
Was ist Herzschwäche?
Derzeit gibt es weltweit 64 Millionen Fälle von Herzschwäche 
(8,5 pro 1.000 Einwohner) (Quelle: Lippi, Sanchis-Gomar 
2020). Herzschwäche (auch Herzinsuffizienz genannt) ist 
eine schwere Krankheit, die sich auf Ihre Lebenserwartung 
auswirken kann. Mit den richtigen Medikamenten in der 
richtigen Dosis und einer gezielten Behandlung können 
Sie länger leben und sich besser fühlen. Viele Menschen 
glauben fälschlicherweise, dass Herzschwäche bedeutet, 
dass das Herz bald aufhören wird zu schlagen.

Herzschwäche bedeutet, dass das Herz das Blut nicht 
mehr so gut durch den Körper pumpt, wie es sollte. Wenn 
die Pumpleistung des Herzens nachlässt, staut sich das 
Blut in den Blutgefäßen rund um die Lungen und führt zum 
Austritt von Flüssigkeit in die Lungen. 

Diese Flüssigkeit führt zu einer Stauung und erschwert 
das Atmen. Viele Menschen mit Herzschwäche haben 
auch geschwollene Beine und Füße. Aus diesem Grund 
wird Herzschwäche manchmal auch als kongestive 
Herzinsuffizienz bezeichnet.

Herzschwäche ist in den meisten Fällen nicht 
heilbar, lässt sich aber durch gezielte Maßnahmen 
Ihrerseits in den Griff bekommen. „Gezielte 
Maßnahmen“ bedeuten, dass Sie...

• Alle Ihre Medikamente wie von Ihrem  
Arzt verordnet einnehmen

• Eine natriumarme Ernährung einhalten  
(d. h. wenig Salz zu sich nehmen)

• Mit dem Rauchen aufhören  
(wenn Sie Raucher sind)

• Körperlich aktiv bleiben

• Abnehmen (wenn Sie  
übergewichtig sind)

• Alkoholkonsum minimieren, 
besser ganz einstellen 
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Mit den richtigen Medikamenten 
in der richtigen Dosis und einer 

gezielten Behandlung können Sie 
länger leben und sich besser fühlen 
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Herzschwäche 
VERSTEHEN
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Herzschwäche wird häufig durch eine 
Arteriosklerose (sog. „Arterienverkalkung“) 
hervorgerufen. Eine Arteriosklerose der 
Blutgefäße tritt auf, wenn sich die Arterien durch 
Ablagerungen (sog. Plaques) verengen. Auch 
der Lebensstil, d. h. Alkoholkonsum, Rauchen, 
Übergewicht und Bewegungsmangel, kann zu 
Herzschwäche führen. Liegen einer oder mehrere der folgenden 
Risikofaktoren vor, kann sich das Risiko für Herzschwäche stark 
erhöhen:
• Koronare Herzkrankheit

• Bluthochdruck

• Anomaler Herzrhythmus

• Diabetes

• Früherer Herzinfarkt 
(Myokardinfarkt)

• Anomale Herzklappen

• Metabolisches Syndrom  
(z. B. Fettleibigkeit, niedriges 
HDL-Cholesterin und hoher 
Nüchternblutzucker)

• Angeborener Herzfehler

• Herzmuskelerkrankung

Die Ursachen von

HERZSCHWÄCHE
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Die Auswirkungen von

HERZSCHWÄCHE

Warum ist es wichtig, 
die Auswirkungen von 
Herzschwäche zu kennen?

• Um Ihre Symptome effektiv zu 
bewältigen und Ihre Lebensqualität  
zu verbessern 

• Um Ängste abzubauen und selbst 
mit Herzschwäche ein angenehmes 
Leben zu leben 

• Um bessere Gespräche über die 
Krankheit mit Ihrem Arzt, Ihren 
Freunden und Ihrer Familie  
führen zu können

• Um zu wissen, wann Sie Ihren  
Arzt verständigen müssen, und  
um ernsthafte Komplikationen  
zu vermeiden



Die Auswirkungen von Herzschwäche machen sich im ganzen Körper
bemerkbar. Vermutlich haben Sie eines oder mehrere der folgenden Symptome:
Ödem

Schwellung, die durch überschüssige 
Flüssigkeit in Ihrem Körpergewebe 
verursacht wird. Ein Ödem kann in den 
Füßen, Knöcheln, Beinen und Fingern, 
aber auch im Bauchraum und in anderen 
Geweben und Organen auftreten.

