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Funktionsweise 
Das Herz erfüllt seine Pumpfunktion durch rhythmische Kontraktion (Zusammen-
ziehen) und Erschlaffung. Die Anspannungsphase wird auch als Systole, die 
 Erschlaffungsphase als Diastole bezeichnet. In der Systole zieht sich der Herz-
muskel zusammen und pumpt das Blut in die Lunge und in den Körper. 
Anschliessend in der Diastole erschlafft der Muskel und die Herzkammern fül-
len sich wieder mit Blut. 

Die Anspannung des Herzmuskels erfolgt durch elektrische Erregung. Der Reiz, 
der zur elektrischen Erregung führt, wird im Sinusknoten, dem natürlichen 
Schrittmacher des Herzens, gebildet. Der AV-Knoten greift die Erregung aus 
den Vor höfen auf und leitet diese über bestimmte Leitungsbahnen (His-Bündel, 
Tawara-Schenkel, Purkinje-Fasern) an die Herzkammern weiter. Alle diese 
Vorgänge sind genau aufeinander abgestimmt und führen zu einer geordneten, 
rhythmischen Pump aktion des Herzens. Abweichungen und Unregelmässig- 
keiten des Herzschlags bezeichnet man als Herz rhyth musstörungen. 
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Wie ist das Herz aufgebaut ?
Das Herz ist der Motor unseres Kreislaufes. Es arbeitet
wie eine Pumpe und hält unser Blut und mit ihm alle für
die Ver sorgung unseres Körpers notwendigen Stoffe
in Bewegung. Bei Erwachsenen ist das Herz etwa faust-
gross. Es handelt sich um ein muskuläres Hohlorgan,
das durch eine Scheidewand in eine linke und eine rechte 
Hälfte geteilt wird. Das Herz besteht aus einem rechten
und linken Vorhof sowie einer rechten und linken Kammer. 
Die Herzklappen sorgen dafür, dass das Blut nur in eine 
Richtung strömt und kein Rückfluss entsteht.

Aufbau des Herzes

rechte Kammer

Sinusknoten

AV-Knoten

Purkinje-Faser
linke Kammer

Tawara-
Schenkel

His-Bündel

rechter und
linker Vorhof
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Herz-Kreislaufsystem
Das Kreislaufsystem ist das Trans port system des Körpers, das mit dem Blut 
Sauerstoff und Nährstoffe in jede Kör perzelle transportiert und deren Stoff-
wechsel produkte entfernt. Es ist etwa 100’000 km lang, was dem doppelten 
Umfang unserer Erde entspricht. Das Blutkreislaufsystem kann in zwei Be reiche 
unterteilt werden, den grossen Körperkreislauf und den kleinen Lungenkreis-
lauf. Gefässe, in denen das Blut aus dem Körper zum Herzen transportiert 
wird, werden als Venen bezeichnet. Solche, die das Blut vom Herzen zu den 
Organen leiten, heissen Arterien. Das Blut kann dabei umso besser fliessen, 
je weniger die Ge fässe durch Ablagerungen an den Ge fässwänden (Athero-
sklerose) eingeengt werden und je elastischer sie sind. 

Das sauerstoffarme Blut fliesst von den Venen zum rechten Vorhof und weiter 
in die rechte Kammer, die das Blut in die Lunge pumpt. Dort wird Kohlen-
dioxid (CO2) in die Ausat mungs luft abgegeben und Sauerstoff von der Ein-
atmungsluft aufgenommen. Das sauerstoffreiche Blut ge langt über den linken 
Vorhof in die linke Kammer. Von dort aus wird das Blut über die Hauptschlag-
ader (Aorta) in die Arterien gepumpt. Diese verzweigen sich nach und nach 
wie die Äste eines Baumes und werden immer dünner. In den kleinsten, 
haarfeinen Gefässen, die auch als Ka pil laren bezeichnet werden, erfolgt die 
Abgabe von Sauerstoff und Nährstoffen an das Körpergewebe und die 

Aufnahme von Kohlendioxid und Abfallstoffen. Anschliessend fliesst das Blut 
über das Netz der Venen wieder zurück in das rechte Herz und der Kreis lauf 
beginnt von Neuem. Die gesamte Blutmenge von durchschnittlich 5 bis 6 Litern 
wird in ca. einer Minute einmal durch die Arterien und Venen des Blutkreis- 
laufes gepumpt. Das Herz-Kreislaufsystem ist in der Lage, sich wechselnden 
Bedingungen an zupassen. Sowohl die Menge des vom Herzen ausgepumpten 
Blutes (Schlagvolumen) als auch die Anzahl der Herzschläge pro Minute 
(Herzfrequenz) kann bei Bedarf erhöht werden. Unter körperlicher Arbeit ist 
dadurch eine Steigerung der Herzleistung bis zum Fünffachen möglich. 

Herzkranzgefässe
Damit das Herz richtig arbeiten kann, muss es ausreichend ernährt werden.  
Die se Aufgabe übernehmen die Herzkranzgefässe (Koronararterien, von lat.  
corona = Kranz). Sie zweigen als zwei grosse Blutgefässe aus der Aorta –  
der Hauptschlagader – ab, spalten sich auf und überziehen schliesslich den 
Herzmuskel als Netz von feinen Blutgefässen. Weil diese Blutgefässe für die 
Zufuhr von Nähr stoffen und Sauerstoff in ausreichenden Mengen sorgen, ist 
ihre gute Durchblutung für eine normale Herz funktion besonders wichtig. Sind 
die Herz kranzge fässe durch atherosklerotische Veränderungen verengt oder 
sogar verschlossen, kommt es zur koronaren Herzkrankheit. 

GefässeBlutfluss im Herzen

Blutfluss zur Lunge

Blutfluss vom Körper

rechter Vorhof

Herzklappen

rechte Kammer linke Kammer

Herzklappen

linker Vorhof

Blutfluss von der Lunge
Blutfluss zur Lunge

Blutfluss zum Körper

Aorta
(Hauptschlagader)

Lungenschlagader

Herzkranzgefässe



Was ist der Blutdruck ? 
Damit das Blut jede Stelle des Körpers erreichen kann, muss 
es mit einem gewissen Druck aus dem Herzen gepresst wer-
den. Weil das Herz nicht kontinuierlich, sondern – ähnlich 
wie ein Blasenbalg – in kleinen Stössen pumpt, schwankt der 
Blutdruck immer zwischen zwei Werten. Solange sich das 
Herz zusammenzieht (Systole), drückt es Blut in die Arterien 
und der Blutdruck steigt. Während das Herz erschlafft 
(Diastole) können sich Herzkammern erneut mit Blut füllen 
und der Blutdruck sinkt.
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Wenn sich das Herz maximal zusam-
mengezogen hat, ist der höchste Wert 
des Blutdrucks erreicht. Man nennt 
diesen oberen Wert den systolischen 
Blutdruck. Danach beginnt die Erschlaf-
fungsphase (Diastole), in der sich die 
Herz kam mern füllen und kein Blut in 
die Arterien gepumpt wird. Deshalb 
fällt der Blut druck wieder auf den 
niedrigsten Wert ab. Dieser untere 
Wert heisst diastolischer Blutdruck. 
Damit wird deutlich, warum bei der 
Blutdruckmessung immer zwei Werte 
angegeben werden, z. B. 120 zu 80. 
Die Einheit ist mmHg, gesprochen 
«Millimeter Quecksilbersäule». 

