz, da es zum Aufbau 

menschlicher Zellmembranen, für die Gallensäureproduktion und für den Hormon-

stoffwechsel gebraucht wird. Ein gesunder Mensch nimmt etwa ein Drittel seines 

benötigten cholesterins mit der Nahrung auf, und zwei Drittel produziert er selbst 

in der Leber. Dort ist auch das meiste cholesterin gespeichert. Nur etwa fünf Prozent 

zirkulieren im Blut, um die körperzellen zu versorgen.

Dabei ist cholesterin nicht gleich cholesterin. Es kommt darauf an, in welcher Form es im 

Blut transportiert wird. Damit sich die fettige Substanz überhaupt im wässrigen Blut bewe-

gen kann, muss sie in Transporteiweiße, sogenannte Lipoproteine, eingeschlossen werden.  

Je nach Zusammensetzung und Dichte unterscheidet man 

drei Typen dieser Transportverpackungen: Das HDL 

(High Density Lipoprotein), das LDL (Low Density 

Lipoprotein) und das VLDL (Very Low Density 

Lipoprotein). 

In der Leber werden cholesterin und ande-

re Fette (Triglyceride), die der körper als 

Energielieferanten nutzt, in VLDL verpackt. Dieses 

gibt seine Triglycerid-Fracht ziemlich schnell an 

Fett- und Muskelzellen ab. Übrig bleibt das LDL, das 

vollgepackt mit cholesterin ist. Sind diese „schlechten“ 

Lipoproteine dauerhaft im Übermaß vorhanden, werden sie 

vermehrt in verletzte Stellen der Arterieninnenwand eingelagert, was ein wesentlicher Prozess 

bei der Entstehung von Ablagerungen in den Arterien ist. Das LDL hat aber auch einen „guten“ 

Gegenspieler, das HDL. Dieses Lipoprotein nimmt überschüssiges 

cholesterin auf (sogar aus den Ablagerungen) und transportiert 

es in die Leber zurück. Je mehr HDL vorhanden ist, umso mehr 

überschüssiges cholesterin kann dem Blut entzogen werden.

Durch Studien ist belegt, dass Patienten unabhängig vom 

cholesterinwert von der Gabe von cholesterinsenkenden 

Wirkstoffen wie Simvastatin bzw. Pravastatin profitieren.
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• Es besteht aber auch die Möglichkeit, dass 
kleinere Blutgerinnsel, die in den von Athe-
rosklerose geschädigten Gefäßen leicht ent-
stehen können, zu einer anderen, besonders 
engen Stelle wandern und dort die Arterie 
verschließen . 

• Beim dritten, relativ seltenen Fall wird der Ver-
schluss durch einen Gefäßkrampf ausgelöst, 
eine anfallsartige Engstellung der Gefäße .

EINE FRAGE DER STABILITÄT

Nach neueren Untersuchungen zeichnet 
sich ab, dass das Risiko für einen akuten Koro-
nararterienverschluss gar nicht so sehr von der 
Größe der bestehenden Einengung bestimmt 

wird als vielmehr von der Stabilität der Plaques . 
Überraschenderweise geht die größte Gefahr 
nämlich gar nicht von den dicksten Ablagerungen 
aus, die meist eine derbe Oberfläche haben . 
Kleine, weiche Plaques sind im Vergleich sehr 
viel instabiler, weil sie nur eine dünne Kappe 
aus Bindegewebe haben, an deren Rand sich 
Entzündungszellen einlagern können . Je fetthal-
tiger der Kern der Plaques ist und je mehr solcher 
Entzündungszellen vorhanden sind, umso größer 
ist die Gefahr, dass die verengte Stelle einreißt . 
Körperliche Belastungen oder Blutdruckschwan-
kungen können die dünne Kappe aufplatzen 
lassen, wobei dann häufig ein Blutgerinnsel ent-
steht, das die Arterie teilweise oder vollständig 
verschließt .

Nun steht noch die Frage im Raum, ob eine 
Atherosklerose der Herzkranzgefäße und ein Herz-
infarkt das unvermeidliche Schicksal eines Men-
schen sind . Fest steht, dass die Entwicklung von 
Ablagerungen in den Gefäßen Teil des normalen 
Alterungsprozesses ist . Je älter man wird, desto 
höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich Ablage-
rungen in den Arterien bilden . Doch trotz Dauer-
beanspruchung sollten die Gefäße schon deutlich 
länger als 50 bis 60 Jahre für das Blut passierbar 
bleiben . Wenn man bedenkt, dass einige Men-
schen um die 80 Jahre noch jugendlich glatte 
Arterieninnenwände besitzen, während sich bei 
manchem Vierzigjährigen das Blut bereits durch 
eine Kraterlandschaft kämpfen muss, wird klar, 
dass es neben dem Alter noch andere Ursachen 
für die Entstehung von Atherosklerose geben muss .

ALLES SCHICKSAL?

Tatsächlich sind mittlerweile eine ganze Rei-
he von Faktoren bekannt, die die Wahrschein-
lichkeit für die Bildung von Atherosklerose und 
damit die Gefahr eines Herzinfarkts erhöhen . 
Sie werden von Medizinern als Risikofaktoren 
bezeichnet . Schicksalhaft ausgesetzt sind wir 
neben dem Altern weiteren nicht beeinflussbaren 
Risikofaktoren wie Vererbung und Geschlecht . Es 
gilt als gesichert, dass es eine Veranlagung für 
die koronare Herzerkrankung gibt . Ein Mensch, 
dessen Eltern in frühen Jahren einen Herzinfarkt 
erlitten haben, ist genetisch vorbelastet . Zudem 
haben Frauen in jüngeren Jahren einen natürlichen 
Schutz durch das weibliche Hormon Östrogen 
(siehe S . 31) . Männer im mittleren Alter haben 
daher ein deutlich höheres Herzinfarktrisiko als 
gleichaltrige Frauen .

BEEINFLUSSBARE RISIKOFAKTOREN

Rauchen, falsche Ernährung, Stress, übermä-
ßiger Alkoholgenuss, Bewegungsmangel und 
Übergewicht sind hingegen Risikofaktoren, 
die ganz eng mit unserem Lebensstil zusam-
menhängen und die wir sehr wohl beeinflussen 
können . Ihre Wirkung auf die Entstehung der 
koronaren Herzkrankheit vollzieht sich auf ver-
schiedenen Ebenen . Das Rauchen etwa hat einen 
direkten Einfluss auf die Atherosklerose . Freie 
Radikale aus dem Zigarettenrauch reduzieren 
Stickstoffmonoxid, das einerseits für eine funk-
tionstüchtige Gefäßinnenhaut sorgt und auf der 
anderen Seite auch das Blut flüssig hält . Ist die 
Konzentration dieses lebenswichtigen Gases im 
Blut reduziert, wird das Blut zähflüssiger, sodass 
sich Blutplättchen sogar an eine normale, unbe-

Eine Frage des Risikos

beginnende 

Verstopfung einer 

arterie im herzen
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schädigte Gefäßwand anlagern können . Zu-
sätzlich bewirkt Nikotin eine Engerstellung der 
Blutgefäße . Die anderen mit dem Lebensstil ver-
bundenen Risikofaktoren haben einen eher indi-
rekten Einfluss . Übergewicht, Bewegungsmangel, 
falsche Essgewohnheiten und Stress wirken 
sich negativ auf den Blutdruck sowie den Fett- 
und Zuckerstoffwechsel aus . Sie führen zu den 
typischen Zivilisationskrankheiten Bluthochdruck, 
erhöhte Blutfettwerte und Typ-II-Diabetes, die 
gleichzeitig die Hauptrisikofaktoren für einen 
Herzinfarkt sind .

URSACHE UND WIRKUNG

Für die meisten Menschen ist es keine allzu 
große Überraschung, dass Rauchen, hohe 

Cholesterinwerte oder Übergewicht nicht 
gut für sie sind . Doch bleibt die Bedrohung 
irgendwie unwirklich, weil die meisten Risiko-
faktoren zunächst keine Beschwerden verur-
sachen und die Zusammenhänge oft unklar 
bleiben . Viele Menschen fragen sich z . B .: Was 
hat mein Bewegungsmangel mit einem erhöh-
ten Herzinfarktrisiko zu tun? Auch die Medizin 
hatte lange Zeit nur statistische Beweise: 
Zigarettenrauchen erhöht das Herzinfarktrisiko 
um 70 Prozent, bei jedem zweiten Diabetiker ent-
steht eine koronare Herzkrankheit etc . Damit sind 
Risikofaktoren zunächst einmal nur Merkmale, die 
auf ein erhöhtes Herzinfarktrisiko hinweisen, und 
nicht automatisch die Ursache dafür . Mittlerweile 
haben die Forscher aber immer mehr Einblick in die 

Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge auf mikro-
skopischer Ebene zwischen den Risikofaktoren 
und der Vorgeschichte eines Herzinfarkts .

Schauen wir uns dazu noch einmal an, welche 
Vorgänge bei der Entstehung von Atherosklerose 
in den Koronararterien beteiligt sind: Durch eine 
Verletzung der Arterieninnenwand kommt es 
zur Plaquebildung in den Blutgefäßen, bei der 
durch die Einwanderung weißer Blutzellen und 
die Einlagerung von Cholesterin Entzündungen 
entstehen . Je nachdem, wie die Plaques zusam-
mengesetzt sind, neigen sie mehr oder weniger 
dazu aufzubrechen . Entscheidend für die Frage, 

ob die Arterie vollständig verstopft oder nicht, 
ist wiederum das Blutgerinnungssystem . Es über-
rascht daher kaum, dass die bereits vorgestellten 
Risikofaktoren genau an diesen Schlüsselstellen 
ansetzen und wirken . Rauchen, Bluthochdruck, 
Diabetes und Fettstoffwechselstörungen führen 
zu Gefäßverletzungen, fördern die Plaquebildung 
und irgendwann das Aufreißen der Plaques und/
oder machen das Blut zähflüssiger .

EINE KRANKHEIT – VIELE URSACHEN

Ob und wie schnell die „natürliche“ Athero-
 sklerose voranschreitet, hängt also von vielen 

Risikofaktoren

Rauchen

 

Bluthochdruck 

 

Diabetes

 

Fettstoffwechselstörungen  
Hohe LDLCholesterinWerte  
Hohe TriglyceridWerte

Direkte Folgen

Gefäßverletzungen (Kohlenmonoxid, freie Radikale)

Erhöhte Blutgerinnung (Kohlenmonoxid macht durch 
Verdrängung des Sauerstoffs Blut zähflüssiger)

Gefäßverengung (Nikotin)

Aufbrechen der Plaques

Gefäßverletzungen (Überbeanspruchung der 
Arterienwände)

Erhöhte Blutgerinnung

Sauerstoffnot des Herzmuskels (Mehrarbeit des Herzens 
bedeutet höheren Sauerstoffbedarf) 

Gefäßverletzungen

Erhöhte Blutgerinnung

Schädigung der schmerzleitenden Nerven des Herzens 
(Betroffene bemerken keine Alarmzeichen) 

Vermehrte Cholesterinablagerung in Plaques

Aufbrechen der Plaques

Erhöhte Blutgerinnung

Indirekte Folgen

Bluthochdruck

Fettstoffwechselstörungen  

Diabetes 

 

Bluthochdruck

Fettstoffwechselstörungen

 

Diabetes
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Faktoren ab . Noch ist kein einzelner Risiko-
faktor bekannt, der allein zu einer dramatisch 
verlaufenden Arterienverengung in den Herz-
kranzgefäßen mit einem Herzinfarkt als letzter 
Konsequenz führt . Es besteht momentan keine 
große Hoffnung, dass Forscher die koronare 
Herzkrankheit auf nur eine einzige Störung als 
Auslöser zurückführen werden . Zwar gibt es die 
erbliche Anlage, im Erwachsenenalter leichter eine 
Blutdruck-, Zucker- oder Cholesterinerhöhung zu 
bekommen . Ein „Herzinfarkt-Gen“, das durch sein 
Dasein oder Fehlen den Stein ins Rollen bringt, ist 
aber unwahrscheinlich . 

So bleibt man nach wie vor bei der Überzeu-
gung, dass verschiedene Risikofaktoren zusam-
menkommen müssen, damit die Atherosklerose-
Entwicklung in den Koronargefäßen ihren Lauf 
nimmt . Ein Beleg für das gemeinsame Wirken 

der Faktoren ist der immer gleiche Verlauf der 
Krankheit . Die Zusammensetzung der Plaques 
ist zum Beispiel unabhängig davon, welcher 
Risikofaktor besonders im Vordergrund steht . 

Ein Blick in statistische Untersuchungen zeigt, 
dass sich die Risikofaktoren, die man mit sich 
herumträgt, sogar gegenseitig verstärken . Sie 
summieren sich nicht einfach auf, sondern mul-
tiplizieren sich . Ein Beispiel: Das Risiko, einen 
Herzinfarkt zu erleiden, vervierfacht sich, wenn 
man täglich mehr als 20 Zigaretten raucht . Hat 
man dazu erhöhte Cholesterinwerte, steigert sich 
das Risiko auf den Faktor 16 . 

EINS KOMMT ZUM ANDEREN …

Auch aus anderen Gründen ist die Frage nach 
dem schädlichen Einfluss bestimmter Faktoren 
nicht so einfach zu beantworten, wie es auf 

den ersten Blick scheint . Dazu gehört, dass viele 
Risikofaktoren voneinander abhängen und sich 
gegenseitig bedingen . Hohes Übergewicht zieht 
häufig einen Diabetes Typ 2 nach sich . Infolge 
der Blutzuckerkrankheit entwickelt sich ein ganzer 
„Rattenschwanz“ von weiteren Risiken: niedriges 
HDL-Cholesterin und erhöhte LDL-Werte sowie 
Bluthochdruck . Ein hoher Blutdruck beeinflusst 
das Gerinnungssystem negativ, sodass es schnel-
ler zur Bildung von Blutgerinnseln kommt . Alles 
hängt mit allem zusammen .

DAS GESAMTRISIKOKONZEPT

In der Praxis macht es also kaum einen Sinn, 
ausschließlich einen oder zwei Risikofaktoren in 
den Mittelpunkt der Diagnose oder der Therapie 
zu stellen . Lange Zeit war es bei der Abschätzung 
des Risikos einer koronaren Herzkrankheit üblich, 
einzelne Faktoren wie den Blutdruck für jeden 
Betroffenen gleich mit einem einfachen Grenzwert 
zu betrachten, etwa nach dem Motto: „Unter 
140 zu 90 ist der Betroffene gesund, darüber 
krank und behandlungsbedürftig .“ Mittlerweile 
hat sich aber bei den Medizinern eine Gesamtbe-
trachtung aller Risikofaktoren durchgesetzt . Dazu 
gehört auch, bei der Abschätzung eines kritischen 
Cholesterinwerts oder Blutdrucks die anderen 
Risikofaktoren sowie den allgemeinen Zustand 
und das Alter des Betroffenen zu berücksichtigen . 
So kann ein Wert für den einen Betroffenen ein 
Risiko bedeuten, während er für einen anderen 
keine Bedrohung darstellt . 

Mit durchaus komplizierten mathematischen 
Formeln lässt sich heute aus der Fülle verschieden 
gewichteter Faktoren das Risiko berechnen, in den 
nächsten zehn Jahren einen Infarkt zu erleiden . 
Auch Ihr Hausarzt kann mit Ihnen ein solches 
Gesamtrisikoprofil erstellen, bei dem zuvor Ihre 
persönlichen Risikofaktoren diagnostisch abgeklärt 
werden . Auf dieser Grundlage können Sie dann 
gemeinsam mit Ihrem Arzt entscheiden, welche 
Lebensstilfaktoren Sie unbedingt verändern und 
welche zusätzlichen therapeutischen Maßnahmen 
eingeleitet werden sollten . Es versteht sich von 
selbst, dass dieses ganzheitliche Risikoprofil dann 
auch auf eine ganzheitliche Behandlung zielt .
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Herzinfarktpatienten in %

2 % 11 % 36 % 37 % 13 % 1 %

bei den allermeisten  

herzinfarktbetroffenen liegen  

mindestens zwei Risikofaktoren (    ) vor.

Gibt es eine Möglichkeit,  
die vielen Risikofaktoren  

positiv zu betrachten? 

Selbstverständlich. Drehen Sie das Risi
kofaktorenkonzept einfach um und 
betrachten Sie es von der anderen 
Seite. Dann werden aus Risikofaktoren 
eine Reihe von Schutzfaktoren, die Sie 
anstreben sollten. Normaler Blutdruck, 
normale Blutzuckerwerte und Blutfett
werte und ein aktives, entspanntes 
Leben verringern die Wahrscheinlich
keit eines Herzinfarkts.
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Für viele ist der Herzinfarkt heute immer noch 
eine reine Männerkrankheit – vollkommen zu 
Unrecht . Zwar erleiden tatsächlich mehr Männer 
als Frauen einen Infarkt, leider holen aber die 
Frauen fortwährend auf . Von 100 Herzinfarkten 
entfallen heute 44 auf Frauen . Das gefähr-
liche Missverständnis hat gravierende Folgen . 
Durchschnittlich vergehen bei Frauen im Vergleich 
zu Männern 40 Minuten mehr, bis sie nach einem 
Infarkt ins Krankenhaus gelangen . Schon die-
ser Umstand bewirkt, dass die Sterblichkeit bei 
weiblichen Betroffenen sehr viel höher ist als bei 
männlichen . So ist der Herzinfarkt – und nicht 
etwa Krebs, wie häufig angenommen – auch bei 
Frauen die mit Abstand häufigste Todesursache . 
Doch erinnern Sie sich auch an dieser Stelle an 
die gute Nachricht: Sie können eine Menge tun, 
damit es gar nicht erst so weit kommt .

ANDERE SYMPTOME

Das Unwissen von Frauen über ihr Herz-
infarktrisiko hat natürlich Ursachen . Es fehlte 
selbst Ärzten lange Zeit das Wissen, dass beim 
Herzinfarkt und der KHK grundlegende Unter-
schiede zwischen den Geschlechtern bestehen . 
Ein besonders gefährlicher ist, dass die bei Frauen 
auftretenden Krankheitszeichen weniger deutlich 
auf Herzprobleme hinweisen und deshalb häufig 
falsch gedeutet werden . So gehen Angina-pec-
toris-Beschwerden bei Frauen oft mit Übelkeit, 
Erbrechen, Schulter- oder Oberbauchschmerzen 
einher . Noch häufiger als Männer haben herzkran-
ke Frauen bei Anstrengungen Atemnot und eben 

keine typischen Brustschmerzen . Hinzu kommt, 
dass die Diagnose der koronaren Herzkrankheit 
in einem frühen Stadium sehr schwierig ist . Ein 
Belastungs-EKG hat bei der Frau einen viel gerin-
geren Aussagewert als beim Mann .

Die grundlegenden Risikofaktoren gelten für 
beide Geschlechter – mit einem entscheidenden 
Unterschied: Frauen bekommen später einen 
Herzinfarkt, weil sie vor den Wechseljahren durch 
die Östrogene einen relativen Schutz vor der koro-

naren Herzerkrankung besitzen . Diese Hormone 
schützen die Gefäße, indem sie den Anteil des 
„guten“ HDL-Cholesterins im Blut ansteigen 
und den des schädlichen LDL-Cholesterins sin-
ken lassen . Der HDL-Spiegel einer jüngeren Frau 
ist immerhin um 50 bis 100 Prozent höher als 
bei gleichaltrigen Männern . Auch den Blutdruck 
und die Blutgerinnung beeinflussen die Östrogene 
positiv .

ZUSÄTZLICHE RISIKOFAKTOREN

Mit Beginn der Hormonumstellung in den 
Fünfzigern nimmt die Konzentration der Östro-
gene stetig ab . Dies führt bei Frauen neben dem 
Verlust ihres „Herzinfarkt-Schutzfaktors“ häufig 
zu einer Gewichtszunahme und zu Veränderungen 
im Fett- und Zuckerstoffwechsel, was zusätz-
liche Risiken birgt . Sowohl Diabetes als auch 
Fettstoffwechselstörungen nehmen nach der 
Menopause drastisch zu . Daher unterscheidet 
sich die Herzinfarktrate zwischen Männern und 
Frauen spätestens ab einem Alter von 65 Jahren 
nicht mehr .

EINE SCHLECHTE KOMBINATION: 
RAUCHEN UND PILLE

Wenn eine familiäre Veranlagung dazu 
besteht, können Frauen allerdings auch in jün-
geren Jahren einen Herzinfarkt erleiden . Und es 
gibt noch ein weiteres Risiko für jüngere Frauen: 
Die Antibabypille hat genau die gegenteilige 
Wirkung des Schutzfaktors Östrogen, der durch 
diese künstlichen Hormone aufgehoben wird . 

Der kleine Unterschied: 
Frauen und KHK Stimmt es, dass eine Hormon- 

ersatztherapie Frauen davor  
schützen kann, einen Herzinfarkt  

zu bekommen? 

Eine Hormonersatztherapie mit Östro
genen für Frauen in den Wechseljah
ren ist zwar wirkungsvoll gegen die 
auftretenden Beschwerden wie Hitze
wallungen und Schweißausbrüche, 
eine Verlängerung der vorbeugenden 
ÖstrogenWirkung gegen die korona
re Herzkrankheit bietet sie nach neus
ten Erkenntnissen hingegen nicht. Die 
bislang vorliegenden Studien haben 
keinen Schutz vor einem Herzinfarkt 
nachweisen können, sondern teilweise 
eine Steigerung des kardiovaskulären 
Risikos gezeigt. Deshalb sollte jede 
Frau zusammen mit ihrem Hausarzt 
bzw. Frauenarzt eine individuelle 
Risikoabwägung vornehmen und 
besprechen, ob und wie lange eine 
Hormonersatztherapie sinnvoll ist.
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Besonders fatal ist die Kombination aus Pille und 
Rauchen . Hierbei vervielfacht sich das Risiko, 
sodass die rauchende und mit der Pille verhütende 
Frau sogar ein weitaus höheres Herzinfarktrisiko 
hat als der gleichaltrige Mann . 

Das Rauchen beschleunigt neben seinen vielen 
anderen negativen Eigenschaften zusätzlich den 
Abbau von Östrogen und bewirkt, dass Frauen 
zwei bis vier Jahre früher in die Wechseljahre kom-
men . Damit wird die Zigarette zum wichtigsten 
Risikofaktor für Herz-Kreislauf-Erkrankungen bei 
Frauen . Raucherinnen haben ein viermal so hohes 
Herzinfarktrisiko wie Nichtraucherinnen .

Das Behandlungsteam          
      – Sie und Ihr Arzt
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Die koronare Herzkrankheit ist eine Krankheit, 
die nur behandelt werden kann, wenn Sie und 
Ihr Arzt gemeinsam „an einem Strang ziehen“ . 
Voraussetzung dafür ist, dass Sie über Ihre Erkran-
kung gut informiert sind, die Diagnose- und Thera-
piemöglichkeiten verstehen und die mit Ihrem 
Arzt vereinbarten Behandlungsmaßnahmen kon-
sequent umsetzen . Die sogenannten Disease-
Management-Programme (kurz DMPs) der gesetz-
lichen Krankenkassen helfen dabei . Sie sind bun-
desweit flächendeckend eingeführt worden und 
haben sich in der Praxis bewährt . Die AOK bietet 
das Programm „Curaplan“ für KHK-Patienten seit 
dem Jahr 2004 an .  

Die grundlegende Idee hinter den DMPs 
ist, dass chronisch Kranke eine kontinuierliche 
Betreuung brauchen . Daher beinhalten die 

Programme neben den regelmäßigen Kontroll-
untersuchungen durch Ihren behandelnden Arzt 
auch Hintergrundinformationen und praktische 
Schulungen, damit Sie besser mit Ihrer Krankheit 
umgehen können . 

AUF DEM NEUSTEN STAND

Die Programme basieren auf Expertenempfeh-
lungen, die auf Basis aktueller wissenschaftlich 
gesicherter Erkenntnisse erarbeitet wurden . Dazu 
dienen medizinische Forschungsergebnisse, in 
denen das Wissen aus systematischen Studien 
und aus der praktischen Erfahrung der Ärzte 
zusammengeführt sind: Welche Daten sind 
aussagekräftig, welche Therapien ausreichend 
erprobt und welche Medikamente wirksam? Diese 
medizinischen Vorgaben geben dem Arzt eine 
Empfehlung an die Hand, wie die Behandlung aus-
sehen kann – und zwar mit konkreten Vorschlägen 
für Diagnostik, Therapie und Nachsorge nach 
aktuellem medizinischem Wissen . Es sind quasi 
Handlungsvorschläge, für die Sie sich gemeinsam 
mit Ihren Arzt entscheiden können . 

Sie als Betroffener werden als Partner in 
die Behandlung einbezogen . Ihr Arzt klärt Sie 
über den Nutzen und die Risiken der einzelnen 
Maßnahmen auf, und gemeinsam legen sie dann 
als Team Therapieziele fest . Sie entscheiden bei 
jedem Behandlungsschritt mit und verpflichten 
sich umgekehrt zu einer aktiven Mitarbeit im 
Programm – zum Beispiel durch die Teilnahme 
an einer Schulung, die Ihnen Ihr Arzt empfiehlt . 

MANAGEMENT DER RISIKOFAKTOREN

Auslöser für die Schaffung von DMPs war, dass 
die Behandlung von Menschen mit chronischen 
Krankheiten in der Vergangenheit nicht immer 
optimal war . Gesundheitsexperten kritisierten 
besonders das „Management“ der Risikofaktoren . 
Gerade bei der koronaren Herzkrankheit las-
sen sich durch eine gezielte Veränderung der 
Lebensgewohnheiten die Risikofaktoren posi-
tiv beeinflussen . Ein wesentliches Ziel des 
Behandlungsprogramms für KHK-Patienten ist 

daher, mit einem für Sie maßgeschneiderten 
Behandlungsplan Ihre persönlichen Risikofaktoren 
abzubauen . 