Lungenödem 
Wenn die linke Seite des Herzens nicht 
richtig pumpt, staut sich das Blut in den 
Lungengefäßen und verursacht einen 
Flüssigkeitsüberschuss in den Lungen.
Das führt oft zu Atemnot und  
mangelnder Ausdauer.

Atemnot (Dyspnoe)
Das Problem tritt meist bei körperlichen 
Aktivitäten auf, kann aber auch im 
Ruhezustand vorkommen. Sie tritt mitunter 
plötzlich in der Nacht auf und erschwert das 
Atmen, wenn Sie nicht aufstehen und  
sich bewegen.

Ermüdung (Fatigue)
Möglicherweise fühlen Sie sich müde, da Ihr 
Gewebe und Ihre Organe nicht ausreichend 
mit Sauerstoff und Nährstoffen versorgt 
werden. Beim Gehen fühlen sich Ihre Beine 
vielleicht schwach an, nach dem Essen 
fühlen Sie sich schläfrig und bei körperlicher 
Betätigung leiden Sie unter Atemnot.

• Wiegen Sie sich regelmäßig  
und protokollieren Sie Ihr  
tägliches Gewicht

• Achten Sie auf eine gesunde 
Ernährung, essen Sie weniger Salz und 
schränken Sie Ihren Alkoholkonsum ein

• Versuchen Sie, jeden Tag aktiv zu  
sein, um Ihr Herz gesund zu halten  
und Ihr Wohlbefinden zu steigern

• Nehmen Sie Ihre Medikamente,  
um Ihre Symptome und Ihren  
Blutdruck zu kontrollieren

Was können Sie 
für Ihr körperliches 
Wohlbefinden tun?

Zu erwartende Veränderungen 
in Ihrem Körper



Neben den körperlichen Auswirkungen kann die Diagnose 
Herzschwäche auch eine Belastung für Ihre psychische und 
emotionale Gesundheit darstellen. Dieser emotionale Stress ist 
normal und sollte mit der Zeit nachlassen, insbesondere dann, 
wenn Sie sich aktiv in die Behandlung Ihrer Krankheit einbringen. 
Beispiele für häufige Auswirkungen auf Ihre psychische Gesundheit:
• Verwirrtheit oder gestörtes Denken

• Appetitlosigkeit oder Übelkeit

• Depression, Unruhe,  
Unsicherheit oder Angst

• Anspannung

• Zittriges Gefühl

• Ruhelosigkeit

• Einsamkeit: Niemand  
versteht Ihre Krankheit

• Chronische Stressfaktoren  
– erhöhte Herzfrequenz

Wenn diese negativen Gefühle über längere Zeit anhalten und Sie das Leben nicht  
mehr genießen können, sprechen Sie bitte mit Ihrem Arzt, einer Pflegekraft oder  
einem Familienmitglied und suchen Sie einen Therapeuten auf, der Ihnen bei der 
Bewältigung helfen kann.

Auswirkungen auf Ihre  
psychische Gesundheit

• Sprechen Sie mit Freunden, 
Familienmitgliedern oder jemandem,  
der auch an Herzschwäche leidet

• Schließen Sie sich einer Selbsthilfegruppe 
oder einem Verein für Herzpatienten an, 
in dem Sie sich austauschen und über 
Ihr tägliches Leben und die Krankheit 
sprechen können

• Sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder 
Pflegepersonal, um sich über 
Behandlungsmöglichkeiten und 
emotionale Unterstützung zu informieren

• Machen Sie eine Liste mit Dingen, die 
Sie täglich tun können, widmen Sie sich 
verschiedenen Aktivitäten und vergessen 
Sie nicht, sich gelegentlich zu belohnen

Was können Sie 
für Ihr emotionales 
Wohlbefinden tun?



