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vielleicht kennen Sie es auch!? – Genau am Feiertag, Sonntagmorgen, nachts... 
Plötzliche gesundheitliche Probleme halten sich oftmals nicht an die Öffnungszeiten des 
Hausarztes. Aber manchmal ist sofortige medizinische Hilfe lebenswichtig. Doch wohin 
soll man sich dann wenden? Im Notfall natürlich IMMER sofort an die 112! Aber es gibt auch 
Fälle, die nicht akut lebensbedrohlich sind, jedoch trotzdem abgeklärt werden sollten, da 
man Schmerzen hat oder unsicher ist. Die Notfallaufnahmen sind überlastet und man war-
tet u.U. Stunden. Es gibt aber auch Rufnummer, die dringende Fragen schnell abklären und 
beantworten können. Deshalb hat Herz InForm Ihnen unten auf dieser Seite eine kleine 
Übersicht an medizinischen Notruf-Nummern erstellt, die sie einfach ausschneiden und 
ins Portemonnaie legen oder an die Pinnwand heften können. So haben sie stets alle wich-
tigen Nummern griffbereit und im Überblick. 

Nichts desto trotz wünsche ich Ihnen und Ihren Lieben natürlich, dass Sie diese Nummern 
nie benötigen werden!

Herzliche Grüße und viel Freude mit der neuen Ausgabe unserer IMPULSE,

Sabrina Bittkau
Geschäftsführerin Herz InForm

 IM NOTFALL 112
WICHTIGE NOTRUF-NUMMERN 
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Bei lebensbedrohliche Erkrankungen und Unfälle immer NOTRUF 112!
Darauf sollten Sie bei einer Notfallmeldung achten: 
Wenn Sie einen medizinischen Notfall oder einen Unfall melden: 
Nennen Sie ruhig den genauen Notfallort und beantworten Sie die Fragen der Leitstelle. 
Warten Sie Rückfragen ab und legen Sie erst auf, wenn die Leitstelle das Gespräch beendet. 
Wenn Sie ein Feuer melden, informieren Sie die Leitstelle folgendermaßen: 
Wo brennt es? Was brennt? Wie groß ist das Feuer? Welche akuten Gefahren bestehen? 
Sind Menschen in Gefahr? Warten Sie Rückfragen ab und legen Sie erst auf, wenn die Leit-
stelle das Gespräch beendet. 

ÄRZTLICHER NOTFALLDIENST 
(040) 22 80 22 (KV Hamburg) ODER 116 117 (bundesweit)
Sie rufen den ärztlichen Notfalldienst, wenn Sie ärztlichen Rat benötigen und es sich nicht 
um eine lebensbedrohliche Situation handelt!  Diese Rufnummer wählen Sie also dann, 
wenn Sie mit Ihrem Problem eigentlich zum Hausarzt gehen würden, dieser aber nicht ge-
öffnet hat.  

GIFT-INFORMATIONSZENTRUM-NORD
(0551) 19240 
Besteht der Verdacht auf eine Vergiftung, aber der Betroffene zeigt (noch) keine Auffällig-
keiten, kann die Nummer der Giftnotrufzentrale weiterhelfen.  

APOTHEKEN-NOTDIENST 
(040) 22 80 22
Sollten Sie dringend eine geöffnete Apotheke in Ihrer Nähe benötigen, erhalten Sie über 
die Apotheken-Notdienst-Nummer eine Auskunft, wo aktuell eine Notdienst-Apotheke zu 
finden ist. 

Liebe Leserinnen und Leser,
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schlägt das gesunde Herz so effektiv wie 
möglich mit optimalem Kraftaufwand und 
optimaler Geschwindigkeit. Die Zahl der 
Herzschläge pro Minute ist von verschie-
denen inneren und äußeren Faktoren ab-
hängig. Ist der Mensch in Aktion, schlägt 
es schneller. Befindet sich der Körper in 
Ruhe, ist der Herzrhythmus langsamer. Der 
Sinusknoten ist der Taktgeber des Herzens: 
die elektrischen Impulse, die er abgibt, ver-
anlassen das Herz zu schlagen.

So ist das Herz aufgebaut 
Das Herz besteht aus einer linken und 
einer rechten Herzhälfte, die durch die 
Kammerscheidewand und Vorhofscheide-
wand voneinander getrennt sind. Beide 
Herzhälften bestehen jeweils aus einem 
Vorhof und einer Kammer. Die Vorhöfe 

Aus rein medizinischer Betrachtung ist das 
Herz ein Hohlmuskel, der in etwa die Grö-
ße einer geballten Faust hat. Jede Minute
pumpt es rund 5 Liter Blut durch den 
menschlichen Körper. Das Blut transpor-
tiert alle lebensnotwendigen Stoffe in die 
Zellen. Um das zu leisten, schlägt das Herz 
tagtäglich ca. 100.000 Mal - ein Leben lang. 
Selbst nachts, wenn wir schlafen, arbeitet 
es ohne Pause weiter.

Motor des Lebens
Das Herz ist der Motor des menschlichen 
Körpers, der alles am Laufen hält. Er ist ein 
starker Muskel mit zwei Kammern und zwei 
Vorhöfen. Der Herzschlag entsteht durch 
das wechselseitige Zusammenziehen und 
Entspannen der Muskelfasern. Damit der 
Körper ausreichend mit Blut versorgt wird, 

und Kammern sind durch vier Herzklap-
pen, zwei Segel- und zwei Taschenklappen, 
voneinander getrennt. Diese arbeiten wie 
Ventile, die sich kontinuierlich öffnen und 
schließen und den Blutstrom in die richtige 
Richtung lenken.