STUDIEN ZEIGEN: DMPS WIRKEN

Durch die Einführung der DMPs hat sich die 
Qualität der Versorgung für chronisch kranke 
Patientinnen und Patienten in Deutschland deut-
lich verbessert . Das belegen inzwischen mehrere 
Studien und Auswertungen zu den Programmen . 
Sie zeigen, dass Schulungen und die notwendigen 
Kontrolluntersuchungen bei den Teilnehmern der 
DMPs sehr viel häufiger durchgeführt werden . 
Auch bei der medikamentösen Behandlung zeigten 
sich Vorteile für die Teilnehmer der Programme . 
Zudem war der Blutdruck der DMP-Teilnehmer im 
Durchschnitt besser eingestellt . Dadurch werden 
Folge- und Begleiterkrankungen wie Herzinfarkte 
oder Schlaganfälle vermieden . 

EFFIZIENTE KOORDINATION

Auch die Organisation der Behandlung wird 
durch die DMPs besser abgestimmt . So werden 

AOK-Curaplan für  
KHK-Patienten

kann ich auch 
bei meinem Internisten an 

dem DMP teilnehmen?

In der Regel koordiniert Ihr Hausarzt 
das DiseaseManagementProgramm 
KHK. In Einzelfällen kann diese Auf
gabe auch von Internisten oder Kar
diologen (Herzmedizinern) übernom
men werden. Voraussetzung ist aber 
in jedem Fall, dass der Arzt seine 
Teilnahme am DMP gegenüber Ihrer 
Krankenkasse erklärt hat. 

DMP-Vorteile für Sie auf einen Blick:

•  Regelmäßige Untersuchungen und konti-

nuierliche Betreuung

•  Strukturierte Therapie mit erwiesener-

maßen wirksamen Medikamenten und 

Therapien

•  Genau abgestimmte Behandlung durch 

den koordinierenden Arzt, Hand in Hand 

mit Fachärzten, kliniken und anderen

•  Umfangreiche Informationen und 

Unterstützung beim Umgang mit der 

krankheit

•  Angebot von Schulungs- und 

Behandlungsprogrammen

• Einbeziehung von in der Behandlung von 

Herz-kreislauf-Erkrankungen qualifizierten 

Einrichtungen bei Auftreten von Folge- 

und Begleiterkrankungen

• Vereinbarung von individuellen Therapie-

zielen, ausgerichtet auf Ihr individuelles 

Risiko.
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überflüssige Doppel-
untersuchungen und 
Defizite in der Be-
treuung oder beim 
Selbstmanagement 
der Betroffenen ver-
mieden . Der von 
Ihnen gewählte Arzt 
– in der Regel Ihr 
Hausarzt – koordi-
niert die Abstimmung 
mit Fachärzten, Kran-
kenhäusern und bei 
Bedarf Rehabilitations-
einrichtungen . So ist 
gewährleistet, dass 
alle Spezialisten rei-
bungslos zusammen-
arbeiten . Der koordi-
nierende Arzt berät 
und unterstützt Sie in 

allen Fragen und prüft immer wieder, ob für dia-
gnostische oder therapeutische Maßnahmen wei-
tere Fachärzte hinzugezogen werden müssen . 
Leiden Sie unter einer weiteren chronischen 
Krankheit wie etwa Diabetes, kann es sinnvoll 
sein, dass Sie sich gleichzeitig auch in ein anderes 
DMP einschreiben .

In diesem Fall sollte die Koordinierung beider 
Programme von einem Arzt übernommen wer-
den . 

DIE TEILNAHMEBEDINGUNGEN

Für die Aufnahme in das DMP für KHK-Patienten 
sind verschiedene Kriterien zu erfüllen . Zunächst 
einmal muss natürlich festgestellt worden sein, 

ob Sie an einer koronaren Herzkrankheit leiden . 
Dies ist eindeutig bei Menschen, die bereits ein 
akutes Koronarsyndrom (Herzinfarkt oder insta-
bile Angina pectoris) hatten oder bei denen durch 
eine Herzkatheteruntersuchung bereits eine KHK 
festgestellt wurde . Haben Sie oder Ihr Arzt einen 
Verdacht – zum Beispiel aufgrund von Angina-
pectoris-Beschwerden – oder es findet sich eine 
Häufung von Risikofaktoren, dann wird Sie Ihr 
Arzt zunächst einmal gründlich untersuchen, um 
die Krankheit sicher zu diagnostizieren .

Darüber hinaus ist es von entscheidender 
Bedeutung, dass Sie sich aktiv an der Behand-
lung Ihrer Krankheit beteiligen . Sie werden 
zum Gesundheitsmanager in eigener Sache . 
Regelmäßige Arztbesuche gehören genauso dazu 
wie Ihr Bemühen, den mit Ihrem Arzt abgespro-
chenen Therapieplan konsequent umzusetzen: 
Nutzen Sie also die angebotenen Schulungs- 
und Behandlungsprogramme, nehmen Sie Ihre 
Medikamente regelmäßig und zu festen Zeiten 
ein und versuchen Sie, Ihr Leben herzgesund zu 
gestalten!

ZIELGERICHTETE BEHANDLUNG FÜR 
PATIENTEN MIT HERZSCHWÄCHE

Patienten mit einer koronaren Herzkrankheit, 
die zusätzlich an Herzschwäche (Herzinsuffizienz) 
leiden, werden im DMP KHK besonders zielge-
richtet behandelt . Für diese Patienten gelten spe-
zielle Behandlungsempfehlungen, die in einem 
„DMP-Modul Herzinsuffizienz“ enthalten sind . 
Dabei geht es zum Beispiel um die Verordnung 
der richtigen Medikamente und um die rechtzei-

tige Überweisung zu Fachärzten, wenn sich die 
Erkrankung verschlechtert . 

Vom „DMP-Modul Herzinsuffizienz“ können 
alle Teilnehmer des DMP KHK profitieren, bei 
denen der Arzt zusätzlich eine Herzschwäche fest-
gestellt hat . Wenn Ihr Arzt in der Dokumentation 
vermerkt, dass bei Ihnen eine Herzinsuffizienz 
vorliegt, nehmen Sie automatisch an dem 
Behandlungsmodul teil . Eine Extra-Einschreibung 
ist nicht erforderlich .

Was müssen Patienten mit einer 

Herzschwäche beachten?

Bei einer chronischen Herzinsuffizienz kann 

das Herz das Blut nicht mehr kräftig genug 

durch den körper pumpen. Dadurch gelan-

gen nicht mehr genügend Sauerstoff und 

Nährstoffe in die Zellen. Das schwächt die 

Muskeln und kann im Ergebnis dazu füh-

ren, dass sich in der Lunge oder in anderen 

körperregionen Flüssigkeit ansammelt. Die 

Patienten merken die Herzschwäche vor 

allem bei körperlicher Belastung. Sie können 

selbst an der Behandlung ihrer Erkrankung 

mitwirken, indem sie zum Beispiel salzarm 

essen, sich regelmäßig bewegen und ihre 

tägliche Trinkmenge kontrollieren. Die koro-

nare Herzkrankheit gehört neben zu hohen 

Blutdruckwerten zu den häufigsten Ursachen 

einer Herzschwäche.



�� ��DAS BEHANDLUNGSTEAM – SIE UND IHR ARZT die diagnoSe

Um die Diagnose koronare Herzkrankheit 
zu stellen, aber auch um den Schweregrad der 
Krankheit einzuschätzen, stehen Ihrem Arzt 
eine Reihe von Untersuchungsmethoden zur 
Verfügung . Da sie unterschiedlich aufwendig 
sind, ist es sinnvoll, dass sie Schritt für Schritt, 
eine nach der anderen eingesetzt werden . Meist 
kann Ihr behandelnder Arzt mit den im Folgenden 
vorgestellten grundlegenden Methoden mit gro-
ßer Sicherheit die Krankheit diagnostizieren . Zu 
einer solch grundlegenden Untersuchung gehören 
neben einer ausführlichen Anamnese, bei der es 
um die Entwicklung Ihrer Erkrankung geht, eine 
genaue körperliche Untersuchung, Laborunter-
suchungen, ein EKG und ein Belastungs-EKG . Um 
das Ausmaß der Atherosklerose der Herzgefäße zu 
beurteilen und herauszufinden, wie sehr das Herz 
bereits unter der KHK gelitten hat, kann Ihr Arzt 

Sie zusätzlich zu einem Spezialisten schicken, der 
weitere Untersuchungen durchführen kann . 

HORCHEN SIE IN SICH HINEIN!

In dem Gespräch wird Sie Ihr Arzt nach 
zurückliegenden Krankheiten, Risikofaktoren wie 
Rauchen, Stress und Bewegungsmangel und nach 
Ihren Beschwerden fragen . Sie sollten sich daher 
vor jeder Untersuchung schon einmal Gedanken 
darüber machen, wo, wie und wann bei Ihnen 
Probleme oder Schmerzen aufgetreten sind und 
wie lange sie andauerten . Je präziser Sie Ihre Pro-
bleme schildern können, umso genauer kann Ihr 
Arzt sie deuten . Teilen Sie Ihrem Arzt in jedem Fall 
auch mit, ob Sie wegen anderer Krankheiten in 
ärztlicher Behandlung sind und welche Medika-
mente Sie einnehmen .

AUF HERZ UND NIEREN

Bei der körperlichen Untersuchung versucht 
der Arzt, sicht-, hör- und tastbare Anzeichen 
der Krankheit zu finden . Durch Abhören von 
Herz und Lunge kann er feststellen, ob Sie Herz-
rhythmusstörungen oder beispielsweise Wasser in 
der Lunge haben . Daneben wird er den Blutdruck 
messen und die Beine gründlich auf etwaige 
Durchblutungsstörungen und Schwellungen 
überprüfen, die auf eine Herzschwäche hin-
weisen . Auch ein Blick ins Auge verrät viel: 
Fettstoffwechselstörungen machen sich häufig 
durch weißliche Ablagerungen bemerkbar, und 
auch im Augenhintergrund lassen sich Hinweise 
auf eine Atherosklerose finden .

Genaue Daten über Blutfett- und Blutzu-
ckerwerte liefern Laboruntersuchungen einer 
Blutprobe, die meistens mit einem Piks in den Arm 

erledigt ist . Bei einer KHK-Untersuchung werden 
bei der üblichen Blutuntersuchung deshalb bei 
Bedarf auch Ihre HDL-, LDL- und Triglyceridwerte 
sowie Ihr Blutzucker bestimmt . Ihre Blutgerinnungs-
werte und ein Urintest sind ebenso Bestandteil 
einer gründlichen Laboruntersuchung . 

DAS ELEKTROKARDIOGRAMM (EKG)

Ein Elektrokardiogramm (EKG) misst die elek-
trischen Herzströme, die bei jedem Herzschlag 
entstehen . Dafür werden dem Betroffenen eine 
Reihe von Elektroden an fest definierten Punkten 
auf dem Brustkorb angebracht . Das EKG-Gerät 
kann die Herzströme in Form von Kurven darstel-
len . Über den Verlauf dieser Kurven kann der Arzt 
erkennen, ob Veränderungen am Herzen vorlie-
gen . Mit dem Ruhe-EKG, bei dem der Betroffene 
liegt, lassen sich unter anderem Herzrhythmus-
störungen und unter Umständen Hinweise auf 
eine Belastung oder Erkrankung des Herzmuskels 
ausfindig machen . Außerdem zeigen typische 
Abweichungen von der „Normalkurve“ bei vie-
len Betroffenen, ob und in welchem Gebiet schon 
einmal ein Herzinfarkt stattgefunden hat . Es ist 
gar nicht so selten, dass ein kleiner Herzinfarkt 
unbemerkt verlaufen ist .

HERZ AUF DEM PRÜFSTAND

Über eine tatsächliche Infarktgefährdung sagt 
das Ruhe-EKG hingegen kaum etwas aus . Bei 90 
Prozent aller KHK-Betroffenen ist die Kurve völ-
lig unauffällig . Ein Belastungs-EKG, bei dem der 
Betroffene auf ein Fahrradergometer oder ein 
Laufband steigen muss, ist hingegen schon sehr viel 
aussagekräftiger . Mit einer solchen Messung wird 
geprüft, wie das Herz reagiert, wenn es etwas mehr 

arbeiten muss . Treten Durchblutungsstörungen 
auf, weil durch Verengungen von Blutgefäßen 
bestimmte Herzbereiche nicht mehr ausreichend 
mit Sauerstoff versorgt werden, kann sich dies 
in charakteristischen Veränderungen der Belas-
tungs-EKG-Kurve zeigen . Eine hohe körperliche 
Belastbarkeit gilt als prognostisch günstiger Faktor . 
Von daher wird Ihr Arzt versuchen, Sie bis zu Ihrer 
Leistungsgrenze zu belasten . Allerdings hat auch 
die Aussagekraft eines Belastungs-EKGs seine 
Grenzen . Bei einem Teil der Patienten zeigt sich 
trotz koronarer Herzkrankheit kein Hinweis auf 
eine Durchblutungsstörung der Herzkranzgefäße . 
Ein unauffälliges EKG kann also eine Erkrankung 
nicht sicher ausschließen .

WEITERE UNTERSUCHUNGS- 
METHODEN

Mit einigen Betroffenen kann kein Belastungs-
EKG durchgeführt werden, weil sie zum Beispiel 

Die Diagnose
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unter Kniegelenksproblemen leiden, bereits eine 
instabile Angina pectoris haben oder ernst zu 
nehmende Herzrhythmusstörungen vorliegen . 
Bei anderen kann das Ergebnis des Belastungs-
EKGs nicht eindeutig ausgewertet werden . Solche 
Personen können zu einem Facharzt überwiesen 
werden, der Geräte für eine alternative Belastungs-
untersuchung einsetzen kann .

Diese Verfahren lassen unterschiedlich genaue 
Aussagen über den Zustand des Herzens zu, 
unterscheiden sich aber auch in ihrem jewei-
ligen Aufwand erheblich voneinander . Relativ 
einfach ist die Untersuchung des Herzechos 
mittels Ultraschall . Vor der Untersuchung gibt 
der Arzt dem Betroffenen ein Medikament, das 
bei ihm künstlich eine Stressreaktion hervorruft . 
Mit dieser sogenannten Stress-Echokardiografie 
kann der Arzt Bewegungsstörungen von minder 
durchbluteten Herzwandgebieten oder eine Ein-
schränkung der Pumpleistung unter Belastung 
feststellen . Ultraschall kann beispielsweise auch 
einen Eindruck von der Elastizität der Gefäße 
vermitteln und die Flusseigenschaften des Blutes 
darstellen . Zeitlich etwas aufwendiger ist die 
Myokardszintigrafie . Bei diesem häufig einge-
setzten Verfahren lassen sich durch radioaktiv 
markierte Substanzen schlecht durchblutete 
Regionen und Narben im Herzmuskel darstellen . 
Beide Methoden können die Frage klären, ob eine 
Minderdurchblutung des Herzmuskels für die 
Beschwerden verantwortlich ist und ob bereits 
ein Herzinfarkt stattgefunden hat . 

ES GEHT AUCH OHNE BILDER

Alle diese Verfahren können die Herzkranz-
gefäße selbst und vor allem die Ablagerungen nicht 

„sichtbar“ machen . Doch das ist meist auch nicht 
notwendig, denn sie ermöglichen Ihrem Arzt, mit 
hoher Genauigkeit die koronare Herzkrankheit zu 
diagnostizieren und die richtigen Therapieschritte 
einzuleiten . In den meisten Fällen kann daher auf 
bildgebende Untersuchungsverfahren verzichtet 
werden, die im Fall der Herzkatheteruntersuchung 
mit einem kleinen operativen Eingriff verbunden 
sind . Der Erkenntnisgewinn für den Arzt durch das 
Sehen der Ablagerungen ist relativ klein . Zumal 
auch die technisch aufwendigeren Verfahren wie 
eine Computertomografie zwar eindrucksvolle 
Bilder einzelner Bereiche liefern, die Herzgefäße 
aber auch nicht in ihrer Vollständigkeit zeigen 
können . Auch die gefährlichen, flachen und 

weichen Plaques lassen sich mit der Herzkatheter-
untersuchung nicht eindeutig identifizieren .

HERZKATHETERUNTERSUCHUNG

Eine Herzkatheteruntersuchung ist vor allem 
Grundlage für eine Operation, die unter Umstän-
den bei fortgeschrittener KHK durchgeführt wer-
den muss (siehe S . 83–86) . Die sogenannte Koro-
narangiografie ist eine Kombination aus einer 
Katheteruntersuchung und einer Röntgenauf-
nahme . Dabei wird ein dünner Kunststoffschlauch 
(Katheter) meist in der Leistengegend in eine 
Arterie eingeführt und bis zum Herzen vorgescho-
ben, um dort vor Ort über den Katheter ein 
Kontrastmittel zu spritzen . Eventuell vorliegende, 
größere Verengungen sind so im Röntgenbild zu 
sehen – vorausgesetzt, der Gefäßdurchmesser ist 
an der verengten Stelle bereits um mindestens 
vierzig Prozent verringert . Das bedeutet in der 
Praxis, dass solche auf dem Röntgenbild sicht-

baren Veränderungen auf eine bereits fortge-
schrittene Atherosklerose hinweisen .

Das Risiko dieser Routineuntersuchung, die 
in spezialisierten Kliniken durchgeführt wird, 
ist recht gering, aber doch so hoch, dass Sie 
mit Ihrem Arzt über das Risiko und den Nut-
zen der Untersuchung bzw . Manipulation an 
den Herzkranzgefäßen sprechen sollten . Beim 
Einstechen des Katheters wird der Betroffene lokal 
betäubt . Die Koronarangiografie selbst verursacht 
keine Schmerzen, sodass nur ein leichtes Beruhi-
gungsmittel gegeben wird und man die Unter-
suchung bei Bewusstsein mitverfolgen kann . Nach 
der Untersuchung wird dem Betroffenen an der 
Einstichstelle ein Druckverband angelegt, um ein 
Nachbluten zu vermeiden . Zudem sollte er zumin-
dest ein paar Stunden im Bett bleiben, damit sich 
die Stelle schnell verschließt, und an den nach-
folgenden Tagen auf größere Belastungen ver-
zichten .

kann ich trotz  
Herzproblemen ein  

Belastungs-EkG machen? 

Ihr Arzt wird Sie nur aufs Laufband 
stellen oder aufs Fahrrad setzen, wenn 
er das Risiko genau kennt. Eine speziell 
ausgebildete Assistentin, die das EKG 
abnimmt, beobachtet ständig die lau
fende EKGKurve und erkennt, wenn 
Sie die Belastung nicht mehr erhöhen 
darf. Sie brauchen also keine Angst zu 
haben, dass das Erstellen eines EKGs 
für Sie gefährlich wird. Doch sagen Sie 
sofort Bescheid, wenn Sie Beschwerden 
spüren oder sich unwohl fühlen!



�� ��DAS BEHANDLUNGSTEAM – SIE UND IHR ARZT ihR behandlungSPlan

Gemeinsam mit Ihnen stellt Ihr koordinie-
render Arzt nach der Diagnose einen auf Sie 
persönlich zugeschnittenen Behandlungsplan 
auf . Die Therapiestrategie richtet sich nach der 
Schwere der Erkrankung und Ihrem persönlichen 
Risikoprofil . Sollten neben einer KHK noch wei-
tere chronische Erkrankungen wie Diabetes und 
Fettstoffwechselstörungen vorliegen, werden diese 
bei der Planung der nächsten Wochen und Monate 
berücksichtigt . Wesentliches Ziel der Behandlung 
ist, dem Fortschreiten der Gefäßverengung Einhalt 

zu gebieten und einen Herzinfarkt oder andere 
Herzprobleme zu vermeiden . Für Ihren Alltag ist 
darüber hinaus von entscheidender Bedeutung, 
dass Sie möglichst wenig Beschwerden haben und 
belastbar bleiben .

Einer der wesentlichen Vorteile des Programms 
ist es, dass alle Risikofaktoren einfließen können 
und von Ihrem behandelnden Arzt gemeinsam 
betrachtet und bewertet werden . Dies kann 
bedeuten, dass es notwendig wird, den Blutdruck 
unter 140/90 mmHg zu senken oder Medikamente 
einzunehmen, die auf den Cholesterinwert wir-
ken, selbst wenn dieser Wert schon normal ist . 
Studien aus den letzten Jahren haben gezeigt, 
dass diesen Substanzen, den sogenannten Stati-
nen, eine schützende Wirkung, manchmal auch 
unabhängig von der Höhe der Fettwerte, 
zukommt . Fragen Sie aber bitte nach, wenn Ihnen 
etwas unklar ist . Denn auch dies ist ein Ziel des 
KHK-Behandlungsprogramms: mehr Informationen 
und Transparenz für Sie, wenn Sie dies wün-
schen . 

DAS BASISPROGRAMM

Eine für Sie Erfolg versprechende Behandlung 
besteht aus drei Bausteinen: 

1 . Der erste Baustein ist für Sie die größte Her-
ausforderung, aber auch die größte Chance . 
Sie sollten konsequent die mit Ihrem Lebensstil 
zusammenhängenden Risikofaktoren wie Rau-
chen, Stress, Alkoholgenuss, Übergewicht 
und Bewegungsmangel angehen . Das heißt 
dauerhaft Abschied nehmen von alten 
Gewohnheiten, denn ein gesunder Lebensstil 
ist die Basis für den Schutz Ihrer Gefäße . Mit 

Blick auf Ihr persönliches Risikoprofil kann Ihnen 
Ihr Arzt zum Beispiel ein Bewegungsprogramm 
(beispielsweise Herzsport) empfehlen und „ver-
ordnen“ (die Kosten werden dann von Ihrer 
Krankenkasse übernommen) . Besprechen Sie 
gemeinsam, welche Bewegungsart für Sie 
infrage kommt . Ihr Arzt steht Ihnen aber auch 
mit Rat und Tat zur Seite, wenn Sie den wich-
tigen Entschluss fassen oder gefasst haben, mit 
dem Rauchen aufzuhören . 

2 . Häufig ist es notwendig, zusätzlich eine auf 
Sie zugeschnittene medikamentöse Therapie 
zusammenzustellen . Dafür stehen heute zahl-
reiche nachgewiesenermaßen wirksame und 
gut verträgliche Wirkstoffe zur Verfügung . Ihr 
Arzt wird die Auswahl abwägen und Sie aus-
führlich über deren gewünschte Wirkungsweise 
und mögliche Nebenwirkungen aufklären . 
Damit die verordneten Mittel Ihnen aber auch 
wirklich helfen können, sollten Sie diese regel-
mäßig einnehmen .

3 . Bei jedem Untersuchungstermin legt Ihr 
Arzt gemeinsam mit Ihnen konkrete Behand-
lungsziele fest . Das kann beispielsweise bedeu-
ten, dass er Ihnen empfiehlt, den Blutdruck 
zu senken . Dazu kann er Ihnen aber nicht 
nur einen Blutdrucksenker verschreiben . Sie 
werden in erster Linie auch besprechen, wie 

Sie beispielsweise durch Reduzierung von 
Übergewicht, eventuell eine besonders salz-
arme (aber dennoch sehr leckere) Ernährung 
und etwas mehr Bewegung den Blutdruck 
dauerhaft senken können . Möglicherweise 
kommen Sie durch diese Maßnahmen auch 
ohne ein Medikament oder mit einer gerin-
geren Dosierung aus . Ändern Sie eine einmal 
festgelegte Medikamentendosis aber bitte 
nicht eigenmächtig, sondern besprechen Sie 
mit Ihrem Arzt beim nächsten Besuch, ob die 
Wirkstoffmenge angepasst werden kann . 

GESUNDHEITSMANAGER  
IN EIGENER SACHE

Um Ihre Krankheit und Ihre eigenen Risikofak-
toren besser einschätzen und vermindern zu kön-
nen, wird Ihr Arzt Ihnen eventuell Schulungspro-
gramme vorschlagen, die Sie besuchen können . So 
geht es zum Beispiel in einer Blutdruck-Schulung 
darum, wie Sie Ihren Blutdruck messen und rich-
tige Schlussfolgerungen aus den Messungen zie-

Ihr Behandlungsplan
Wesentliche Therapieziele:

• Aufhalten des Fortschreitens der Gefäß-

verengung

• Vermeidung eines Herzinfarkts

• Vermeidung anderer Herzerkrankungen

• Steigerung der Lebensqualität durch 

Vermeidung von Angina-pectoris-

Beschwerden

• Erhaltung der Belastungsfähigkeit
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hen können . Spezielle Programme gibt es auch 
für Diabetiker und Menschen, die bestimmte 
blutverdünnende Medikamente einnehmen . 
Diese Veranstaltungen können von Ihrem Arzt 
oder anderen Fachkräften durchgeführt werden . 
Darüber hinaus bietet Ihnen Ihre Krankenkasse die 
Möglichkeit, an Raucherentwöhnungskursen und 
Ernährungsberatungen und – soweit verfügbar 
– an speziellen Herzsportgruppen teilzunehmen 
und versorgt Sie mit weiteren Informationsmate-
rialien . Bitte fragen Sie Ihren Arzt danach oder 
nehmen Sie Kontakt mit Ihrer Krankenkasse auf, 
um mehr über solche Programme und Schulungs-
gruppen in Ihrer Nähe zu erfahren .