120 = systolischer Blutdruck =
oberer Wert 

80 = diastolischer Blutdruck =
unterer Wert

Blutdruckmessung 
Die Blutdruckmessung ist die Grund-
lage für jede Blutdruckbehandlung. 
Ein Blutdruckmessgerät besteht aus 
einer aufblasbaren Manschette und 
einem Manometer, dem eigentlichen 
Druck messgerät. Zur Anzeige des 
Blutdrucks wurde früher eine Queck-
silbersäule (ähnlich wie bei einem 
Thermometer) verwendet, heute 
benutzt man eine Skala mit Zeiger 
oder eine digitale Anzeige. 

•  Die Manschette wird am Oberarm 
angelegt. 

•  Wenn man Luft in sie pumpt, steigt 
der Druck in der Manschette. Sie 
dehnt sich aus und drückt immer 
stärker auf den Oberarm, bis in der 
Armschlagader kein Blut mehr vom 
Oberarm in den Unterarm fliesst. 

•  Dann wird die Luft langsam wieder 
bis zum Erreichen des Druckes ab- 
ge las sen, bei dem das Blut gerade 
wieder durch die Schlagader flie-
ssen kann. Diese Druckwellen kann 
der Arzt mit seinem Stethoskop an 
der Ellenbeuge als lautes Klopfen 
hören. Das Manometer zeigt in 
dem Moment, in dem die Klopfge-
räusche auftreten und das Blut also 
gerade wieder in den Unterarm 
gelangt, den oberen oder systo-
lischen Wert des Blutdrucks an. 

•   Die Luft wird weiter abgelassen, 
bis das Blut auch mit dem niedrigs-
ten Druck wieder in den Unterarm 
fliessen kann. Das laute Klopfen  
im Stethoskop verschwindet wieder.  
In diesem Moment wird der untere 
oder diastolische Wert des Blut-
drucks auf dem Manometer an- 
gezeigt.

Blutdruckselbstmessung 
Die Blutdruckselbstmessung wird als 
sinnvolle Ergänzung zur Arztmessung 
empfohlen. Für die Selbstmessung des 
Blutdrucks stehen Ihnen verschiedene 



Klassifikation Systolisch (mmHg)  Diastolisch (mmHg) 

Optimal  < 120            <  80
Normal < 130            <  85
«Noch normal»  130 –139       85 – 89
Milde Hypertonie (Schweregrad 1)  140 –159   90 – 99
Mittelschwere Hypertonie (Schweregrad 2)  160 –179              100 – 109
Schwere Hypertonie (Schweregrad 3) > 180           >110

Blutdruckwerte

Geräte zur Auswahl. Be vorzugt  
werden Messgeräte, welche die Mes-
sung halb- oder vollautomatisch – in 
der Regel am Hand ge lenk – durch-
führen. Fragen Sie Ihren Arzt oder 
Apotheker, welches Gerät für Sie am 
besten geeignet ist. 
 
Worauf Sie bei der Blutdruckmessung 
achten sollten: 
•  Messen Sie den Blutdruck nach 

Möglichkeit regelmässig zu festen 
Zeiten und immer am gleichen 
Arm. Fragen Sie ihren Hausarzt, 
zu welcher Tageszeit und wie oft 
Sie messen sollen. 

•  Vor der Messung sollten Sie sich  
ei nige Minuten im Sitzen ent- 
spannen, damit Sie körperlich und 
seelisch zur Ruhe kommen. 

•  Halten Sie während der Messung 
die Blutdruckmessstelle (z. B. das 
Handgelenk) etwa auf Höhe des 
Herzens. 

•  Warten Sie mindestens 30 Se kun-
den, bevor Sie eine Wieder- 
ho lungs messung durchführen. 

•  Notieren Sie alle Blutdruckwerte  
in einem Blutdruckpass. 

Blutdruckwerte 
Der Blutdruck ist nicht immer gleich, 
sondern wird von vielen verschiede-
nen Faktoren beeinflusst. So steigt der 
Blutdruck z. B. wenn man sich körper-
lich anstrengt oder wenn man unter 

Stress steht und sinkt wieder, wenn 
man sich entspannt. Ihr Arzt wird des-
halb eine Blutdruckmessung oft erst 
am Ende Ihres Besuches durch führen, 
weil bei vielen Men schen der Blut-
druck durch die Auf re gung erhöht ist, 
wenn sie in das Be handlungszimmer 
kommen. In diesem Zusammenhang 
spricht man daher gerne von «Praxis-
Bluthochdruck» oder «Weisskittel-
Bluthochdruck». Aber auch im Verlauf 
der 24 Stunden des Tages schwankt 
der Blutdruck. Deshalb wird Ihr Arzt 
unter Um stän den zusätzlich mehrere 
Messungen an verschiedenen Tagen 
zu verschiedenen Tageszeiten durch-
führen, be vor er einen erhöhten Blut-
druck feststellt. Ein einmal erhöhter 
Blutdruck heisst also noch lange 
nicht, dass Sie krank sind. Erst ein 
häufig erhöhter Blutdruck ist krankhaft 
und muss behandelt werden. 

Blutdruckwerte unter 120 mmHg sys-
tolisch und 80 mmHg diastolisch bei 
einem Erwachsenen gelten als opti-
mal. Von hohem Blutdruck (Hyper- 
to nie) sprechen Mediziner erst, wenn 
der Blutdruck über einen längeren 
Zeit raum Werte von 140 mmHg sys-
tolisch und 90 mmHg diastolisch 
über schrei tet. Eine Einteilung verschie-
dener Schwe regrade des Bluthoch-
drucks nach den Empfehlungen der 
Hochdruckliga und der Welt ge sund-
heits-Organisation (WHO) können 
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Sie der obigen Tabelle entnehmen. Bitte beachten Sie, dass mit zuneh men dem 
Alter die Blutdruckwerte an steigen können, ohne dass ein krankhafter 
Bluthochdruck vorliegen muss.