So arbeitet das Herz 
Der Herzschlag umfasst zwei verschiedene 
Phasen, die Systole und die Diastole. Wäh-
rend der Diastole ist das Herz entspannt, 
das Blut wird aus Körper und Lunge ange-
saugt und strömt in das Herz ein – sauer-
stoffarmes Blut aus dem Körper füllt die 
rechte Herzkammer, sauerstoffreiches Blut 
aus der Lunge die linke. Sobald beide Herz-
kammern gefüllt sind, endet die Diastole. 
In der Systole zieht sich die Herzmusku-
latur zusammen und pumpt sauerstoffrei-
ches Blut aus dem linken Herzen in den 
Körper, während sauerstoffarmes Blut aus 
dem rechten Herzen in die Lunge gelangt. 
Sind die Kammern geleert, beginnt die 
nächste Diastole. In der Medizin wird der 
Blutdruck eines Patienten immer mit zwei
Werten angegeben: einem systolischen 
(höheren) und einem diastolischen (nied-
rigeren) Wert.

WUNDERWERK HERZ
SO FUNKTIONIERT UNSER 

LEBENSWICHTIGES ORGAN

Um das Herz ranken sich viele Mythen, Märchen und Legenden. Im Volksmund ist es das 
Symbol für die Liebe, der Sitz der Seele und der Ort der Gefühle. Ein herzlicher Mensch 
ist gemeinhin ein guter Mensch, herzlos ist, wer anderen Schlechtes will.

DER BLUTKREISLAUF – 
Einfach erklärt

1. Rechter Vorhof – nimmt das sauerstoffarme Blut aus dem 
 Körper auf und transportiert es über die Trikuspidalklappe  

in die rechte Herzkammer
2. Rechte Herzkammer – pumpt das sauerstoffarme Blut   

über die Pulmonalklappe in die Lungenschlagader
3. Lungenschlagader – transportiert das sauerstoffarme Blut  

in die Lunge, wo es mit Sauerstoff angereichert wird
4. Linker Vorhof – nimmt das sauerstoffreiche Blut aus den   

Lungenvenen auf und gibt es über die Mitralklappe in die  
linke Herzkammer ab

5. Linke Herzkammer - pumpt das Blut über die Aortenklappe 
weiter in die Aorta

6. Hauptschlagader (Aorta) – versorgt den Körper mit   
sauerstoffreichem Blut
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Aus: „Ratgeber Herzschwäche”

 vom Kompetenznetz Herzinsuffizienz (KNHI)

des Universitätsklinikums Würzburg



4

HERZSCHWÄCHE
SYMPTOME UND URSACHEN

Bei einer Herzinsuffizienz (Herzschwäche) ist das Herz durch eine eingeschränkte Leis-
tungsfähigkeit der Pumpfunktion des Herzens nicht fähig, den Körper ausreichend mit 
Blut und Sauerstoff zu versorgen. Herzschwäche ist eine ernste Erkrankung, die mög-
lichst frühzeitig erkannt und behandelt werden sollte.

Muskeln dadurch die geforderte Leistung 
nicht erbringen können.

Die Atemnot resultiert im Wesentlichen 
aus einem Rückstau des Blutes vor der lin-
ken Herzkammer im Bereich der Lungen-
strombahn. Durch den Rückstau kommt 
es zum Anstieg des Druckes in der Lun-
genstrombahn, was vom Patienten als 
Atemnot empfunden wird.

Wassereinlagerungen, vor allem im Be-
reich der Beine, sind ein weiteres mögli-
ches Symptom für Herzschwäche. Mit-
unter können sich diese Flüssigkeitsan-
sammlungen auch bis auf den Bauch, die 
Leber und den Verdauungstrakt ausdeh-
nen. In der Nacht kann die Flüssigkeit, die 

Die Symptome sind je nach Art und Aus-
prägung der Herzschwäche unterschied-
lich, dennoch gibt es wichtige Gemein-
samkeiten. Zu Beginn der Erkrankung 
treten teilweise gar keine oder nur leich-
te Beschwerden auf, die sich im weiteren 
Verlauf verschlimmern.

Erste Symptome einer Herzschwäche zei-
gen sich zunächst in Situationen, in denen 
das Herz eine höhere Pumpleistung er-
bringen muss. Bei körperlicher Anstren-
gung treten dann typischerweise schnell 
Atemnot und vorzeitige Ermüdung ein. 
Die schnelle Erschöpfung kommt zustan-
de, weil unter zunehmender körperli-
cher Belastung die Sauerstoffversorgung 
im Körper nicht mehr ausreicht und die 

sich tagsüber in den Beinen angesammelt 
hat, wieder abtransportiert und ausge-
schieden werden. Daraus resultiert der 
verstärkte nächtliche Harndrang.

Kommt es zu Wassereinlagerungen im Be-
reich der Lunge, hört der Arzt mit dem Ste-
thoskop feuchte Rasselgeräusche. Durch 
den Rückstau des Blutes vor dem Herzen 
kann es zu einer Lebervergrößerung und 
zu einer Einflussstauung vor dem rechten
Vorhof kommen, was an erweiterten Hals-
venen sichtbar ist.

