
Informationen für 
Patienten in den ersten 
Tagen nach einem 
Herzinfarkt

Kümmern 
Sie sich 

jeden Tag 
gut um Ihr 

Herz.

Wie geht es nach einem Herzinfarkt weiter?
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Wie geht es nach einem 
Herzinfarkt weiter?
Ein Herzinfarkt ist beängstigend – Sie 
möchten nicht, dass so etwas noch einmal 
geschieht. 
Betrachten Sie ihn also als ein Warnsignal, positive 
Veränderungen am Lebensstil vorzunehmen, und fangen 
Sie an, sich gut um sich selbst zu kümmern. So können Sie 
dafür sorgen, dass Sie zukünftig Herzprobleme vermeiden.

Ihr Kardiologe ist am besten in der Lage, Ihnen zu erklären, 
welche Veränderungen Sie vornehmen müssen.  
Dazu könnte zählen:

Mehr über das Leben mit einer Herzerkrankung erfahren Sie auf  
der Website der Deutschen Herzstiftung : www.herzstiftung.de  

oder auf Herzbewusst: www.herzbewusst.de 

Sich gesund ernähren Mit dem Rauchen 
aufhören

Gemäß ärztlichen 
Anweisungen täglich 

Medikamente einnehmen

Aktiv sein
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Mehr über das Leben mit einer Herzerkrankung erfahren Sie auf  
der Website der Deutschen Herzstiftung : www.herzstiftung.de  

oder auf Herzbewusst: www.herzbewusst.de 

Betrachten Sie Ihren Herzinfarkt als 
Chance, sich stattdessen jeden Tag 
bewusster und besser um sich selbst 
zu kümmern, um einem weiteren 
Herzinfarkt vorzubeugen.
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Warum muss ich mich 
weiterhin gut um mein 
Herz kümmern?
Wenn Sie nachvollziehen, wie es zu Ihrem 
Herzinfarkt kam, können Sie besser 
verstehen, warum Sie sich weiterhin gut 
um sich selbst kümmern müssen, um ab 
sofort Herzproblemen vorzubeugen.
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So kann es zu einem Herzinfarkt kommen
Ihr Herz ist ein Muskel, der gut durchblutet ist. Die 
meisten Herzinfarkte passieren, wenn eine Arterie 
verstopft und der Blutfluss zu Teilen Ihres Herzmuskels 
nachlässt oder sogar ganz aufhört.

Fett beschädigt die Blutgefäße
Im Laufe des Lebens kann sich Fett 
an den Gefäßwänden ansammeln und 
so kleine Ablagerungen schaffen, die 
aufplatzen und die Arterie beschädigen 
können.

Körper repariert den Schaden
Der Körper bemüht sich, diesen Schaden 
mit sogenannten Blutplättchen zu 
reparieren. Diese verbinden sich und 
führen zur Bildung eines Blutgerinnsels, 
das wie eine Art Pflaster wirkt.

Das Blutgerinnsel kann einen 
Herzinfarkt verursachen
Falls sich das Blutgerinnsel in einer 
Arterie in Ihrem Herzen befindet, kann 
es die Durchblutung blockieren und 
einen Herzinfarkt verursachen. Falls 
das Blutgerinnsel ein Gefäß blockiert, 
das Ihr Gehirn mit Blut versorgt, kann 
es unter Umständen einen Schlaganfall 
verursachen.
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Ein Herzinfarkt erhöht die 
Wahrscheinlichkeit, dass Sie in Zukunft 
Herzprobleme haben, also kümmern 
Sie sich ab sofort gut um sich selbst.
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Das könnte Ihr Kardiologe tun
Während Sie im Krankenhaus waren, haben Ihre 
Kardiologen womöglich die Ablagerungen aus Ihrer 
Arterie entfernt und ein oder mehrere Implantate – auch 
Stents genannt – eingesetzt, um die Arterie offen zu 
halten.