Bluthochdruck 
Bluthochdruck bereitet keine Schmerzen und oft treten keine Beschwerden auf, 
die frühzeitig vor ihm warnen. Viel  mehr stellt Bluthochdruck eine «stille Gefahr» 
dar, da viele Men schen sich trotz hohem Blutdruck jahrelang wohl und leistungs-
fähig fühlen. An zeichen, wie z. B. Schwindel, Kopfschmerzen, Nasenbluten 
oder Kurzatmigkeit, treten nur selten auf. Aus diesem Grund bleibt ein Blut hoch-
druck oft über lange Zeit unentdeckt und wird erst bei einer Routine unter- 
su chung zufällig festgestellt. Nur bei etwa fünf Prozent aller Men schen mit Blut-
hochdruck gibt es eine bekannte Ursache, wie z. B. Nie ren erkran kun gen, Herz-
erkrankungen oder Störungen im Hormonhaushalt. Meistens kennt man jedoch 
den Grund für den hohen Blutdruck nicht und spricht dann von einer primären 
oder essentiellen Hypertonie (Blut hochdruck). Eine Vielzahl von Einflüssen können 
die Entstehung von Bluthochdruck fördern. Neben Faktoren, die man nicht ver-
ändern kann, wie erbliche Veran la gung, Alter, Erkrankungen wie Zuckerkrank-
heit und Fettstoffwech selstörungen, gibt es auch viele, die der Patient beein-
flussen kann. Hierzu ge hö ren vor allem Rauchen, Übergewicht, kochsalzreiche 
Ernährung, Bewegungsmangel, hoher Al  ko hol konsum und übermässiger Stress. 
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Ein Zusammenhang zwischen Kaffee -
kon sum und erhöhtem Blutdruck ist 
dagegen nicht gesichert. Auch einige 
Me dikamente können zu einem Blut-
hoch druck beitragen. Wie bereits 
oben erwähnt, steigt zudem bei den 
meis ten Menschen der Blutdruck  
mit zu nehmen dem Alter an. Bei zu 
hohem Blutdruck ist das ge samte 
Gefässsystem stark belastet, weil die  
Gefässe einem höheren Druck stand-
halten müssen. Dadurch können  
kleinste Risse in der Gefässinnenhaut 
entstehen. An diesen lä dier ten Stellen 
kommt es durch eine Reihe von Stoff-
wechselprozessen zur Verdickung 
und Verhärtung der Ge fässwände. 
Mediziner sprechen dann von der 
Ausbildung einer Athe ro skle rose (um-
gangssprachlich Arterien ver kalkung). 
Bluthochdruck ist dabei der wichtigste 
Risikofaktor für die Ent ste hung der 
Atherosklerose. 

Als Folge der Atherosklerose kommt 
es zum teilweisen oder vollständigen 
Verschluss der betroffenen Arterien 
und damit zur Unterversorgung nach-
folgender Organe mit Blut. Betrifft die 
Atherosklerose die Herzkranzgefässe 
kann es zu Angina pectoris-Anfällen 
oder zur Ausbildung einer koronaren 
Herzkrankheit kommen. Ein vollstän-
diger Gefässverschluss führt zum Herz-
infarkt. Sind Nierenarterien betroffen, 
können die Nieren ihrer Aufgabe, 

Blut zu filtern und von giftigen Stoff-
wechselpro dukten zu befreien, nicht 
mehr nachkommen. Es entwickelt sich 
eine so genannte Niereninsuffizienz. 
Im Gehirn kann eine Unterversorgung 
durch Atherosklerose einen Schlag -
anfall zur Folge haben. 

Hoher Blutdruck kann aber noch  
weitere Folgen haben: Da das Herz 
bei Bluthochdruck das Blut mit grös-
serem Kraftaufwand durch die Arterien 
pumpen muss, arbeitet es ständig  
mit voller Kraft. Diese dauerhafte 
Überbelas tung führt zur Herzmuskel-
schwäche (medizinisch: Herzinsuffi-
zienz) und das Herz kann seine 
Funktion nicht mehr voll erfüllen.

Bluthochdruckbehandlung 
Das Ziel jeder Behandlung ist eine zu verlässige und dauerhafte Blutdruck-
senkung auf Werte unter 140/90 mmHg. Bei einigen Pa tienten kann dieser 
Blutdruck allein durch eine Änderung der Lebensführung erreicht werden:
•  Gewichtsreduktion bei Übergewicht 
•  Einstellen des Rauchens 
•  Alkoholkonsum reduzieren 
•   körperliche Bewegung fördern 
•   Reduktion des Salzkonsums bzw. Ernährung umstellen 
•  Stressabbau
Wenn Ihr Blutdruck durch diese Massnahmen nicht auf Normalwerte ge senkt 
werden kann, ist eine medikamentöse Behandlung unverzichtbar. 

Die am häufigsten eingesetzten Me dikamente sind ACE-Hemmer, Diu retika, 
 Betablocker, Calcium-Anta gonisten und Angiotensin-II-Antagonis ten, wobei der 
Arzt entscheidet, welches Arzneimittel für Sie persönlich am besten geeignet ist. 
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Bedingt durch eine verminderte Durchblutung kann der Sauerstoff- und Nähr-
stoffbedarf des Herzmuskels nicht gedeckt werden. Insbesondere bei körper-
licher Anstrengung oder emotionalem Stress reicht die Versorgung dann nicht 
aus. In den meisten Fällen ist eine Atherosklerose in den Herzkranzgefässen 
(oft auch Arterienverkalkung genannt) die Ursache. Hier wird durch fetthaltige 
Ablagerungen, den so genannten «Plaques», der Blutfluss teilweise oder voll- 
ständig blockiert.

Atherosklerose 
Es gibt viele Faktoren, die eine Atherosklerose begünstigen können. Einige  
lassen sich leider nicht vermeiden, wie z. B. erbliche Veranlagung oder Zucker-
krank heit, auf andere können Sie jedoch Einfluss nehmen. Neben Rauchen, 
Bluthochdruck und Übergewicht spielt vor allem der hohe Cholesterinspiegel 
eine wichtige Rolle bei der Entstehung von Ablagerungen an den Gefäss- 
wänden. Bei Cholesterin unterscheidet man zwischen dem «guten» Cholesterin, 
das als HDL bezeichnet wird und den Cholesterinabbau im Körper unterstützt, 
und dem «schlechten» Choles terin, das LDL genannt wird und die Bildung von 
Ab lagerungen begüns tigt. Daher sind hohe HDL-Blutspiegel erwünscht, während 
hohe LDL-Blutspiegel unbedingt vermieden werden sollen.

Was ist eine koronare  
Herzkrankheit ?
Unter koronarer Herzkrankheit (kurz KHK) werden alle  
Krankheitsbilder zusammengefasst, die durch eine Mangel-
durchblutung des Herzmuskels hervorgerufen werden.  
Hierzu gehören neben Angina pectoris auch Herzinfarkt  
und der plötzliche Herztod. 
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Atherosklerose

Plaques



In aller Regel verspürt der Betroffene bei einem Herzinfarkt meist starke, als 
vernichtend empfundene Schmer zen in der Brust, die oft in den linken Arm aus-
strahlen. Es können auch Atemnot, Übelkeit, starke Angst ge füh le, Schweiss-
ausbrüche, allgemeines Schwächegefühl, Blässe oder Herz stolpern auftreten. 