Um die schleichende Verschlechterung 
der Herzleistung aufzuhalten oder zu ver-
langsamen, ist neben einer exakten Diag-
nose auch eine optimale Behandlung der 
Herzschwäche unabdingbar. Mit einer op-
timierten Therapie können die Symptome 
gelindert und der Krankheitsverlauf posi-
tiv beeinflusst werden.

Fo
to

: p
an

th
er

m
ed

ia
.n

et
/s

el
en

se
rg

en

Aus: „Ratgeber Herzschwäche”

 vom Kompetenznetz Herzinsuffizienz (KNHI)

des Universitätsklinikums Würzburg
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Es gibt viele verschiedene Ursachen, die zur Entstehung einer Herzschwäche führen. Die häufigsten sind:

 1. ERKRANKUNGEN DER HERZKRANZGEFÄSSE (KORONARE HERZKRANKHEIT)

Die häufigste Ursache einer Herzschwäche ist eine Gefäßverengung (Arteriosklerose) der Herzkranzgefäße. Aufgrund von Ablagerungen 
wird der Herzmuskel dann nicht mehr ausreichend mit Sauerstoff und Nährstoffen versorgt. Das führt häufig zu Herzinfarkten und einem 
Untergang von Herzmuskelgewebe. Die Folge ist eine eingeschränkte Pumpleistung des Herzmuskels.

 2. BLUTHOCHDRUCK

Ein langjähriger, unzureichend behandelter Bluthochdruck verlangt vom Herz, dass es stärker als normal arbeitet. Eine Zeitlang kann es 
das aushalten; in der Regel kommt es dann zu einer Verdickung der Herzwände. Doch irgendwann reagiert das Herz mit einem Nachlassen 
seiner Pumpleistung – eine Herzinsuffizienz entsteht.

 3. HERZMUSKELERKRANKUNG/-ENTZÜNDUNG

Eine weitere Ursache, die zu einer Herzschwäche führen kann, ist eine angeborene oder erworbene Herzmuskelerkrankung (Kardiomyo-
pathie) oder eine Entzündung des Herzmuskels (Myokarditis). Bei einer Kardiomyopathie verändert sich die Struktur des Herzmuskelge-
webes: es wird dicker und steifer. Eine Myokarditis ist eine akute Entzündung des Herzmuskels, ausgelöst durch Viren oder andere Erreger, 
Alkohol, toxische Substanzen oder Medikamente. Dabei kommt es zu einer starken Herzvergrößerung mit Erweiterung der Herzinnenräu-
me. In beiden Fällen wird das Herz geschwächt, sodass es nicht mehr effektiv pumpen kann.

 4. ERHÖHTER PULS

Ein chronisch erhöhter Puls ist ein wichtiger Risikofaktor. Erhöhte Herzfrequenzen bedeuten durch mehr Herzarbeit mehr Verbrauch an 
Energie, Nährstoffen und Sauerstoff, was wiederum zu einer Verschlechterung der Pumpfunktion führen kann. Die Füllungszeit der Herz-
kammern ist bei erhöhtem Puls herabgesetzt und somit kann während einer Herzaktion weniger Blut transportiert werden.

 5. ERKRANKUNGEN DER HERZKLAPPEN

Sind die Herzklappen undicht, kann das ebenfalls zu einer Herzinsuffizienz führen. Die Klappen arbeiten wie Ventile im Herzen. Öffnen 
oder schließen sie sich nicht vollständig, wird der Blutfluss behindert und das Herz ist einer erhöhten Pumpanstrengung ausgesetzt, um 
die benötigte Blutmenge im Körper zu verteilen. Es muss härter arbeiten und nimmt auf Dauer Schaden.

 6. ANGEBORENE HERZFEHLER

Ein angeborener Herzfehler ist eine Fehlbildung des Herzens und/oder der herznahen Gefäße. Beispielsweise können die Herzkammern 
oder Teile der Gefäße nicht richtig ausgebildet oder falsch angeordnet sein. Herzfehler treten in vielen verschiedenen Varianten auf. Ist das 
Herz aufgrund des Herzfehlers einer dauerhaften Überlastung ausgesetzt, so kann das zu einer Herzschwäche führen.

 7. LUNGENERKRANKUNGEN

Bedingt durch eine Lungenerkrankung ist es möglich, dass nicht ausreichend Sauerstoff eingeatmet oder Kohlendioxid ausgeatmet werden 
kann. Das Herz muss stärker arbeiten, um den verfügbaren Sauerstoff im ganzen Körper zu verteilen. Eine solche erhöhte Belastung kann 
zur Herzinsuffizienz führen.

 8. ALKOHOL- UND DROGENSUCHT

Übermäßiger Konsum von Alkohol und Drogen schädigt das Herz und erhöht das Risiko, an einer Herzschwäche zu erkranken.

WIE ENTSTEHT EINE HERZSCHWÄCHE?
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Man unterscheidet zwischen der chronischen und der akuten 
Herzinsuffizienz. Die chronische Herzinsuffizienz entsteht lang-
sam. Sie kann zunächst symptomlos sein, sich aber im Laufe der 
Zeit zunehmend verschlechtern. Die akute Herzinsuffizienz tritt 
plötzlich auf und die Symptome sind gleich stark ausgeprägt. Sie 
ist meist Folge eines Herzinfarkts, durch welchen Herzgewebe 
geschädigt wurde. Es ist auch möglich, dass sich aus der chroni-
schen Herzinsuffizienz plötzlich eine akute Form entwickelt, weil 
es der Körper nicht mehr schafft, diese weiter zu kompensieren.

