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F
ast doppelt so viele Männer 
wie Frauen werden wegen 
eines Herzinfarktes stationär 
behandelt. Das geht aus dem 

Jahresbericht 2015 der Deutschen 
Herzstiftung hervor. Auch deshalb 
gilt die Erkrankung oft als Männer
leiden. Aber: Ein Infarkt verläuft bei 
Frauen wesentlich öfter tödlich. Rund 
23 000 Frauen sterben jährlich da
ran - mehr als an Brustkrebs. 

Höltem StetberiJfko 
Selbst wenn Betroffene den Infarkt 
überleben, ist das Sterberisiko für 
Frauen anschließend höher als 
bei Männern mit der gleichen Er
krankung - erklärt aktuell die US
amerikanische Herz-Gesellschaft. 
Sie kommt zu dem Fazit, dass 
bei Frauen ein Herzinfarkt selte
ner diagnostiziert und behandelt 
wird. Außerdem werden sie in der 
Folge auch seltener in eine Reha 
geschickt. 

Ein Infarkt ist die Folge einer Ge
faßverkalkung (Arteriosklerose). 
Dabei lagern sich Plaques an den 
Gefäßwänden ab. Ihre Entstehung 
wird unter anderem durch hohe 
Blutfettwerte, Diabetes, Über
gewicht, Bewegungsmangel und 
Rauchen gefördert. Durch die Ver
kalkung sind die Fließwege des 
Blutes zum Herzen hin stark ver
engt. Verschließt ein Blutgerinnsel 
dann eine oder mehrere Herzarte
rien, kommt es zum Infarkt. Durch 
die unterbrochene Blutversorgung wird 
Hengewebe geschädigt oder stirbt 
ab. Das Ausmaß der Schädigung 
hängt maßgeblich davon ab, wie 
viel Zeit vergeht, bis die Durch
blutung wiederbergestellt ist. Ein 
schwerer Infarkt kann sogar zum 
Herzversagen führen. Bei Verdacht 
(siehe Kasten unten) ist es daher 
wichtig, sofort einen Notarzt ( 112) 
zu informieren. 

lfodlote: lfodJo/lfimm«rr 
Weitere häufige Krankheiten des 
zentralen Versorgungsorgans sind 
Herzschwäche, Herzklappenfehler, 
eine Entzündung des Muskels und 
Henrhythmus-Störungen wie Vorhof· 
flimmern. Letztere äußert sich bei 
einigen Betroffenen durch Herz
klopfen oder -rasen. Andere hin
gegen nehmen keine Symptome 
wahr. Dabei ist die Rhythmus-Stö
rung für das weibliche Herz beson
ders gefahrlich: Laut einer Studie 
haben Frauen mit unbehandeltem 
Vorhofflimmern ein 55 Prozent 
höheres Risiko, einen Herzinfarkt 
zu erleiden als Männer. 

DAS NEUE BLATT erklärt, wie 
s ich der sogenannte Eva-Infarkt 
äußert und was Sie tun können, 
um Ihr Herz zu stärken. 

Mehr Infos zum Thema unter: __ , ~I 

Mrriatutd .. , 

,----------------------·----------' ' Sc ützendes Glüc 
Wer eine positive Einstellung hat, leidet 

, seltener unter verengten Herzkranzgefä
' ßen. Zudem sinkt das Infarktrisiko um 

50 Prozent. Das Gute: Wenn wir täglich 
15 Minuten etwas tun, das glücklich 
macht (z.B. lesen), wird das Gehirn auf 
positives Denken umprogrammiert. 

~-- - -- - --------------------------



Voche J 

~n 

;en 
rke Arterien 

eischreizungen auslösen. 
· e Schädlinge können 
eh im gesamten Körper 
usbreiten und Gefäßent
.. ndungen fördern. Das 
isiko für die Arterienver
alkung nimmt zu. Tipp: 
usätzlich zum Putzen 
llten Sie einmal täglich 
hnseide oder Interden

albürsten nutzen, um 
auch die Zahnzwi

schenräume zu 
reinigen. 

,-----------------------, 
Rosmarin fördert die Schlag
kraft des Herzmuskels und 
die Durchblutung. Dadurch 
beugt das mediterrane Kü
chenkraut Herzschwäche vor 
und bekämpft zu niedrigen 
Blutdruck. Tipp: für einen 

Rosmarintee 
-YlrY"lll~~h die Blätter 

eines Zweigs 
zerbröseln, 

' 

mit250ml 
kochendem 

· Wasser über
gießen und 
10Minuten 
ziehen lassen. 

~-----------------------' 

\ 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 

Daniela Katzenberget (l9J 
Die Schauspielerin (hier mit Ehemann 
und Tochter) leidet bei Stress seit lahret 
unter Herzrhythmus-Störungen. Aus 
diesem Grund lässt sie regelmäßig ein 
Belastungs-EKG und eine Ultraschall
Untersuchung durchführen 

,---------------------------------------------------------, I I 

: Gesund dank Spina 
Das grüne Blattgemüse hat es in sich: Die 
Folsäure im Spinat neutralisiert schäd
liche Stoffwechselprodukte im Körper, 
welche das Risiko für eine Herzschwäche 
und einen Infarkt deutlich steigern. 
Zudem wird das enthaltene Nitrat im 
Körper zu Stickstoffmonoxid umgebaut. 
Dieses weitet auf natürliche Weise die 
Blutgefäße - das Blut kann so wieder 
ungehindert fließen und die Herzpumpe wird dadurch stark entlastet. 
Ideal sind ein- bis zweimallOG Gramm Spinat pro Woche. 

I 

'------------------------------ --------------------------' 

1 Wer sollte seine Herz-
• Gesundheit testen lassen? 

Eine Arterienverdickung, die später 
plötzlich zum Infarkt führen kann, 
geschieht oft unbemerkt. Darum 
sollte jeder ab 35 Jahren alle zwei 
Jahre einen Ganzkörper-Check-up 
machen (Kassenleistung). Dabei 
erfasst der Hausarzt Risikofaktoren 
für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. 
Liegt ein erhöhtes Risiko u. a. durch 
Bluthochdruck oder Diabetes vor, 
empfehle ich eine jährliche kardiolo
gische Untersuchung, die die gesetz
liche Kasse meist nur bei Vorliegen 
einer Arterienverdickung zahlt. 

2 Welche Tests werden dabei 
• vorgenommen? 

Bei einer ausführlichen Untersu
chung bestimmt der Kardiologe 
durch Befragung und Laboranalyse 
einer Blutprobe die Risikofaktoren. 
Zudem werden ein Belastungs-EKG, 
eine Messung der Gefäßelastizität 
und ein Ultraschall durchgeführt. 
Wird ein erhöhtes Risiko festgestellt, 
ist auch ein Herz-G sinnvoll. 

3 Ist es gefährlich, wenn ich 
• mein Herz laut und etwas 

unregelmäßig schlagen höre? 
Solche Wahrnehmungen, vor allem, 
wenn sie wiederholt auftreten, soll
ten immer kardiologisch abgeklärt 
werden. Es sind zwar meist harmlo
se Extraschläge - Extrasystolen aus 
dem Vorhof oder der Herzkammer. 
Aber es kann sich auch um eine 
Durchblutungsstörung des Herzens 
oder um Vorhofflimmern handeln. 

, __________ _________________ , 
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