Ein Herzinfarkt kann aber auch völlig unbemerkt verlaufen. Man spricht dann 
von einem «stummen» Herz infarkt.

Je früher ein Herzinfarkt behandelt wird, desto grösser sind die Überlebens-
chancen und desto geringer sind die Folgen des Infarkts. Rasche ärzt liche 
Behandlung ist daher unbedingt notwendig.
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Angina pectoris 
Bei einem Angina-pectoris-Anfall sind 
die Durchblutung und damit die Sauer-
stoffversorgung des Herzens vorüber-
gehend vermindert. Dies ist vor allem 
bei körperlicher Anstrengung oder 
seelischer Belastung der Fall, weil 
das Herz dann mehr Arbeit leisten 
muss und der Sauerstoffverbrauch 
zunimmt. Können die Herzkranzge-
fässe diesen zusätzlichen Sauerstoff 
nicht heranführen, kommt es zu den 
charakteristischen Schmerzen im 
Brustbereich, so als werde der Brust-
korb eingeengt oder in einen Schraub-
stock gespannt (Angina pectoris 
bedeutet wörtlich «Enge der Brust»). 
Vielfach strahlt der Schmerz bis in 
die linke Schulter oder den Oberarm 
aus, gelegentlich werden die Beschwer-
den auch im Nacken und im Schlüssel-
beinbereich angegeben oder als 
Magenverstimmung empfunden. Die 
Schmerzen halten meist nur wenige 
Minuten an und lassen bei Ruhe wie-
der nach. Bei fortschreitender Athe-
rosklerose können die Schmerzattacken 
schliesslich auch in Ruhe phasen auf-
treten. 

Eine mangelhafte Durchblutung des 
Herzens kann auch ohne Schmerzen 
auftreten. Medizinisch spricht man 
dann von «stummen» Ischämien. Sie 
sind für die Entwicklung von schwer-
wiegenden Herzkrankheiten wie 

beispielsweise Herzinfarkt genauso 
ge fährlich wie schmerzhafte Anfälle. 

Herzinfarkt 
Der Herzinfarkt tritt auf, wenn ein 
Herzkranzgefäss (Koronararterie)  
vollständig verschlossen ist und damit 
die Sauerstoffzufuhr abgeschnitten 
wird. Der Teil des Herzmuskelgewebes, 
der durch dieses Gefäss mit Blut ver-
sorgt wurde, stirbt daraufhin ab und 
vernarbt. Die Folgen eines Herzin-
farkts hängen vom Ausmass des zer-
störten Gewebes und der Lokalisation 
des Herzinfarkts ab. Kommt mehr als 
die Hälfte des Herzgewebes zu 
Schaden, kann das Herz nicht mehr 
arbeiten. Der plötzliche Herztod, der 
durch Ste henbleiben des Herzens ver-
ursacht wird, ist dann die Folge. 

Selbst wenn diese Notsituation des 
vollständigen Herzstillstandes über-
brückt werden kann, ist die Gefahr 
eventueller Spätfolgen nicht gebannt. 
In der Folgezeit sind Patienten anfällig 
für die Ausbildung von chronischen 
Herzrhythmusstörungen oder einer 
Herzinsuffizienz, bei der die Pump-
leistung des Herzens verringert ist. 

Besonders Herzinfarkt gefährdet sind 
diejenigen Menschen, die bereits 
an einer Angina pectoris oder einer  
anderen Form der Durchblutungs- 
stö rung am Herzen gelitten haben. 



Von krankhaften Herzrhythmus- 
störungen spricht man erst, wenn sie 
häufiger wiederkehren, länger anhal-
ten oder besonders stark ausgeprägt 
sind. Denn dadurch können sie 
Störungen im Blutkreislauf auslösen 
und die Blut versor gung des Körpers 
gefährden. 

Es gibt viele verschiedene Formen von 
Herzrhythmusstörungen. Man unter-
scheidet grundsätzlich Arrhythmien 
mit zu langsamer Herzschlagfolge 
(bradykarde Herzrhythmusstörungen: 
weniger als 60 Schläge in der 
Minute) und  solche mit zu schneller 
Herzschlagfolge (tachykarde Herz-
rhythmusstö rungen: mehr als 100 
Schläge in der Minute). Bei extrem 
schnellem Herzschlag (150 bis 250 
Schläge in der Minute) spricht man 
von Herzjagen. Dabei merken Sie 
vielleicht, dass Ihr Herz urplötzlich 
«losrast». 

Besonders häufig treten so genannte 
Extrasystolen auf. Hierbei handelt es 
sich um zusätzliche Herzschläge, 
wodurch bis zum nächsten regulären 
Schlag kleinere Pausen eintreten kön-
nen. Diese bewirken oft den Eindruck 
eines «Herzstolperns» oder eines  
kurzen «Aussetzers». Bei der absolu-
ten Arrhythmie kann es zu einem völ-
lig unregelmässigen Herzschlag kom-
men, bei dem das Herz ohne erkenn-

baren Takt arbeitet. Weitere Beispiele 
sind schliesslich der Herzblock, der 
durch eine Unterbrechung der 
Reizleitung gekennzeichnet ist, und 
das bedrohliche Herzkammer-
flimmern, welches un behandelt zum 
Herzstillstand führen kann. 

EKG
Das Elektrokardiogramm (EKG) stellt 
die Erregungsabläufe im Herzen bild-
lich dar. Das EKG besteht aus einer 
Reihe aufeinander folgender typischer 
Wellenformen, deren Abfolge sich mit 
jeder neuen Pumpaktion des Herzens 
wiederholt. Damit lässt sich gewisser-
massen die Arbeit, die das Herz leis-
tet, von  aussen beobachten. Ihr Arzt 
kann mit dem EKG beurteilen, ob Ihr 
Herz regelmässig schlägt oder ob 
eine Störung vorliegt. Während das 
Ruhe-EKG eine «Momentaufnahme» 
von einigen Sekunden darstellt, zeich-
net das Lang zeit-EKG die Erregungs-
abläufe über 24 Stunden auf. Beim 
Belastungs-EKG fährt der Patient  
während der EKG-Aufzeichnung z. B. 
auf einem Stand fahrrad. Es lässt 
Störungen erkennen, die nur bei 
Anstrengung auftreten. 
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Was sind Herzrhythmus-
störungen (Arrhythmien) ?
Ein gesundes Herz schlägt etwa 60 bis 100 Mal in der 
 Minute. Wenn die Herzschläge unregelmässig bzw. stark 
 beschleunigt oder verlangsamt sind, spricht man von Herz-
rhythmusstörungen. Es können auch Unregelmässigkeiten  
des Herzschlages auftreten, die nicht krankhaft sind. Dies  
sind meist kleinere und nur kurzzeitig auftretende Störungen. 
Das Herz kehrt dann rasch wieder in seinen geordneten 
Rhyth mus (Sinusrhythmus) zurück. 
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Folgen
Manche Patienten haben keine oder nur sehr geringe Beschwerden, bei ande-
ren rufen die Herz rhythmus stö run gen nur leichtere, vorübergehende 
Beeinträchtigungen hervor. Es gibt jedoch Rhythmusstörungen, die sehr unan-
genehm bzw. gefährlich werden können und deshalb umgehend ärztliche 
Hilfe erfordern. 