Meistens entwickeln sich Luftnot und Beinödeme (Wasserein-
lagerung in den Beinen) über einen längeren Zeitraum. ln ei-
nigen Fällen können sich diese aber auch plötzlich oder inner-
halb kurzer Zeit entwickeln. Die Atmung fällt dann zunehmend 
schwerer und oft tritt ein Druckgefühl in der Brust auf. Ursachen 
sind meistens eine plötzliche Verengung oder ein Verschluss 
der Herzkranzgefäße, Herzrhythmusstörungen oder ein starker 
Blutdruckanstieg. ln einer solchen Situation sollte der Notarzt 
gerufen werden. Dem Notarzt wird die richtige Behandlung er-
leichtert, wenn eine aktuelle Medikamentenliste sowie weitere 
Unterlagen (zum Beispiel Entlassungsbriefe aus dem Kranken-
haus) bereitgehalten werden. Wenn der behandelnde Arzt ein 
Nitro-Spray verordnet hat, so können davon zwei Sprühstöße 
genommen werden, sofern der systolische
Blutdruck mindestens 120 mmHg beträgt.

Die NYHA-Klassifikation ist ein ursprünglich von der „New York Heart Association“ veröffentlichtes Schemazur Einteilung von 
Herzkrankheiten. Am häufigsten wird sie zur Untergliederung der Herzinsuffizienz inverschiedene Stadien entsprechend der  
Leistungsfähigkeit des Patienten verwendet.

In welchen Stadien tritt Herzschwäche auf?

Welche Formen von Herzschwäche 
können auftreten?

Was ist im Notfall zu tun?

Keine Leistungseinschränkung bei schon 
bestehender Herzerkrankung.

Einschränkung der Leistungsfähigkeit im
Alltag (schnelles Gehen in der Ebene noch
möglich, das Tragen von Lasten über eine
Etage hinaus jedoch nicht mehr).

Deutlich eingeschränkte Leistungsfähigkeit
(Gehen in der Ebene ist noch möglich, beim 
Treppensteigen kommt es zu einer Atemnot 
nach wenigen Stufen).

Der höchste Schweregrad der Herzschwäche:
Jede körperliche Aktivität verursacht 
Beschwerden.

SCHWEREGRAD                      WAS BEDEUTET DAS?                                                           WAS SIND DIE SYMPTOME?

NYHA I

NYHA II

NYHA III

NYHA IV

Übliche körperliche Belastungen verursachen keine
übermäßige Erschöpfung, Herzklopfen oder Atemnot.

Atemnot und Erschöpfung bei schwerer körperlicher 
Belastung. Beschwerdefreiheit in Ruhe, jedoch Erschöpfung,
Herzklopfen und Atemnot bei schweren Belastungen.

Atemnot und Erschöpfung bei alltäglichen Verrichtungen.
Körperliche Belastbarkeit ist deutlich eingeschränkt und
bereits geringe Belastungen verursachen Erschöpfung, 
Herzklopfen oder Atemnot.

Atemnot und Erschöpfung auch in Ruhe, meist ist Bettruhe
erforderlich. Symptome der Herzschwäche treten schon in
Ruhe auf.
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HERZSCHWÄCHE
MÖGLICHKEITEN DER BEHANDLUNG

Die Therapie der Herzschwäche zielt in erster Linie darauf ab, die Lebensqualität der 
Patienten zu verbessern. So gilt es, die Symptome der Erkrankung zu lindern, die Belast-
barkeit des Patienten zu verbessern und Krankenhausaufenthalte zu vermeiden bezie-
hungsweise zu reduzieren.

dern und die Lebensqualität der Patienten 
zu verbessern. Bei einer chronischen Herz-
schwäche müssen die Medikamente meist 
ein Leben lang eingenommen werden.

Welche Medikamente gibt es? 
Welche Medikamente geeignet sind, hängt 
von Symptomen, Gesundheitszustand 
und Lebensweise des Patienten ab. Der 
behandelnde Arzt bespricht mit ihm eine 
individuelle Therapie, die sich möglichst 
an den aktuellen Leitlinien der medizini-
schen Fachgesellschaften orientiert. Es ist 
sehr wichtig, die Medikamente genau nach 
Vorschrift einzunehmen. Manche Medika-
mente haben Nebenwirkungen. Wenn Be-
denken bestehen, sollte der Patient dies 
unbedingt mit dem Arzt besprechen. Die 
häufigsten Medikamentengruppen gegen 
Herzschwäche sind folgende:

ACE-Hemmer blockieren die Wirkungen 
des Hormons Angiotensin II, welches die 
Schlagadern verengt. Eine Behandlung mit
ACE-Hemmern erweitert die Gefäße, 

Ursachen

Herzschwäche ist eine Systemerkrankung. 
In ihr münden andere Herzkrankheiten. 
Mit 70-80 Prozent bilden die koronare 
Herzkrankheit (KHK) und hoher Blutdruck 
die häufigsten Ursachen. Ferner können 
defekte Herzklappen, angeborene Herz-
fehler, entzündliche Herzerkrankungen 
wie Myokarditis sowie dilatative Kardio-
myopathien eine Herzschwäche auslösen.