So werden Sie Schritt für Schritt Ihr eigener 
Gesundheitsmanager und können selbst maß-
geblich dazu beitragen, dass es Ihnen besser geht 

und die Behandlung erfolgreich 
ist . Machen Sie Ihre Gesund-

heit zu Ihrer Herzensange-
legenheit! Zahlreichen 
Betroffenen mit Herz-
krankheiten hilft auch das 
Gespräch in ambulanten 

Herzgruppen . Nutzen Sie 
auch diese Chance . 

ZUSÄTZLICHE BAUSTEINE

Für Betroffene, die bereits unter einer fort-
geschrittenen KHK leiden oder schon einen 
Herzinfarkt hatten, gibt es noch weitere Behand-
lungsmöglichkeiten . 

Wenn nach den Untersuchungen klar ist, 
dass mit Medikamenten, einer Änderung des 
Lebensstils und persönlichen Schulungen nicht 
das Optimale erreicht werden kann, muss dem 
unterversorgten Herzmuskel anders geholfen wer-
den . Ziel ist dabei, mehr Blut zu den gefährdeten 
Muskelzellen des Herzens zu bringen .

Wie kann das gehen? (Ausführliche Informa-
tionen zu den Verfahren siehe S . 83–86)

DIE AUFDEHNUNG DER  
VERENGTEN HERZGEFÄSSE 
(BALLONDILATATION) 

Eine Möglichkeit besteht darin, die beson-
ders verengten Regionen der Herzkranz-
gefäße durch einen aufblasbaren 
Ballon mittels eines eingeführten 
Katheters  aufzudehnen 
und so mehr Blut hin-
durchzulassen . Der 

Eingriff ist nicht aufwendiger als die schon erwähn-
te Herzkatheteruntersuchung (siehe S . 41) . Häufig 
wird sich der behandelnde Arzt dazu entscheiden, 
die erweiterte Stelle mit einem stabilen Netz-
röhrchen (Stent) zu versehen, um eine erneute 
Einengung zu vermeiden . 

EINE UMLEITUNG IM HERZEN 
(BYPASS) 

Sind die Gefäße stark oder über weite Stre-
cken verengt, reicht eine Aufdehnung an einzel-
nen Stellen nicht mehr aus . Jetzt bleibt nur noch 
eine Umleitung . Dabei werden Venen – meistens 
aus dem Bein – entnommen und am Herzen vor 
und nach der Engstelle „angeschlossen“ . Der 
Effekt: Das Blut fließt per Umleitung um die zu 
eng gewordenen Herzkranzgefäße herum und 
erreicht wieder in ausreichender Menge den 
Herzmuskel . 

DIE ZEIT NACH DEM INFARKT 
(REHABILITATION)

Ein Herzinfarkt ist für die meisten Betrof-
fenen ein einschneidendes Erlebnis . Auch wenn 
die Behandlung gut angeschlagen hat, bleiben 
viele Fragen offen: Wie kann ich zu meiner alten 
Leistungsfähigkeit zurückfinden? Was muss ich 
in meinem Alltag ändern? Welche körperliche 
Belastung ist für mich die richtige? 

Um die Gesundheit weiter zu stabilisieren und 
Antworten auf diese und andere Fragen zu fin-
den, kann eine Rehabilitationszeit im Anschluss 
an den Krankenhausaufenthalt sinnvoll sein . Sie 
kann gleichzeitig der Startschuss in ein KHK-
Behandlungsprogramm sein mit dem Ziel, einen 
weiteren Infarkt zu verhindern . 

GENAUE TERMINPLANUNG

Bei der Erstellung des Behandlungsplans 
legen Sie gemeinsam mit Ihrem Arzt auch die 
weiteren Behandlungstermine fest . Regelmäßige 
Arztbesuche sind genauso wichtig wie die Therapie 
an sich . Je nachdem, was für ein Risikoprofil bei 
Ihnen vorliegt, vereinbaren Sie eine bestimmte 
Mindestbesuchszahl, zum Beispiel alle drei oder 
sechs Monate . So kann Ihr Arzt rechtzeitig aufkom-
mende Probleme erkennen und die Behandlung 
entsprechend anpassen . Darüber hinaus kann 
einmal im Jahr Ihr persönliches Risiko von Ihrem 
Arzt genau ermittelt werden, um die Therapie auf 
der Grundlage der erreichten Behandlungserfolge 
neu auszurichten . Unabhängig davon sollten Sie 
Ihren Arzt immer dann aufsuchen oder Kontakt 
mit ihm aufnehmen, wenn Sie an sich etwas 
Ungewohntes feststellen oder bemerken, dass 
sich Ihre Beschwerden verändert haben oder neue 
hinzugekommen sind . 

KONTINUIERLICHE BETREUUNG

Vom ersten Termin an bilden Sie mit Ihrem Arzt 
ein enges Behandlungsteam . Bei jedem Besuch 
kontrolliert und dokumentiert er Ihre Werte und 
spricht mit Ihnen ausführlich über die vereinbarten 
Behandlungsziele . Gemeinsam analysieren Sie 
dann Ihre Erfolge und Misserfolge und suchen 
eventuell nach neuen Lösungsmöglichkeiten .
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Seien Sie nicht niedergeschlagen, wenn man-
ches nicht sofort klappt . Auch mit kleinen Schritten 
kommen Sie an Ihr Ziel, ein herzgesundes Leben 
zu führen .

Ihr koordinieren-
der Arzt ist auch für 
andere Sorgen Ihr 
Ansprechpartner . 
Wenn Sie Ängste ha-
ben, durch Ihre Er-
krankung soziale Ein-
schränkungen fürch-
ten oder gelegentlich 
ein Stimmungstief 
erleben, sprechen Sie 
vertrauensvoll mit 
ihm . Sie werden ein 
offenes Ohr finden 
und können gemein-
sam mit ihm entschei-
den, ob eventuell 
noch andere Maß-
nahmen für Sie hilf-

reich wären . Sie können ihn auch fragen, ob er 
eine Selbsthilfegruppe in Ihrer Stadt kennt, in der 
Sie mit anderen Betroffenen über Ihre Probleme 
sprechen können .

ZUM SPEZIALISTEN

Ein wesentlicher Vorteil des Behandlungs-
programms KHK ist, dass an Ihrer Therapie alle 
notwendigen Ärzte und Kliniken mitwirken . Um 
die Koordination kümmert sich Ihr Hausarzt bzw . 
der von Ihnen ausgewählte Arzt . Bei bestimmten 
Anlässen, offenen Fragen und besonderen 
Vorkommnissen wird er Sie zu einem Facharzt, 

einer Facheinrichtung oder einer besonders spe-
zialisierten Klinik überweisen . Solche Fälle können 
zum Beispiel sein:

• Zunehmende oder erstmalige Angina-pectoris-
Beschwerden

• Neu auftretende Herzprobleme wie z . B . Herz-
rhythmusstörungen

• Probleme mit Medikamenten, die in der Praxis 
Ihres koordinierenden Arztes nicht bewältigt 
werden können

• Vorbereitende Untersuchung für evtl . notwen-
dige Operationen (Katheter oder Bypass)

• Operationen

• Rehabilitation

• Psychotherapeutische Mitbehandlung

• Schulungen/Kurse

kann ich an mehreren  
DMPs teilnehmen?

Die koronare Herzkrankheit ist ein 
typisches Risiko für Menschen mit 
Diabetes. 30 Prozent der Diabetiker 
leiden auch an einer KHK. Deshalb 
kann es sogar äußerst sinnvoll sein, an 
den Programmen KHK und Diabetes 
gleichzeitig teilzunehmen, um eine 
Therapie zu erhalten, die Ihre beiden 
chronischen Krankheiten optimal be
handelt. Empfehlenswert ist jedoch, 
dass Sie sich für nur einen koordinie
renden Arzt entscheiden, um stets 
alles im Blick zu haben. 

IM NoTFALL 112

So	gut	das	Behandlungsprogramm	khk	auch	

ist:	es	dient	in	erster	Linie	dazu,	notfälle	und	

ernste	komplikationen	zu	vermeiden.	

wenn	es	trotzdem	dazu	kommt,	dass	es	sich	

bei	ihnen	oder	einem	angehörigen	um	einen	

herzinfarkt	handeln	könnte,	dann	reagieren	

Sie	sofort:	rufen	Sie	den	notarzt!

Verschwenden	Sie	keine	Zeit	damit,	mühe

voll	die	rufnummer	des	ärztlichen	Bereit

schaftsdienstes	oder	des	hausarztes	zu	

suchen.	handeln	Sie	gleich.	warten	Sie	nicht	

auf	Besserung.	wie	sich	ein	herzinfarkt	

äußert,	erfahren	Sie	auf	Seite	17.	

auch	dies	ist	Bestandteil	des	Behandlungs

programms	khk:	zu	lernen,	wann	Sie		

schnelle	hilfe	brauchen.

Herzgesund leben
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Wie Sie bereits wissen, haben bestimmte 
eng mit Ihren Lebensgewohnheiten zusam-
menhängende Risikofaktoren wie Rauchen, 
Bewegungsmangel, Stress, Übergewicht, eine 
unausgewogene Ernährung sowie zu viel Alko-
hol einen entscheidenden Einfluss auf die 
Entstehung und das Fortschreiten der koronaren 
Herzkrankheit . 

 

 

Vielleicht erwarten Sie an dieser Stelle den 
mit strenger Miene einhergehenden erhobenen 
Zeigefinger des Arztes, verbunden mit dem ein-
dringlichen Satz: „Sie müssen ab heute mit allem 
aufhören!“

Die gute Nachricht zuerst: Eine herzgesunde 
Lebensweise legt viel Wert auf Genuss und Spaß 
im Alltag . Vorbei sind die Zeiten, in denen das 
Maß aller Dinge ein asketischer Lebensstil war, 

bei dem auf alles verzichtet werden musste . 
Darum geht es nicht . Im Gegenteil: Wenn Sie 
Ihre Erkrankung (auch) als Chance begreifen, 
dann werden Sie viele Facetten entdecken, die 
Sie bislang vielleicht schlicht übersehen haben . 
Eine Ausnahme ist dabei aber das Rauchen, denn 
jede Zigarette ist schon eine Zigarette zu viel . 

 Machen Sie also aus Ihren bisherigen Risiko-
faktoren regelrechte Schutzfaktoren:

• Gewöhnen Sie sich das Rauchen ab (das möch-
ten ohnehin die meisten) . 

• Bringen Sie Ihr Herz durch regelmäßige 
Bewegung, die Ihnen Spaß macht, auf Trab . 
Senken Sie dadurch Ihren Blutdruck und die 
Cholesterinwerte .

• Ernähren Sie sich bewusst und lernen Sie bei-
spielsweise in einem Kochkurs, wie Sie sich mit 
Genuss ausgewogen ernähren . Ein gutes Bei-
spiel ist die leckere Mittelmeerkost . Viel Fisch, 
dazu Gemüse, Nudeln, Olivenöl … Holen Sie 
sich den Urlaub nach Hause!

• Erlernen Sie Techniken, mit denen Sie im All-
tag Ihren Stress in den Griff bekommen . Stress 
beginnt schon im Kleinen, dazu muss man kein 
Manager sein . Ihn zu erkennen und anzuge-
hen ist der Schlüssel zu Gelassenheit und Herz-
gesundheit . 

FANGEN SIE MORGEN AN

Ihr Arzt wird gemeinsam mit Ihnen einen Plan 
zusammenstellen, mit dem Sie Ihren Lebensstil 
umstellen können, ohne sich zu überfordern . 
Alles, was Sie brauchen, ist die Bereitschaft, dafür 
etwas zu tun . Nehmen Sie sich jedoch nicht zu viel 

vor! Wenn Sie Dinge anstreben, die Sie innerlich 
ablehnen, die Sie nicht schaffen können oder die 
sich nicht in Ihren Alltag integrieren lassen, wer-
den Sie auch nicht lange durchhalten . 

Ihr Arzt wird Sie auf jede mögliche Art unter-
stützen, die Verantwortung für Ihren Körper kann 
er Ihnen aber nicht abnehmen . Nehmen Sie Ihre 
Gesundheit selbst in die Hand und fangen Sie 
schon morgen mit Ihrem neuen Leben an!

ERFOLG IST RELATIV

Wer sich einmal dazu durchgerungen hat, 
etwas zu ändern, der möchte am liebsten alles 
auf einmal erreichen, und zwar gleich und ganz 
ohne Kompromisse . Dies ist ein guter Ansatz, 
doch auch ein nicht ganz unproblematischer . 
Nehmen wir als Beispiel das Abnehmen . Wer sich 
vornimmt, ab morgen NIE MEHR Schokolade oder 
eine fettige Bratwurst mit Pommes zu essen, 
hält dies sicher eine Zeitlang durch . Und dann? 
Irgendwann ist die Situation da: Schokolade und 
Bratwurst haben 
gesiegt . Und jetzt? 
Psychologen spre-
chen gerne von 
der „Dammbruch-
Phase“ . Die guten 
(zu hoch) gesteck-
ten Vorsätze sind 
gebrochen, jetzt ist 
eh alles egal – also 

kann man das Ziel auch sein lassen . All dies ist nur 
allzu menschlich . Lernen Sie daraus und setzen 
Sie sich Ziele, die Sie schaffen können . Bleiben 
wir bei dem Beispiel: In dieser Woche esse ich nur 
zwei Riegel Schokolade . Wenn Sie dann mal der 
Heißhunger packt, macht das auch 
nichts, selbst wenn es eine ganze 
Tafel war . Sie sparen einfach nächste 
Woche das „Zuviel“ wie-
der ein . Aber Vorsicht: 
Irgendwann müssen 
Sie auch hier Bilanz zie-
hen und dann sollte es 
schon mit Ihrem Vorsatz 
geklappt haben: In die-
sem Monat habe ich 
nicht mehr als acht 
Riegel Schokolade ge-
gessen  . . . Sie sehen 
Erfolg ist relativ . 

 

Ein neuer Lebensstil! Grippeschutzimpfung

Patienten	mit	einer	chronischen	koronaren	

herzkrankheit	sind	im	falle	einer	grippe

erkrankung	stärker	gefährdet	als	gesunde.	

Sprechen	Sie	ihren	arzt	daher	auf	das	thema	

an	und	lassen	Sie	sich	beraten,	ob	eine	

grippeschutzimpfung	bei	ihnen	sinnvoll	ist.
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Es führt kein Weg daran vorbei: Als Raucher 
sollten Sie immer zuallererst alles daransetzen, 
endlich von den Zigaretten loszukommen . Neben 
seinen vielen anderen negativen Folgen ist Rau-
chen der Hauptrisikofaktor für einen Infarkt . 
Dies wissen alle Raucher, und es ist keine neue 
Erkenntnis . Doch sehen wir es einmal anders-
herum, aus der Perspektive der Raucher: Nichtrau-
chen ist ein Herzinfarkt-Schutzfaktor . Der Schritt 
zum Nichtraucher lohnt sich zu jeder Zeit . Selbst 
wenn es zu einem Infarkt kommt, haben Nicht-
raucher die besseren Überlebenschancen . 

SCHLUSS VON HEUTE AUF MORGEN

Sicher hat auch die Zahl der gerauchten Ziga-
retten, ob mit oder ohne Filter, normal oder 
leicht, einen Einfluss auf das Risiko . Die einzige 
Maßnahme, die wirklich Schutz bietet, ist aber, 
ganz aufzuhören . Hierfür gibt es eine Menge von 
Methoden, von denen allerdings keine eine hun-
dertprozentige Erfolgsgarantie besitzt . Finden Sie 
diejenige heraus, die zu Ihnen passt . Viele Experten 
halten die „Schlusspunktmethode“ für die effek-
tivste . Hierbei setzen Sie nach einer Vorberei-
tungsphase einen festen Zeitpunkt fest, von dem 
ab Sie nicht mehr rauchen . Andere bevorzugen 
die „Reduktionsmethode“, bei der man in einem 
persönlich festgelegten Rhythmus immer weni-
ger Zigaretten raucht, um Schritt für Schritt den 
Rauchstopp zu erreichen . Wieder andere schwö-
ren auf Tabakentwöhnung mit Akupunktur oder 
Hypnose . Über ihre Wirksamkeit gibt es aber im 
Gegensatz zur Schlusspunktmethode keine aus-
sagekräftigen Studienergebnisse . Nikotinersatz-
präparate wie Pflaster, Kaugummis oder Lutsch-
tabletten können helfen, die Entzugssymptome 
während der Entwöhnung zu mildern . Sie gibt 
es rezeptfrei in der Apotheke .

NUR DER WILLE ZÄHLT

Viel wichtiger noch als die Methode ist aber 
Ihr uneingeschränkter Wille, das Rauchen aufzu-
geben . Sie sollten wirklich davon überzeugt sein, 
dass in Ihrem neuen Leben Zigaretten keinen Platz 
mehr haben . Dies kann ein wenig dauern, denn 
wer jahrelang zum Glimmstängel gegriffen hat, 
braucht eventuell ein paar Tage oder Wochen, bis 
er sich zu diesem Schritt entschließen kann . Wenn 
Sie endgültig die Zigaretten aus Ihrem Leben ver-

bannen wollen, wird Ihr Arzt Sie beraten und 
bestmöglich unterstützen . So können Sie zum 
Beispiel gemeinsam einen Ausstiegsplan erstellen . 
Bei Bedarf kann Ihr Arzt Sie auch zu medikamen-
tösen Hilfen zur Raucherentwöhnung beraten und 
den Kontakt zu unterstützenden Kursangeboten 
vermitteln . Und denken Sie immer daran: Erfolg 
ist relativ . Nur weil Sie zwischendurch „mal“ eine 
Zigarette gemeinsam mit Freunden in geselliger 
Runde geraucht haben, müssen Sie nicht gleich 
Ihr Ziel aus dem Auge verlieren und das „Kind mit 
dem Bade ausschütten“ . 

VORBEREITUNG  
IST ALLES – TIPPS FÜR  
DEN ERFOLG 

Für ein zigarettenfreies Leben sollten Sie Ihr bis-
heriges Verhalten kritisch unter die Lupe nehmen . 
Beispielsweise sollten Sie lernen, Situationen, in 
denen Sie bislang zur Zigarette gegriffen haben, 
anders zu bewältigen . Zur Vorbereitung auf Ihren 
Ausstieg ist es daher wichtig, dass Sie zunächst ein-
mal intensiv Ihr eigenes Rauchverhalten beobach-
ten . Dann gilt es, sich alternative Verhaltensweisen 
anzueignen . Vielen hat dabei das Erlernen einer 
Entspannungsmethode (autogenes Training, pro-
gressive Muskelentspannung, Yoga usw ., siehe 
S . 68–69) geholfen . Mit bewusst herbeigeführter 
Entspannung können auch Entzugserscheinungen 
wie Unruhe und Reizbarkeit abgemildert wer-
den .

NEHMEN SIE HILFE AN

Das Aufhören klappt am besten, wenn Sie sich 
Verbündete suchen . Beziehen Sie also Ihre ganze 
Umgebung – Familie, Freunde, Kollegen – mit 

Hören Sie auf zu rauchen
Tipps zur Vorbereitung auf den Ausstieg:

• Beginnen Sie schon vor dem Rauchstopp mit einem Tage- 

buch, in dem Sie festhalten, in welchen Situationen Sie 

zur Zigarette greifen. Solche Situationen sollten Sie in der 

Entwöhnungsphase bewusst vermeiden.

• Erstellen Sie eine Pro-und-kontra-Liste. In die erste Spalte 

kommen alle Vorteile, die Sie durch das Rauchen haben, in die 

zweite alle Nachteile inklusive der kosten. Haben Sie diesen 

Zettel immer griffbereit, wenn Sie in Versuchung kommen.

• Teilen Sie Ihren Vorsatz, Nichtraucher zu werden, mög-

lichst vielen Menschen in Ihrer Umgebung mit! Als weiteren 

Motivationsfaktor können Sie auch Wetten abschließen.

• Rufen Sie Ihre Wohnung zu einer rauchfreien Zone aus. Entsor-

gen Sie alle Utensilien, die Sie mit dem konsum einer Zigarette 

verbinden. Waschen Sie sämtliche kleidungsstücke, um sie 

vom Rauchgeruch zu befreien. Reinigen Sie Ihr Auto!

• Wählen Sie einen stressfreien Termin – z. B. einen Urlaubstag  

oder den ersten Tag eines Wochenendes, um mit dem Rauchen 

aufzuhören.

• Stellen Sie sich auf Entzugserscheinungen ein und denken Sie 

daran, dass diese ein positives Zeichen der Tabakentwöhnung 

sind. Spielen Sie mögliche Rückfallsituationen durch. Über-

legen Sie sich, wann die Gefahr eines Rückfalls besonders hoch 

ist und was Sie dagegen tun können.

• Entdecken Sie die positiven Seiten eines rauchfreien Lebens.  

Sie werden beispielsweise mehr Gerüche und Geschmacks-

nuancen wahrnehmen können.

• Vermutlich werden Sie mehr Appetit als sonst haben. Halten 

Sie kaugummis oder zuckerfreie Bonbons bereit oder machen 

Sie sich z. B. einen schönen Rohkost- oder obstteller. 

• Zelebrieren Sie Ihre letzte Zigarette und feiern Sie Abschied. 

Werfen Sie alle Zigaretten, die Sie noch haben, in einem  

feierlichen Ritual in den Müll.
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ein . Ohne Unterstützung schaffen es nur wenige 
Raucher, länger als ein Jahr aufzuhören . Suchen 
Sie sich auch professionelle Unterstützung, vor 
allem, wenn Sie ein starker Raucher sind . Bei Ihrer 
Krankenkasse, aber auch an Volkshochschulen 
und anderen Einrichtungen gibt es Raucherent-
wöhnungsangebote in Form von Einzelberatungen 
und Gruppenkursen . 

Die AOK bietet das Nichtrauchertraining „Ich 
werde Nichtraucher“ an . Hier werden Sie über 
sechs Monate auf Ihrem Weg zum Nichtraucher 
betreut . Das Training basiert unter anderem auf der 
Schlusspunktmethode . Sie finden das Angebot im 
Internet unter www.ich-werde-nichtraucher.de.

HALTEN SIE DURCH!

Während der ersten rauchfreien Tage ist es 
besonders wichtig, standhaft zu bleiben und 
sie ohne Ausrutscher und Rückfall zu bestehen . 

Konzentrieren Sie Ihre Energie auf den aktuellen 
Tag und nicht auf einen schwer überschaubaren 
Zeitraum von Wochen oder Monaten . Es ist nor-
mal, wenn Entzugserscheinungen auftreten . 
Typisch sind Hungergefühle, Gereiztheit sowie 
Konzentrations- und Schlafstörungen . Sie werden 
in der Regel nach den ersten zwei Tagen deutlich 
besser und verschwinden nach einigen Wochen 
ganz . 

HIER NOCH EINIGE TIPPS ZUM 
DURCHHALTEN:

• Meiden Sie vorübergehend die Gesellschaft 
von Rauchern . Sie könnten Ihr Durchhalte-
vermögen gefährden .

• Führen Sie Rituale ein, die das Rauchen erset-
zen: Essen Sie einen Apfel, um sich von der Lust 
auf eine morgendliche Zigarette abzulenken .

• Beschäftigen Sie Ihre Hände! Spielen Sie mit 
Murmeln, Steinen oder Münzen oder tra-
gen Sie ein Gummiband um den Arm . Auch 
Fingernägel feilen hilft .

• Meiden Sie Getränke, zu denen Sie üblicher-
weise eine Zigarette anstecken würden . Wenn 
das bei Kaffee oder Alkohol der Fall war, dann 
steigen Sie auf Früchte- oder Kräutertee um . 

• Vermeiden Sie Langeweile . Planen Sie Unter-
nehmungen, bei denen nicht geraucht wird, 

wie Kino- oder Theaterbesuche . Gehen Sie in 
Kneipen oder Restaurants nur mit Freunden, 
die nicht rauchen .

• Bleiben Sie in Bewegung . Rad fahren, Walken 
und Joggen helfen beim Stressabbau und beu-
gen der Gewichtszunahme vor . 

• Wenn Sie der Drang nach einer Zigarette 
belastet, machen Sie sich immer wieder klar, 
dass dieses Verlangen vergeht . Lenken Sie Ihre 
Aufmerksamkeit gezielt auf andere schöne 
Dinge und Situationen .

• Sparen Sie das Geld, das Sie nicht für Ziga-
retten ausgeben, um sich etwas Besonderes 
zu leisten, etwa eine Reise . Führen Sie sich die 
tägliche wachsende Summe immer wieder vor 
Augen, indem Sie das gesparte Geld z . B . in ein 
gläsernes Sparschwein stecken .

• Feiern Sie Ihre „Jubiläumsdaten“: Nach einer 
Woche ohne Zigarette sollten Sie sich beloh-
nen oder mit Freunden anstoßen . Beginnen 
Sie mit kurzen Abständen, die Sie allmählich 
verlängern .

Ist auch das Passivrauchen  
für mein Herz gefährlich? 

Die Gefahr des passiven Rauchens, 
dem immerhin 20 Prozent der Bevöl
kerung ausgesetzt sind, ist nicht 
zu unterschätzen. Wer am Arbeits
platz zehn Zigaretten „mitrauchen“ 
muss, hat ein nachgewiesen höheres 
Herzinfarktrisiko. Setzen Sie in Ihrer 
Umgebung daher am besten ein 
Rauchverbot durch!

Ich rauche jetzt deutlich weniger.  
Ist das auch noch schädlich? 