Auch mit der Diagnose Herzschwäche können Sie ein erfülltes und aktives Leben führen. 
Nachfolgend finden Sie Möglichkeiten, wie Sie Ihr Herzschwäche in den Griff bekommen können:

Ihr Wohlbefinden

ERHALTEN Klicken Sie 
unten um mehr 
zu erfahren



Befolgen Sie Ihren 
Behandlungsplan

Nehmen Sie Ihre 
Medikamente wie 
verordnet ein

Befolgen Sie Ihren 
empfohlenen 
Ernährungsplan

Bewegung  
und Aktivitäten

Symptome 
bewältigen 
und Hilfe suchen

Befolgen Sie Ihren

BEHANDLUNGSPLAN
• Achten Sie täglich bewusst auf Ihre  

Symptome und überwachen Sie diese

• Nehmen Sie Ihre Medikamente ein wie  
verordnet und lassen Sie keine Dosis aus

• Machen Sie die Einhaltung Ihres Behandlungsplans 
zu einem festen Teil ihres Alltags

• Lernen Sie, wann Sie Ihren Arzt  
kontaktieren müssen

• Sorgen Sie dafür, dass Ihre Impfungen  
stets aktuell sind

• Wiegen Sie sich täglich, um festzustellen,  
ob Ihr Körper Flüssigkeit einlagert

• Wenn Sie übergewichtig sind oder wenn bei  
Ihnen Diabetes diagnostiziert wurde, achten  
Sie auf Ihr Gewicht

• Ernähren Sie sich natriumarm

• Vermeiden Sie, wenn möglich, Alkohol oder 
konsumieren Sie ihn nur in Maßen

• Versuchen Sie, sich täglich körperlich zu betätigen

• Wenn Sie Tabak rauchen, hören Sie damit auf



Befolgen Sie Ihren 
Behandlungsplan

Nehmen Sie Ihre 
Medikamente wie 
verordnet ein

Befolgen Sie Ihren 
empfohlenen 
Ernährungsplan

Bewegung  
und Aktivitäten

Symptome 
bewältigen 
und Hilfe suchen

• Benutzen Sie eine Tablettenbox 
mit Wochentagen, die Ihnen hilft, 
die Einnahme Ihrer Medikamente 
zu überwachen. Befüllen Sie Ihre 
Tablettenbox jede Woche

• Nehmen Sie Ihre Medikamente 
zu einer festen Zeit ein, damit 
es zur Routine wird und Sie die 
Einnahme nicht vergessen

• Wenn Sie Probleme mit Ihren 
derzeitigen Medikamenten 
haben, sprechen Sie unbedingt 
mit Ihrem Arzt über Alternativen

• Bei Nebenwirkungen sprechen 
Sie mit Ihrem Arzt, damit er 
Ihre Medikamente umstellt oder 
Ihnen beim Umgang damit hilft

Nehmen Sie Ihre Medikamente wie

VERORDNET EIN

Erstellen Sie 
Erinnerungshilfen 
auf dem Handy 
oder auf Papier 
oder lassen Sie sich von der Familie/
Pflegekräften helfen, den Überblick über 
Ihre Medikamente  
zu behalten



Befolgen Sie Ihren 
Behandlungsplan

Nehmen Sie Ihre 
Medikamente wie 
verordnet ein

Befolgen Sie Ihren 
empfohlenen 
Ernährungsplan

Bewegung  
und Aktivitäten

Symptome 
bewältigen 
und Hilfe suchen

Befolgen Sie Ihren empfohlenen

ERNÄHRUNGSPLAN
Eine gesunde Ernährung kann die Symptome von Herzschwäche lindern und 
eine Verschlechterung der Krankheit verhindern. Auch eine nährstoffreiche, 
natriumarme Ernährung trägt zu einer guten Allgemeingesundheit bei.

Eine natriumarme 
Ernährung wird Ihnen 
anfangs schwer fallen, 
aber nach und nach 
werden Sie sich daran 
gewöhnen und es wird 
Ihnen leicht fallen,  
sie einzuhalten.