Möglichkeiten der Behandlung
Um einen zu hohen Blutdruck zu senken, 
kann eine Umstellung der Lebensgewohn-
heiten sinnvoll sein. Liegt beim Patienten 
eine koronare Herzerkrankung vor, können 
die verengten Herzkranzgefäße mit Hilfe 
eines Ballonkatheters beziehungsweise ei-
ner Stent-Implantation oder Bypass-Ope-
ration geweitet werden. Eine Herzklap-
penerkrankung sollte operativ behandelt 
werden. Eine wichtige Rolle bei der Be-
handlung von Herzschwäche spielen Medi-
kamente, die helfen, die Symptome zu lin-

senkt den Blutdruck und entlastet das 
Herz. Manche Betroffene entwickeln von 
dem Medikament einen Reizhusten. ln die-
sem Fall muss die Dosis reduziert oder der 
ACE-Hemmer abgesetzt werden.

AT1-Antagonisten blockieren die Bin-
dungsstellen des Angiotensin II an seinen 
Zielorganen (Herz, Blutgefäße sowie Nie-
ren), verringern dessen Wirkung und füh-
ren ähnlich wie ACE-Hemmer zu einer Ent-
lastung des Herzens.

Betablocker schützen das Herz vor den un-
günstigen Auswirkungen erhöhter Stress-
hormone. Das Herz schlägt dadurch lang-
samer und effizienter. Betablocker werden 
zu Beginn in sehr niedrigen Dosen verab-
reicht. Über acht bis zwölf Wochen wird 
die Dosis langsam auf die empfohlene 
Menge gesteigert. Trotzdem kann es zu 
Beginn der Behandlung zu einer Zunahme 
der Leistungsschwäche kommen. Mögli-
cherweise steigt zu Beginn der Behand-
lung das Müdigkeitsgefühl, was allerdings 
kein Grund zur Beunruhigung ist. Nach 
einigen Monaten übersteigt die körperli-
che Belastbarkeit aber den ursprünglichen 
Stand deutlich. Die häufigste Nebenwir-
kung einer Therapie mit Betablockern ist 
ein zu niedriger Blutdruck und ein zu lang-
samer Herzschlag, die nur dann bedenklich 
sind, wenn sie mit Schwindel und Schwarz-
werden vor den Augen bis hin zur Bewusst-
losigkeit einhergehen.

Diuretika (Wassertabletten) helfen dem 
Körper dabei, überschüssige Flüssigkeit 
loszuwerden und führen zu einer erhöhten
Harnausscheidung. Sie normalisieren das 
Blutvolumen und tragen so zu einer Ent-
lastung des Herzmuskels bei, da er weniger
Flüssigkeit durch den Körper transportie-
ren muss. Unter der Behandlung mit Diu-
retika sollte die Konzentration der Mine-
ralien Natrium und Kalium im Blut sowie 
die Nierenfunktion regelmäßig kontrolliert 
werden. Niedrige Kaliumwerte können 
Auslöser von verschiedenen Herzrhyth-
musstörungen sein. Eine Einsparung an Di-
uretika ist durch eine salzarme Ernährung 
möglich und sollte unbedingt angestrebt 
werden.
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Aldosteron-Antagonisten sind „schwache“ 
Diuretika. Sie blockieren die Wirkungen 
eines Hormons, das in den Nebennieren 
gebildet wird. Sie senken den Blutdruck, 
reduzieren die Flüssigkeitsansammlungen
und schützen damit das Herz.

Angiotensin-Rezeptor-Neprilysin-Inhibi-
toren (ARNI) haben ein zweifaches Wirk-
prinzip. Zum einen wird die Bindungsstel-
le des Hormons Angiotensin II blockiert. 
In der Folge sinkt der Blutdruck und das 
Herz muss nicht mehr gegen einen erhöh-
ten Druck pumpen. Das Herz wird somit 
entlastet. Zum anderen wird das Enzym 
Neprilysin blockiert. Das verhindert, dass 
körpereigene Stoffe, die das Herz schützen, 
sogenannte natriuretische Peptide, nach 
kurzer Zeit abgebaut werden. Diese sorgen 
unter anderem dafür, dass die Blutgefäße 
weit bleiben. Infolgedessen werden Herz 
und Körper wieder besser durchblutet. 

25If-Kanal-Hemmer sind Medikamente, die 
die Herzfrequenz reduzieren. Sie wirken, 
indem sie am sogenannten Sinusknoten im 
Herzen besondere Ionenkanäle (If-Kanäle 
genannt) hemmen. Über diese If-Kanäle 
wird die Herzfrequenz kontrolliert. Bei Pa-
tienten mit chronischer Herzinsuffizienz 
und erhöhtem Ruhepuls werden sie zusätz-
lich zur Betablockertherapie empfohlen, 
um so vor den Folgen der Erkrankung und 
Krankenhauseinweisungen zu schützen.

Digitalispräparate enthalten den Wirkstoff 
der Fingerhutpflanze und sind ein bewähr-
tes Medikament zur Behandlung bestimm-
ter Formen von Herzrhythmusstörun-
gen. Sie können das Herz stärken und die 
Herzschlagfrequenz leicht reduzieren und 
eignen sich besonders für Menschen mit 
Herzinsuffizienz, die einen unregelmäßi-
gen Herzrhythmus (Vorhofflimmern) ha-
ben. Bei Nebenwirkungen sollten Betroffe-
ne unbedingt einen Arzt  aufsuchen.