Leider ja. Jede einzelne Zigarette scha
det Ihrer Gesundheit. Untersuchungen 
zeigen, dass diejenigen, die ihren 
Zigarettenkonsum zwar reduzieren, 
bei den wenigen Zigaretten, die sie 
noch rauchen, besonders tief inha
lieren und dadurch die Schadstoffe 
in erhöhter Dosis in den Körper 
gelangen. Das Gleiche gilt übrigens 
für LightZigarettenRaucher. Also: 
Wenn Sie schon so weit gekommen 
sind, dann lassen Sie die letzten paar 
Zigaretten einfach auch noch weg!
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Nimmt man auch nur das Wort „Sport“ in den 
Mund, sehen sich viele schon als Ausdauerathleten 
oder Ähnliches und haben spätestens jetzt eigent-
lich keine rechte Lust mehr, Ihr Leben entspre-
chend zu ändern . Doch darum geht es nicht . Wer 
sich bislang nicht für eine Hobbysportart begeis-

tern konnte, sollte es (erst einmal) schlicht 
mit ein wenig mehr Bewegung versuchen . 

Damit schlagen Sie auch all denjenigen 
ein Schnippchen, die das vielerorts 
zu lesende Churchill-Zitat „Sport ist 
Mord“ als Ausrede verwenden, um 
nichts zu tun . 

Sehen Sie es doch (wieder mal) ein 
wenig anders: Was würden Sie zu einem 

Medikament sagen, das Ihnen nachgewie-
senermaßen in Aussicht stellen kann:

• Sie fühlen sich optimistischer und lebens-
froher . 

• Sie werden leistungsfähiger, im Beruf  
und privat .

• Sie nehmen ab . 

• Sie sind entspannter . 

• Sie fühlen sich vitaler, jünger und  
sehen auch so aus .

• Sie haben mehr Lust auf und am Sex .

• Sie leben länger und gesünder . 

Wahrscheinlich würden Sie ein solches Präparat 
sofort bei Ihrem Arzt einfordern . Oder? 

 Diese sieben Effekte (zugegeben, wir haben 
sie ein wenig pointiert dargestellt) sind nicht etwa 

aus der Luft gegriffen oder sollen Sie plump zu 
etwas überreden . Es sind allesamt Ergebnisse aus 
Studien, die sich mit Menschen befasst haben, die 
sich mehr bewegen als andere gleichaltrige . 

Ein wenig mehr Bewegung für Betroffene 
mit einer KHK ist eine regelrechte Medizin mit 
Mehrfachwirkung . Ganz konkret: Sie steigert 
zunächst einmal grundsätzlich die körperliche 
Leistungsfähigkeit, aber eben auch die Funk-
tion des Herzmuskels und die Elastizität der 
Arterien . Ein trainiertes Herz-Kreislauf-System 
hält Belastungen leichter stand, arbeitet ökono-
mischer und ist weniger krankheitsanfällig . Neben 
der Verbesserung der allgemeinen Belastbarkeit 
kann ein moderates Trainingsprogramm bei KHK-
Betroffenen Angina-pectoris-Beschwerden und 
Luftnot verringern . Nicht zu vergessen: Bewegung 
baut effektiv Stress ab . Sie fühlen sich einfach 
wohler . Regelmäßige körperliche Aktivitäten 
haben aber auch einen direkten Einfluss auf die 
Risikofaktoren der koronaren Herzkrankheit . Sie 
können den Blutdruck senken, die Fließeigenschaf-
ten des Blutes verbessern, Fett abbauen und für 
einen niedrigen Blutzuckerspiegel sorgen .

DEM HERZINFARKT DAVONLAUFEN

Es ist nie zu spät, mit dem Training anzufan-
gen . Regelmäßige Bewegung zahlt sich für jahr-
zehntelange Bewegungsmuffel genauso aus wie 
für Betroffene mit fortgeschrittener KHK oder 
nach einem Herzinfarkt . Dabei fängt Bewegung 
schon in Ihrem Alltag an – mit Treppensteigen und 
Spazierengehen statt Fahrstuhl- und Autofahren . 
Es geht eben nicht um Sport und das Bestehen 
irgendwelcher Wettkämpfe . Besonders Menschen, 
die im Beruf körperlich kaum aktiv sind, sollten 

sich zusätzlich einen sportlichen Ausgleich suchen . 
Ideal für das Herz sind meist Ausdauersportarten 
wie Walken, Schwimmen oder Fahrradfahren . 
Auch wenn noch zu viele Pfunde um die Hüften 
schwingen, bei diesen Sportarten werden die 
Gelenke entlastet . Wer es ein wenig ausgefal-
lener mag, dem bleiben Inline-Skaten, Skilanglauf, 
Bergwandern, regelmäßiges längeres Tanzen oder 
ganz aktuell Nordic Walking – intensives Gehen 
mit „Ski“-Stöcken . Beraten Sie mit Ihrem Arzt, 
welche Sport-, besser Bewegungsart für Sie am 
geeignetsten ist, und beginnen Sie bitte nicht auf 
eigene Faust . Ihr Arzt sollte „grünes Licht“ gege-
ben haben, bevor Sie starten, um zu verhindern, 
dass Sie Ihr Herz überfordern . Wie gesagt: Erfolg 
ist relativ . Vereinbaren Sie deshalb mit ihm, bis 
zu welcher Pulsfrequenz Sie gehen dürfen, und 
lernen Sie, diese zuverlässig selbst zu messen . 

Mehr Bewegung
Ich habe keine Lust zu joggen oder 

Rad zu fahren. kann ich nicht  
alternativ schwimmen gehen? 

Schwimmen ist eine Bewegungsart, 
die den gesamten Organismus fordert. 
Der Wasserdruck und die verminderte 
Wirkung der Schwerkraft führen zu 
einer Umverteilung des Blutes von den 
Beinen in den Brustkorb und können 
das Herz überfordern. Fragen Sie daher 
vor Beginn eines Schwimmtrainings 
Ihren Arzt, ob es für Sie ratsam ist. Wie 
bei allen sportlichen Aktivitäten sollten 
Sie jede Überanstrengung vermeiden 
und den für Sie idealen Trainingspuls 
einhalten.
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Von Sportarten mit hohem Krafteinsatz wie 
Bodybuilding oder Gewichtheben sollten Sie lieber 
die Finger lassen . Der Grund: Eine intensive, kurze 
Zeit dauernde Anstrengung kann den Blutdruck in 
die Höhe treiben und die Gefäße unnötig belasten . 
Sanftes Krafttraining unter ärztlicher Anleitung 
kann jedoch durchaus hilfreich sein . Auch alle 
Bewegungen, die Muskeln oder Körperteile ein-
seitig belasten (Tennis, Squash), bei denen Sie 
gepresst atmen (viele leichtathletische Sportarten) 
oder sich kurzfristig sehr anstrengen müssen 

(Fußball, Handball), 
sind wenig ratsam . 
Wichtig ist jedoch 
vor allem: Sport soll 
Spaß machen und 
entspannen . Suchen 
Sie sich also eine 
Sportart aus, die zu 
Ihnen passt und die 
Sie problemlos in 
Ihren Alltag einbauen 
können .

REGELMÄSSIG, ABER MÄSSIG

Wir haben es schon kurz angesprochen: Bevor 
Sie mit Ihrem Trainingsprogramm starten, sollten 
Sie Ihre sportliche Belastbarkeit mit Ihrem koor-
dinierenden Arzt besprechen . Unter Umständen 
wird er dazu ein Belastungs-EKG machen wol-
len . Grundsätzlich sollten Sie als KHK-Betroffener 
ein moderates Training anstreben und hohe 
körperliche Belastungen vermeiden . Ihr Arzt 
wird Ihnen möglicherweise raten, nur in einem 
Bereich von 60 bis 75 Prozent Ihrer maximalen 
Belastungsfähigkeit zu trainieren . Das können Sie 

am besten über Ihre Pulsfrequenz kontrollieren . 
Eine Pulsuhr hilft Ihnen dabei, auch während des 
Sports Ihre aktuelle Frequenz jederzeit im Blick 
zu haben . Auch können Sie die mit Ihrem Arzt 
besprochenen Ziel-Pulswerte eingeben . Werden 
sie über- oder unterschritten, ertönt ein Signalton . 
Bei Patienten unter Betablockern ist die Kontrolle 
der Belastung mit Pulsmessung nicht möglich . 
Ein anderer Anhaltspunkt für die richtige Belas-
tung ist, dass Sie während des Trainings immer 
in der Lage sein sollten, mit einem Partner ohne 
Anstrengung ein Gespräch zu führen .

Bezüglich Häufigkeit und Dauer geben die 
Sportmediziner ein ehrgeiziges Ziel vor: Am besten 
betätigt man sich vier- bis fünfmal in der Woche 30 
bis 45 Minuten sportlich . Hierbei ist es selbstver-
ständlich auch möglich, kürzere Trainingseinheiten 
über den Tag zu verteilen . Diese ehrgeizigen Ziele 
gelten allerdings nicht für (noch) Untrainierte . 
Bewegungsmuffel, aber auch Betroffene mit 
einem erhöhten Risiko sollten zusammen mit 
ihrem Arzt zunächst ein Aufbauprogramm erar-
beiten, bei dem Häufigkeit, Dauer und Intensität 
der Belastung langsam gesteigert werden . 

AMBULANTE HERZGRUPPE

Möglicherweise wird Ihr Arzt Ihnen die Teil-
nahme an einer Herzsportgruppe empfehlen . In 
nahezu jedem größeren Ort gibt es solche Gruppen, 
in denen Betroffene nach einem Infarkt oder mit 
fortgeschrittener koronarer Herzerkrankung unter 
Anleitung von sachkundigen Trainern Sport trei-
ben können . In dieser ärztlich betreuten und 
begleiteten Selbsthilfegruppe lernen Sie, welche 
Sportarten geeignet sind und wie Sie diese richtig 
ausführen . Einige Herzgruppen organisieren sogar 
Ski- und Wanderferien, bei denen ein Arzt immer 
mit dabei ist .

Unter Mitbetroffenen finden Sie in einer sol-
chen Herzgruppe aber möglicherweise auch 
das Gefühl von Geborgenheit, Verständnis und 
Unterstützung . Ideal ist es daher, wenn in der 
Gruppe neben dem Bewegungsprogramm auch 
die anderen Aspekte des neuen Lebensstils ange-
sprochen und vertieft werden . In der Gemeinschaft 
kann man vieles motivierter angehen . Die Gruppe 
ist auch der Ort, wo Betroffene ihre soziale und 
psychische Isolation überwinden können, die viele 
empfinden, die keinen Rückhalt in einer Familie 
haben . Hier werden Sie merken: Ich bin mit mei-
nen Sorgen nicht allein .

die adressen von ambulanten herzsportgruppen 
erfahren Sie über die deutsche herzstiftung und ihre 
krankenkasse.

Wie gefährlich ist Sex  
für Menschen  

mit Herzproblemen?

Für KHKBetroffene ist das Risiko, 
während sexueller Aktivitäten einen 
Herzinfarkt zu erleiden, sehr gering 
– selbst wenn er bereits einen Infarkt 
gehabt hat. Gehen Sie die Sache jedoch 
ruhig an und sprechen Sie mit Ihrem 
Partner. Nehmen Sie sich Zeit für den 
Sex und verzichten Sie auf körperlich 
anstrengende Positionen. Vermeiden 
Sie vorher übermäßigen Alkohol
konsum und große Mahlzeiten. Dies 
belastet Ihr Herz zusätzlich. Wie auch 
bei anderen körperlichen Belastungen 
können Sie vorbeugend Nitrospray 
oder kapseln verwenden. Finger weg 
von Potenzmitteln, wenn Sie nicht vor
her mit Ihrem Arzt mögliche Risiken 
und Unverträglichkeiten besprochen 
haben und er nicht zugestimmt hat. 

Bewegungstipps für den Alltag:

Sie können sich viel häufiger im Alltag 

bewegen, als Sie vielleicht denken: 

• Lassen Sie für kleinere Besorgungen das 

Auto stehen.

• Gehen Sie Treppen grundsätzlich zu Fuß.

• Machen Sie aus dem täglichen Spazier-

gang ein (Familien-)Ritual. Lassen Sie sich 

von nichts und niemandem abhalten.
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Wohl fast niemand (Ausnahmen gibt es immer) 
mag Übergewicht, auch wenn es von Mutter 
Natur eine schlaue Erfindung war, auf diese Weise 
Hungerzeiten unbeschadet überstehen zu kön-
nen . Doch die Pfunde zu viel waren immer nur 
für wenige Monate eine sinnvolle Einrichtung, 
als lebenslange Begleiter sind sie jedoch nicht 
vorgesehen . 

Übergewicht ist ein häufiger Auslöser von 
Zucker- und Fettstoffwechselstörungen sowie 
Bluthochdruck – und damit ein Herzinfarktrisiko-
faktor . So haben Übergewichtige häufig einen 
erhöhten Anteil an Triglyceriden im Blut, und 
bestimmte Substanzen im Fettgewebe stehen im 
Verdacht, wenigstens indirekt die Entstehung der 
Atherosklerose zu fördern . Außerdem muss Ihr 

Herz schlicht und einfach mehr arbeiten, wenn 
Sie mehr Gewicht mit sich herumtragen . Die 
Herkunft der kleinen oder großen Fettpölsterchen 
lässt sich relativ einfach erklären, und um eines 
gleich vorweg zu sagen: Es sind bei neun von zehn 
Übergewichtigen nicht die viel zitierten „Drüsen“ . 
Es ist das eigene Essverhalten und eine erblich 
bedingte Anlage, mehr als andere an Gewicht 
zuzunehmen . 

WENIGER (FETT)KALORIEN –  
MEHR BEWEGUNG!

Diese simple Formel bedeutet, dass nicht allein 
eine Reduzierung der Kalorienaufnahme zu einer 
Normalisierung des Gewichts führt . Gleichzeitig 
mit einer kalorien- und fettreduzierten Ernährung 
sollte immer auch ein Bewegungsprogramm 
starten . Wer mehr Energie verbraucht, als er 
isst, nimmt ab . Das lohnt sich besonders für 
Übergewichtige . Sie verbrennen nämlich bei der 
gleichen Belastung wesentlich mehr Kalorien als 
Schlanke . Hüten Sie sich aber vor gewaltsamen 
Maßnahmen beim Abnehmen!

LIEBER BIRNEN STATT ÄPFEL

Gerade bei Frauen spielt zudem die Fettver-
teilung eine risikoentscheidende Rolle . Bei denjeni-
gen, die ihr Fett vermehrt im Bereich des Bauches 
„abgelegt“ haben (Apfel-Typ), besteht ein höheres 
Herz-Kreislauf-Risiko als bei Frauen, die sich haupt-
sächlich an den klassischen „Problemzonen“ wie 
Hüfte und Oberschenkel (Birnen-Typ) über zu viel 
„Hüftgold“ beklagen . Das Bauchfett kann offen-
sichtlich leichter mobilisiert werden und wirkt sich 
negativ auf den Fettstoffwechsel aus . Aus diesem 
Grund wird oft auch der Bauchumfang herange-
zogen, um das individuelle Risiko zu bestimmen . 
Er wird in Höhe des Bauchnabels gemessen und 
sollte bei Frauen 80 und bei Männern 90 Zenti-
meter nicht übersteigen .

Weg mit dem Speck

Meine Diätversuche haben alle 
nichts gebracht. Gibt es denn keine 

Tabletten für mich?

Medikamentöse Wundermittel gibt es 
genauso wenig wie Wunder vollbrin
gende Blitzdiäten. Wenn Sie abnehmen 
wollen, dann hilft auf Dauer nur eins: 
Starten Sie ein auf Sie zugeschnittenes 
Bewegungsprogramm und stellen Sie 
dauerhaft Ihre Ernährung um: Das 
heißt – vereinfacht – weniger Fett und 
Alkohol und mehr Gemüse, Obst und 
ballaststoffreiche Vollkornprodukte.

Die Aok bietet das Programm „Abnehmen 

mit Genuss“ an. Es zeigt Ihnen, wie Sie  

dauerhaft abnehmen können, ohne die Lust 

am Genießen zu verlieren. Sie können sich 

satt essen und nehmen trotzdem ab – durch 

eine einfache Ernährungsumstellung.  

Dabei berücksichtigt das Programm Ihre  

persönlichen Essgewohnheiten.

Nähere Informationen erhalten Sie bei  

Ihrer Aok oder im Internet unter  

www.abnehmen-mit-genuss.de

WANN WIRD AUS VIEL GEWIcHT ÜBERGEWIcHT?

Viele haben noch die Regel: körpergröße in 

Zentimetern minus 100 im kopf, um auf das per-

sönliche Idealgewicht zu kommen. Es hat sich  

herausgestellt, dass dieses einfache Verhältnis  

die kleineren in regelrechte Hungerkuren treibt  

und größere Menschen bevorzugt. 

Heute wird der sogenannte Body-Mass-Index (BMI) 

weltweit als zuverlässigster Wert angesehen, um 

das Gewicht einzuschätzen. Wie wird er berechnet? 

Beispiel:  

körpergröße 1,79 m, körpergewicht 84 kg 

 

Normalgewicht:   18,5 – 24,9 

Übergewicht:  25,0 – 29,9 

Fettleibigkeit:  über 30,0

Als eigenständiger, alleiniger Herzrisikofaktor  

gilt Übergewicht also ab einem Body-Mass-Index 

(BMI) über 30, wenn weder ein hoher Blutdruck  

noch andere Gesundheitsstörungen hinzukommen. 

Aber schon Personen mit einem BMI über 25 tun 

gut daran, ein paar Pfunde abzunehmen – vor allem 

dann, wenn beispielsweise ein zu hoher Blutdruck 

oder unausgewogene cholesterinwerte das persön-

liche Risiko ansteigen lassen.

(körpergröße x körpergröße)

körpergewicht (kg)
BMI = 

(1,79 m x 1,79 m)

84 kg
BMI = = 26,2
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Bei uns in Nordeuropa wird traditionell wenig 
Obst und Gemüse, dafür aber viel Fleisch und ver-
hältnismäßig fett gegessen . Es ist hierzulande weit 
verbreitet, die Hälfte seines Kalorienbedarfs mit 
Fett zu decken . Doch kohlenhydratreiche Speisen 
wie Kartoffeln, Gemüse und Getreideprodukte 
haben bei gleicher Menge nur halb so viele 
Kalorien wie fettreiche Lebensmittel . Darüber 
hinaus liefern sie gleichzeitig mehr Vitamine, 
Mineral- und Ballaststoffe als die beliebten 

Fettträger Wurst und Käse . 

Eine vernünftige Ernährung heißt also verein-
facht: mehr Kohlenhydrate, weniger Fett . Höchs-
tens ein Drittel der Kalorien pro Tag sollte von 

Fetten stammen . 

Was ist mit Diabetikern, die 
auf Kohlenhydrate in 

der Nahrung 
achten müs-
sen?

Kohlenhydrate 
sind nicht gleich 

Kohlenhydrate . 
Mediziner und Er-

nährungsexperten 
unterscheiden einfa-

che und komplexe 
Zuckermoleküle . Der 

Unterschied: Die einfachen 
Kohlenhydrate (z . B . in Zucker, 

Weißbrot, Süßigkeiten) schie-
ßen regelrecht ins Blut und lassen 

den Glukosespiegel schnell anstei-
gen . Sie sollten nur einen geringen 

Anteil unserer Ernährung ausmachen . 

Die komplexeren Moleküle (beispielsweise in 
Vollkornprodukten) werden hingegen langsamer 
aufgenommen . Der Körper kann sich mit dem 
Stoffwechsel also mehr Zeit lassen . Klingt alles 
ziemlich kompliziert, ist es aber eigentlich gar 
nicht .

Unsere Nachbarn im Süden machen uns 
seit Jahrhunderten eine solche herzgesunde 
Ernährungsweise vor . Sie essen (und leben) ganz 
anders .

Die sogenannte Mittelmeerkost basiert auf: 

• viel Salat und Obst

• weiteren pflanzlichen Lebensmitteln wie 
Gemüse, Reis, Brot, (eifreie) Teigwaren, Hül-
senfrüchten und Nüssen

• wenig dunklem Fleisch, mehr Fisch, etwas 
Geflügel

• Olivenöl als Hauptfettquelle

• frischen aromatischen Kräutern und Knoblauch 
anstelle von zu viel Salz und

• einem Gläschen Wein zu jeder Hauptmahlzeit 
(es muss ja nicht jede sein)

HERZGESUND DURCH  
MITTELMEERKOST

Die Folgen dieser anderen Ernährungsweise 
sind beeindruckend . In den Mittelmeerländern 
leiden viermal weniger Menschen an Herz-
Kreislauf-Erkrankungen als in Nordeuropa . Ganz 
einfach mit dem Essen nehmen die Südländer eine 
ganze Batterie an Nahrungsstoffen auf, die gegen 
Herzinfarkt schützen können . Die hohe Zufuhr an 

Vitaminen und Ballaststoffen wirkt sich genauso 
positiv aus wie viele pflanzliche Schutzstoffe und 
die einfach ungesättigten Fettsäuren, die haupt-
sächlich aus Olivenöl und den Fischmahlzeiten 
stammen . 

Wer herzgesund leben will, sollte also  
unbedingt auf eine mediterrane Ernährungs-
weise umschwenken . Das tut Ihrer Seele und 

Ihrem Herzen gleichermaßen gut . Schon bei der 
Zubereitung denken Sie an Urlaub, Meer und 
Sonnenschein, und Ihr Körper bekommt eine 
alltagstaugliche Kost verabreicht, die nicht nur  
Ihr Herz und Ihre Arterien langfristig gesund 
hält .

Beachten Sie bei der Ernährung nach Mög-
lichkeit folgende Empfehlungen:

Essen Sie wie im Italienurlaub ScHUTZFAkToREN AUS DER NAHRUNG

Omega3
Fettsäuren 

Ballaststoffe 
 

Einfach un
gesättigte 
Fettsäuren

Kalium, 
Magnesium 

Vitamine/Anti
oxidantien 
(Vitamin C  
und E, Beta
carotin) 

Vitamin B 
(Folsäure) 

Knoblauch 
 
 

Flavonoide

Seefisch 
 

Vollkornpro
dukten, Obst, 
Gemüse

Olivenöl, 
Rapsöl 

Bananen, 
Kernobst,  
Fisch

Obst, Gemüsen 
 
 
 
 

Obst, Gemüsen, 
Vollkorn 
produkten

 
 
 

schwarzem  
und grünem 
Tee, Gemüse, 
Obst, Rotwein

Uneingeschränkt:  
zweimal die Woche Fisch 

Uneingeschränkt: grundsätzlich  
eine ballaststoffreiche Ernährung 

Uneingeschränkt:  
nachgewiesene positive Wirkungen 

Eingeschränkt: bei festgestelltem 
Mangel zusätzliche Gabe sinnvoll 

Wirkung noch nicht endgültig  
bewiesen; vitaminreiche Kost hat  
sich jedoch aus vielerlei Gründen  
als sinnvoll erwiesen, zusätzliche 
Zufuhr durch Vitamintabletten etc.  
nur in Einzelfällen notwendig 

Empfehlenswert bei erhöhten 
Homocysteinwerten 

Knoblauch schadet nicht!!! Stich 
haltige wissenschaftliche Beweise  
stehen noch aus. Positive Hinweise 
gibt es jedoch bereits 

Eingeschränkt: Wirkung noch nicht 
endgültig bewiesen

Schutzfaktor Vorhanden in Wirkungen Empfehlung

Positive Wirkung auf den Fettstoffwechsel, 
möglicherweise entzündungs und gerin
nungshemmende Eigenschaften

Absenkung erhöhter Cholesterinspiegel 
 

Verträglichste Fette für den Stoffwechsel, 
vielleicht sogar schützende Eigenschaften 
wie Omega3Fettsäuren

Mangel an diesen Mineralien (z. B. durch 
Diuretika) kann zu Bluthochdruck und 
Rhythmusstörungen führen

Schützen die Blutgefäße und fördern die 
Funktion des Immunsystems 
 
 
 

Absenkung erhöhter Homocysteinwerte 
 

Ihm wird eine Schutzwirkung für die 
Gefäße zugeschrieben 
 

Verminderung der Neigung von Blut 
plättchen zu verklumpen
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• Verwenden Sie nur qualitativ hochwertige 
Lebensmittel, möglichst frisch oder tiefge-
kühlt .

• Essen Sie vielseitig und abwechslungsreich 
(siehe Lebensmittelkreis S . 63) .

• Verzehren Sie jeden Tag reichlich frisches 
Obst, Gemüse und Salat . Am besten fünf 
Portionen .

• Essen Sie ein- oder zweimal in der Woche 
Fisch .

 

 
 

• Verwenden Sie Fleisch als „Beilage“ und nicht 
als Hauptsättigungsfaktor . 

• Auch magere Molkereiprodukte sollten regel-
mäßig auf Ihrem Speiseplan stehen .

• Bereiten Sie alle Speisen schonend zu (essen 
Sie Gemüse ruhig einmal roh) .

• Versuchen Sie sich möglichst fettarm zu 
ernähren . Sparen Sie am Streich- und Bratfett . 

Verzichten Sie möglichst auf tierische Fette und 
bevorzugen Sie pflanzliche Öle wie Oliven- und 
Rapsöl . Mit Spezialpfannen oder Woks lässt 
sich oft mit sehr wenig Fett garen und bra-
ten .

• Verwenden Sie lieber verschiedene Gewürze 
als Salz .

• Essen Sie mehrmals am Tag Getreideprodukte 
wie Vollkornbrot, -nudeln, Reis oder Müsli .

• Genießen Sie Zucker und Süßigkeiten, aber in 
Maßen .