Im Internet gibt es 
kostenlose Apps, die Ihnen 
bei der Überwachung Ihrer 
Natriumaufnahme helfen, z. B:

• MyFitnessPal: 
www.myfitnesspal.de  

 

Reduzieren Sie gesättigte 
und trans-Fettsäuren sowie 
zugesetzten Zucker 

Flüssigkeitsaufnahme
• Ihr Arzt oder Ihre Pflegekraft  

rät Ihnen vielleicht, weniger  
zu trinken

• Vermeiden Sie Alkohol  
und Koffein

Salzen Sie Ihr Essen nicht zusätzlich
• Entfernen Sie Salzstreuer vom Tisch
• Fügen Sie beim Kochen kein Salz hinzu
• Verwenden Sie für mehr Geschmack salzarme 

Würzmittel und Gewürze
• Verwenden Sie natriumarme Ersatzstoffe für 

Lebensmittel, die Sie gerne essen
• Wählen Sie frische Lebensmittel und Gemüse, 

 z. B. frisch gepresste Obst- und Gemüsesäfte,  
da diese sehr wenig Natrium enthalten

• Lernen Sie vor dem Einkauf, die Etiketten von 
Lebensmitteln zu lesen, damit Sie auf einen 
niedrigen Natriumgehalt achten können

• Sie glauben, dass Sie nicht kochen können?  
Lassen Sie sich von einem Freund oder 
Ernährungsberater ein oder zwei einfache  
Rezepte zeigen

• Bitten Sie ein Familienmitglied oder  
einen Freund, Ihnen dabei zu helfen,  
Ihre Ernährungsregeln einzuhalten

• Wenn jemand anderes für Sie kocht, bitten Sie 
diese Person darum, die Zubereitung der Gerichte 
zu lernen, die auf Ihrem Speiseplan stehen

• Es ist einfacher, die Ernährung umzustellen,  
wenn die ganze Familie mitzieht



Befolgen Sie Ihren 
Behandlungsplan

Nehmen Sie Ihre 
Medikamente wie 
verordnet ein

Befolgen Sie Ihren 
empfohlenen 
Ernährungsplan

Bewegung  
und Aktivitäten

Symptome 
bewältigen 
und Hilfe suchen

Täglich körperlich

AKTIV SEIN
Regelmäßige Bewegung ist für Menschen mit 
Herzschwäche sehr wichtig, da sie zur Stärkung des Herzens 
beiträgt. Bewegung für Menschen mit Herzschwäche kann 
schwierig sein, aber sie ist sehr nützlich und die Mühe wert.

Hier finden Sie Tipps für regelmäßige 
sportliche Betätigung
• Beginnen Sie ganz langsam und steigern Sie Ihr 

Aktivitätsniveau nach und nach

• Tragen Sie bequeme Kleidung

• Treiben Sie zur selben Zeit Sport, damit es zur 
Gewohnheit wird. Sie können z. B. jeden Abend 
vor dem Essen einen Spaziergang machen

• Sehen Sie Sport oder Bewegung als Gelegenheit 
sich selbst etwas Gutes zu tun

• Planen Sie Sport mehrmals pro Woche ein. Halten 
Sie sich daran, so wie Sie sich an einen wichtigen 
Termin halten würden

• Gehen Sie verschiedenen Aktivitäten nach, damit 
Ihr Interesse geweckt bleibt. Gehen Sie mit einem 
Familienmitglied oder einem Freund spazieren, 
schwimmen oder Rad fahren, damit es mehr  
Spaß macht

• Mit Smartwatches oder Aktivitätstrackern können 
Sie Ihre körperliche Aktivität überwachen und  
sich motivieren

Sie haben mehr 
Energie und sind 
besser gelaunt

Sie nehmen 
ab oder halten 
Ihr Gewicht

Sie können 
Ihren
Blutdruck 
kontrollieren 
oder senken

Sie können 
Ihr HDL- 
Cholesterin 
(das gute 
Cholesterin) 
erhöhen

Sie können  
Ihren 
Triglycerid-
Spiegel 
senken

Ihre Durchblutung  
verbessert sich

Sie bauen Stress  
und Belastung ab

HDL



Trotz Ihres derzeitigen Medikamentenplans können sich Ihre Symptome im Laufe der Zeit verschlimmern, 
so dass möglicherweise eine intensivere Behandlung oder sogar eine Einweisung ins Krankenhaus 
nötig wird. In einem solchen Fall spricht man von einem Dekompensationsereignis. Nach einem 
solchen Ereignis sind Sie in einer schwächeren Verfassung und benötigen möglicherweise zusätzliche 
Behandlungen. Daher ist es wichtig, dass Sie Ihre Symptome genau im Auge behalten.