Was gibt es bei der Einnahme 
zu beachten? 
Auch in Phasen, in denen man sich gut fühlt, 
kann es sein, dass sich die Herzschwäche 
weiter verschlechtert. Daher ist es wichtig, 
die verordneten Medikamente regelmäßig 
und zuverlässig einzunehmen, auch wenn 

keine oder nur geringe Beschwerden be-
stehen. Die Einnahmehinweise auf dem 
Beipackzettel (zum Beispiel ob die Medi-
kamente vor oder nach der Mahlzeit ein-
zunehmen sind) sind unbedingt zu beach-
ten. Für die Medikamenteneinnahme kann 
es hilfreich sein, sich eine in der Apotheke 
erhältliche Pillendose anzuschaffen. Damit 
behält man besser den Überblick, welche 
Medikamente bereits genommen oder 
welche vergessen wurden. Wahrscheinlich 
werden Patienten mehrere Medikamen-
te gleichzeitig einnehmen müssen. Dann 
ist es sinnvoll, eine Medikamentenliste zu 
führen, die Angaben zu Medikamentenbe-
zeichnung, Wirkstärke, Anzahl der Tablet-
ten sowie Tageszeit der Einnahme enthält. 
Verschlechtert sich der Gesundheitszu-
stand oder treten Nebenwirkungen durch 

die Medikamente auf, sollte unbedingt ein 
Arzt aufgesucht werden. Die meisten Me-
dikamente gegen Herzinsuffizienz müssen 
zuverlässig jeden Tag eingenommen wer-
den. Deshalb sollten Patienten vor einem 
Urlaub unbedingt daran denken, sich ein 
neues Rezept zu holen, damit immer aus-
reichend Medikamente da sind.

Was kann ich tun, wenn ich 
eine Medikamenteneinnahme
vergessen habe? 
Wenn Patienten vergessen haben, die Ta-
bletten einzunehmen, sollten sie bei der 
nächsten Medikamenteneinnahme kei-
nesfalls die doppelte Menge einnehmen. 
Dies gilt insbesondere für Betablocker und 
Digitalispräparate. Eine Ausnahme stellen 
Diuretika dar. Hier kann es in Absprache 
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mit dem Arzt sinnvoll sein, die Menge der 
Tabletten an die Beschwerden beziehungs-
weise an das Körpergewicht anzupassen.

Welche Medikamente darf ich 
nicht mit Medikamenten
gegen Herzschwäche kombi-
nieren? 
Vorsicht ist angezeigt bei vielen einfachen 
Schmerzmitteln, beispielsweise Acetylsa-
licylsäure (in hohen Dosen), Diclofenac, 
lbuprofen oder den sogenannten Cox-In-
hibitoren.

Haben Vitamine, pflanzliche 
Stoffe oder homöopatische
Mittel eine nachweisbare 
Wirkung auf die Herzschwäche? 
Vitamine haben keine nachweislich posi-
tive Wirkung auf die Herzinsuffizienz, ge-
nauso wenig wie pflanzliche Stoffe oder 
homöopathische Mittel. Bei einigen Prä-
paraten sind jedoch ungünstige Wechsel-
wirkungen mit den notwendigen Medika-
menten für die Therapie der Herzschwäche 
nicht ausgeschlossen, sodass Zusatzmittel
am besten vermieden werden sollten.

Welche medizinischen Geräte 
können mir helfen? 
Bei einem zu langsamen Herzschlag oder 
Herzrythmusstörungen kann die Implan-
tation eines Herzschrittmachers hilfreich 
sein. Dieser wird in der Regel in einer ört-
lichen Narkose unter der Haut eingesetzt 
und eine Sonde wird zur rechten Herzkam-
mer vorgeschoben. Der Herzschrittmacher 
arbeitet, ohne dass der Patient dies direkt 
spürt. Bei besonders schweren Formen der 
Herzrhythmusstörungen kann ein implan-
tierbarer Defibrillator notwendig werden. 
Sind die Herzrhythmusstörungen so stark, 
dass keine gerichtete Herzaktion mehr 
stattfindet und der Patient bewusstlos 
wird, unterbricht der Defibrillator die Stö-
rungen durch einen Stromstoß und ermög-
licht wieder die Aufnahme einer rhythmi-
schen Herztätigkeit.

Defibrillatoren schützen also vor einem 
plötzlichen Herztod. Schlägt die linke 
Herzkammer asynchron, das heißt die 
verschiedenen muskulären Anteile der 
Herzkammer pumpen nicht in der not-
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wendigen zeitlich geordneten Reihenfol-
ge, so besteht die Möglichkeit der Resyn-
chronisation.

Diese kann man durch den Einsatz eines 
speziellen Schrittmachers mit einer zu-
sätzlichen Sonde erreichen. Das Verfah-
ren nennt man kardiale Resynchronisati-
onstherapie (CRT). Der Eingriff erfordert
spezielle Kenntnisse in der Schrittma-
chertherapie und wird an vielen Herzzen-
tren als Routineeingriff durchgeführt.