• Trinken Sie reichlich . Zwei Liter Mineralwas-
ser oder ungesüßte Getränke am Tag sollten 
es schon sein . Nichts spricht gegen ein Glas 
Rotwein zum Essen . Seien Sie aber vorsichtig, 
wenn Sie zusätzlich blutdrucksenkende 
Medikamente einnehmen . Alkohol kann die 
Wirkung der Tabletten verstärken – und umge-
kehrt . 

• Essen Sie lieber mehrmals am Tag einfache, 
kleinere Gerichte als ein- oder zweimal eine 
üppige Portion .

Der Lebensmittelkreis auf der gegenüberlie-
genden Seite hilft Ihnen bei der Zusammenstellung 
Ihres Speiseplans . Der Kreis enthält alle wichtigen 
Nahrungsgruppen . Wählen Sie täglich aus jeder 
Gruppe mindestens ein Nahrungsmittel . Je grö-
ßer der Kreisabschnitt, desto mehr Lebensmittel 
aus dieser Gruppe dürfen Sie essen . So haben Sie 
einen einfachen Leitfaden an der Hand, um sich 
vielseitig zu ernähren .

Damit Sie sich eine Vorstellung davon machen 
können, wie eine solche Ernährung im Alltag aus-

DER LEBENSMITTELKREIS

Getreideprodukte
27 %

11 %

24 %

10 %

10 %

6 %

12 %

Milch- und 

Molkereiprodukte

Gemüse und Hülsenfrüchte

Fleisch, Fisch, Eier

Getränke

Fette und Öle

Obst
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sehen könnte, haben wir Ihnen in dieser Tabelle 
verschiedene Nahrungsmittel mit Portionsangaben 
zusammengestellt .

FETT ODER KOHLENHYDRATE?

In den Medien preisen Ernährungsexperten 
zum Teil völlig gegensätzliche Ernährungskon-
zepte an: Kohlenhydratarme Kost gegen fett-
arme Diäten! Während die einen die fettreiche 
Ernährung verteufeln, sehen die anderen in der 
kohlenhydratreichen Kost den Grund für die 
vielen Übergewichtigen . Wie häufig im Leben 

scheint auch hier der Mittelweg der beste zu sein . 
Ernähren Sie sich einfach ausgewogen und vielsei-
tig . Wenn Sie auf die Mittelmeerkost umsteigen, 
sind Sie in jedem Fall auf der sicheren Seite . Denn 
im Gegensatz zu den vielen neuen Diäten hat sich 
diese Ernährungsweise schon jahrhundertelang 
bewährt und Sie können sie dauerhaft in Ihren 
Alltag integrieren, während die meisten Diäten 
nur auf eine kurze Zeit angelegt sind . Denken 
Sie immer daran: Am Mittelmeer gibt es viermal 
weniger Herzinfarkte als hierzulande und in den 
USA .

FETT – AUF DIE SORTE  
KOMMT ES AN

Trotzdem sollten Sie sich mit den essen-
ziellen Bausteinen Ihrer Nahrung auseinan-
dersetzen . Bei den Fetten kommt es nämlich 
nicht nur auf die Menge, sondern auch auf die 
Art, die Zusammensetzung und die Herkunft 
an . Wir essen zu viel gesättigte Fette tierischen 
Ursprungs und gehärtete Pflanzenfette . Beide 
müssen heute als Hauptursachen eines zu 
hohen Blutfettspiegels angesehen werden . 
Empfehlenswert sind dagegen pflanzliche 
Fette mit einem hohen Prozentsatz an ein-
fach ungesättigten Fettsäuren, zum Beispiel 
kaltgepresstes Olivenöl . Aber auch hochwer-
tiges Raps-, Lein-, Walnuss- und Sojaöl sind 
„gute“ Fette . Wer statt eines Steaks häufiger 
einmal Seefisch isst, nimmt mit der sogenann-
ten Omega-3-Fettsäure sogar ein Fett zu sich, 
das als Schutzfaktor für die Atherosklerose 
angesehen wird . Auch Nüsse enthalten die-
sen Schutzfaktor .

KOHLENHYDRATE –  
AM BESTEN MIT BALLAST

Beim zweiten elementaren Baustein der 
Ernährung gibt es ebenso wichtige Unterschie-
de: Kohlenhydrate sind nicht gleich Kohlen-
hydrate . Hier gilt, je komplexer desto besser . 
Einfache Kohlenhydrate wie Zucker schießen 
sofort ins Blut . Besser sind Kohlenhydrate, die 
mit einem hohen Anteil an Ballaststoffen ver-
bunden sind . Grobkörniges Vollkornbrot, Gemü-
se, Hülsenfrüchte, Reis oder auch Nudeln lassen 
den Blutzucker nur gemächlich ansteigen, was 
nicht nur für Diabetiker wichtig ist .

EIN KURZES WORT  
ZU ALKOHOL UND KAFFEE

„Mit einem Schoppen Rotwein jeden Abend 
wird man hundert Jahr .“ Grundsätzlich falsch 
ist diese Aussage nicht . Zahlreiche Studien 
belegen, dass Alkohol im Allgemeinen und 
Rotwein im Speziellen in kleinen Mengen ein 
Schutzfaktor vor 
dem Herzinfarkt ist . 
Alkohol wirkt der 
Gerinnselbildung 
entgegen, vermehrt 
das „gute“ HDL-
Cholesterin und 
führt zu einer blut-
drucksenkenden 
Gefäßerweiterung . 
Zusätzlich sollen be-
stimmte Inhaltsstoffe 
des Rotweins einen 
gefäßschützenden 
Effekt besitzen . 
Niemand sollte aller-
dings deshalb mit 
dem Trinken anfan-
gen . Zu viele negati-
ve Folgen sind mit 
dem übermäßigen 
Alkoholkonsum ver-
bunden . Gegen ein 
Viertel Wein oder 
einen halben Liter Bier am Abend spricht aber 
aus kardiologischer Sicht kaum etwas . 

Auch das zweite Genussmittel der Deutschen 
ist besser als sein Ruf: Wenn nichts dagegen 
spricht, dürfen Sie ruhig ein bis zwei Tassen 

5 am Tag 
 
 
 
 

3–6 am Tag (je nach 
Körpergewicht und 
Aktivität)

Ca. 3 am Tag (je  
nach Körpergewicht 
und Aktivität)

2–3 am Tag 
 

2 pro Woche 

4–5 pro Woche 

Möglichst wenig

1.  Morgens: Obst im Müsli oder Tomate oder  
 Gurke zum Vollkornbrot 
2.  Zwischenmahlzeit: 1 Stück Obst oder Obstsaft 
3. Mittags: gekochtes Gemüse 
4. Dessert: frisches Obst 
5. Abends: Salat

1. Morgens: Müsli, Haferflocken, Vollkornbrot 
2.  Mittags: Vollkornnudeln, Vollkornreis 
3.  Abends: Vollkornbrot

1.  Morgens: Nüsse im Müsli 
2.  Mittags: Kochen mit pflanzlichem Öl 
3.  Abends: Brotaufstriche mit ungesättigten Fettsäuren

1.  Morgens: Milch im Kaffee, Tee oder Milch im Müsli 
2.  Dessert: Joghurt oder Quark mit frischen Früchten 
3.  Abends: Käse als Brotbelag

Seefisch: Hering, Seelachs, Kabeljau, Lachs 
Geflügel: Hühner oder Putenbrust, Suppenhuhn

Portionen Nahrungsmittel Beispiel

Gemüse, Salat, Obst 
 
 
 
 

Vollkornprodukte 
 

Pflanzliche Öle und 
Brotaufstriche, Nüsse 

Milchprodukte mit  
reduziertem Fettgehalt 

Fisch, Geflügel 

Getrocknete oder frische 
Hülsenfrüchte

Fleisch, Eier, Süßes

Ich habe von der Herzschutz- 
wirkung von Vitaminen  

als Radikalfänger gelesen. Soll ich 
zusätzlich noch Vitamintabletten 

nehmen (Herzschutz durch  
Vitamine als Radikalfänger)?

Angeblich sollen sogenannte Anti
oxidantien – insbesondere die Vitami
ne E, C und Betacarotin – eine wichtige 
Schutzfunktion bei der Atheroskle
roseEntstehung haben. Wissenschaft
liche Studien haben diese Wirkung 
noch nicht belegt. Wenn Sie es nicht 
übertreiben mit den Vitaminen, scha
den sie aber natürlich auch nicht. Aller
dings brauchen Sie, wenn Sie viel Obst 
und Gemüse essen, keine zusätzliche 
Vitaminzufuhr.
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Kaffee am Morgen trinken . Entgegen der land-
läufigen Meinung stellt normaler Kaffeekonsum 
keinen Risikofaktor für den Herzinfarkt dar . 
Das Koffein führt nur kurzfristig und geringfü-
gig zu einer Steigerung des Blutdrucks und der 
Pulsfrequenz . Allerdings halten viele Ernährungs-
wissenschaftler schwarzen und besonders grünen 
Tee für empfehlenswerter, weil er Bestandteile 
enthält, die als Schutzfaktoren gegen Athero-
sklerose angesehen werden können .

VORSICHT BEIM SALZ

Mehr als 2 Gramm Salz pro Tag braucht der 
menschliche Körper nicht . Der mitteleuropäische 
Salzkonsum hat sich allerdings mittlerweile auf 
etwa 10 bis 12 Gramm pro Tag gesteigert . Selbst 
wenn wir unsere normalen Lebensmittel ohne 
Nachsalzen essen, nehmen wir bis zu 6 Gramm 

zu uns . Auf zu viel Kochsalz reagieren besonders 
Menschen mit Bluthochdruck mit einer wei-
teren Blutdrucksteigerung, die auch die Gefahr 
eines Herzinfarkts weiter erhöht . Reduzieren 
Sie also Ihren Salzverbrauch . Statt salzen kann 
man Speisen auch hervorragend „kräutern“ . 
Frische Petersilie, Thymian, Rosmarin, Knoblauch, 
Estragon und Muskat geben einen besonderen 
und viel abwechslungsreicheren Geschmack als 
Salz, von dem viele Feinschmecker behaupten, 
dass es alle feinen Geschmacksempfindungen 
rigoros überdeckt .

VERBESSERUNG DER  
BLUTFETTWERTE

Menschen mit Störungen im Fettstoffwechsel 
– also zu hohen LDL-Cholesterin- und Triglycerid-
werten sowie zu niedrigen HDL-Werten – kön-
nen mit einer Ernährungsumstellung einiges zur 
Verbesserung ihrer Blutfettwerte beitragen . An 
erster Stelle steht dabei der Abbau von Über-
gewicht, denn durch die großen Fettdepots bei 
übergewichtigen Menschen gelangen ständig 
zu viele Fette in die Blutbahn . Dann gilt es, die 
Gesamtfettmenge in der Nahrung zu reduzie-
ren . Selbstverständlich sollten Sie auch die Cho-
lesterinzufuhr selbst verringern . Allerdings kann 
durch eine besonders cholesterinarme Ernäh-
rung (z . B . keine Eier und Innereien) der Choles-
terinspiegel lediglich um zwei Prozent gesenkt 
werden . Einen wichtigeren Einfluss auf den LDL-
Spiegel hat eine Ernährungsweise mit weniger 
gesättigten und mehr ungesättigten Fettsäuren 
sowie vielen Ballaststoffen . Wenn Sie hohe Trigly-
ceridwerte haben, sollten Sie besser auch Ihren 
Alkoholkonsum verringern .

GENIESSEN IST ERLAUBT

Bei der herzgesunden Ernährung gibt es keine 
Ge- oder Verbote, sondern nur Empfehlungen, 
bestimmte Produkte zu bevorzugen . Genießen 
steht an oberster Stelle, denn Genuss ist gesund . 
Nehmen Sie sich auch hierbei die Südländer zum 
Vorbild – ob Franzosen, Italiener, Spanier, Türken, 
Griechen oder Portugiesen . Qualitativ hoch-
wertiges Essen aus frischen Zutaten ist 
ein sinnliches Vergnügen, das ganz 
nebenbei auch noch das Wohlbe-
finden und das Selbstwertgefühl 
stärkt . Beim genussvollen Essen 
kommt es aber nicht nur auf das Was, sondern 
auch auf das Wie an:

• Essen Sie langsam und mit der Konzentra-
tion aller Sinne auf das Objekt Ihrer Begierde . 

Hektik, Essen im Stehen oder nebenbei fern-
sehen nehmen Ihnen den Genuss . 

• Verringern Sie die Portionen .

• Essen Sie Schokolade, Fleisch und alles, was 
sie besonders gerne mögen, seltener . Je außer-
gewöhnlicher etwas ist, desto höher ist der 
Genuss .

• Haben Sie kein schlechtes Gewissen, wenn Sie 
ab und an sündigen .

• Decken Sie den Tisch hübsch, denn auch das 
Auge isst mit .

• Essen Sie nicht zu oft allein .  
Es ist viel angenehmer,  
den Genuss mit anderen  
zu teilen .

Mein Mann hat Bluthochdruck  
und der Arzt hat ihm eine salzarme 

kost empfohlen. Doch wie  
kriege ich ihn dazu? 

Salzarm essen ist eine Frage der Gewöh
nung. Schon nach einiger Zeit haben 
sich die Geschmacksnerven darauf 
eingestellt und sind zudem viel sen
sibler für neue Geschmackseindrücke. 
Verbannen Sie alle Konserven und 
Fertigprodukte und kochen Sie nur 
noch frisch. Knackiges Gemüse hat 
viel Geschmack und braucht kein Salz. 
Besorgen Sie sich stattdessen frische 
Kräuter, mit denen Sie sehr verschwen
derisch umgehen können. 
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Ob Stress einen eigenständigen Risikofaktor 
für die koronare Herzkrankheit darstellt, ist in der 
medizinischen Forschung umstritten . Fest steht 
aber, dass moderne Stressfaktoren wie Zeitdruck, 
Hektik, Über- und Unterforderung, Mobbing und 
eintönige Arbeit sowie familiäre oder finanzielle 
Probleme langfristig den Körper belasten . Die 
natürliche Stressreaktion versetzt den ganzen 
Organismus in Aufruhr – auch das Herz und die 
Arterien . Gehen Sie davon aus, dass weniger 
Stress im Alltag, in der Familie und im Beruf das 

Herz länger fit hält . Wie oft und welchem Stress 
Sie ausgesetzt sind, ist wichtiger als die Art, wie 
Sie mit ihm umgehen . Bestimmte Persönlichkeiten 
reagieren auf größte Belastungen souverän, wäh-
rend andere schon mit weitaus weniger nicht fer-
tig werden .

GESUNDES GLEICHGEWICHT

Sie sollten immer dafür sorgen, dass sich in 
Ihrem täglichen Leben Anspannung und Erholung 
in einem gesunden Gleichgewicht befinden . Sollte 
das nicht der Fall sein, gibt es eine Reihe von 
erlernbaren Strategien, die Entspannung brin-
gen und dem negativ empfundenen Stress ein 
Schnippchen schlagen . Dazu gehören u . a .:

• Zeitmanagement

• Stress-Vermeidungsstrategien

• Pausen machen

• positives Denken und Selbststeuerung

• körperliche Aktivitäten als Ausgleich

• sechs bis acht Stunden Schlaf pro Nacht

• Entspannungstechniken wie autogenes Trai-
ning, Tai-Chi, Qigong, Yoga, progressive 
Muskelentspannung, Atemtechniken und/oder 
Meditation

Wenn Sie eine dieser Entspannungsmethoden 
erlernen, haben Sie ein wirksames Werkzeug an 
der Hand, sich zielgerichtet in jeder Situation 
wieder in eine seelische Balance zu bringen . Für 

welche der Methoden Sie sich entscheiden, hängt 
letztlich von Ihren Vorlieben ab . Sie sollten des-
halb erst einmal ausprobieren, welches Verfahren 
Sie am meisten überzeugt . Zahlreiche Tipps zum 
Thema und einen „Balance-Check“ finden Sie im 
Internetauftritt der AOK unter www.aok.de/alles-
in-balance. 

HOLEN SIE SICH RÜCKENDECKUNG

Menschen sind in bestimmten belastenden 
Lebenssituationen anfälliger für Herzerkrankun-
gen . So erleiden Frühruheständler und Menschen, 
die mit ihrer Arbeit nicht zufrieden sind, viel häu-
figer einen Infarkt . Aber gerade auch fehlender 
familiärer, sozialer und ganz allgemein emotio-
naler Rückhalt wirkt sich oft negativ auf KHK-
Betroffene aus . Es ist daher äußerst wichtig, dass 
Sie sich mit Ihrer Krankheit nicht in Ihre Höhle 
zurückziehen, sondern den Kontakt zu anderen 
Menschen pflegen . Rückendeckung können Ihnen 

Ihr Partner und Ihre Familie geben, aber auch 
Freunde, Nachbarn und Kollegen . Bauen Sie um 
sich herum ein großes soziales Netzwerk auf, auch 
Ihrem Herzen zuliebe .

Schlagen Sie dem Stress  
ein Schnippchen

Ich fühle mich manchmal  
unruhig und ängstlich.  

kann das etwas mit meiner 
Herzerkrankung zu tun haben? 

Stimmungsschwankungen können 
durchaus die Folge einer Herzerkran
kung sein. Sie sollten daher Verände
rungen Ihrer Stimmung ernst neh
men und falls nötig behandeln las
sen. Sprechen Sie zunächst einmal in 
Ruhe mit Ihrem Arzt und schildern Sie 
ihm Ihre Probleme. Mit ihm können 
Sie dann auch eine weitergehende 
Behandlung, die vielleicht eine Psycho
therapie beinhaltet, besprechen.

Eine kleine Übung

den Ärger wegatmen

1. Lenken Sie Ihre Gedanken auf den Atem.

2. Atmen Sie durch die Nase ruhig ein und 

spüren Sie, wie die Lunge sich von unten 

nach oben füllt (Bauch- und Zwerchfell-

atmung).

3. Beim Ausatmen durch den Mund lassen 

Sie eine Welle der Entspannung durch den 

körper fließen.

Nach drei bis vier vollen Atemzügen werden 

Sie sich entspannter fühlen.
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Wenn Ihre Angina-pectoris-Anfälle 
plötzlich in ihrer Schwere, Dauer und 
Häufigkeit zunehmen und auch bei 
Ruhe auftreten, sollten Sie dies unbedingt 
zum Anlass nehmen, mit Ihrem Arzt umgehend 
das weitere Vorgehen abzusprechen . Ein akuter 
Herzinfarkt muss auf jeden Fall vermieden werden . 
Daneben kann Ihnen eine konsequente gedank-
liche Vorbereitung auf einen Infarkt helfen, dessen 
gesundheitliche Folgen abzumildern . Dazu gehört 
zum Beispiel, alles Mögliche dafür zu tun, nach 
Beginn eines Infarkts sofort ins Krankenhaus zu 
gelangen . 

AUSLÖSER DES INFARKTS

Zu einer guten Vorbereitung bei bereits fort-
geschrittener Atherosklerose der Herzkranzgefäße 
gehört auch die Beschäftigung mit den konkreten 
Auslösern des Herzinfarkts, selbst wenn man in 
vielen Fällen keinen Einfluss auf sie haben wird . 
Ein Gefäßverschluss durch Aufbrechen einer 
Plaque oder wegen eines Blutgerinnsels findet 
zum Beispiel besonders häufig zu bestimmten 
Uhrzeiten, bei besonderen Wetterlagen und in 
außergewöhnlichen Stresssituationen statt . 

Die meisten Infarkte ereignen sich in den 
Morgenstunden mit einem Gipfel um 9 Uhr 
und gegen Abend einem kleinen Höhepunkt 
gegen 19 Uhr . Dies lässt sich auf zwei wich-
tige Faktoren zurückführen, die ebenfalls zu 
diesen Zeiten ihren jeweiligen Gipfel erreichen: 
Blutdruck und Blutgerinnung . Die (natürlichen) 
täglichen Schwankungen bewirken, dass 
die Wahrscheinlichkeit für die Bildung eines 
Blutgerinnsels je nach Uhrzeit unterschiedlich 
hoch ist . Auch die Jahreszeit spielt eine Rolle . 

Die meisten Herzinfarkte finden im 
Frühling statt .

PROBLEME BEIM WETTER-
UMSCHWUNG

Bestimmte Wetterlagen wirken ebenfalls auf 
den Blutdruck und das Blutgerinnungssystem . So 
reagieren viele Wetterfühlige – und das sind 
immerhin ein Drittel 
aller Deutschen – auf 
den Wechsel von 
einer Hochdruck- zu 
einer Tiefdruckwet-
terlage . Untersu-
chungen ergaben 
eine höhere Herzin-
farktrate bei starken 
Temperaturschwan-
kungen, dauerhafter 
Zufuhr feuchter 
Warmluft oder bei 
ausgeprägten Kalt-
fronten . Bei einem 
plötzlichen Kälte-
einbruch verengen 
sich die Gefäße, was 
zumindest einen 
Angina-pectoris-An-
fall auslösen kann . 
Betroffene, die be-
reits einen Herz-
infarkt erlitten ha-
ben, klagen im Übrigen dreimal häufiger über 
extreme Wetterfühligkeit als Gesunde . 

Doch der Mensch ist dem Wetter nicht völ-
lig hilflos ausgeliefert . Alle Wetterfühligen 

HERZGESUND LEBEN beReiten Sie S ich auF den notFall VoR

Der Prozess der Atherosklerose-Entwick-
lung in den Herzkranzgefäßen verläuft für den 
Betroffenen lange Zeit ohne das Risiko, einen 
Herzinfarkt zu erleiden . Diese, wie Mediziner 
sagen, stabile Form der Angina pectoris ist häufig 
begleitet von für den Einzelnen immer ähnlichen 
Beschwerden, die besonders unter Belastung auf-
treten . Besorgniserregend wird der Zustand des 
Betroffenen erst, wenn er plötzlich nicht mehr wie 
sonst über zwei Etagen Treppen steigen kann oder 
wenn die ausstrahlenden Herzschmerzen sogar 
ohne Belastung auftreten . Dies ist ein Zeichen 
dafür, dass die Krankheit in ihre kritische Phase 
tritt, die sogenannte instabile Angina pectoris . 
Häufig deutet sie darauf hin, dass der Betroffene 
kurz vor einem Herzinfarkt steht . 

Bereiten Sie sich auf den Notfall vor
WAS kANN IcH TUN?

• Suchen Sie bei Anzeichen instabiler 

Angina pectoris unbedingt sofort Ihren 

Arzt auf.

• Wenn Sie bereits unter einer instabilen 

Angina pectoris leiden, sollten Sie immer 

Nitroglycerinspray oder -kapseln dabei-

haben, wenn es Ihnen Ihr Arzt  

verschrieben hat.

• Weihen Sie Ihren Partner oder auch  

andere Sie häufig umgebende Personen  

in Ihre krankheit ein. Sagen Sie ihnen,  

wo Ihre Medikamente aufbewahrt sind, 

und spielen Sie mit ihnen durch, was sie 

im Notfall tun sollen.

• Bringen Sie gut sichtbar die Notrufnum-

mer über Ihrem Telefon an und speichern 

Sie sie gegebenenfalls ein.

•  Stellen Sie eine Liste auf mit allen 

Medikamenten, die Sie einnehmen, und 

allen Vorerkrankungen und Risikofaktoren, 

die bei Ihnen vorliegen. Falls es Arztbriefe 

gibt, legen Sie diese dazu. Notieren Sie 

auch die Rufnummer Ihres koordinieren-

den Arztes und ggf. Ihres Hausarztes.

•  Haben Sie keine Hemmungen, bei jedem 

Verdacht auf einen Infarkt sofort die 

zentrale Notfall-Leitstelle zu alarmieren. 

Geben Sie dabei immer an, dass Sie mög-

licherweise einen Herzinfarkt haben.

kann ich nach einem  
Herzinfarkt noch in die  

Sauna gehen? 

Auf das Saunieren muss ein Herzin
farktbetroffener nicht verzichten, 
wenn er nicht unter Herzschwäche 
oder Bluthochdruck leidet. Die wich
tigsten Regeln sind: langsam steigern 
und keine extremen Temperaturen 
(75–80° C sind ausreichend). Bleiben 
Sie auf den unteren Bänken, machen 
Sie keine Aufgüsse und springen Sie 
danach nicht ins kalte Wasser. Gleichen 
Sie den Flüssigkeitsverlust nach der 
Sauna mit viel Mineralwasser aus. 
Sprechen Sie mit Ihrem Arzt vor der 
ersten Anwendung.
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können eine Menge dafür tun, um sich wider-
standsfähiger zu machen und abzuhärten . Wer 
sich regelmäßig dem Wetter aussetzt, wird unem-
pfindlicher gegenüber meteorologischen Reizen . 
Bewegung und Sport an der frischen Luft stei-
gern die Anpassungsfähigkeit von Kreislauf 
und Stoffwechsel, aber auch Wechselduschen, 
Saunabesuche oder Kneippanwendungen können 
die Reizschwelle gegenüber Witterungseinflüssen 
erhöhen . Zudem können Sie sich über das soge-
nannte Biowetter in Tageszeitungen, im Fernsehen 
und im Internet informieren . Denn wenn Sie wis-
sen, was auf Sie zukommt, können Sie sich auch 
besser darauf einstellen .