Vielleicht haben Sie einen Bypass am Herzen bekommen 
(CABG). Dabei wird eine gesunde Arterie oder Vene 
aus Ihrem Körper genommen und um den blockierten 
Abschnitt der Arterie gesetzt, um den reibungslosen 
Blutfluss zu Ihrem Herzen wiederherzustellen.

Trotz dieser Eingriffe hat Ihr Herz viele Arterien, in denen 
sich jederzeit neue Ablagerungen bilden können.

Besteht die Chance, dass ich einen 
weiteren Herzinfarkt erleide?
Nach einem Herzinfarkt laufen Sie Gefahr, einen 
weiteren Herzinfarkt zu erleiden. Ihr Risiko ist noch 
höher, falls Sie 65 Jahre alt oder älter sind, schon mehr 
als einen Herzinfarkt hatten oder unter bestimmten 
Erkrankungen wie zum Beispiel Diabetes mellitus, einer 
Nierenerkrankung oder einer Mehrgefäßerkrankung 
leiden.
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Warum jeden Tag 
Medikamente einnehmen?
Ihr Kardiologe hat Ihnen sicher einen 
Blutplättchenhemmer verschrieben. 
Diese Medikamente tragen dazu bei, Blutplättchen an der 
Bildung neuer und gefährlicher Blutgerinnsel zu hindern, 
was einen weiteren Herzinfarkt verursachen könnte. 
Obwohl verschiedene Blutplättchenhemmer das gleiche 
Ziel verfolgen, tun sie dies auf unterschiedliche Art und 
Weise. Wenn Ihr Kardiologe Ihnen also mehr als einen 
Blutplättchenhemmer verschreibt, tut er dies aus gutem 
Grund und es ist wichtig, dass Sie beide einnehmen.

Wie lange sollte ich meine 
Blutplättchenhemmer einnehmen? 
Die Verschreibungsdauer Ihrer Herzmedikamente legt 
Ihr Kardiologe fest. Der Kardiologe wird dabei Ihre 
individuellen Risikofaktoren berücksichtigen.

Gut zu wissen
•   Nehmen Sie Ihre Medikamente entsprechend den 

ärztlichen Anweisungen ein
•   Lassen Sie Ihren nachbehandelnden Arzt wissen,  

ob Sie noch weitere Medikamente einnehmen
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Während Sie sich erholen und es Ihnen 
wieder besser geht, ist es wichtig, 
dass Sie ihre Medikamente so lange 
einnehmen, wie es Ihr Kardiologe 
empfiehlt.
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Notizen
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Achten Sie darauf, dass Sie in den ersten Tagen nach Ihrem 
Herzinfarkt über alles Wichtige informiert werden. Nutzen Sie dazu 
die folgende Checkliste. Teilen Sie alle Informationen mit Ihrer Familie 
und Ihren Freunden, denn sie können Sie dabei unterstützen, sich 
gut um Ihr Herz zu kümmern.

Das müssen Sie nach 
Ihrem Herzinfarkt wissen

Dies ist das erste in einer Reihe aus drei Heften:
1. Informationen für Patienten in den ersten Tagen nach einem Herzinfarkt
2. Informationen für Patienten 3–6 Monate nach einem Herzinfarkt
3. Informationen für Patienten 1 Jahr nach einem Herzinfarkt

  Ich verstehe, warum ich einen Herzinfarkt hatte

   Ich verstehe, warum für mich ein Risiko eines weiteren Herzinfarkts 
besteht

   Ich verstehe, dass es wichtig ist, einige positive Veränderungen  
an meinem Lebensstil vorzunehmen

   Ich verstehe, dass es wichtig ist, meine Medikamente nach 
ärztlicher Anweisung einzunehmen

Datum des Herzinfarkts:

Datum der Entlassung aus dem Krankenhaus:

Name des Kardiologen im Krankenhaus: 

Mein nächster Termin beim Kardiologen:

Mein nächster Termin nach 12 Monaten beim Kardiologen: 
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