Notfallsymptome
Handeln Sie jetzt! Wenn eines 
dieser Symptome auftritt, handeln Sie 
schnell! Rufen Sie den Notarzt! Sie 
müssen sofort untersucht werden!

• Ich habe Atembeschwerden  
im Ruhezustand

• Ich habe starke Schmerzen und ein 
Druck- oder Engegefühl im Brustkorb 
(die länger als 5 Minuten anhalten)

• Mir ist ständig schwindlig
• Ich bin kurzzeitig ohnmächtig 

geworden oder habe einen 
Kreislaufkollaps erlitten

• Ich höre knisternde, brodelnde 
Geräusche bei der Atmung

Dringliche Symptome
Rufen Sie Ihren Arzt an!  
Lassen Sie sich untersuchen. Ihre 
Symptome können ein Hinweis darauf 
sein, dass Sie weitere Medikamente 
benötigen oder diese in der Dosierung 
angepasst werden müssen.

• Ich leide an zunehmender Atemnot 
und/oder Herzklopfen/Herzstolpern

• Ich habe einen trockenen Dauerhusten
• Ich habe Schlafprobleme und kann 

nicht flach liegen
• Ich fühle mich öfter erschöpft und müde
• Ich habe in letzter Zeit vermehrt 

Herzrasen, besonders bei körperlicher 
Aktivität

• Die Schwellung meiner Beine, Füße, 
Knöchel oder meines Unterleibs hat 
zugenommen

• Ich leide seit mehr als 2 Tagen an 
Durchfall und/oder Erbrechen

• Ich habe mehr als 2 kg in 2 Tagen oder 
2,5 kg in einer Woche zugenommen

• Mir wird schwindelig, wenn ich von 
meinem Stuhl oder Bett aufstehe

Befolgen Sie Ihren 
Behandlungsplan

Nehmen Sie Ihre 
Medikamente wie 
verordnet ein

Befolgen Sie Ihren 
empfohlenen 
Ernährungsplan

Bewegung  
und Aktivitäten

Symptome 
bewältigen 
und Hilfe suchen

Alles unter Kontrolle
Weiter so! Wiegen Sie sich täglich, 
nehmen Sie Ihre Medikamente wie 
verordnet ein, ernähren Sie sich salzarm 
und gehen Sie regelmäßig zum Arzt.

• Meine Atmung ist normal
• Ich habe weder Beschwerden, 

Druckgefühl noch Schmerzen  
im Brustkorb

• Ich habe keine Schwellung bzw. keine 
zunehmende Schwellung an Füßen, 
Knöcheln, Beinen oder Unterleib

• Ich habe nicht mehr als 2 kg in  
2 Tagen oder 2,5 kg in einer  
Woche zugenommen

• Mir ist nicht schwindlig

Bewältigung  
Ihrer
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Hilfe suchen nach einem

KRANKENHAUSAUFENTHALT
Die Entlassung aus dem Krankenhaus bedeutet nicht 
unbedingt, dass Sie vollständig genesen sind. Ihre 
Herzschwäche muss weiterhin genau beobachtet 
werden. Es ist wichtig, Nachsorgetermine mit 
Ihrem behandelnden Arzt zu vereinbaren. Er wird 
Ihre Fortschritte kontrollieren und bei Bedarf Ihre 
Medikamente anpassen.

Halten Sie sich immer genau an die Anweisungen 
und nehmen Sie die verordneten Medikamente auch 
nach dem Krankenhausaufenthalt ein. Setzen Sie die 
Einnahme von Medikamenten nur nach Rücksprache 
mit Ihrem Arzt ab, auch wenn Sie sich besser fühlen.