STRESS VERMEIDEN

Schließlich kann auch schwerer emotionaler 
Stress einen Infarkt auslösen . Studien ergaben 
nicht nur bei Erdbeben eine erhöhte Infarktrate . 
Auch bei „privatem“ Stress wie bei Todesfällen in 
der Verwandtschaft, Jobverlust oder Scheidungen 
finden vermehrt Herzinfarkte statt . Soweit Sie 

dies selbst beeinflussen können, sollten Sie 
sich von Stressauslösern fernhalten . Auch das 
Erlernen von Entspannungstechniken (progressive 
Muskelentspannung, autogenes Training, Yoga 
etc .), die die Stressverarbeitung erleichtern, hilft 
belastende Situationen zu meistern . Gift für das 
angegriffene Herz sind alle starken körperlichen 
Überanstrengungen, erst recht, wenn sie noch mit 
emotionalem Stress einhergehen . Morgendliches 
Schneeschippen unter Zeitdruck zum Beispiel ist 
eine Beschäftigung, der ein herzkranker Mensch 
unbedingt aus dem Weg gehen sollte .

Dem Herzen auf die Sprünge helfen
Was muss ich als kHk-Betroffener 

bei der Auswahl meines  
Reiseziels beachten? 

Das Klima am Urlaubsort sollte Ihr Herz 
nicht zu sehr belasten. Mildes Meeres
klima (Ostsee) oder Mittelgebirgslagen 
sowie sonniges, trockenes Wetter sind 
für KHKBetroffene ideal. Von extre
men Klimaunterschieden und größe
ren Zeitverschiebungen sowie von 
Orten mit besonders feuchtem Klima, 
kalten Temperaturen oder Reizklima 
(Nordsee) ist abzuraten. Auch alpine 
Höhenlagen über 2000 Meter gilt es 
zu meiden. Kürzere Flüge von zwei bis 
drei Stunden sind unproblematisch. 
Vor Interkontinentalflügen sollten Sie 
zuvor Ihren Arzt befragen. Denken Sie 
immer daran, dass der Urlaub Ihrer 
Erholung dienen soll. Vermeiden Sie 
daher auch jeden Stress bei der Reise 
und deren Vorbereitung.
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Ein neuer, herzgesunder Lebensstil ohne 
Zigaretten, mit einer abwechslungsreichen, lecke-
ren Mittelmeerkost, viel Bewegung und weniger 
Stress ist die Basis, um einem Herzinfarkt vor-
zubeugen . Ihnen als KHK-Betroffenem wird Ihr 
koordinierender Arzt aber höchstwahrscheinlich 

empfehlen, zusätzlich zu diesem Basisprogramm 
regelmäßig Medikamente einzunehmen . Dies 
geschieht aus drei Gründen:

1 .  Die entscheidenden Risikofaktoren Bluthoch-
druck, Fettstoffwechselstörungen und Diabetes 
lassen sich oft allein durch eine Änderung der 
Lebensgewohnheiten nicht ausreichend beein-
flussen . Auch wenn sich durch eine Änderung 
des Lebens viele dieser Risikofaktoren schon 
entscheidend reduzieren lassen . 

2 .  Bestimmte Wirkstoffe verringern nachge-
wiesenermaßen ein Fortschreiten der Arte-
rienverkaltung, schützen die Gefäße und 
reduzieren so die Gefahr eines (erneuten) 
Herzinfarkts .

3 .  Angina-pectoris-Beschwerden können mit 
gefäßerweiternden Medikamenten gelindert 
werden .

In einem ausführlichen Gespräch wird Ihnen Ihr 
Arzt den Nutzen, die Wirkungsweise, aber auch 
die möglichen Nebenwirkungen der Medikamente 
erklären . Da Sie häufig nicht nur ein einziges 
Präparat, sondern mehrere verschiedene einneh-
men sollten, wird er sorgfältig darauf achten, dass 
sich die einzelnen Präparate miteinander „vertra-
gen“ . Oft ist aber nicht zu vermeiden, dass eine 
gewisse Zeit lang verschiedene Kombinationen 
getestet werden müssen, bis die optimale und am 
besten verträgliche Einstellung für Sie gefunden 
ist . Da jeder Mensch anders ist, müssen selbst die 
modernsten Präparate jedes Mal ein wenig anders 
miteinander kombiniert werden . Ein Patentrezept, 
das bei jedem Betroffenen sofort und immer gleich 
gut wirkt, gibt es leider nicht .

EXPERTE IN EIGENER SACHE

Das Ausbalancieren der für Sie richtigen Wirk-
stoffkombination wird darüber hinaus noch ein 
wenig komplizierter, wenn Sie an mehreren unter-
schiedlichen Erkrankungen wie Bluthochdruck, 
Diabetes oder typischen Folgeerkrankungen 
nach einem Infarkt wie Herzrhythmusstörungen 
und Herzmuskelschwäche gleichzeitig leiden . 
Es ist wichtig, dass Sie die Namen und die 
Wirkungsweisen der von Ihnen eingenommenen 
Medikamente kennen . Lassen Sie sich daher von 
Ihrem Arzt genau informieren, um zum „Experten 
in eigener Sache“ zu werden . Beobachten Sie 
genau, wie Sie auf die Präparate reagieren und 
welche Nebenwirkungen bei Ihnen auftreten . 
Gegebenenfalls können Sie dann gemeinsam mit 
Ihrem Arzt entscheiden, ob Sie zum Beispiel auf 
eine Alternative ausweichen .

Für viele Medikamente gibt es einen opti-
malen Einnahmezeitpunkt, an dem sich die 
Wirkung am besten entfalten kann . Bei man-
chen Medikamenten ist auch ein bestimmter 

Einnahmerhythmus sehr wichtig . Der Tabelle auf 
S . 77 können Sie die empfohlenen Einnahmezeit-
punkte und zusätzliche Tipps entnehmen, wie Sie 
die verordneten Präparate gut vertragen . 

ASS – BLUTGERINNSELN  
VORBEUGEN

Zur Standardbe-
handlung verengter 
Gefäße gehört in der 
Regel ein Wirkstoff, 
der die Blutgerinn-
selbildung verhindern 
soll . Acetylsalicylsäure 
(ASS, z . B . Aspirin®, 
ASS-ratiopharm® etc .) 
– allgemein als Mittel 
gegen Kopfschmer-
zen bekannt – kann 
das Zusammenklum-
pen und Verkleben 
(Aggregation) von 
Blutplättchen (Throm-
bozyten) vermindern 
und damit auch ihre 
Tendenz, sich an Pla-
ques festzusetzen . 
Die Langzeitbehandlung mit einem solchen soge-
nannten Aggregationshemmer senkt das Risiko 
für einen Herzinfarkt . Falls dieser Wirkstoff für Sie 
infrage kommt, entscheidet Ihr Arzt über die nöti-
ge Dosis . Diese ist aber in der Regel deutlich nied-
riger als die in Kopfschmerztabletten enthal-
tene . 

Sollten Sie ASS nicht vertragen oder bestimmte 
Erkrankungen bestehen, kann als Alternative 

Die medikamentöse Therapie

Tipps zur Medikamenteneinnahme

1. Halten Sie genau die Dosis ein, die Ihr Arzt 

Ihnen verschrieben hat.

2. Nehmen Sie die Medikamente zum  

abgesprochenen Zeitpunkt ein.

3. Setzen Sie kein Medikament einfach ab, 

ohne mit Ihrem Arzt darüber gesprochen 

zu haben.

4. Nehmen Sie keine anderen Medikamente 

ohne Absprache mit Ihrem Arzt ein, auch 

keine rezeptfreien aus der Apotheke oder 

von Freunden und Verwandten. Es kann 

sein, dass sich die Präparate nicht mitein-

ander vertragen. 

5. Wenn Sie Probleme haben oder uner-

wünschte Wirkungen auftreten, klären Sie 

diese mit Ihrem Hausarzt ab.
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Clopidogrel verschrieben werden, das ähnlich 
wirkt . Sogenannte Gerinnungshemmer, wie zum 
Beispiel Phenprocoumon und Heparin, werden 
bei KHK-Patienten mit einem erhöhten Risiko für 
eine Thrombose (Bildung eines Blutgerinnsels) 
verwendet .

DIE GROSSEN DREI

Neben einem Aggregations-
hemmer haben sich in wissen-
schaftlichen Studien besonders 
zwei Wirkstoffgruppen heraus-
kristallisiert, die das Risiko eines 
Herzinfarkts bei Betroffenen 
mit koronarer Herzkrankheit 
nachgewiesenermaßen verrin-
gern können . Dazu gehören 
Betablocker und Statine (auch 
CSE-Hemmer genannt), die 
erhöhte Cholesterinwerte ver-
ringern . Neben ihren ursprüng-

lichen Eigenschaften, den Blutdruck und den Fett-
stoffwechsel zu beeinflussen, haben beide Wirk-
stoffe aber noch eine wichtige Zusatzwirkung, wie 
sich in klinischen Untersuchungen herausgestellt 
hat: Sowohl Statine als auch Betablocker sollen 
die gefährlichen Plaques stabil halten können und 
das den Herzinfarkt auslösende Aufreißen der 
Ablagerungen verhindern .

BETABLOCKER   
GEGEN HERZSTRESS

Betarezeptoren-Blocker besetzen die Bin-
dungsstellen von Stresshormonen, die das Herz 
unnötig auf Trab halten . Durch die Blockierung 

muss das Herz weniger stark pumpen, der 
Sauerstoffbedarf sinkt und der Herzmuskel wird 
entlastet . Außerdem bewirken Betablocker eine 
Blutdrucksenkung . 

Heute werden vor allem solche Wirkstoffe aus 
dieser Gruppe eingesetzt, die hauptsächlich am 
Herzen direkt wirken und andere Organe weitge-
hend unbeeinflusst lassen . Die meisten Wirkstoffe 
aus dieser Medikamentenfamilie gelten als die 
am besten erprobten und zuverlässigsten Mittel 
bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen . In zahlreichen 
Studien haben sie ihren vorbeugenden Nutzen 
bei Betroffenen mit einer KHK bewiesen .

Daher können Betablocker in den meisten 
Fällen Menschen mit fortgeschrittener koronarer 
Herzerkrankung empfohlen werden, unabhängig 
davon, ob sie schon einen Infarkt hatten oder 
nicht . Bei Betroffenen mit chronischen Lungen-
erkrankungen (Asthma, chronische Bronchitis) 

muss darauf geachtet werden, dass sich diese 
Gesundheitsstörungen nicht verschlechtern . 

STATINE GEGEN CHOLESTERIN 

Die dritte Wirkstoffgruppe zur Herzinfarkt-
vorbeugung ist die der Statine oder auch CSE-
Hemmer . Diese Substanzen hemmen die Bildung 
von Cholesterin in der Leber . Dadurch sinkt der 
LDL-Spiegel im Blut . Neben dieser Wirkung kön-
nen Statine aber auch verhindern, dass sich die 
Arterieninnenwände entzünden, Blutbestandteile 
zusammenlagern und Muskelfasern in der Wand 

der Arterien zusammenziehen . Sie schützen damit 
die Gefäße . Studien ergaben, dass eine Statin-The-
rapie deshalb auch bei Betroffenen nützlich sein 
kann, die gar keine erhöhten Cholesterinwerte 
haben . Auch bei ihnen konnte das Infarktrisiko 
gesenkt werden .

LINDERUNG DER ANGINA- 
PECTORIS-BESCHWERDEN 

Wenn Sie bereits an Einschränkungen und 
Schmerzen durch Angina-pectoris-Anfälle leiden, 
ist eine Therapie mit einem Betablocker üblich .

3 Standardmedikamente zur 

Herzinfarktvorbeugung und ihre  

wichtigsten Schutzwirkungen:

•  Aggregationshemmer verhindern, 

dass sich das Blut zu Gerinnseln 

verklumpt.

•  Betablocker entlasten das Herz 

und senken den Blutdruck, sie 

schützen die Gefäße.

•  Statine (cSE-Hemmer) senken den 

cholesterinspiegel und schützen 

die Gefäße.

Was mache ich,  
wenn ich einmal vergessen habe,  

meine Pillen zu nehmen? 

Sie sollten niemals die Tablettenmenge 
verdoppeln, nur weil Sie die Tabletten 
einmal vergessen haben. Die doppel
te Dosis kann sogar gefährlich sein. 
Versuchen Sie, die tägliche Tabletten
einnahme zu einem Ritual zu machen 
(z. B. an bestimmte Mahlzeiten oder 
Tätigkeiten wie das Zähneputzen 
geknüpft), sodass solche Aussetzer 
nicht mehr vorkommen.

DIE GRoSSEN DREI

Aggregations-
hemmer 
 
 
 
 

Betablocker 
 
 
 
 
 
 

Statine  
(cSE-Hemmer)

Verhinderung des Anlagerns 
von Blutplättchen an Arterien
innenwänden, Verhinderung des 
vollständigen Verschlusses von ver
engten Arterien, Verbesserung der 
Offenheitsrate bei Bypässen 

Verlangsamung des Pulses und damit 
ökonomischere Arbeitsweise des 
Herzens, besonders unter Belastung, 
Senkung des Sauerstoffbedarfs des 
Herzens, Verminderung von Herz 
rhythmusstörungen, Stabilisierung  
der Plaques 

Verringerung des LDL 
Cholesterinspiegels, Stabilisierung  
der Plaques

Substanz- 
gruppe

Wirkung Mögliche Nebenwirkungen*

Probleme im MagenDarmTrakt 
(Magenschleimhautentzündung mit 
Blutungen) 
 
 
 

Schwindel, Pulssenkung, Schwäche  
bei Belastung, Sexualfunktions
störungen, kalte Füße und Hände,  
für Asthmatiker und Diabetiker sind 
nur selektive Betablocker geeignet

Kaum Nebenwirkungen,  
gelegentlich allergische Reaktion,  
selten Muskelzerfall

optimaler Ein-
nahmezeitpunkt  
(wenn nicht an- 
 ders verordnet)

Einnahme nach 
der Hauptmahl
zeit, um den 
Magen zu  
schonen 
 

Morgens zum 
Frühstück 
 
 
 
 
 

Nüchtern vor 
dem Schlafen
gehen,  
2 Stunden nach 
letzter Mahlzeit

1

* Vollständige Informationen zu den Nebenwirkungen finden Sie in den Gebrauchsinformationen der Präparate.  
   Sie können auch Ihren Apotheker oder Ihren koordinierenden Arzt fragen.

2
3
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Das
Medikament 

verringert das erneute Auftreten, 
da es den Herzmuskel entlastet und so auch ver-

engte Gefäße noch genügend Blut transportieren 
können . Es wird schlicht weniger benötigt . Bei 
einer Unverträglichkeit gegen Betablocker können 
alternativ auch bestimmte Kalziumantagonisten 
eingesetzt werden, die ebenfalls Blutdrucksenker 
sind . Sie führen zu einer Entspannung von stark 
verengten Herzgefäßen und helfen bei Angina 
pectoris besonders bei Gefäßkrämpfen . Allerdings 
ist bei Kalziumantagonisten bei KHK-Betroffenen 
mit einer gleichzeitigen Herzschwäche Vorsicht 
geboten . Betablocker sind in jedem Fall die erste 
Wahl, da für Kalziumantagonisten bislang noch 
keine dem Herzinfarkt vorbeugende Wirkung 
nachgewiesen werden konnte .

Der Arzt kann Ihnen zusätzlich zu einem Beta-
blocker noch ein Nitrat in Tablettenform, als 
Kapsel oder Spray verschreiben . Dieser Wirkstoff 
erweitert die Gefäße und hat mehrere Effekte:

•  Das Herz wird in seiner Arbeit zusätzlich  
entlastet .

•  Die Herzkranzgefäße werden erweitert und 
können so mehr Blut transportieren .

Zur Linderung eines 
akuten Anfalls wer-
den Nitro-Sprays und 
-Zerbeißkapseln ein-
gesetzt . Über die 
Mundschleimhaut 

aufgenommen, ge-
langt der Wirkstoff sofort in 

die Blutbahn und kann innerhalb von 
Sekunden durch das Erweitern der Herzkranzgefäße 
den Anfall unterbrechen . Als KHK-Betroffener mit 
Angina-pectoris-Symptomen sollten Sie solch ein 
Spray oder solche Kapseln immer dabeihaben, 
wenn Ihr Arzt dies für notwendig hält . Zeigen Sie 
eventuell auch Ihrer Familie und Freunden, wie sie 
Ihnen bei einem Angina-pectoris-Anfall helfen 
können und wo Sie das Spray oder die Zerbeiß-
kapseln aufbewahren . 

ACE-HEMMER –  
ENTSPANNUNG FÜR DIE ARTERIEN 

ACE-Hemmer erweitern die Blutgefäße, sodass 
der Blutdruck sinkt . Das Herz wird entlastet . Alle 
KHK-Patienten mit Herzschwäche sollten mit 
einem ACE-Hemmer behandelt werden, weil 
er nachgewiesenermaßen die Sterblichkeit bei 
den Patienten vermindert . Das Gleiche gilt für 
Patienten nach einem Herzinfarkt . Auch bei Men-
schen mit einem hohen Risiko, die nicht unter 
einer Herzinsuffizienz leiden, kann die Gabe eines 
ACE-Hemmers sinnvoll sein . Allerdings geht mit 
der Einnahme dieses Medikaments manchmal ein 
lästiger Reizhusten einher . Im Falle einer solchen 
Unverträglichkeit können alternativ auch soge-
nannte Angiotensin-1-Rezeptorantagonisten 
eingesetzt werden . 

Viele KHK-Betroffene weisen zusätzlich zu 
ihrer koronaren Herzkrankheit noch weitere 
Begleit- und Folgeerkrankungen auf, die eben-
falls medikamentös behandelt werden müssen . 
Aufgrund der möglichen Wechselwirkungen der 
notwendigen Präparate ist es in diesen Fällen 
für Arzt und Betroffene besonders wichtig, 
eine optimale und verträgliche medikamentöse 
Therapie auszuloten . KHK-Betroffene mit Nieren- 
oder Lungenerkrankungen, Herzschwäche oder 
Rhythmusstörungen müssen auch unterschiedlich 
behandelt werden . 

DIABETES RICHTIG EINSTELLEN

Diabetiker sind besonders herzinfarktgefährdet . 
Erschwerend zu der höheren Wahrscheinlichkeit 
von Gefäßablagerungen kommen bei ihnen einige 
Besonderheiten hinzu: So kann ein über lange 
Zeit erhöhter Blutzuckerspiegel zu Schäden an 
den Nerven führen . Hiervon können auch die 
Nerven am Herzen betroffen sein und der typische 
Schmerz bei Sauerstoffmangel am Herzen entfällt . 
Ein Herzinfarkt kann also völlig unbemerkt statt-
finden oder sich ganz untypisch äußern .

Genau zu überlegen ist, welches Therapie-
regime für die Blutzuckereinstellung das richtige 
ist . So können möglicherweise Diabetiker noch 
von einer Insulintherapie profitieren . Entgegen 
früherer Erkenntnisse überwiegen bei Diabetikern 
häufig die Vorteile bei einer Behandlung mit Beta-
blockern . Als Diabetiker sollten Sie sich über die 
besonderen Risiken Ihrer Krankheit in spezialisier-
ten Kliniken oder Arztpraxen oder im Rahmen des 

Disease-Management-Programms (DMP) Diabetes 
informieren lassen . Wenn Sie sowohl an einer KHK 
als auch an Diabetes leiden, ist die Teilnahme an 
beiden Behandlungsprogrammen zur selben Zeit 
durchaus sinnvoll . Bitte wählen Sie aber densel-
ben koordinierenden Arzt, um alle Ergebnisse im 
Blick haben zu können und Untersuchungen nicht 
doppelt anstellen zu müssen . 

FETTSTOFFWECHSELSTÖRUNGEN 
– CHOLESTERIN & CO. 

Wenn es Ihnen mit dem Abnehmen, einer 
Ernährungsumstellung und ein wenig mehr 
Bewegung nicht gelingt, Ihre Blutfettwerte zu 
normalisieren, besteht die Wahrscheinlichkeit, 
dass bei Ihnen eine Fettstoffwechselstörung 

Die Behandlung  
von Begleiterkrankungen

Welche Blutfettwerte  
sind besorgniserregend?

Das hängt ganz eng mit Ihren per
sönlichen Risikofaktoren zusammen 
und kann pauschal nicht beantwortet 
werden. Genau dies ist ja ein wesent
licher Vorteil der DMPProgramme. 
Alle Risikofaktoren werden zusammen 
betrachtet, und dann werden für die 
beeinflussbaren Werte Ihre persönli
chen Zielmarken festgelegt.



�0 �1DEM HERZEN AUF DIE SPRÜNGE HELFEN die behandlung Von begleiteRkRankungen

vorliegt . Betroffene mit fortgeschrittenen Gefäß-
ablagerungen, aber auch nach einem Herzinfarkt 
sollten in diesem Fall mithilfe einer medikamen-
tösen Behandlung die Blutfettwerte senken . Es 
gibt heute eine ganze Reihe von „Lipidsenkern“, 
die gut wirksam und nebenwirkungsarm sind . 
Die bereits erwähnten Statine können den LDL-
Cholesterin-Spiegel im Blut effektiv vermindern . 
Sind die Triglyceridwerte zu hoch, haben sich die 
sogenannten Fibrate bewährt, die jedoch nicht 
in Kombination mit Statinen eingesetzt werden 
dürfen .

BEHANDLUNG EINES  
HOHEN BLUTDRUCKS

Kaum ein Risikofaktor lässt sich durch eine 
Umstellung des Lebensstils so erfolgreich beein-
flussen wie der Bluthochdruck . Der Abbau von 
Übergewicht, eine salzarme Ernährung sowie 
etwas mehr Bewegung senken den Blutdruck 
nachhaltig . Wenn der Blutdruck aber hartnä-
ckig zu hoch bleibt, sollten Sie mit Ihrem Arzt 
ein blutdrucksenkendes Präparat auswählen . 
Von den verschiedenen Medikamentengruppen 
gelten Betablocker, ACE-Hemmer und Diure-
tika als erste Wahl . Ob dazu noch weitere Sub-

stanzgruppen wie Kalziumantagonisten einge-
setzt werden sollten, wird Ihr koordinierender 
Arzt abwägen . Eine ausgewogene Bluthoch- 
druckbehandlung baut häufig auf mehrere Medi-
kamentensäulen und deren geschickte Kombi-
nation . 

Bedenken Sie aber immer Folgendes: Die zur 
Verfügung stehenden Wirkstoffe behandeln nicht 
die Ursachen, sondern senken „künstlich“ den zu 
hohen Blutdruck, indem sie die Gefäße erweitern 
oder die Pumpleistung des Herzens vermindern . 
Es ist daher bei diesen Medikamenten besonders 
wichtig, dass sie kontinuierlich eingenommen 
werden . Wir haben bereits an anderer Stelle 
erwähnt, dass in vielen Fällen verschiedene Medika-
mente oder auch Kombinationen ausprobiert 
werden müssen, um den Blutdruck in den Griff 
zu bekommen . Dabei ist es von großem Vorteil, 

dass sich nahezu alle eingesetzten Wirkstoffe zur 
Blutdrucksenkung gut miteinander vertragen und 
diese Präparate allgemein zu den relativ neben-
wirkungsarmen Medikamenten zählen .

BLUTDRUCKMESSUNG  
ZU HAUSE

In vielen Fällen kann es sinnvoll sein, dass Sie 
Ihren Blutdruck regelmäßig zu Hause messen und 
in einem Blutdruckpass notieren . Ihre so dokumen-
tierten Werte können Sie dann bei den folgenden 
Untersuchungen Ihrem Arzt präsentieren . Dies ist 
besonders empfehlenswert, wenn Sie eine medi-

Wann ist mein  
Blutdruck zu hoch?

Der Blutdruck sollte bei einem gesun
den Menschen nicht höher als 140/90 
mmHg sein. Werden erhöhte Blutdruck
werte bei verschiedenen Messungen 
an mehreren Tagen festgestellt, liegt 
ein Bluthochdruck (Hypertonie) vor. 
Dabei braucht nur einer der beiden 
Grenzwerte überschritten zu sein (also 
140 bzw. 90 mmHg). Vor Einleitung 
einer medikamentösen Bluthoch
druckTherapie wird Ihr Arzt daher 
Ihr Gesamtrisikoprofil, also auch Ihre 
anderen Risikofaktoren mit einbe
ziehen und nachsehen, ob sich eine 
Ursache für den zu hohen Druck fin
den lässt (z. B. eine verstopfte Nieren
arterie).

Wenn die Medikamente gut  
vertragen werden, warum fühle ich 

mich dann müde?

Vor allem zu Beginn der Behandlung 
muss sich der Körper wieder an den 
normalen Druck gewöhnen. Dies kann 
einige Wochen dauern. In dieser Zeit 
ist es völlig normal, dass Sie sich etwas 
müde fühlen. Es ist aber gleichzeitig 
ein sehr gutes Zeichen. Die Behand
lung schlägt an. Ihr Risiko sinkt. In den 
meisten Fällen ist diese kleine Durst
strecke nach drei bis sechs Wochen 
überstanden, und Sie sind wieder so 
fit wie zuvor. 
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kamentöse Bluthochdruckbehandlung begonnen 
haben . Dann sollten Sie zweimal pro Tag, immer 
zur selben Tageszeit messen, am besten vor der 
Einnahme der Tabletten . Wenn Sie noch häufiger 
den Blutdruck bestimmen, bekommen Sie außer-
dem einen guten Eindruck davon, wie Ihr Körper 
auf verschiedene Einflüsse wie Stress, Sport, zu 

wenig Schlaf etc . reagiert . Dieses regelmäßige 
Blutdruckmessen ist häufig nur zu Beginn der 
Behandlung erforderlich, bis die für Sie optimale 
Einstellung gefunden ist . Danach reichen Kontrol-
len in größeren Abständen, um sicherzugehen, 
dass sich nichts verändert hat (siehe S . 42) .