Wenn alle anderen Therapiemöglich-
keiten ausgeschöpft sind und der Patient 
an einer sehr schweren Herzschwäche lei-

det, dann kann ein mechanisches Herzun-
terstützungssystem weiterhelfen. Diese 
Systeme werden auch Kunstherz genannt. 
Sie kommen nur zum Einsatz, wenn das 
eigene Herz seine Pumpfunktion nicht 
mehr ausreichend erfüllen kann. In der 
Regel erhalten nur Patienten ein Kunst-
herz, die auf der Warteliste zur Herztrans-
plantation stehen. Die Herztransplantati-
on steht als letzte Behandlungsmöglich-
keit zur Verfügung.
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lich, wobei dann prinzipiell die gleichen Ri-
sikofaktoren wie bei Männern zählen:

Rauchen, Diabetes, hoher Blutdruck, Fett-
stoffwechselstörung, Bewegungsmangel 
und Übergewicht. Auch psychosozialer 
Stress, etwa durch eine Doppelbelastung 
in Familie und Beruf kann ein Risikofaktor 
sein. Auch eine erbliche Belastung kann 
eine Rolle spielen, wenn z.B. bei den El-
tern ein Herzinfarkt oder Schlaganfall in 
frühen Jahren aufgetreten ist.

Wir unterscheiden hier beeinflussbare 
und nicht beeinflussbare Risikofaktoren:

Diabetes, hoher Blutdruck und Fettstoff-
wechselstörungen treten häufig gemein-
sam auf, wobei die häufigste Ursache Be-
wegungsmangel und Übergewicht sind. 
Man nennt diese Konstellation ein Me-
tabolisches Syndrom, auf Deutsch: das 
Stoffwechselsyndrom. Dieses ist bei kon-
sequenter Behandlung und Motivation 
der Patientin (natürlich auch des Patien-
ten) bestens behandelbar:

Durch ein Mindestmaß an mäßig anstren-
gender körperlicher Bewegung ( z.B. 30 

Minuten täglich flottes Gehen), eine kalo-
rienarme, gesunde Ernährung mit viel Ge-
müse, Salat, etwas Obst und wenig, ma-
gerem, eher hellem Fleisch ist schon sehr 
viel zu erreichen: Die Gewichtsabnahme 
erfolgt bei konsequenter Lifestyle-Ände-
rung langsam, aber stetig.  Angestrebt 
werden sollte in jedem Fall auch eine nur 
spärliche Zuckeraufnahme. Eine Vermin-
derung des Taillenumfangs sollte erreicht 
werden, da Frauen ab einem Taillenum-
fang von 88 cm ein erhöhtes Herzinfarkt-
risiko haben.

Bei Frauen steigt in der Menopause re-
lativ häufig der Blutdruck deutlich an, so 
dass er dann regelmäßig kontrolliert und 
ggfs. behandelt werden sollte. Wegen des 
in dieser Lebensphase manchmal nicht 
ausreichend behandelten Blutdrucks 
kommt es bei Frauen häufiger noch zum 
Schlaganfall als zum Herzinfarkt. Eine 
Hormonersatztherapie wird nicht emp-
fohlen, weil sich gezeigt hat, dass sie das 
Risiko erhöht. 

Nicht beinflussbare Risikofaktoren sind 
naturgemäß das Alter und z.T. auch eine 
erbliche Belastung. Allerdings kann das 
Risiko einer Herz-Gefäß-Krankheit auch 
bei erblicher Belastung günstig beein-
flusst werden. Bei konsequenter Präven-
tion, d.h. Vermeidung und Behandlung 
der beeinflussbaren Risikofaktoren kann 
das Risiko etwa um die Hälfte vermindert 
werden. Hier steht der gesunde Lebensstil 
insbesondere mit möglichst reichlicher 
körperlicher Bewegung/Sport im Vorder-
grund, ggfs. muss jedoch auch eine me-
dikamentöse Behandlung zur Primärprä-
vention erfolgen.

HERZINFARKT 
BEI FRAUEN  

ANDERE SYMPTOME, ABER 
GENAUSO GEFÄHRLICH

Frauen bekommen keinen 
Herzinfarkt? –

Diese Frage wird wohl heutzutage jede(r) 
mit einem „Doch!“ beantworten.

In der Tat sind Herz-Kreislauf-Erkrankun-
gen die häufigste Todesursache bei Frau-
en. Es ist also nicht so, dass Frauen eher 
an Krebs als an einer Herz-Kreislauf-Er-
krankung sterben. 

Prinzipiell ist es insgesamt richtig, dass 
Frauen einen Herzinfarkt später als Män-
ner erleiden, weil sie vor der Menopause 
durch Hormone  (Östrogene) geschützt 
sind. Allerdings trifft dies nicht zu, wenn 
bestimmte Risiken bestehen:

Risikofaktoren und deren  
Beeinflussung

Das Risiko, einen Herzinfarkt zu erleiden, 
ist bei jungen Frauen stark erhöht, wenn 
sie rauchen und gleichzeitig die Pille neh-
men.