Erste Anzeichen können Müdigkeit oder Mattigkeit bei der Ausübung ganz 
normaler, gewohnter Tä tig kei ten sein. Manchmal werden auch Herzstiche ver-
spürt oder die Rhythmus  stö rungen sind mit Schwindel, Unwohlsein, Schwäche-
anfällen, kurzer Be wusstlosigkeit, unbestimmten Angstgefühlen, Schweissaus-
brüchen oder Atemnot verbunden. Häufig werden von Betroffenen Gefühle des 
«Herzrasens» oder «Herzstolperns» sowie beängstigendes «Herzklop fen» 
genannt. Es können auch krampfartige Schmerzen in der linken Seite des 
Brustkorbs auftreten, überwiegend mit Ausstrahlung in die linke Schulter und 
den linken Arm (so genannte pektanginöse Beschwerden). 

Be sonders schwere Herzrhythmus  störungen können im Extremfall sogar lebens-
bedrohliche Auswirkungen haben. Glücklicherweise kommen solche Fälle aber 
nur selten vor und können durch die richtige Be hand lung vermieden werden. 
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Ursachen 
Es gibt viele verschiedene Ursachen für Herzrhythmusstörungen. Am häufigsten 
und bedeutsamsten sind Herzrhythmusstörungen, die Folgen einer Herzerkran-
kung sind. Unterschiedliche Herzerkrankungen wie
• koronare Herzerkrankung (KHK) 
•   Herzinfarkt 
•  Entzündungen des Herzmuskels (Myokarditis) 
•   Herzklappenfehler 
•  Herzmuskelschwäche (Herzinsuffizienz) 
•  angeborene Herzfehler 
können Herzrhytmusstörungen verursachen. Aber auch andere Erkrankungen 
ausserhalb des Herzbereichs können den regelmässigen Herzschlag durch-
einander bringen. Hierzu gehören vor allem: 
•  eine Überfunktion der Schilddrüse (Hyperthyreose) 
•  schwere Lungenerkrankungen  

(z. B. Asthma bronchiale, chronischobstruktive Bronchitis) 
•  Störungen im Mineralstoffhaushalt (z. B. Kalium- und Magnesiummangel)

Auch einige Medikamente, Rauchen, Alkohol, übermässiger Kaffeegenuss, 
Übergewicht, Stress oder Be we gungs mangel können zu Unre gel mässigkeiten 
der Herzschlagfolge führen. 

EKG



Was ist eine Herz-
insuffizienz ?
Bei der Herzinsuffizienz, die auch Herzleistungsschwäche  
genannt wird, ist das Herz nicht mehr in der Lage, aus- 
reichend Blut durch den Körper zu pumpen. Daher werden 
die Organe nur unzureichend mit Sauerstoff und Nähr- 
stoffen versorgt. Vor allem bei Belastung kann es zu Ver- 
sorgungsengpässen kommen. Meist entwickelt sich die 
Herzinsuffizienz langsam über Jahre hinweg. Während im 
Anfangsstadium keine Beschwerden auftreten, kommt es im 
weiteren Verlauf zunehmend zu Leis tungs einschränkungen.
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Behandlung 
Nicht alle Herzrhythmusstörungen 
müssen behandelt werden. Behand-
lungsbedürftig sind Herz rhyth musstö-
rungen dann, wenn sie 
• den Patienten erheblich belasten,  

z. B. durch Herzstolpern, Herz-
jagen oder Schwindelgefühle. 

• die körperliche Leistungsfähigkeit  
des Patienten einschränken. 

• die lebenswichtige Blutversorgung  
des Körpers beeinträchtigen. 

• die Gefahr eines plötzlichen Herz-
todes mit sich bringen. 

Die Behandlung der Herz rhyth mus-
störungen richtet sich nach ihrer Art 
und Ursache. Zur medikamentösen 
Behandlung verwendet man so ge--
nannte Antiarrhythmika. Diese beein-
flussen in unterschiedlicher Weise die 
Bildung und Weiterleitung der elek-
trischen Erregungen im Herzen. Sollten 
Herzrhythmusstörungen Folge einer 
Grunderkrankung z. B. koronare Herz-
krankheit oder Überfunktion der Schild-
drüse sein, gilt es zu nächst diese zu 
behandeln. Sie können auch selbst 
dazu beitragen, Herzrhythmusstör-
ungen vorzubeugen, indem Sie bestim-
mten Aus lösefaktoren aus dem Weg 
gehen. Vermeiden Sie körperliche 
Überanstrengungen, übermässigen 
Ärger und Stress sowie Rauchen. Alko-
hol, ins besondere in grösseren Mengen 
und in konzentrierter Form, ist schäd-

lich für Ihr Herz. Beschränken Sie des-
halb Ihren Alkoholkonsum auf ein Mini-
mum. Wenn Sie deutlich übergewichtig 
sind, dann sollten Sie Ihr Gewicht 
reduzieren. Am besten geeignet ist 
hierzu ei ne ausgewogene, kalorien-
arme Diät. Wenn Sie eine Diät be--
ginnen wollen, sollten Sie in jedem 
Fall mit Ihrem Arzt darüber sprechen. 
Wenn Sie bei Kaffeegenuss feststellen, 
dass Ihr Herz aus dem Takt ge rät, 
sollten Sie sich auf wenige Tassen 
täglich beschränken und ggf. auf kof-
feinfreien Kaffee oder andere Getränke 
ausweichen. Da Mineralstoffe Einfluss 
auf den Herzrhythmus haben, sollten 
Sie darauf achten, dass Ihr Körper 
ausgewogen mit Mineralstoffen – vor 
allem mit Ka lium und Magnesium – 
versorgt wird. Sollte bei Ihnen ein 
Mangel an diesen Mineralstoffen vor-
liegen, wird empfohlen, vermehrt kali-
um- und magnesiumreiche Spei sen 
und Getränke zu sich zu nehmen Hier-
zu zählen beispielsweise Bananen 
und andere Obstsorten, Walnüsse, Ge- 
müse (z. B. Linsen, Spinat, Fenchel), 
Vollkornprodukte und Fruchtsäfte. 

Unkontrollierter Gebrauch von Abführ-
mitteln oder längeres Schwitzen sowie 
wiederholtes Erbrechen oder anhal-
tende Durchfälle können zu übermä-
ssigem Kalium- und Mag ne si um verlust 
führen. Wenden Sie sich in diesem 
Fall umgehend an Ihren Arzt.