Empfehlung: In den ersten Wochen der Blut-
druck-Beobachtung ist es wichtig, dass Sie den 
Blutdruck noch an beiden Armen messen . Danach 
wird der Arm genommen, bei dem Sie durch-
schnittlich die höheren Werte gemessen haben . 
Die zu Hause gemessenen Blutdruckwerte sind 
übrigens bei vielen niedriger als die beim Arzt 
gemessenen . Viele Faktoren beeinflussen den 
Blutdruck . So schlägt sich bereits eine unge-
wohnte Umgebung, aber beispielsweise auch 
der Genuss eines Glases Wein oder sommerliche 
Temperaturen in den Werten nieder .

Bei vielen Menschen mit einer koronaren 
Herzerkrankung können eine Umstellung des 
Lebensstils und eine medikamentöse Therapie 
erfolgreich ein weiteres Fortschreiten der Krankheit 
verhindern und ein weitgehend beschwerdefreies 
Leben ermöglichen . In bestimmten Fällen, z . B . 
wenn Angina-pectoris-Anfälle bei immer gerin-
geren Belastungen auftreten, stehen aber noch 
weiterreichende Behandlungsmöglichkeiten zur 
Verfügung . 

Dazu gehören:

• Eine Ballonaufdehnung mit einem Katheter-
verfahren (PTCA) mit oder ohne Einpflanzung 
(Implantation) einer Gefäßstütze (Stent)

• Eine Bypass-Operation

Welches Verfahren für welchen Betroffenen 
am besten geeignet ist, hängt vom Alter und 
dem gesundheitlichen Allgemeinzustand ab, 
aber auch von der Lage und Ausdehnung der 
Gefäßeinengung . Der koordinierende Arzt klärt 
ausführlich über die Chancen und Risiken der 
infrage kommenden Methode auf und informiert 
über mögliche Alternativen . Jede größere Klinik 
und alle Herzzentren bieten heute diese Verfah-
ren an . 

DIE BALLONAUFDEHNUNG

Patienten, die trotz des Einsatzes verschiedener 
anderer Therapieformen noch immer auf niedrigem 
Belastungsniveau eine Angina pectoris verspüren, 
sollten mit ihrem Arzt unbedingt eine Ballondilata-
tion diskutieren und gegebenenfalls in Erwägung 
ziehen . Das Verfahren, das Mediziner auch PTCA 
(perkutane transluminale Koronarangioplastie) 

nennen, ist eine Weiterentwicklung der Herz-
katheteruntersuchung . Dabei wird die Einen-
gung (Stenose) in der Arterie mit einem Ballon 
aufgedehnt, sodass die Ablagerungen an der 
Gefäßwand platt gedrückt und später vom Körper 
abgebaut werden können .

Nachdem mit einer normalen Katheterunter-
suchung die Verengung ausfindig gemacht wor-
den ist, wird ein zweiter, dünnerer Katheter mit 
einem Ballon an der Spitze bis zu dieser Stelle 
vorgeschoben . Mit hohem Druck wird nun der 
Ballon mehrmals aufgeblasen . Da währenddes-
sen die Durchblutung unterbrochen wird, kann 
es hierbei zu Angina-pectoris-Beschwerden kom-
men . Ernsthafte Komplikationen treten aber nur 
sehr selten auf (bei zwei von 100 Betroffenen) . 
Nach dem Aufdehnen der Engstelle kann das Blut 
wieder ungehindert fließen .

Was muss ich beim kauf  
eines Blutdruckmessgeräts  

beachten?

Am besten lassen Sie sich in der Praxis 
Ihres koordinierenden Arztes beraten. 
Es gibt verschiedene Modelle und Sie 
sollten in einem Fachgeschäft auspro
bieren, mit welchem Sie am besten 
klarkommen. Am genauesten sind die 
Geräte, die den Blutdruck am Oberarm 
messen. Achten Sie darauf, dass die 
Manschette, die um Ihren Arm gelegt 
wird, breit genug ist, und dass Sie die 
Werte gut ablesen können. Nach dem 
Kauf sollten Sie sich vom Arzt oder 
dem Praxispersonal in die richtige 
Handhabung des Gerätes einweisen 
und es dort auch jährlich einmal über
prüfen lassen.

So messen Sie Ihren Blutdruck richtig:

1.	Setzen	Sie	sich	hin	und	kommen	Sie	zur	ruhe.	Starten	Sie	die	

Blutdruckmessung	erst	nach	drei	bis	fünf	Minuten.

2.	Legen	Sie	ihren	entkleideten	arm	entspannt	auf	eine	feste	

unterlage.	nichts	sollte	ihn	einengen.

3.	Legen	Sie	die	Blutdruckmanschette	so	um	ihren	Oberarm	an,	dass	

sie	etwa	2–3	cm	oberhalb	des	ellenbogens	sitzt.	das	aufblasbare	

gummiteil	der	Manschette	sollte	die	gesamte	innere	hälfte	ihres	

Oberarmumfangs	bedecken.	Schließen	Sie	die	Manschette	so	fest,	

dass	Sie	gerade	noch	einen	finger	darunterschieben	können.

4.	Vollautomatische	Messgeräte	pumpen	sich	selbsttätig	auf,	und	

auch	das	ablassen	der	Luft	erfolgt	automatisch.	dann	werden	die	

werte	in	einem	display	angezeigt.

5.	Bei	Messung	mit	einem	Stethoskopgerät	müssen	Sie	selber	hand	

anlegen.	Stecken	Sie	die	Oliven	des	Stethoskops	in	die	Ohren	und	

legen	Sie	seine	Membran	auf	die	armschlagader	etwa	3	cm	ober

halb	der	ellenbeuge.

6.	nachdem	Sie	die	Manschette	wie	unter	3.	beschrieben	angelegt	

haben,	pumpen	Sie	sie	zügig	auf	einen	wert,	der	etwa	30	mmhg	

über	ihrem	erwarteten	oberen	Blutdruckwert	liegt.	Lassen	Sie	die	

Luft	langsam	ab	und	horchen	Sie.

7.	Beim	ersten	von	zwei	aufeinanderfolgenden	Pulsschlägen		

lesen	Sie	den	oberen	(systolischen)	Blutdruckwert	ab.	wenn	der	

Pulsschlag	aussetzt,	kann	man	den	unteren	(diastolischen)	wert	

ablesen.

8.	danach	lassen	Sie	schnell	die	Luft	aus	der	Manschette.

9.	Messen	Sie	den	Blutdruck	immer	zweimal	und	machen	Sie	zwi

schen	den	beiden	Messungen	eine	Pause	von	etwa	einer	Minute.

Die Behandlung im Krankenhaus
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EIN VERFAHREN MIT GRENZEN

Die Aufdehnung einer hochgradig verengten 
Stelle gelingt zunächst in 90 bis 95 Prozent der Fälle . 
Aber auch bei diesem Verfahren gibt es Grenzen . 
Problematisch sind Einengungen, die besonders 
lang gestreckt sind oder sich in geschlängelten 
oder kleinen Gefäßen befinden . Zudem tritt bei 
rund 40 von 100 Betroffenen nach einiger Zeit 
eine erneute Verengung an derselben Stelle auf . 

Um dieses sogenannte Rezidiv zu verhindern, wer-
den dem Betroffenen Aggregationshemmer wie 
Acetylsalicylsäure gegeben . Außerdem ist immer 
auch eine erneute Ballonaufdehnung oder das 
Einsetzen einer Gefäßstütze möglich .

DIE GEFÄSSSTÜTZE

Um das Risiko einer erneuten Verengung zu 
verringern, wird heute häufig eine Stütze im 

Gefäß platziert, die den betroffenen Bereich von 
innen offen hält . Diese sogenannten Stents sind 
meist aus einem Edelstahlgeflecht angefertigt 
und werden im zusammengefalteten Zustand 
über den Führungskatheter zur verengten Stelle 
gebracht . Dehnt der Arzt den Ballon auf, so ent-
faltet sich auch der Stent und stützt fortan die 
Koronararterie . 

Bei Patienten mit erhöhtem Risiko einer 
erneuten Verengung des zuvor mit einem Stent 
versorgten Gefäßes werden spezielle Stents ein-
gesetzt . Diese Stents (DES/drug eluting stents) 
sind mit Medikamenten beschichtet und sollen 
durch das Freisetzen der Medikamente eine 

Wiederverkalkung bzw . ein Zuwachsen der 
Engstelle verhindern . 

Wichtig ist, dass bei Patienten mit Stent-
Implantation eine zeitlich begrenzte Kombinations-
therapie von Acetylsalicylsäure plus Clopidogrel 
zur Verhinderung von Thrombosen notwendig ist . 
Die Dauer der Kombinationstherapie ist insbeson-
dere abhängig von der Art des verwendeten 
Stents . Stents, die Medikamente freisetzen, sollten 
nicht eingesetzt werden, wenn eine verlängerte 
Behandlung mit Clopidogrel – zum Beispiel wegen 
einer anstehenden Operation – nicht möglich 
ist .  

DIE BYPASS-OPERATION

Während bei den Herzkatheterverfahren die 
Einstichstelle in der Leistengegend nur lokal betäubt 
wird, ist das Legen eines Bypasses (Umleitung) 
eine „richtige“ Operation unter Vollnarkose . Hier-
bei wird ein Ersatzgefäß am Herzen eingesetzt, 
um eine verschlossene Herzkranzarterie zu über-
brücken . Die Bypass-Operation wird der Arzt vor 
allem dann in Erwägung ziehen, wenn:

•  der Hauptstamm der linken Koronararterie 
verengt ist, 

•  mehrere Koronararterien betroffen sind .

Die oft mehrere Stunden dauernde Bypass- 
Operation ist in den Herzzentren inzwischen zwar 
längst Routine (50 000 Operationen jährlich in 
Deutschland), doch ist sie wie jeder Eingriff am 
offenen Herzen mit einem gewissen Risiko ver-
bunden . Der Brustkorb wird geöffnet und das 
Herz häufig stillgelegt, um die filigrane chirur-
gische Handarbeit nicht zu stören . Die Funktion 

Wenn ich ehrlich bin, habe ich  
eine ganz schöne Angst vor der 

Bypass-operation. Was kann  
ich dagegen tun? 

Das Risiko, dass es bei dieser in Spe
zialkliniken durchgeführten Routine
operation zu einer Komplikation 
kommt, ist gering. Auch die Vollnarkose 
stellt für die moderne Medizin heute 
kein ernstes Problem mehr da. Trotz
dem ist es eine ganz normale Reak
tion, vor einem solchen Eingriff am 
Herzen eine elementare Angst zu ver
spüren. Stellen Sie sich dieser Angst 
und versuchen Sie nicht, sie zu unter
drücken! Sprechen Sie mit Ihrem ope
rierenden Arzt, Ihrem Partner und 
Ihrer Familie über Ihre Gedanken. 
Zudem bekommen Sie in den Herz
zentren auf Wunsch eine psychologi
sche Betreuung.
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des Herzens übernimmt in dieser Zeit eine Herz-
Lungen-Maschine . Komplikationen treten heute 
allerdings nur noch bei rund zwei Prozent der 
Operationen auf .

UMLEITUNG IM HERZEN

Es gibt heute zwei Möglichkeiten, eine ver-
engte Arterie zu überbrücken . Schon seit meh-
reren Jahrzehnten gibt es die Methode, zur 
Überbrückung eine Vene zu verwenden, die 
zuvor aus dem Bein entnommen worden ist . 
Dabei näht der Chirurg das eine Ende der Vene 
in die Hauptschlagader ein und das andere ver-
bindet er jenseits der verengten Stelle mit dem 
Herzkranzgefäß . In selteneren Fällen wird dazu 
auch eine Arterie aus dem Arm verwendet . 

Bei der zweiten Methode wird eine Arterie 
benutzt, die in der Hauptschlagader entspringt 
und lediglich das Brustbein und die Rippen mit 
Blut versorgt . Diese Brustwandarterie wird hinter 
die verengte Stelle umgeleitet und versorgt nun 
den Herzmuskel mit sauerstoffreichem Blut .

Die Versorgung mit der Brustwandarterie 
hat den Vorteil, dass die Haltbarkeit besser ist 
als bei Verwendung von Venen . Allerdings ist 
die Operation aus anatomischen Gründen nicht 
bei jedem Betroffenen möglich . In den mei-
sten Fällen werden bei einer Bypass-Operation 
zwei bis vier Bypässe angelegt . Dabei wird oft 
eine Kombination von arteriellen und venösen 
Bypässen verwendet .

Auf Grund des vorhandenen Risikos wird 
jedoch nur operiert, wenn die anderen thera-
peutischen Möglichkeiten ausgeschöpft sind . Im 
Anschluss an die OP kommt der Betroffene für 

ein bis zwei Tage auf die Intensivstation . Trotz des 
aufwendigen Eingriffs erholen sich die meisten 
Betroffenen sehr rasch und können häufig bereits 
nach drei Tagen wieder aufstehen . In der Regel 
verlassen sie nach zwei Wochen das Krankenhaus, 
um mit einer Anschlussheilbehandlung zu begin-
nen . Auch nach der Bypass-Operation findet eine 
intensive Behandlung mit Aggregationshemmern 
wie ASS sowie anderen individuell abgestimmten 
Medikamenten statt .

NUR EIN GANZHEITLICHER ANSATZ 
HILFT AUF DAUER

Die Langzeiterfolge nach einer Bypass-Ope-
ration sind sehr gut . Immerhin 90 Prozent der 
Betroffenen haben keine oder weniger Beschwer-
den als vorher . Das Herz ist wieder belastbarer und 
leistungsfähiger und die Gefahr eines Herzinfarkts 
entscheidend verringert . Allerdings beseitigt auch 
ein Bypass nicht die Ursachen der koronaren Herz-
krankheit . Genauso wie bei den Katheterverfahren 
hängt der Erfolg der Behandlung ganz entschei-
dend davon ab, wie der Betroffene seine individu-
ellen Risikofaktoren in den Griff bekommt . Raucht 
er zum Beispiel nach einer Bypass-Operation wei-
terhin, so besteht ein hohes Risiko, dass auch die 
neuen Umleitungen schnell verkalken und ver-
stopfen .

Bei einer KHK-Rehabilitation soll der Herz-
kranke mithilfe eines Spezialistenteams (Ärzte, 
Psychologen, Sportlehrer, Masseure, Ernährungs-
berater, Sozialarbeiter etc .) dabei unterstützt wer-
den, seine körperliche und psychische Gesundheit 
sowie die Teilnahme am familiären, beruflichen 
und gesellschaftlichen Leben so gut es geht wie-
derherzustellen und langfristig aufrechtzuerhal-
ten . Dies kann je nach Schwere der Krankheit 
und Zustand des Betroffenen stationär in einer 
sogenannten Reha-Klinik oder ambulant in einem 
Reha-Zentrum erfolgen . Üblicherweise findet 
die Rehabilitation (kurz: Reha) nach einem Herz-
infarkt oder einer Bypass-Operation statt . Aber 
auch KHK-Betroffene mit stabiler Angina pecto-

ris können in eine Reha-Einrichtung überwiesen 
werden, wenn 

• trotz Standardtherapie keine Verbesserung der 
Belastungsfähigkeit erreicht werden kann,

• eine Vielzahl von Risikofaktoren vorliegt .

Ihr koordinierender Arzt wird gemeinsam 
mit Ihnen feststellen, ob Sie von einer solchen 
Rehabilitation profitieren können, und dann die 
nötigen Schritte einleiten .

IN DER REHA-KLINIK

Zunächst wird in der Reha-Klinik mit diag-
nostischen Verfahren wie Belastungs-EKG, Herz-
echo- und Laboruntersuchungen eine genaue 

Die Rehabilitation

Die Behandlung in der Reha-klinik umfasst 

eine ganze Reihe von Aufgaben:

• Diagnostische Untersuchungen, um ein 

optimales Therapieprogramm auszuarbei-

ten und die Wiedereingliederung ins  

private und berufliche Leben zu planen

•  Umfassende Aufklärung über die indivi-

duellen Risikofaktoren und grundlegende 

Information darüber, wie der Betroffene 

eine Lebensstiländerung in der Praxis 

umsetzen kann, sowie konkrete Verhal-

tensregeln im häuslichen Umfeld

•  therapeutische Maßnahmen wie Bewe- 

gungstraining, physikalische Therapie, 

psychologische Betreuung und Ernäh-

rungsschulung

•  Sozialmedizinische Beurteilung  

(Bewertung der Berufsfähigkeit)
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Ermittlung des Status quo vorgenommen . Auf-
grund dieses Krankheitsbildes werden die behan-
delnden Ärzte und die anderen Therapeuten das 
Reha-Programm zusammenstellen und gegebe-
nenfalls über weitere diagnostische und thera-
peutische Schritte entscheiden . Zum Programm 
gehören aber nicht nur medizinische und sonstige 
Behandlungen, sondern im besonderen Maße 
auch Schulungen, um das Gefühl der Eigenver-
antwortung und die Fähigkeit zur Selbsthilfe zu 
stärken . 

Ihnen sollte während des Aufenthalts in der 
Reha bewusst werden, welche Zusammenhänge 
zwischen Ihrem Lebensstil und Ihrer Krankheit 
bestehen und welche Konsequenzen sich aus 
der Krankheit für Ihr zukünftiges Leben ableiten . 
Um einen größtmöglichen Erfolg zu erzielen und 
auf Ihre Bedürfnisse und Ihre Alltagssituation 
bestmöglich eingehen zu können, sollten alle  
Rehabilitationsziele vom Therapeutenteam gemein-
sam mit Ihnen vereinbart werden .

DER GRUNDSTEIN  
FÜR EIN NEUES LEBEN

Im Anschluss an die Eingangsuntersuchun-
gen startet eine kontrollierte Bewegungs- und 
Sporttherapie . Eine Umstellung der Ernährung 
leitet bei Bedarf die wichtige Gewichtsreduktion 
ein . Darüber hinaus erfahren Sie in Schulungen, 
Vorträgen, Seminaren und Gesprächen mit 
Therapeuten und anderen Fachleuten, welche 
Bedeutung die Risikofaktoren für Sie haben und 
was Sie tun können, um diese in den Griff zu 
bekommen . 

Dazu gehören Raucherentwöhnungsprogram-
me, Stressbewältigungskurse und eine Ernährungs-

beratung, aber auch Schulungen, bei denen Sie 
lernen, Ihren Blutdruck, Ihre Blutzuckerwerte 
oder die INR-Gerinnung selbst zu kontrollieren . 
Eine weitere wichtige Aufgabe der Rehabilitation 
besteht darin, eine optimale Abstimmung der 
Medikamente zu finden, die Sie fortan einneh-
men müssen . So sollte es während der Zeit in der 
Reha-Klinik gelingen, einen Grundstein für ein 
neues Leben mit einem gesünderen Lebensstil 
zu legen .

Die Reha verläuft dabei umso erfolgreicher, je 
praxisorientierter der „Lernstoff“ in der Klinik ver-
mittelt wird und je engagierter Sie mitarbeiten . Sie 
sollten lernen, wie Sie körperliche Bewegung, voll-
wertige Ernährung und ein entspanntes Verhalten 
in Ihr zukünftiges Leben integrieren können, aber 
auch welche körperlichen Belastungen Sie sich 
zumuten dürfen und auf welche Aktivitäten Sie in 
nächster Zeit lieber verzichten sollten . Viele Ärzte 
weisen zudem darauf hin, wie schwierig es für 
viele Betroffene ist, ihre Krankheit zu akzeptieren . 
Erst im Dialog mit anderen Betroffenen werden 
Probleme zugegeben und Ängste abgebaut . 
Gesprächsgruppen haben sich daher für die 
Genesung und Wiedereingliederung als äußerst 
förderlich erwiesen . Hier lernen die Betroffenen, 
wie sie trotz Krankheit ein freies und selbstsicheres 
Leben führen können . In der Reha kann außer-
dem auch eine Psychotherapie begonnen werden, 
um Probleme wie Depressionen anzugehen, die 
sich sehr negativ auf die koronare Herzkrankheit 
auswirken .

ZURÜCK IN DEN BERUF

Schließlich ist es auch ein wichtiges Ziel der 
Reha, Sie leistungs- und damit arbeitsfähig zu 

machen und wieder in Ihr Berufsleben zu inte-
grieren . Sozialarbeiter und anderes Fachpersonal 
werden Sie bei der Wiedereingliederung unter-
stützen . So können sie prüfen, ob der bisherige 
Arbeitsplatz für Sie noch geeignet ist oder ob eine 
Versetzung, Umschulung oder Weiterbildung sinn-
voll ist . Es hat sich als sehr vorteilhaft erwiesen, 
schon in dieser Zeit mit den Rentenversicherungs-
trägern gemeinsam die berufliche Rehabilitation 
zu besprechen und eventuell notwendige Maß-
nahmen einzuleiten .

DAS LEBEN DANACH

Im Idealfall kommen Sie optimal vorbereitet 
aus der Reha-Klinik nach Hause . Nun heißt es, 
einen guten Einstieg in Ihr neues Leben zu finden, 
das Gelernte in die Praxis umzusetzen und sich 
nicht entmutigen zu lassen . Einem Fortschreiten 
der KHK und dem Auftreten eines erneuten 
Herzinfarktes kann nur effektiv vorgebeugt wer-

Nach welchen kriterien wird die 
Reha-klinik ausgesucht? 

Im Grunde unterscheiden sich die 
Behandlungskonzepte der einzelnen 
Kliniken kaum voneinander. Daher 
kann zum Beispiel die Klinik nach allge
meinen Aspekten wie Entfernung zum 
Wohnort etc. zusammen mit Ihrem 
koordinierenden Arzt vorgeschlagen 
werden. Sie sollten sich auch überle
gen, ob Sie Ihre Reha lieber stationär 
oder ambulant machen wollen, und 
sich von Ihrem Arzt über die Vor und 
Nachteile dieser beiden Alternativen 
aufklären lassen. Letztendlich ent
scheiden die Krankenkassen oder die 
RVTräger über den Antrag. Adressen 
aller zertifizierten RehaKliniken gibt 
es bei der Deutschen Gesellschaft für 
Prävention und Rehabilitation und bei 
Ihrer Krankenkasse.
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den, wenn Sie das angefangene Programm zur 
Gewichtsreduktion, Nikotinentwöhnung und/oder 
Stressbewältigung fortführen . Besonders die Ernäh-
rungsumstellung und das Sportprogramm kosten 
viel Disziplin – zumindest am Anfang . Sie brauchen 
emotionale und seelische Unterstützung . Deshalb 
sollten Sie die Hilfe Ihrer Angehörigen anneh-
men und gleichzeitig Ihren neuen Lebensstil zum 
Familienprogramm machen . Ändern Sie gemein-
sam mit Ihrem Partner Ihre Essgewohnheiten und 
suchen Sie sich eine sportliche Betätigung, die 
nach Möglichkeit beiden Spaß macht . Außerhalb 
der Familie finden Sie in Selbsthilfe- und Herzsport-
gruppen Unterstützung und Verständnis unter 
ebenfalls Betroffenen .

Wenn Sie zu den regelmä-
ßigen Untersuchungsterminen 
im Rahmen von AOK-Curaplan 
in die Arztpraxis kommen, gibt 
Ihr Arzt Ihnen nach der Unter-
suchung einen Computeraus-
druck der erfassten medizini-
schen Werte und Befunddaten 
mit nach Hause . Zugegeben: Der 
Ausdruck lädt meist nicht gerade 
zum Lesen ein . Aber es lohnt 
sich, wenn Sie es dennoch tun . 
Denn durch den Ausdruck erhal-
ten Sie zahlreiche wichtige Infor-
mationen über den Stand Ihrer 
Behandlung . 

So finden Sie zum Beispiel 
die wichtigsten aktuellen Werte 
zu Ihrer Erkrankung . Außerdem 
vermerkt der Arzt, welche Medi-
kamente er Ihnen verschrieben 
hat und was er darüber hinaus 
zur Behandlung Ihrer Erkrankung 
vorsieht .

Die folgenden Seiten sollen Ihnen die Doku-
mentation ein wenig näherbringen . Sie erfahren 
darin, was die einzelnen Informationen, die Ihr 
Arzt erhebt, bedeuten und wie Sie diese Angaben 
für sich nutzen können . Am besten ist es, wenn Sie 
alle Bögen in einem Ordner abheften . So können 
Sie dann bei Bedarf immer wieder nachschauen . 

Die Dokumentation  
des KrankheitsverlaufsMein Arzt hat mir zu einer Reha 

geraten, aber ich kann als Hausfrau 
doch meine Familie nicht  

im Stich lassen!

Doch, das können Sie! Auch ohne Sie 
wird zu Hause nicht gleich alles zusam
menbrechen. Viele Frauen denken so 
wie Sie, und deshalb nehmen selbst 
nach einem Herzinfarkt nur 40 Prozent 
an einer Rehabilitationsmaßnahme 
teil. Dabei profitieren Frauen und 
Männer in gleichem Maße davon. Als 
Frau können Sie in der Klinik zudem 
lernen, einmal an sich selbst zu denken 
und den Alltag hinter sich zu lassen. In 
guten RehaKliniken gibt es spezielle 
Angebote für Frauen, und die Schu
lungen und Therapien finden in nach 
Geschlechtern getrennten Gruppen 
statt. Auch gibt es Möglichkeiten, für 
die Dauer Ihrer Rehabilitationsmaß
nahme eine Haushaltshilfe zu engagie
ren. Ob die Kosten dafür übernommen 
werden können, besprechen Sie bitte 
mit Ihrem koordinierenden Arzt. 