Vereinbaren Sie  
Nachsorgetermine
Es ist wichtig, regelmäßige 
Nachsorgetermine mit Ihrem 
Arzt zu vereinbaren und 
wahrzunehmen, um Ihre 
Herzschwäche  
und Ihren Behandlungsplan 
zu überwachen. Patienten, 
die dies tun, geht es in 
der Regel besser und sie 
müssen seltener erneut  
ins Krankenhaus.

Informieren Sie 
Ihren Arzt über jede 
Veränderung der 
Symptome
Informieren Sie Ihren Arzt 
bei allen Nachsorgeterminen 
über jede Veränderung 
Ihrer Symptome oder Ihrer 
Fähigkeit, normale tägliche 
Aufgaben zu verrichten. 
Schreiben Sie sich alle Fragen 
zu Ihrem Behandlungsplan 
vorher auf und bringen Sie 
diese zum Nachsorgetermin mit.

Sprechen Sie mit 
Freunden und Familie
Freunde und Verwandte 
sind eine gute Quelle der 
Unterstützung, nachdem 
Sie aus dem Krankenhaus 
entlassen wurden. Im letzten 
Kapitel wird beschrieben, 
wie sie Ihnen helfen können. 
Lassen Sie sie an diesen 
Informationen teilhaben 
und besprechen Sie mit 
ihnen, wie sie Ihnen helfen 
können, einen weiteren 
Krankenhausaufenthalt 
möglichst zu vermeiden.

Informationsaustausch
Bevor Sie das Krankenhaus 
verlassen, bitten Sie den 
Kardiologen um einen 
Arztbrief, in dem er 
Ihren Hausarzt über die 
Verschlimmerung Ihrer 
Herzschwäche und die 
durchgeführte Behandlung 
informiert. Ihr Hausarzt 
kann dann bei Bedarf Ihre 
Behandlung anpassen.

Befolgen Sie Ihren 
Behandlungsplan

Nehmen Sie Ihre 
Medikamente wie 
verordnet ein

Befolgen Sie Ihren 
empfohlenen 
Ernährungsplan

Bewegung  
und Aktivitäten

Symptome 
bewältigen 
und Hilfe suchen
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Ihre Medikamente

VERSTEHEN
Möglicherweise werden Ihnen mehrere 
Medikamente verschrieben, und die Einnahme 
kann Ihnen zu viel werden. Betrachten Sie sie 
als Ihre neuen Freunde. Freunde, die Ihnen 
helfen, länger zu leben, Krankenhausaufenthalte 
zu vermeiden und sich besser zu fühlen.



Up-titration/dose 
adjustment

Learn more

Managing heart 
failure medications

Learn more

Dealing with  
side effects  
of medications

Learn more

Bitte nehmen Sie nur 
Medikamente ein, 
die Ihnen Ihr Arzt 
verordnet hat. Er weiß, 
welches Medikament 
für Ihre Krankheit  
und Ihre Bedürfnisse 
am besten geeignet ist.

Kenntnis über

HERZSCHWÄCHE 
-MEDIKAMENTE

Jedes Medikament wirkt auf eine andere 
Weise und ist auf Ihre Bedürfnisse 
zugeschnitten. Sie helfen Ihrem Herzen, 
indem sie die Blutgefäße erweitern, 
den Blutdruck senken, Stresshormone 
blockieren, den Herzschlag verlangsamen 
oder überschüssige Flüssigkeit entfernen.