Folgen 
Abgesehen davon, dass eine unbehandelte Herzinsuffizienz Ihre Leistungs fä-
higkeit und damit Ihre Lebens qualität einschränkt, können bei fort schreitender 
Krankheit auch schwerwiegende Folgen bis hin zum Herzversagen auftreten. 
Wenn eine Herzleistungsschwäche jedoch rechtzeitig erkannt und richtig 
behandelt wird, müssen Sie sich nicht oder nur minimal einschränken und kön-
nen Ihr Le ben fast genauso weiterführen, wie Sie es bisher gewohnt waren. 

Behandlung 
Oberstes Ziel ist es selbstverständlich – sofern dies möglich ist – die Krank-
heitsursache zu behandeln oder am besten zu beseitigen. Dies ist z. B. mög-
lich durch Operation eines Herzfehlers. Auch eine Verbes serung der Durchblu-
tung des Herzens bei verengten Herzkranzgefäs sen durch eine Ballondilatation 
oder eine Bypass-Operation kann in ei nem frühen Stadium die Pump leis tung 
wiederherstellen. Die ursächliche Behandlung ist leider nicht immer möglich. 
Die medikamentöse Therapie hat das Ziel, das Herz zu entlasten, Symptome 
zu lindern, das Fortschreiten der Erkrankung zu verhindern und den Teufels-
kreis der schädigenden Anpassungsmechanismen zu durchbrechen. 
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Ursachen 
Für die Entstehung einer Herzinsuffi-
zienz kommen mehrere Ursachen in 
Frage. Zu den Wichtigsten zählen  
der Bluthochdruck und die koronare  
Herzkrankheit. Durch die andauernde 
Druckbelastung bei hohen Blutdruck-
werten, vergrössert sich der Herzmus-
kel und kann nach einigen Jahren seiner 
Funktion nicht mehr gerecht werden. 
Dabei gilt: Je höher der Blutdruck, um-
so grösser ist das Risiko, an einer 
Herzleistungsschwäche zu erkranken. 
Bei der koronaren Herzkrankheit kommt 
es durch die Verengung der das Herz 
versorgenden Blutgefässe zu ei ner Min-
derversorgung des Herzmuskels mit 
Sauerstoff und Nährstoffen. Ein erlittener 
Herzinfarkt infolge einer vorbestehen-
den koronaren Herzkrankheit kann 
ebenso zur Entstehung einer Herzinsuffi-
zienz führen, wie Herzklappenfehler 
oder Entzündungen des Herzens.

Beschwerden und Symptome 
Bei einer Herzinsuffizienz können viel-
fältige Beschwerden auftreten, die oft 
von Mensch zu Mensch unter schied-
lich sind. Neben dem Schwe re grad 
der Herzinsuffizienz spielt auch die 
jeweils betroffene Herzhälf te eine Rolle 
bei der Ausprägung der Symptome. 
Kurzatmigkeit und Herzklopfen bei 
körperlicher Anstrengung oder auch 
im Liegen, Müdigkeit und allgemeine 
Leistungsschwäche können auf eine 

chronische Herzleistungschwäche
hin weisen. 

Wassereinlagerungen in den Beinen 
(Ödeme) entstehen durch eine ge störte 
Pumpfunktion der rechten Herzkammer. 
Bedingt durch den Rückstau des Blutes 
im Körper kreis lauf staut sich die Flüs-
sigkeit in den Geweben und Organen. 
Dadurch kann sich die Leber vergrös-
sern und auf Druck empfindlich rea-
gieren. Stauungen im Magenbereich 
verursachen Appetitlosigkeit, Völle-
gefühl und Verstopfung. Da nachts 
das im Gewebe eingelagerte Wasser 
verstärkt ausgeschieden wird, kann 
die Nachtruhe durch den Drang zum 
Wasserlassen gestört werden. Steht 
die Funktionsstörung in der linken Herz-
hälfte im Vordergrund, klagen die 
Patienten über Atemnot. Durch die 
Blutstauung im Lung en kreis lauf kann 
es zu Wasserein la gerung in der Lunge 
(Lungenödem) kommen, was schwers te 
Atemnot zur Folge hat. Durch vermin-
derte Durch blutung der anderen Or-
gane können weitere Beschwerden 
auftreten. Mü digkeit und Konzentra-
tionsstörungen resultieren aus einer 
Minderdurch blutung des Gehirns. Ist 
die Niere betroffen, sind Wasserein-
lagerungen im Gewebe durch die 
verminderte Salz- und Wasseraus-
scheidung die Folge. Muskelschwäche 
entsteht aufgrund verminderter Ver-
sorgung der Muskulatur. 

ACE-Hemmer entlasten das Herz
Betablocker schützen das Herz vor überschüssigen Stresshormonen
Diuretika (entwässernde Mittel) entlasten das Herz
Herzglykoside (Digitalispräparate)  kräftigen das Herz
Angiotensinrezeptoren-Blocker entlasten das Herz
Nitrate entlasten das Herz
Weissdornextrakt kräftigen das Herz

Bei der medikamentösen Therapie der Herzinsuffizienz können folgenden 
Arzneistoffklassen zum Teil alleine oder in Kombination eingesetzt werden:



Nicht beeinflussbare Risikofaktoren 
•  Alter (Risiko steigt mit zunehmen-

dem Alter) 
•  Geschlecht (Risiko ist bei Männern 

höher) 
•  Familiäre Vorbelastung 

Beeinflussbare Risikofaktoren 
•  Übergewicht 
•  Bluthochdruck 
•  Erhöhte Blutfettwerte (Cholesterin) 
•  Rauchen 
•  Übermässiger Alkoholkonsum 
•  Diabetes 
•  Stress 
•  Ungenügende körperliche 

Bewegung
 
Je mehr Risikofaktoren vorliegen,  
des to grösser ist die Wahrschein lich-
keit, am Herzen zu erkranken oder  
ein so genanntes «kardiales Ereig nis»,  
wie z. B. einen Herzinfarkt, zu erlei-
den. Wie hoch das persönliche Risiko 
ist, hat jeder ein Stück weit selbst in 
der Hand, denn eine Reihe von Risiko 
faktoren sind auf eine falsche Lebens-
weise zurückzuführen. Um ge sund  
zu bleiben, sollten ein ungesunder  
Lebensstil und bestehende Risi ko- 
faktoren so früh wie möglich erkannt 
und beseitigt werden. Studien be- 
legen, dass durch eine konsequente 
Senkung der wichtigsten Risikofak-
toren – sei es durch eine Änderung 
des persönlichen Lebens stils oder 

durch eine medikamentöse Behand-
lung – ein Grossteil der Er krankungen 
vermieden werden kann. 