Nach der Menopause steigt das Risiko einer 
Herz-Gefäß-Erkrankung bei Frauen deut-

 Wo der Infarktschmerz auftritt und wohin er ausstrahlt  (Quelle: Deutsche Herzstiftung)                                                   
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LINKSSCHENKELBLOCK
Ein Linksschenkelblock (LSB) ist eine Stö-
rung des Erregungsleitungssystems des 
Herzens. Bei einer Herzschwäche kann es, 
durch zunehmende Bindegewebsbildung 
und abgestorbene Herzmuskelzellen, zu 
einer verzögerten Weiterleitung der elek-
trischen Erregung im Herzen kommen. 
Im EKG ist die Herzstromkurve verbrei-
tert und nimmt eine spezielle Form an, die 
dann vom Arzt als Linksschenkelblock be-
zeichnet wird.

BALLONDILATATION

Die Ballondilatation ist ein Verfahren zur 
Erweiterung oder Wiedereröffnung ver-
schlossener Blutgefäße, z. B. der Herz-
kranzgefäße. Bei Letzterer spricht man 
auch von einer perkutanen transluminalen 
Coronar-Angioplastie PTCA). Ein Ballonka-
theter wird fast immer von der Leiste aus 
über einen Führungsdraht in die Engstelle 
eingelegt und mit Druck aufgeblasen. Hier-
durch wird die Engstelle auf gedehnt und 
ggf. beseitigt.

ACE-HEMMER
ACE-Hemmer sind Arzneistoffe, die spezi-
ell bei der Behandlung des Bluthochdrucks 
und der chronischen Herzinsuffizienz ein-
gesetzt werden. Sie hemmen das Angio-
tensin-konvertierende Enzym (Angioten-
sin Converting Enzyme = ACE), welches zur 
Blutdruckregulierung beiträgt.

STENT

Ein Stent (Gefäßstütze) ist ein medizini-
sches Implantat aus Metall oder Kunststoff 
zum Offenhalten von Gefäßen oder Hohl-
organen. Es handelt sich meist um eine 
Spiraldrahtprothese in Röhrchenform mit 
Eigenschaften zur Gefäßerweiterung und 
wird beispielsweise in ein Blutgefäß (z. B. 
Herzkranzgefäß) eingebracht, um durch 
Aufdehnung einen erneuten Verschluss zu 
verhindern. 

THROMBOSE

Eine Thrombose ist eine Gefäßerkrankung, 
bei der sich ein Blutgerinnsel (Thrombus) 
in einem Blutgefäß bildet. Thrombosen 
können in allen Gefäßen auftreten und die-
se verstopfen. Meistens handelt es sich um 
eine Thrombose der Venen (Venenthrom-
bose oder Phlebothrombose), speziell ei-
ne Thrombose der tiefen Beinvenen (Tiefe 
Venenthrombose – TVT). Eine Thrombose 
kann sehr schmerzhaft sein und zu lebens-
gefährlichen Komplikationen wie z.B. einer 
Lungenembolie führen.

HERZMUSKELHYPER-
THROPHIE

Eine Verdickung des Herzmuskels bzw. ei-
ne verdickte Herzwand durch vermehrte 
Muskelmasse wird als Herzmuskelhyper-
throphie bezeichnet. Diese entsteht oft in 
Folge einer Herzschwäche als Versuch des 
Herzens, die verschlechterte Herzfunktion 
durch mehr Masse auszugleichen. 

WAS GENAU BEDEUTET 
EIGENTLICH…!?

Aus der sog. Epigenetik weiß man heute 
auch, dass Erbanlagen z.B. durch sport-
liche Aktivität modifizierbar sind, d.h. 
durch Training können die körperliche 
Leistungsfähigkeit, die Fitness und damit 
das Risikoprofil bei ungünstiger erblicher 
Vorbelastung verbessert werden.

Was ist bei Frauen beim  
Herzinfarkt anders?

Prinzipiell sind folgende Symptome bei 
beiden Geschlechtern typisch:

• schwere, länger als fünf Minuten lang 
anhaltende Schmerzen im Brustkorb, 
die in Arme, Schulterblätter, Hals, Kie-
fer, Oberbauch ausstrahlen können,

• starkes Engegefühl, heftiger Druck, 
Brennen im Brustkorb, Atemnot,

• zusätzlich: Übelkeit, Brechreiz, Angst,
 Schwächegefühl (auch ohne Schmer-

zen), 
 blasse, fahle Gesichtsfarbe, kalter 

Schweiß,
 nächtliches Erwachen mit Schmerzen 

im Brustkorb 
 
Bei Frauen sind uncharakteristische Be-
schwerden häufiger als bei Männern:
• Schmerzen im Oberbauch,
• Übelkeit und Erbrechen,
• Atemnot und Erschöpfung

Wegen der manchmal untypischen Symp-
tome verzögert sich der Notruf  (Telefon 
112) beim Herzinfarkt bei Frauen durch-
schnittlich auf über 100 Minuten, wäh-
rend die Zeitverzögerung bei Männern bei 
ca. 80 Minuten lag.
In jedem Fall gilt:
Bei Verdacht auf Herzinfarkt niemals zö-
gern, Notruf wählen: 112

DR. HENNING SEEVERS

Kardiologe
Kardiologisch-Pneumologische Gemein-
schaftspraxis Hamburg-Bergedorf

INFO-RUBRIK:

  LIEBE LESER,

Falls es einen bestimmten Begriff gibt, 
den Sie gerne einmal erläutert haben 
möchten oder falls Sie einen Vorschlag 
haben, welche weitere Definition wir im 
kommenden Heft abdrucken sollen, ge-
ben Sie uns gerne einen Hinweis! Wir 
freuen uns über Anregungen!
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