Selbstverständlich kann diese Erklärungshilfe 
nicht das Gespräch mit Ihrem Arzt ersetzen . 
Sprechen Sie ihn an, wenn Sie Fragen zu einzel-
nen Punkten haben .
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KORONARE HERZKRANKHEIT 
BEHANDLUNGS- 
DOKUMENTATION –  
VERSTEHEN UND NUTZEN

Der Ausdruck enthält beispielhafte 
Eintragungen . Er kann bei Ihnen anders 
aussehen, weil die Ärzte verschiedene 
Computerprogramme benutzen .

In diesem Teil der Dokumentation 
sind die wichtigsten Informationen 
zu Ihrem Gesundheitszustand zusam-
mengefasst . Der Arzt ermittelt sie durch 
die Untersuchung bzw . das Gespräch 
mit Ihnen . Der Begriff „Anamnese“ 
bezeichnet die im Gespräch ermittelte 
Vorgeschichte des Patienten in Bezug 
auf seine aktuelle Erkrankung .

Neben der Körpergröße und dem Körpergewicht 
werden hier folgende Informationen festgehal-
ten:

Raucher/-in

Jede Zigarette strapaziert die Blutgefäße . 
Patienten mit einer koronaren Herzkrankheit 
sollten alles vermeiden, was ihr Gefäßsystem 
zusätzlich belastet – zumal das Risiko für einen 
Herzinfarkt bei Rauchern dreimal höher ist als 
bei Nichtrauchern . Wenn Sie Raucher sind, wird 
Ihr Arzt Sie sicher darauf ansprechen und Sie 
beraten, wie Sie es schaffen können, auf das 
Rauchen zu verzichten . Die AOK bietet Ihnen 
ein Programm zum Nichtrauchen an . 
Nähere Informationen finden Sie 
im Internet unter der Adresse 
www.ich-werde-nichtraucher.de .

Blutdruck

Der Blutdruck ist ein  
besonders wichtiger 
Wert . Wenn er gut 
eingestellt ist, sinkt 
die Gefahr, einen 
Herzinfarkt oder 

Schlaganfall zu erleiden . Als normal gelten 
Blutdruckwerte unter 140 mmHg beim oberen 
(systolischen) Wert und unter 90 mmHg beim 
unteren (diastolischen) Wert . Der Arzt vermerkt 
beide Werte in der Dokumentation .

Begleiterkrankungen

Neben der koronaren Herzkrankheit kann 
zum Beispiel eine chronische Herzschwäche 
(Herzinsuffizienz) oder eine Diabetes-Erkrankung 
vorliegen, die der Arzt hier vermerkt .

Serum-Kreatinin

Aus dem Serum-Kreatinin, dem Körpergewicht 
und dem Alter kann der Arzt berechnen, wie viel  
 Blut die Nieren pro Minute von den 

Endprodukten des Stoffwechsels 
reinigen, die über den Urin aus-
geschieden werden . So lassen 
sich Funktionsstörungen der 
Niere frühzeitig erkennen . Diese 

Angabe ist vor allem bei Dia-
betikern und Patienten mit 
chronischer Herzschwäche 

(Herzinsuffizienz) wichtig .

Die Dokumentation … … im Überblick
ANAMNESE- UND BEFUNDDATEN
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Angina pectoris

Als Angina pectoris (lateinisch für „Brustenge“) 
bezeichnen Mediziner ein anfallartiges Engegefühl 
in der Brust, das sich bis zu Schmerzen steigern 
kann . Die Anfälle treten meist bei körperlicher 
Belastung oder Stress auf . Die Ursache ist ein 
Sauerstoffmangel im Herzen . Er entsteht durch 
eine Verengung der Blutgefäße, die das Herz ver-
sorgen . Wenn Sie davon betroffen sind, trägt der 
Arzt hier ein, ob die Art der Schmerzen bei Ihnen 
„typisch“ oder „atypisch“ ist . Ziel der Behandlung 
im Programm AOK-Curaplan ist es, die Belastung 
durch Brustschmerzen möglichst gering zu hal-
ten .

Serum-Elektrolyte

Dieses Feld erscheint nur, wenn Sie an chro-
nischer Herzschwäche (Herzinsuffizienz) leiden 
und der Arzt dies in der Dokumentation vermerkt 
hat . In mindestens halbjährlichen Abständen ist 
dann die Konzentration der Elektrolyte (Natrium 
und Kalium) im Blut zu kontrollieren . Je nachdem, 
wie das Ergebnis ausfällt, muss der Arzt dann 
eventuell Ihre Medikation ändern . 

RELEVANTE EREIGNISSE

Als „Relevante Ereignisse“ werden hier fol-
gende schwerwiegende Folgen der koronaren 
Herzkrankheit zusammengefasst:

• Akutes Koronarsyndrom

• Diagnostische und/oder koronartherapeutische 
Intervention

• Stationäre notfallmäßige Behandlung

Akutes Koronarsyndrom

Hier notiert der Arzt Ereignisse, die aufgrund 
der koronaren Herzkrankheit seit der letzten 
Kontrolluntersuchung passiert sind . Dazu gehö-
ren der Herzinfarkt und andere lebensbedroh-
liche Formen von Durchblutungsstörungen der 
Herzkranzgefäße, die als „akutes Koronarsyndrom“ 
bezeichnet werden .

Diagnostische und/oder  
koronartherapeutische Intervention 

Hier hält der Arzt notwendige Untersuchungen 
und Behandlungen am Herzen fest, die seit der 
letzten Kontrolle durchgeführt worden sind . Dazu 
gehören:

• eine Koronarangiografie, das heißt eine Dar-
stellung der Herzkranzgefäße nach Einspritzung 
eines Kontrastmittels über einen Herzkatheter 
sowie

• eine koronartherapeutische Intervention . Das 
kann die Erweiterung von verengten Herz-
kranzgefäßen mithilfe eines Ballonkatheters 
oder einer Gefäßschiene (Stent) oder eine 
Bypass-Operation sein, bei der verengte 
oder verstopfte Herzkranzgefäße durch eine 
Umleitung überbrückt werden .

Stationäre notfallmäßige Behandlung

Hier gibt der Arzt an, wie oft Sie wegen 
Ihrer koronaren Herzkrankheit ins Krankenhaus 
eingeliefert werden mussten . Solche Kranken-
hausaufenthalte zu vermeiden ist ein wichtiges 
Ziel des Behandlungsprogramms .

MEDIKAMENTE

Das Leben der Patienten verlängern, Komplika-
tionen vermeiden und die Symptome lindern – das 
sind die Ziele der medikamentösen Behandlung 
einer koronaren Herzkrankheit . Der Arzt ver-

merkt in der Dokumentation nicht den Namen 
des Medikaments, sondern ordnet es einer 
Wirkstoffgruppe zu . Wenn Sie einen bestimmten 
Wirkstoff nicht bekommen sollen, weil er Ihnen 
wahrscheinlich mehr schaden als nutzen würde, 
trägt der Arzt in dem jeweiligen Feld das Wort 
„Kontraindikation“ ein .

Thrombozytenaggregationshemmer

Die Medikamente dieser Wirkstoffgruppe ver-
hindern die Bildung von Blutgerinnseln an schad-
haften Herzkranzgefäßwänden . Sie werden bei 
Patienten mit einer koronaren Herzkrankheit ein-
gesetzt, um Herzinfarkten vorzubeugen .

Betablocker

Betablocker senken den Blutdruck und verlang-
samen den Herzschlag . Das Herz wird auf diese 
Weise entlastet .

ACE-Hemmer

ACE-Hemmer werden ebenfalls zur Senkung 
des Blutdrucks eingesetzt . Sie entlasten dadurch 
das Herz und schützen die Gefäße .

HMG-CoA-Reduktasehemmer (Statine)

Statine hemmen die körpereigene Produktion 
von Cholesterin . Dadurch verhindern sie die 
Verengung der Blutgefäße (Arteriosklerose) und 
senken das Risiko für Herzinfarkte .
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Sonstige Medikation

Hier trägt der Arzt ein, ob Sie andere oder wei-
tere Medikamente zur Behandlung der koronaren 
Herzkrankheit, einer chronischen Herzschwäche 
oder eines Bluthochdrucks erhalten . 

SCHULUNGEN

Ihre Behandlung hat nur Erfolg, wenn Sie daran 
mitarbeiten . Schulungen vermitteln Ihnen dazu 
notwendiges Wissen und Fertigkeiten .

Schulung empfohlen (bei aktueller 
Dokumentation) 

Hier gibt der Arzt an, ob er eine 
Schulung zum Thema Diabetes oder 

Bluthochdruck (Hyper-
tonie) empfohlen hat .

Empfohlene Schulung(en)  
wahrgenommen

Wenn Sie seit dem letzten Dokumentations-
termin an einer vom Arzt empfohlenen Schulung 
teilgenommen haben, trägt er das hier ein . Haben 
Sie den Termin ohne nachvollziehbaren Grund 
nicht wahrgenommen, kreuzt er „Nein“ an . Da 
Ihre Mitarbeit für den Erfolg der Behandlung unbe-
dingt nötig ist, kann diese Angabe zum Ausschluss 
aus dem Programm führen . „War aktuell nicht 
möglich“ bedeutet: Sie konnten aus nachvoll-
ziehbaren Gründen (zum Beispiel wegen eines 
Krankenhausaufenthaltes) nicht teilnehmen . 

BEHANDLUNGSPLANUNG

Vom Patienten gewünschte 
Informationsangebote

Wenn Sie zum Beispiel Informationen zum 
Rauchverzicht wünschen, kann der Arzt das hier 
vermerken .

KHK-bezogene Über- bzw.
Einweisung veranlasst 

Hier kreuzt der Arzt „Ja“ an, wenn er Sie auf-
grund Ihrer koronaren Herzerkrankung zu einem 
anderen Arzt überwiesen oder in ein Krankenhaus 
eingewiesen hat .

Regelmäßige Gewichtskontrolle  
empfohlen?

Dieses Feld erscheint nur, wenn Sie an chro-
nischer Herzschwäche (Herzinsuffizienz) leiden 

und der Arzt dies in der 
Dokumentation vermerkt 

hat . Bei einer Herzinsuffi-
zienz ist das geschwächte  

Herz nicht mehr in der Lage, das 
Blut in der nötigen Menge und 
Geschwindigkeit durch die Blut-

gefäße zu pumpen . Es kann zu einem 
Blutstau vor dem Herzen kommen . Der 
Rückstau in den Körperkreislauf führt 
zu Wassereinlagerungen und Ihr 
Gewicht kann dadurch ansteigen . 
Deshalb ist eine tägliche Gewichts-

kontrolle für Patienten  
mit einer Herzschwäche  
wichtig .

Dokumentationsintervall/Nächste 
Dokumentationserstellung geplant am

Hier notiert der Arzt, wie oft die Kontrollun-
tersuchungen notwendig sind, bzw . wann die 
nächste stattfinden soll .

Aok-curaplan – gut für Patienten mit Herzschwäche

Patienten mit einer koronaren Herzkrankheit, die zusätzlich an chronischer  

Herzinsuffizienz (Herzschwäche) leiden, werden beim Programm Aok-curaplan  

zielgerichtet behandelt. Wenn Ihr Arzt in der Dokumentation vermerkt, dass bei  

Ihnen eine Herzinsuffizienz vorliegt, nehmen Sie automatisch an einem besonderen 

Behandlungsmodul teil. Sie finden den entsprechenden Vermerk dann ganz oben in der 

Dokumentation unter den „Administrativen Daten“.

Für Patienten, die an dem „Modul chronische Herzinsuffizienz“ teilnehmen, gelten speziel-

le Behandlungsempfehlungen. Dabei geht es zum Beispiel um die Verordnung der richtigen 

Medikamente oder um die rechtzeitige Überweisung zu Fachärzten, wenn sich die Erkrankung 

verschlechtert.

Sie können selbst an der Behandlung Ihrer Erkrankung mitwirken, indem Sie zum Beispiel  

salzarm essen, nicht zu viel trinken und täglich Ihr Gewicht kontrollieren.
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Glossar – die wichtigsten 
Fachausdrücke

agonist ein „mitspieler“. bei medikamenten bedeutet dies, dass sie eine bestimmte Funktion  
verstärken. 

aggregationshemmer medikamente (z. b. acetylsalicylsäure), die das Zusammenballen der blutplättchen hemmen 
und somit der gerinnselbildung in den blutgefäßen entgegenwirken. 

akutes	koronarsyndrom nach einer neuen definition werden die instabile angina pectoris und der akute herz-
infarkt zum akuten koronarsyndrom (acS) zusammengefasst. 

ambulante	Behandlung  behandlung, die nicht mit einer aufnahme ins krankenhaus verbunden ist, im gegensatz 
zur stationären behandlung.

anamnese krankengeschichte, die durch das gespräch zwischen arzt und Patient erhoben wird.

aneurysma ausbuchtung des herzmuskels oder von gefäßen, z. b. infolge eines großen infarkts im 
herzmuskel. das aneurysma des herzmuskels nimmt nicht mehr am Zusammenziehen  
teil und behindert so die arbeit des herzens.

angina	pectoris brustenge. Schmerzen, druck- und engegefühl im brustbereich bei vorübergehendem 
durchblutungsmangel des herzens, hervorgerufen durch verengte herzkranzgefäße. in  
der Regel treten Schmerzen bei körperlichen belastungen, Stress oder kälte auf. angina 
pectoris bezeichnet dabei lediglich das beschwerdebild, nicht die ursache der erkrankung. 

angiografie Röntgenuntersuchung nach der injektion eines kontrastmittels zur darstellung von blut-
gefäßen.

antagonist gegenspieler, beispielsweise ein medikament, das eine gegenwirkung ausübt.

aorta hauptschlagader, größte arterie des körpers.

arterien gefäße, die blut vom herzen wegleiten. mit ausnahme der lungenarterien fließt dort 
immer sauerstoffreiches blut. 

atherosklerose krankhafte Veränderungen der arterien mit Fetteinlagerungen, Verhärtungen und 
Verkalkungen. bewirkt einengungen und elastizitätsverlust der arterien und führt zu einer 
minderdurchblutung nachfolgender gebiete.

arteriosklerose Siehe atherosklerose. die begriffe werden häufig synonym verwendet. 

Ballondilatation auch ballonaufdehnung oder Ptca genannt. aufdehnung einer engstelle im herzkranz-
gefäß durch einen ballon, der mit einem herzkatheter in die engstelle geführt wurde.

Bindegewebe körpergewebe, das die organe mit ihrer umgebung verbindet und Strukturen des körpers 
verstärkt.

Blutdruck druck, mit dem das blut durch das gefäßsystem gepumpt wird. man unterscheidet den 
oberen (systolischen) Wert unmittelbar nach der kontraktion und den unteren (diasto-
lischen) Wert in der erschlaffungsphase.

Blutdrucksenker medikamente zur Senkung des blutdrucks. die Fachbezeichnung lautet antihypertonika. 

Bluthochdruck auch hypertonie. Zu hohe blutdruckwerte. beginnt bei einem blutdruck von etwa  
140/90 mmhg. bei betroffenen mit mehreren Risikofaktoren kann dieser Wert deutlich 
darunter liegen. 

Blutplättchen Siehe thrombozyten.

Blutzucker glukose (einfachzucker), die im blut transportiert wird und die Zellen als energieträger  
versorgt.

BMi body-mass-index. moderne maßeinheit, mit der übergewicht festgestellt werden kann. 
der bmi errechnet sich aus körpergröße und körpergewicht.

BypassOperation anlegung eines künstlichen umgehungskreislaufs im herzen zwischen aorta und den 
abschnitten der herzkranzgefäße, die hinter den Verengungen liegen.

cholesterin körpereigene Fettsubstanz. cholesterin ist ausgangsstoff vieler hormone und gallensäu-
ren. es wird in der leber produziert und mit der nahrung aufgenommen. es wird das gute 
hdl- und das schlechte ldl-cholesterin unterschieden.

computertomographie computergestütztes, schichtweises Röntgenverfahren.

defibrillator apparat zur beseitigung des herzkammerflimmerns durch einen starken, kurzen gleichstrom-
stoß.

diabetes	mellitus Zuckerkrankheit. krankheit, bei der der glukosespiegel im blut (einfachzucker) ungewöhn-
lich hoch ist, weil der körper nicht genug insulin freisetzt oder es nicht richtig verwerten 
kann.

diagnose untersuchungen durch den arzt.

diseaseManagement	 kurz dmP oder Programme für chronisch kranke. Strukturierte behandlungsprogramme,
Programme		 die bei betroffenen mit lang anhaltenden gesundheitsstörungen zu einer qualitativen 

Verbesserung der medizinischen Versorgung beitragen sollen.

elektrokardiogramm	 aufzeichnung der bei der herztätigkeit entstehenden elektrischen Vorgänge über
(ekg)   elektroden.

embolie Verschleppung oder ausschwemmung eines gerinnsels in der blutbahn, das zu einem 
Verschluss eines kleineren gefäßes führen kann.

endothel innenauskleidung der blutgefäße.

enzyme Proteine (eiweiße), die bestimmte biochemische Stoffwechselvorgänge im körperhaushalt 
beeinflussen.

ergometer gerät für untersuchungen bei körperlicher belastung.

fettsäuren bestandteile der Fette. Je nach vorliegenden chemischen bindungen zwischen den 
kohlenstoffatomen unterscheidet man zwischen gesättigten (nur einfachbindungen), ein-
fach ungesättigten (eine doppelbindung, sonst einfachbindungen) und mehrfach ungesät-
tigten (mehrere doppelbindungen) Fettsäuren. gerade die ungesättigten Fettsäuren sind 
für die ernährung besonders wichtig. auch benötigt der organismus eine gewisse menge 
Fett pro tag, um die fettlöslichen Vitamine a, e, d und k aufnehmen zu können.

fibrin bluteiweiß, das an der blutgerinnung beteiligt ist.

gen einheit der erbinformation.

hdL high density lipoprotein – lipoprotein mit hoher dichte. „gute“ transportform des choles-
terins im blut. nimmt cholesterin aus Zellen auf und transportiert es zur leber zurück.

herzecho auch echokardiografie. ultraschalluntersuchung, bei der energiereiche Schallwellen durch 
das herzgewebe in unterschiedlicher Weise reflektiert werden und dadurch eine aussage 
über die herzfunktion zulassen.

herzinfarkt Schwere Schädigung des herzmuskels, verbunden mit dem absterben von herzmus-
kelgewebe infolge eines Sauerstoffmangels (in den meisten Fällen durch einen Verschluss 
der koronararterien).

herzkatheter untersuchung des herzens mithilfe eines dünnen, elastischen Schlauches, der über die
untersuchung	 leiste zum herzen vorgeschoben wird. dort können der druck und die Sauerstoffsättigung 

des blutes gemessen und kontrastmittel für eine Röntgenuntersuchung eingebracht wer-
den.
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herzklappenfehler Von geburt an, nach infektionen oder im alter können herzklappen defekte aufweisen. 
Sie können verwachsen, verdickt oder verkalkt sein und nicht mehr richtig schließen oder 
den ungehinderten Fluss des blutes verhindern. 

herzkranzgefäße arterien, die den herzmuskel mit sauerstoffreichem blut versorgen.

herzrhythmusstörungen krankhafte abweichungen und unregelmäßigkeiten des herzschlags. mögliche Formen: 
zu langsam, zu schnell, unregelmäßig mit extraschlägen.

herzschwäche auch herzinsuffizienz. mangelnde Fähigkeit des herzmuskels, ausreichende leistung zu 
erbringen, zum beispiel nach einem herzinfarkt.

hormone körpereigene Substanzen, die Stoffwechselprozesse und andere Funktionen regulieren. 
die botenstoffe des organismus. 

homocystein Zwischenprodukt des Stoffwechsels. kommt durch angeborene Stoffwechselstörungen 
oder Vitaminmangelzustände in erhöhter menge im blut vor. dann kann es zur entstehung 
von gefäßerkrankungen beitragen.

inr international normalized Ratio. maßeinheit zur bestimmung der gerinnungsfähigkeit, 
wichtig für Patienten, die gerinnungshemmende Wirkstoffe, wie z. b. acetylsalicylsäure 
oder Phenprocoumon einnehmen.

kalorien maßeinheit für den leistungswert von nährstoffen.

kammerflimmern Schwerste und lebensgefährliche Form der herzrhythmusstörungen. es kommen nur noch 
ungeregelte kontraktionen einzelner abschnitte des herzmuskels zustande.

kapillaren kleinste blutgefäße, die nur dünne gefäßwände aufweisen und für den austausch von 
Sauerstoff und nährstoffen mit dem umliegenden gewebe verantwortlich sind.

kardiologie teilbereich der medizin, der sich mit dem herzen befasst.

kontraktion Zusammenziehen eines muskels.

koronarangiografie darstellung der herzkranzgefäße durch eine herzkatheteruntersuchung.

koronararterien Siehe herzkranzgefäße.

koronare	herzkrankheit   durch einengung oder Verschluss der herzkranzgefäße hervorgerufene minderdurch-
(khk) blutung der herzmuskels. die Folge können Schmerzen in der brust, atemnot etc. (angina 

pectoris) sein. Wird nicht behandelt, kann daraus ein herzinfarkt entstehen, wenn die 
gefäße vollends verstopfen. 

koronartherapeutische   oberbegriff für herzbehandlungen im krankenhaus wie ballonaufdehnung, einsetzen
intervention		 eines Stents oder bypass-operation.

LdL low density lipoprotein – lipoprotein mit geringer dichte. „Schlechte“ transportform des 
cholesterins im blut. gibt cholesterin an Zellen der arterieninnenwand ab, was zur ent-
stehung der gefährlichen ablagerungen an und in den gefäßen beiträgt.

Lipide körpereigene Fettsubstanzen wie cholesterin oder triglyceride.

Lipidsenker medikamente zur behandlung von Fettstoffwechselstörungen.

Makrophagen Fresszellen. Weiße blutkörperchen des immunsystems, die mikroben und andere fremde 
Stoffe vertilgen und an der entstehung von gefäßablagerungen beteiligt sind. 

Menopause letzte reguläre menstruation (Regelblutung) der Frau.

mmhg millimeter quecksilbersäule als maßeinheit für den blutdruck.

Mobilisation beweglichmachen von extremitäten oder auch beschreibung des „Wieder-auf-die-beine-
kommens“ nach einer operation oder einer längeren bettlägerigkeit. 

Myokard muskulatur des herzens.

Myokardszintigrafie untersuchung der herzmuskeldurchblutung mithilfe einer radioaktiven Substanz.

Omega3fettsäuren bestimmte art von Fettsäuren, die vor allem in Seefisch enthalten ist.

Östrogen Weibliches geschlechtshormon.

Plaque ablagerung in den gefäßen. 

Prävention Vorbeugung zur Vermeidung von krankheiten.

Ptca Perkutane transluminale koronarangiografie. Siehe ballondilatation.

rehabilitation auch Reha. Prozess der allmählichen Wiedereingliederung in den normalen alltag nach 
einer krankheit.

rezidiv Wiederauftreten einer bestimmten erkrankung oder gesundheitsstörung. 

risikofaktor Faktoren, die die Wahrscheinlichkeit, beispielsweise an atherosklerose zu erkranken oder 
einen herzinfarkt zu erleiden, erhöhen.

ruptur einriss, beispielsweise an der oberfläche einer Plaque. 

Schaufensterkrankheit atherosklerose der beinarterien. dadurch entstehende durchblutungsstörungen führen zu 
beschwerden, die den betroffenen zwingen, häufig stehen zu bleiben (Fachbezeichnung: 
claudicatio intermittens).

Schaumzellen Fresszellen in der gefäßwand, die durch einlagerung von cholesterin innen schaumig  
aussehen.

Schlaganfall meist durch atherosklerose kommt es zu einer starken einengung der blutgefäße im 
gehirn oder in den halsschlagadern. durch einen kompletten Verschluss kann es aufgrund 
von Sauerstoffmangel zum absterben von gehirnzellen kommen.

Sinusknoten Schrittmacher des herzens. die elektrische erregung breitet sich im ganzen herzen aus 
und führt zu einem geregelten Zusammenziehen (kontraktion).

Stationäre	Behandlung behandlung im krankenhaus.

Stenose engstelle, beispielsweise von blutgefäßen. 

Stent gefäßstütze in Form eines engmaschigen gitters. Wird nach einer ballonaufdehnung  
eingesetzt, um das Risiko einer erneuten Verengung zu verringern.

Stress Reaktion des organismus auf psychische belastungen.

Sympathikus Strang des autonomen nervensystems, der den herzschlag steigert.

Symptome krankheitszeichen, beschwerden. 

thrombolyse auch lyse. gabe von medikamenten, die zu einer auflösung eines blutgerinnsels führen 
sollen, um die durchblutung schnell wiederherzustellen.

thrombose gerinnung des blutes innerhalb von blutgefäßen.

thrombozyten auch blutplättchen. bestandteile des blutes, die für die blutgerinnung verantwortlich sind.

thrombus durch blutgerinnung in den gefäßen entstandener blutpfropf. kann in den blutgefäßen 
auf Wanderschaft gehen und gefäße verstopfen (embolie).

triglyceride neutralfett. Fettart, bei der drei Fettsäuren an ein sogenanntes glycerolmolekül gebunden 
sind. energielieferant des körpers.

Venen gefäße, die sauerstoffarmes, kohlendioxidreiches blut zum herzen führen. ausnahme  
sind die lungenvenen. 

VLdL Very low density lipoprotein – lipoprotein mit sehr geringer dichte. Wird in der leber mit 
triglyceriden und cholesterin beladen, um diese Fette über die blutbahn zu den körper-
zellen zu transportieren.

wechseljahre Zeitraum im leben der Frau, in dem die eierstöcke ihre Funktion langsam einstellen und 
an dessen ende die Regelblutung dauerhaft ausbleibt.
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