Medikamente
Immer wieder wird die mangelnde 
«Compliance» bei Herz-Kreislauf- 
Patienten beklagt. Gemeint ist damit, 
dass leider sehr viele Patienten ihre 
Arz neimittel nicht wie verordnet ein-
nehmen. Die Medikamente werden 
oft nicht regelmässig eingenommen 
oder vorzeitig abgesetzt. Die Folgen 
sind z. B., dass Blutdruck und  
Cho leste rin spiegel nicht ausreichend 
ge senkt werden. 

Viele Patienten sind verständlicher-
weise verunsichert, wenn sie die 
Packungsbeilage ihres Herzmittels 
lesen und befürchten, dass sie ihrer 
Ge sund heit mit diesem Medikament 
eher noch schaden. Die meisten der 
in der Gebrauchsinformation be- 
schrie be nen Nebenwirkungen treten 
allerdings nur bei sehr wenigen Pa- 
tienten auf. Andere klingen im Laufe 
der Behandlung wieder ab. Ent schei-
dend ist aber, dass bei allen zugelas-
senen Me dikamenten der Nutzen die 
möglichen Risiken übertrifft. 

Den Nutzen eines Mittels gegen Blut-
hoch druck oder gegen hohen Cho les-
terinspiegel spürt der Patient na türlich 
erst einmal nicht. Aber er reicht wer-
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Allgemeine Tipps und 
Hinweise zum Thema Herz-
Kreislauf
Vielleicht ist Ihnen beim Lesen dieses Ratgebers aufgefallen, 
dass den verschiedenen Herz-Kreislauferkrankungen oft  
die selben Ursachen zugrunde liegen. In diesem Kapitel  
möchten wir daher noch einmal alle Risikofaktoren für Herz-
Kreislauferkran kungen aufführen. 
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Erfolge, dafür aber eine anhaltende Gewichtsabnahme bringt. Wenn Sie auf 
den Kaloriengehalt der Nahrungs mittel achten und versuchen, sich bewusst 
salz- und fettarm zu ernähren sowie vitamin- und ballaststoffreiche Speisen zu 
bevorzugen, werden Sie neben dem günstigen Einfluss auf Herz und Kreislauf 
zusätzlich bemerken, dass Sie sich auch allgemein wohler fühlen. 

Im Allgemeinen sollten Sie Gemüse, Salate, Obst und Kartoffeln bevorzugen 
und wenig Fleisch und fetthaltige Speisen zu sich nehmen. Auch Fischgerichte, 
ein- bis zweimal in der Wo che, können gerade bei Atheroskle rose oder er- 
höhtem Cholesterin einen positiven Beitrag leisten. Bei Getränken sollten Sie 
besonders auf den Kaloriengehalt achten. Statt Limonade sollten Sie Wasser 
oder Tee bevorzugen, weil Limonade und an dere Erfrischungsgetränke sehr 
viel Zucker enthalten. Fruchtsäfte enthalten zwar Vitamine und Ballaststoffe, 
aber oft auch viel Zucker. Deshalb sollten Sie Fruchtsäfte nur mit Mass zu sich 
nehmen und frischgepresste Säfte oder Fruchtsäfte ohne Zuckerzusatz bevor- 
zugen. 

Versuchen Sie überdies, Ihre Speisen möglichst wenig zu salzen und dafür  
mehr Gewürze und frische Kräuter einzusetzen, weil viele Lebensmittel an sich 
schon viel Salz enthalten. Besonders salzhaltige Speisen, wie z. B. Fisch- oder 
Fleischkonserven, Schinken, Schmelzkäse oder manche Fertig gerichte, sollten 
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den soll ja nicht nur eine Blutdruck- 
oder Cholesterinsenkung, sondern es 
sollen vor allem die Fol gen, wie 
Schlaganfall oder Herzin farkt, vermie-
den werden. Daher ist es wichtig, 
dass Sie die Einnahme-Empfehlungen 
des Arztes befolgen und Ihr 
Arzneimittel wie verordnet einneh-
men. 

Bei anderen Herz-Kreislauferkrank- 
ungen merken Sie, dass sich die 
Beschwerden bessern. Setzen Sie Ihre 
Medikamente dann nicht ab, sondern 
nehmen Sie diese weiter so ein, wie 
es Ihnen Ihr Arzt verordnet hat. Auch 
wenn die Medikamente nicht mehr so 
gut wirken oder bei Ihnen 
Nebenwirkungen auftreten, sollten 
Sie erst mit Ihrem Arzt sprechen, 
bevor Sie die Dosis Ihrer Medika-
mente verändern. 

Nehmen Sie Ihre Medikamente immer 
mit genügend Flüssigkeit ein, am 
besten mit einem Glas Wasser. 
Manche Getränke, wie Milch oder 
Grapefruitsaft, eignen sich dafür 
weniger, da sie die Wirksamkeit oder 
Verträglichkeit bestimmter Arznei-
mittel beeinflussen können. 

Einige Arzneimittel sollten nicht 
gemeinsam mit anderen eingenommen 
werden. Sie sollten daher Ihren Arzt 
über alle von Ihnen verwendeten Arz-

neimittel informieren. Das gilt auch 
für rezeptfrei in der Apotheke oder in 
der Drogerie gekaufte Arzneimittel. 
Wenn Sie einmal eine oder mehrere 
Einnahmen vergessen haben sollten, 
so nehmen Sie beim nächsten Mal 
nicht die doppelte oder mehrfache 
Menge, sondern setzen Sie die Ein-
nahme mit der verordneten Dosis fort. 
Hinweise zur Einnahme (z. B. vor oder 
nach einer Mahlzeit), zur Aufbewahr-
ung des Arzneimittels und weitere Em- 
pfehlungen entnehmen Sie bitte dem 
Beipackzettel. Fragen Sie bei Unklar-
heiten Ihren Arzt oder Apotheker. 

Ernährung 
In vielen Fällen können Sie durch die 
richtige Ernährung viel zur Behandlung 
Ihrer Erkrankung beitragen. Gerade 
durch die Reduzierung eines vorhan-
denen Übergewichts können viele 
Herz-Kreislauferkrankungen gebessert 
werden. So kann z. B. der Blut druck 
um zwei bis vier mmHg pro Kilo-
gramm verlorenem Körpergewicht 
sinken. Streben Sie daher Ihr Zielge-
wicht an (auf S. 30 können Sie Ihr 
Zielgewicht berechnen). 

Aber nicht Radikalkuren oder die in 
vielen Zeitschriften angepriesenen  
Diäten bringen dauerhaften Erfolg. 
Vielmehr ist die Umstellung auf eine 
ausgewogene, bewusste Ernährung  
erforderlich, die zwar keine schnellen 



Skala zur BMI-Bestimmung
Sie können Ihren BMI aber auch einfach aus der abgebildeten 
Skala ablesen. Dazu markieren Sie mit einem Stift auf der  
linken Skala Ihre Körpergrösse in cm und auf der rechten Ska
la Ihr Gewicht in kg. Dann verbinden Sie die beiden 
Markierungen mit Hil fe eines Lineals. An der Stelle, an der 
die Linie die mittlere Skala schneidet, können Sie Ihren  
BMI ablesen. 
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Sie nach Möglichkeit meiden. Nach einer kurzen «Gewöhnungsphase»  
werden Sie feststellen, dass Ihre Speisen nicht nur gesünder sind, sondern 
auch viel raffinierter schmecken. Wie Sie dem Kapitel «Risikofaktoren» ent- 
nehmen konnten, ist Alkoholmissbrauch ein Risikofaktor für Herz-Kreislauf-
erkrankungen. Sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker darüber, ob und 
in welchem Ausmass Sie Alkohol trinken dürfen. 