Zu den Herzschwäche-Medikamenten gehören unter anderem...
• ACE-Hemmer (ACE: Angiotensin-Converting-

Enzyme) oder ARB (Angiotensin-Rezeptor-
Blocker) – verringern die Arbeitsbelastung des
Herzens, indem sie den Blutdruck senken

• ARNIs (Angiotensin-Rezeptor-Neprilysin-Hemmer)
– senken u.a. den Blutdruck (wie ARB) und
entspannen die Blutgefäße

• Betablocker – verlangsamen die Herzfrequenz,
damit das Herz nicht so schwer arbeiten muss

• Diuretika und MRAs (harntreibende Medikamente
und Mineralocorticoid-Rezeptor-Antagonisten) –

erhöhen die Wasserausscheidung über  
den Urin und entlasten dadurch das Herz

• sGC-Stimulatoren (sGC: lösliche
Guanylatzyklase) – tragen zur Entspannung
der Gefäß- und Herzmuskulatur bei

• SGLT2-Hemmer (SGLT2: Natrium/Glukose-
Cotransporter 2) – bewirken u.a.
eine erhöhte Ausscheidung von
Blutzucker über den Urin



Up-titration/dose 
adjustment

Learn more

Managing heart 
failure medications

Learn more

Dealing with  
side effects  
of medications

Learn more

• Jeder Mensch reagiert anders auf Medikamente,  
es kann sein, dass Sie Nebenwirkungen haben  
oder nicht

• Wenn Sie Nebenwirkungen haben, melden Sie  
diese sofort Ihrem Arzt und fragen Sie, was Sie  
tun können

• Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten 
vermeiden: Informieren Sie Ihren Arzt über alle 
Medikamente, die Sie einnehmen, und finden Sie 
heraus, ob sie sich gegenseitig beeinflussen können

• Vermeiden Sie ein abruptes Absetzen Ihrer 
Medikamente, da dies Ihre Symptome und  
Ihre Herzschwäche verschlimmern kann

Umgang mit Nebenwirkungen von 
MEDIKAMENTEN

Wenn Sie ein neues Medikament einnehmen 
oder die Dosis Ihrer Medikamente angepasst 
wird, kann es zu Nebenwirkungen kommen. 
Die meisten Nebenwirkungen sind bekannt, 
leicht und klingen in der Regel schnell ab.



Up-titration/dose 
adjustment

Learn more

Managing heart 
failure medications

Learn more

Dealing with  
side effects  
of medications

Learn more

Legen Sie sich einige einfache, aber 
effektive Gewohnheiten zu.
• Verwenden Sie eine Tablettenbox, um die 

Einnahme Ihrer Medikamente nicht zu vergessen

• Nehmen Sie Medikamente zur selben Zeit  
ein, damit es zur Routine wird

• Führen Sie Buch über Ihre Medikamente, 
einschließlich rezeptpflichtiger und  
rezeptfreier Medikamente

• Dokumentieren Sie die Medikamente, die  
Sie einnehmen, und nehmen Sie diese zu  
Ihrem Arzttermin mit

Sie sollten folgende Fragen 
beantworten können
• Wie heißt das Medikament?

• Was soll es bewirken?

• Wie und wann muss es eingenommen werden?

• Wie lange muss es eingenommen werden?

• Welche Nahrungsmittel, Getränke und anderen 
Medikamente sollten während der Einnahme 
des Medikaments vermieden werden?

UMGANG MIT
Medikamenten gegen Herzschwäche 

Die tägliche Einnahme von Medikamenten ist ein 
wichtiger Bestandteil der erfolgreichen Behandlung 
von Herzschwäche (zusammen mit Änderungen im 
Lebensstil, wie z. B. Ernährungsumstellung und Sport). 
Einige einfache Tricks können Sie dabei unterstützen.



Up-titration/dose 
adjustment

Learn more

Managing heart 
failure medications

Learn more

Dealing with  
side effects  
of medications

Learn more

• Ihr Arzt spielt eine wichtige Rolle bei Einleitung und 
Optimierung der Dosierung von Medikamenten, die 
in den Leitlinien stehen

• Die Aufdosierung Ihrer Medikamente 
gegen Herzschwäche sollte mit einer 
niedrigen Dosis beginnen. Im Verlauf 
sollte, wenn das Medikament gut 
vertragen wird, eine kontinuierliche 
Aufdosierung bis zur Zieldosis 
erfolgen. Es wird empfohlen die 
Therapie direkt mit einer Kombination 
verschiedener Wirkstoffe zu beginnen 
um den größtmöglichen Effekt zu 
erzielen.

• Im Idealfall sollten Sie genau überwacht und 
nach Einleitung und Dosiserhöhung jedes 
Medikaments 1–2 Wochen lang beobachtet 
werden. Bei Bedarf werden als Reaktion auf 
unerwünschte Wirkungen Änderungen bei der 
Aufdosierung vorgenommen

• Sprechen Sie mit Ihrem Arzt, wenn 
Sie nach der Dosisanpassung 
irgendwelche unerwünschten 
Wirkungen verspüren

• Ihr Blutdruck und Puls werden vor 
jeder Dosisanpassung überprüft

AUFDOSIERUNG/
DOSISANPASSUNG

Menschen mit Herzschwäche wird eine Kombination von 
Medikamenten verschrieben. Die sog. Aufdosierung erfolgt, 
um die Ziel- oder maximal verträgliche Dosis zu erreichen, 
die Lebensqualität zu verbessern, Krankenhausaufenthalte 
zu reduzieren und Leben zu retten.



Einbindung Ihrer 

FREUNDE &
FAMILIE

Wenn Sie sich dafür entscheiden, Ihre Freunde 
und Familie um Unterstützung zu bitten, sollten 
Sie ihnen Ihre Ziele, Bedürfnisse und Wünsche 
mitteilen, damit sie Ihnen bestmöglich helfen 
können. Hier einige konkrete Beispiele dafür, wie 
Freunde und Familie Unterstützung leisten können:
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Freunde und Familie können eine wichtige Rolle 
spielen, wenn es darum geht, Sie im Umgang mit  
der Herzschwäche zu unterstützen und Ihnen zu 
helfen. Sie können als Unterstützungssystem fungieren 
und Ihnen helfen, Ihr Wohlbefinden zu erhalten und 
mit Ihrer Krankheit so gut wie möglich zu leben.



Lebensmitteletiketten verstehen und überwachen

Unterstützung bei 
der wöchentlichen 
Befüllung Ihrer 
Tablettenbox

Die Symptome Ihrer 
Herzschwäche 
kennen und 
überwachen

Hilfe bei Ihrer täglichen  
Gewichtskontrolle leisten

Unterstützung bei 
der Einhaltung Ihres 
verordneten Plans 
zur Selbsthilfe

Sie zu täglicher 
Bewegung 
ermutigen

Auf Ihrem weiteren Weg 
können Freunde und Familie 
eine starke Quelle positiver 
Bestärkung sein, wenn 
sie Verbesserungen Ihrer 
Krankheit, Symptome oder 
Fähigkeiten zur Durchführung 
von Aktivitäten bemerken 
und sich darüber freuen. 
Sprechen Sie mit ihnen 
offen über die Art von 
Unterstützung, über die Sie 
sich freuen würden, aber 
machen Sie auch deutlich, 
welche Art von Unterstützung 
Sie nicht wünschen.

Suchen Sie Unterstützung bei Freunden und Familie

Sie zu Arztterminen  
begleiten

Sie bei der Einhaltung Ihrer 
verordneten Ernährung unterstützen
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Ihr erfolgreicher 
BEHANDLUNGSWEG
Was können Sie tun?

Informieren 
Sie sich über 
Herzschwäche  
und ihre  
Ursachen

(Er)kennen und 
beobachten Sie 
Ihre Symptome 
und suchen  
Sie Hilfe

Befolgen Sie Ihren 
Behandlungsplan 
und nehmen Sie Ihre 
Medikamente ein

Scheuen Sie sich 
nicht, Freunde 
und Familie um 
Unterstützung 
zu bitten

Zögern Sie nicht, 
Ihren Arzt anzurufen, 
wenn Sie sich unwohl 
fühlen oder schwere 
Nebenwirkungen 
auftreten

Ernähren Sie 
sich gesund und 
halten Sie Ihr 
Gewicht unter 
Kontrolle

Herzschwäche ist in den 
meisten Fällen nicht 
heilbar, lässt sich aber 
durch gezielte Maßnahmen 
Ihrerseits in den Griff 
bekommen. Warum fangen 
Sie nicht gleich damit an?

3 / 3 Entwickelt und konzipiert mit Unterstützung der  
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