Zielgewicht
Sie können Ihr Zielgewicht mit Hilfe des sogenannten Body-Mass-Index  
(kurz BMI) bestimmen. Diesen kann man nach folgender Formel berechnen: 

BMI = Körpergewicht in kg/(Körpergrösse in m)2

Beispiel: 
Körpergewicht 75 kg, Körpergrösse 1,85 m 
BMI = 75 ÷ (1,85 x 1,85) ➔ BMI = 75 ÷ 3,42 ➔ BMI = 22

Richtwerte BMI = Körpergewicht in kg/(Körpergrösse in m)2

Untergewicht  < 20
Zielgewicht Frauen  20 – 24
Zielgewicht Männer  20 – 25
Übergewicht  25 – 30
Adipositas > 30

Richtwerte zum Body-Mass-Index
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Tipps für das Ausdauertraining 
Regelmässigkeit ist das «A und O»: 
•  3 – 4-mal pro Woche für ca.  

30 Minuten. Lieber langsamer und 
dafür länger 

•  Keine Höchstbelastung: Die indivi-
duelle Belastungsgrenze sollte nicht 
überschritten werden 

•   Integrieren Sie Ihr Bewegungs-
programm in Ihren Tagesablauf 

•  Organisieren Sie Trainingspartner 
•  Trainieren Sie nicht mit vollem 

Magen, warten Sie mindestens  
2 Stunden nach dem Essen 

•   Trinken Sie während des Trainings 
ausreichend 

Sexualleben 
Grundsätzlich gilt, dass sich ein be-
friedigendes Sexualleben positiv auf 
die Psyche auswirkt und daher Ihre 
Gesundheit fördert. Die körperliche 
Belastung beim Geschlechtsverkehr  
ist nicht so gross, wie oft vermutet 
wird. Daher kommt der so genannte 
Liebestod während des Sexualaktes 
nur sehr selten vor. Wenn Sie beim 
Treppensteigen oder schnellen Gehen 
keine Beschwerden haben, können 
Sie auch ihr Sexualleben wie bisher 
fortführen. Sollte Ihre körperliche 
Belastungsfähig keit stark eingeschränkt 
sein, z. B. nach einem Herzinfarkt, 
dann wenden Sie sich bitte an Ihren 
Arzt und sprechen Sie offen mit ihm 
über dieses Thema. 

Diverses
Auf jeden Fall ist es ratsam, mit dem 
Rauchen ganz aufzuhören, denn 
Zigaretten sind immer noch mit die 
«Hauptschuldigen» für viele Erkrank-
ungen im Herz-Kreislaufbereich.  
Versuchen Sie deshalb, wenn Sie  
rauchen, möglichst bald vom «Glimm-
stengel» loszukommen, und wenn Sie 
es allein nicht schaffen, dann fragen 
Sie Ihren Arzt, wie Sie Ihre Sucht am 
besten besiegen können. 

Versuchen Sie, übermässigen Stress  
zu vermeiden und lernen Sie vor  
allem auch, sich richtig zu entspannen. 
Vielleicht fahren Sie in einen erhol-
samen Ur laub, bei dem Sie auf ein 
grosses Be sichtigungsprogramm ver-
zichten, oder Sie versuchen, autoge-
nes Training oder andere Entspan-
nungsübungen  regelmässig durch zu-
führen. Ver su chen Sie auch im Beruf 
Ärger und Auf re gung zu vermeiden. 
Durch Bewegung im Freien können Sie 
Ihrem Körper viel Gutes tun. So kann 
ein Spaziergang im Grünen oder ein 
Badetag Balsam für Körper und Seele 
sein. Das Wich tigs  te ist aber, dass Sie 
Freude am  Le ben haben, selbst wenn 
Sie sich in bestimmten Dingen ein-
schränken müssen. Gerade durch eine 
positive Einstellung können Sie nicht 
nur gesünder, sondern auch glückli-
cher leben. 

Sport
Sport in geeigneter Form verbessert Ihre Leistungsfähigkeit und kann sich  
positiv auf Ihr Herz und Ihren Kreislauf auswirken. Ausserdem ist regelmässige 
sportliche Betätigung ein guter Weg, um überflüssige Pfunde loszuwerden. 
Bevor Sie allerdings Ihr persönliches Fitnessprogramm aufnehmen, sollten Sie 
Ihren Arzt fragen, welche Form des Trainings für Sie in Frage kommt. 

Im Allgemeinen sind alle Ausdauersportarten, wie Wandern, Laufen, Radfahren 
und eventuell sogar Schwimmen, die beste Wahl. Bei harmlosen und leich-
teren Erkrankungen können Sie durchaus auch Tennis und Golf spielen, Ski- 
fahren oder Skilanglaufen, vor allem im Sinne von Skiwandern. Dagegen  
sollten Sie Kraftsportarten und Sportarten meiden, die zu gefährlichen Situa- 
tionen führen können, wie z. B. Klettern, Tauchen oder Fliegen, sowie jede 
Form von Leistungs- bzw. Wettkampfsport. Falls Ihre Erkrankungen schwer- 
wiegender sind, ist die Auswahl der für Sie richtigen Form des Trainings 
besonders wichtig. Vielleicht ist es auch günstig, in einer überwachten Herz-
sportgruppe unter ärztlicher Aufsicht Sport zu treiben. Fragen Sie Ihren Arzt,  
ob Saunabaden für Sie geeignet ist. 
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Notizen
Notieren Sie hier zum Beispiel alles, was Sie beim Thema 
Herz-Kreislauf beschäftigt. Diese Aufzeichnungen können 
schon beim nächsten Arztbesuch dazu dienen, dass Ihnen 
noch individueller geholfen werden kann.

Die 10 Regeln für 
Herz-Kreislauf-Patienten
Wer diese Regeln strikte befolgt, wird in der Regel 
viel Lebensqualität zurückgewinnen.

 1. Ratschläge des Arztes beachten 

 2. Arzneimittel wie verordnet einnehmen 

 3. Rauchen einstellen 

 4. Zielgewicht anstreben 

 5. Hochwertige Fette und Öle bevorzugen 

 6. Viel Obst, Gemüse und Salat essen 

 7. Kochsalzarme Ernährung 

 8. Wenig Alkohol 

 9. Viel körperliche Bewegung 

 10. Stress vermeiden
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